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nnotatsiya 

       Ushbu  darslik  nolisoniy  faku ljallangan.  

Darslik  quv  qitish  dasturida  tavsiya  

qilinayotgan  228  soat quv yuklamasidan kelib  chiqib, unda   barcha  

mutaxassislik  egalarining  kundalik  hayotini  aks  ettiruvchi  14 ta  mavzu  

namunaviy fan dasturi asosida  tanlab  olindi.  Mazkur  z

va  iboralar,  mashq  va  matnlar, rasm va illustrativ  materiallar  hamda mustaqil 

ishlash uchun tuzilgan majmualar  talabalarning nemis  tilida kasbiy va hayotiy 

muloqoti uchun poydevor la oladi.  

                                                       

            

  

- 

  

      Annotation  

       This text-book is aimed for students studying in non-linguistic faculties. 14 

topics, which express a daily life of all kinds of specialists, were chosen for this 

textbook resulting from the load recommended for foreign language lessons at 

higher institutions covering 228 hours on the basis of model syllabus. Words and 

phrases, exercises and texts, pictures and illustrative materials given in these texts 

o-

fessional and daily life communication in German language.  
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                                          SO ZBOSHI

        ki, mustaqillik yillarida yicha mamlakatimizda olib  

borilayotgan  -tarbiyasiga  berilayotgan  alohida  

 professor- -harakatlari, 

qolaversa, quv yurtlarimizda  qitilayotgan  chet  tillariga  

daxldor xorij elchixonalari va  ularning  insonparvar  tashkilotlarining  samimiy  

maklari  samarasi  natijasida  respublikamiz    tizimi  eng  zaruriy  chet  

tili  darslik  va   -

jamoatchiligimiz  oldida  hozirgi  kunda  foydalanib  turilgan mavjud  chet  tillari  

yicha  darslik va quv llanmalarga  yanada  sayqal  berish, ularni muayyan  

ixtisosliklarga mutanosiblashtirib borish yoxud ijtimoiy hayotimiz uchun tayyorlab 

kelinayotgan eng kerakli mutaxassislar kasblariga moslab, zaruriy  zgartirishlar  

mazkur darslik  respublikamiz 

quv yurtlarining noliso

ljallangan quv  soatlaridan  kelib  chiqib, unda   barcha  mutaxassislik  

egalarining  kundalik  hayoti lgan   14 ta  mavzu  tanlab  

olindi.  Bu  mavzular z  va  iboralar,  mashq  va  matnlar,    rasm va 

illustrativ  materiallar  hamda mustaqil ishlash uchun tuzilgan majmualar nolisoniy 

fakultet talabalarining  nemis tilida kasbiy va hayotiy muloqoti uchun   poydevor 

la oladi.  

Til imorati ziynati esa  har bir ixtisos egasining umumiy ehtiyojidan kelib 

chiqib, shimcha til birliklari at)dan foydalana 

bilishi va ndalang masalaga ijodiy yonda liq yoxud bir darslik 

bilan barcha mutaxassislik muloqotlari uchun yetarli la manba la olmaydi. 

Darslik lsak, asosiy maqsad  

qish, nikmalarini muttasil, daraja-

badaraja oshirib zda tutildi. Tavsiya qilinayotgan 

autentik materialni fonetik, grammatik va leksik qonun-qoidalari bilan 

mujassamlantirib, ularni izchil mustahkamlab borish  uchun   zaruriy, amaliy 
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mashqlar tavsiya qilindi. Asosiy material, asosan, 

- quvchilar tahsil jarayonida chet tili 

rganishning barcha sotsial shakllari bilan ish tutish imkoniyati yaratilishiga 

harakat qilindi. Asosan, p joylarda deduktiv metodlardan 

foydalanildi.  

Darsli llanmalardan farqi sifatida unda talabalar 

uchun mustaqil ljallab va ularni har bir 

rganish uchun belgilangan  materialdan kelib  chiqib muayyan  

fonetik, grammatik, leksik mashqlar berild lmasligi 

uchun, asosan, talaba zehnini tkirlab borish maqsadida aql va bilimni peshlovchi 

hamda  ishlash  zavqini oshiruvchi latifalar, maqol-

tarjima namunalari, rasmlar, illustrativ materiallar va testlar tavsiya qilindi. Darslik 

lishi uchun yilayotgan  

vazifalar va izohlar ona tilida berildi.  

         Mualliflar  darslik  haqidagi  har  bir fikr-mulohazalaringizga  mushtoqmiz,  

shuning uchun hamkasblardan  bu  boradagi fikrlarini kutib  qolamiz.                 
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  1.Lektion 

F n tika: Alfavit.  Unli va und sh t vushlar. Harf  birikmalari.  

                   Dift ng va  affrikatlar. 

L ksika: Erste  Kontakte 

Grammatika: t, tlarda  r d  kat g riyasi. Artikl va ularning turlanishi 

 ALFAVIT 

B sma 
harflar 

Harflarning 
n mi 

B sma 
harflar 

Harflar-
ning n mi 

Aa [a:] Nn [en]

Bb [be:] Oo [o:]

[tse:] Pp [pe:]

Dd [de:] Qq [ku:]

[e:] R r [er:]

Ff [ef] S,s, [es:]

Gg [ge:] T t [te:]

Hh [ha:] Uu [u:]

I i [i:] Vv [fau]

J j [jo t] Ww [ve:]

Kk [ka:] Xx [iks]

L l [el:] Yy [ipsilon]

Mm [em:] Zz [tset]

            a-umlaut  

         o-umlaut  

          u-umlaut
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                                    F N TIKA 

N mis tili    

Tilda harflarning muayyan tartibda j ylashtirilishiga a l f a v i t  d yiladi. 

N mis tili alfavitida 26 ta harf b r lib, ulardan 6 tasi unli (a, , i, , 

u, y), q lgan 20 tasi und shlardir. Har bir tilda lganid k, n mis tili harflari 

ham b sma va yozma, katta va kichik yozilish shakllariga egadir. 

N mis tilidagi 26 ta harf 45 ta t vushni if dalaydi. Har bir harfning qanday 

t vushni if dalashi uning zdagi rni, usuli va b shqa harflar bilan birikib 

k lishiga b liq ladi. 

        Quyida  mazkur harflarning  talaffuz  jihatlarini rib chiqamiz: 

1. N mis tilidagi a harfi zdagi rnidan  nazar, bitta t vushni 

if dalaydi. N mis [a] t vushi zb k [ ] t vushiga shab qiladi: Ada, Adler, 

Anna. 

 2. N mis tilidagi harfi zdagi rniga ra ikki  t vushni 

anglatadi, yoxud  ikki  xil  talaffuz  qilinadi: 

a) unlilardan ldin va  ikki unli o`rtasida kelsa, zb kchadagi jarangli 

p rtl vchi [b] t vushi singari  qiladi: baden, abends, aber, eben;

b) b in va  z  irida hamda jarangsiz und shlardan ldin kelsa 

tovushi  jarangsizlanadi va  zb kchadagi jarangsiz [p] t vushid k qiladi: ab, 

ob, lebt, Herbst; 

3) N mischa  c harfi ikki t vushni anglatadi. Bu harf   a, , u unlilari-

dan ldin k lsa, zb kchadagi [k] (Cafe, Conto) kabi i, e, ie, 

unlilaridan ldin esa zb kchadagi [ts]  t vushiga shab o`qiladi:    

C ; 

Bu harf n mis tiliga s emas,  u asli n mischa lgan zlarda 

uchramaydi. Uni faqat n mis tiliga b shqa tillardan kirib k lgan zlardagina 

uchratish mumkin. Shu sababli bu harf  so`zning qaysi tildan qabul qilinganligiga 

ra farqlanib talaffuz qilinil

xshab aytiladi. Masalan: italyancha Cello  ch ll , lotincha Centner  tsentner, 

fransuzcha Centime  satim qiladi.  
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4. N mischa harfi ikki il qiladi. Unlilardan ldin va ikki unli 

o rtasida k lsa, zb kchadagi jarangli [d] t vushid k: der, das, baden, 

Leder; z va in irida k lsa, zbek  

tilidagi  kabi  [t]   aytilish  xususiyatiga  ega: Land, Band, Herdmeister, 

.  

5. N mischa  harfining o qilish  ususiyati t rt il: 

a) chiq in, shartli yopiq in, ur uli g in irida zb k 

tilidagi y m q , ye zlaridagi [ye] kabi qiladi: Leda, Weg, Helene;

        b)  yopiq b in, sh und sh, ikki yoki undan rtiq t vushlardan ldin 

k lsa, zb kchadagi etik , eshik zlaridagi [e] t vushid k 

qiladi: Sendung, Bett, Werk, Mensch; 

d) urg usiz inda  k lgan harfi r duktsiyaga uchraydi, deyarli  

qilmaydi, aytilishi  juda  zaif chiqadi. Bu holat  nemischada  Murm llaut

d yiladi. Bu t vushning talaffuzi zb k tilida inli   zlarning  va  

inli  so zlarning  irgi inlarida k ladigan [i] t vushining  (biz, 

bir, kirish, kirdi, shipshidi,)  qilishiga shab k tadi: sagen, fragen, 

kommen, andere; 

e) unlisidan k yin k lgan harfi qilmaydi, u [i] t vushining zib 

qilishi   zarurligini  bildiradi yoxud   ziqlik b lgisi izmatini taydi: sie, 

liegen, Tier.

6. N mischa harfi zb kchadagi [f] t vushi kabi qiladi:  Fabrik, 

Fenster, fett. 

7. N mischa harfi ikki il talaffuz qilinib, unlilardan ldin yoki ikki 

unli rtasida k lsa, zb kchadagi jarangli [g] t vushiga shab qiladi; 

gehen, Gans, gut, legen. 

in, z iri va jarangsiz t vushlardan ldin k lsa, zb kchadagi [K]

t vushiga yaqin  (nemischasi  zarbliroq)  qiladi:  Weg, liegt, tagt. 

Bu harf fransuz  va  ingliz tilidan kirib k lgan ayrim zlarda jurnal

zidagi [j] t vushiga  shab  qilishi ham mumkin: Genie, genieren, 

Regisseur.
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8. N mischa     harfini qishda ikki narsaga r b rish l zim: 

a) z va inning b shida k lgan harfi zb k tilidagi jarangsiz, 

iz  (h) t vushiga shab qiladi: haben, dahin, Hase; 

b) unlidan k yin, ikki unli rtasida k lgan harfi qilmaydi, u faqat 

ldida k layotgan unlining qilishi  zarurligini bildiradi. Bahn, Lohn, 

Uhu, sehen, gehen. 

        9. N mischa harfi zb k  tilidagi [i] t vushiga shab qiladi. 

Faqat harfining nemischada ziq (liegen, tief) va qisqa (Kind, Wind, 

lustig) talaffuz qilinish h latlariga r b rish l zim,  chunki  unlilarning  

zgartiradi: Lied- 

shiq, Lid  kiprik. 

10. N mischa harfi o`zb k tilidagi [y] t vushiga xshab nutqda   

if dalanadi: Junge, jubeln, Jurte. 

Bu harf ayrim ch t tillardan kirgan zlarda [j] yoki [ ] t vushi kabi 

q i l a d i :  J u r i   j y u r i ,  J o u r n a l   j u r n a l ,  J o s e   X s .  

11. N mischa  k harfi zb k  tilidagi  qattiq  [q]  tovushidek  qiladi: 

Karte, kommen, Kur.  

12. N mischa  l harfi   zbek  tilidagi  [l] t vushiga nisbatan bir z 

yumsh q  talaffuz qilinadi:  Liebe, Land, leben. 

13. N mischa harfining  talaffuzi  zb kchadagi lab-burun [m] 

t vushiga  juda  yaqin turadi: Mann, Mutter, kommen, Lamm. 

14. N mischa harfi zb kcha burun  [n]  t vushi kabi qiladi: Name, 

kennen, Fenster. 

15. N mischa harfi zdagi rnidan  nazar, zb kcha tin, 

t v zlaridagi [ ] t vushiga shab talaffuz qilinadi: Lohn, Mond, 

Politik. 

16. N mischa p harfi zb k tilidagi jarangsiz [p] t vushid k qiladi, 

faqat n mis tilida u bir z zarblir q  va  nafasliroq  qilishi l zim: Pappel, 

Mappe, pendeln. 
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17. N mischa harfining talaffuzi zb kchadagi [q] t vushiga shab 

k tadi. U as san n mis tiliga boshqa ch t tillardan kirgan zlarda uchraydi. 

harfi, asosan, harfi bilan birga k ladi  va   [kv] d b qiladi: bequem,  

Quadrat, quaken, Quarz, Quantum. 

18. N mischa  harfining  qilishi  zbeklar  uchun  

muayyan  qiyinchi diradi. Chunki  zlari  

turli  talaffuz  qiladilar. Bu  hodisa,  asosan,  nemis  tili pligi,  

nemis  so zlashuv  tilida  sheva  bilan  adabiy  tilning  a llanilish  

holatlari  va    harfning   zlarda  k lish  rniga  b liq  bo ladi: 

a) z va in b shida, unlilardan ldin, ikki unli rtasida und shlar 

bilan birga k lganda, o zb k tilidagi  [G ] ga shab qiladi: Rabe, Regen, 

aroma, Braten; 

b)  ur usiz inlarda yarim unli, yarim und shlik ususiyatini kasb 

,

talaffuz  ladi.  

Shu  sabab  bu  tovush  talaffuzini mukammalr q egallash uchun nemis  

adabiy  tilida  jaranglayotgan   s f n mischa nutqni eshitish va unga taqlid qilib 

mashq  qilish tavsiya qilinadi.

19. N mischa  s harfi uch il  qilish shakliga ega: 

a) unlilardan ldin va ikki unli rtasida zb kcha [z] t vushiga yaqin 

qiladi: Sand, lesen, sie, sehen; 

b) in va z irida zb kcha [s] t vushid k talaffuz qilinadi: 

Maske, Haus,  lassen;  

d) harfi so z ( zak) b shida r, t und shlaridan ldin  k lsa, zb k-

chadagi  [sh] t vushi kabi qiladi, faqat u  sal sh vqinlir q, talaffuz etiladi: 

Sport, Student, bestehen.

20. N mischa  harfi zb kcha jarangsiz p rtl vchi- [t] t vushiga 

ancha yaqin lib, faqat  bunda   nafas  sal zarblir q qilishi k rak: Tante, 

Tisch, Bett. 
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Ch t tillardan kirib k lgan ayrim zlarda  tion, tie suffikslarida   

ts lib ham qiladi: Aktion, Diktion.

21. N mischa  harfi zb kcha [u] t vushiga shaydi: Uta, Hut, 

unten, Ruhe. 

      22. N mischa  harfi ikki il qiladi. 

at  sostavidagi  aslan  nemis  tiliga  xos  va  unga  

boshq zlarni  farqlay  olishi  kerak. Zero,  bu  harf:   

a) aslan  n mischa zlarda zb kchadagi [f] t vushi kabi qiladi.  

Vater, viel, von,vier; 

b) n mis tiliga b shqa tillardan kirib k lgan zlarda zb k tilidagi 

[v] t vushi kabi qiladi: November, Nerven, Verb,Viktor. 

23. N mischa  harfi zb kcha  [v] t vushiga juda yaqin: Wand, 

24. N mischa  harfi zb kchadagi [ks]  tovush  birikmasi  kabi qiladi: 

Marx, Text, Alexander.

25. N mischa  y harfining  ikki xil  nomlanishi  uchraydi:  ipsilon  va  

ypsilon. zlariga  qarab  talaffuz  

liq. zbek  tilidagi  kun, tun,un 

(ovoz)   zlaridagi [u] t vushi kabi qiladi: Analyse, System, synchron. 

Ikkinchi shakli zb kcha [i] ga shab k tadi. U, as san, ch t tillardan 

kirgan zlarda uchraydi: Juri,Yperit,Ysop. 

Ayrim  holatlarda  esa  zi  qaysi  tildan  nemis  tiliga kirib  kelgan  

bo lsa  shu  t qiladi:Yard,Byt. 

26. N mischa  harfi zb kcha [ts]  t vushi birikmasi  kabi qiladi: 

Zone, Zimmer, Arzt. 
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Harf  birikmalari 

Yuq rida aytib tilgan t vushlardan tashqari, nemis  tilida  yana ayrim 

t vushlar b rki, ular muayyan harflarning birikuvidan tashkil t padi  va  

qilish  xususiyatlariga  ega: 

1. s va harflari ts - a) birikmasini tashkil qiladi va bu birikma 

uch il qiladi: 

a) harflar birikmasi a, , u unlilari, au dift ngidan k yin k lsa, 

zb kchadagi ta ta, pa ta zlaridagi | ] t vushiga shab qiladi va u   

tilshunoslikda  [ ] a laut n mi bilan yuritiladi: Bach, doch, Buch; 

b) harflar birikmasi   t vushlaridan 

k yin k lsa, kabi qiladi. Bu t vush I laut d b nomlanadi. Bu und sh 

t vush jarangsiz, sir aluvchi, til rta und sh t vushdir. Uni talaffuz qilish 

uchun til rtasi t kis tarilib, rqa qismi tanglayning rqar q qismiga 

yaqinlashtiriladi, tilning uchi esa pastki tishlar milkiga t kkizilib, pkadan 

k layotgan hav qimi til va tanglay ralig ida h sil lgan t r shliqdan 

chiqaziladi: ich, recht, B che, L

q. Shuning  uchun  ham  uning  sof  talaffuzini  nemis  tili  suxandonlari  

rish  va  ularga  taqlid  qilish  lozim; 

 d) harflar birikmasi s  harfidan ldin k lsa, [q] t vushini b radi: 

wachsen, sechs, Luchs. c turfa  tillarida  turli  

xil (inglizcha  ch,  fransuzcha  sh,  nemischa  x  yoki    qilishi  sababli  

quvchidan  doimo  jiddiy  e tiborlilik    talab  qiladi. Ixlaut  

ash  lozimki,  p  

ig  harflar birikmasi ( shimchasi) ham, asosan,  z irida 

i laut lib qiladi: richtig, selig, wenig, wichtig.  

2. es-ts -ha) harflar birikmasi  zbek  tilidagi [sh] t vushini 

b radi. N mischa [sh] zb kchaga qaraganda sal sh vqinlir q o qiladi: Schule, 

waschen, Maschine. 

3. t -es-ts -ha) harflar birikmasi [ch] t vushni bildirib, 

zb kchadagi  [ch] ga qaraganda sal sh vqinlir q qiladi: Kutscher, 
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Tschirtschik, Borschtsch. 

4. h es-ha) harflar birikmasi [j] t vushiga shab qiladi va   u  

nemis tiliga b shqa tillardan kirgan zlarda uchraydi: Shukow, 

Shenja,Tschijikov. 

5. en-g )  harflar birikmasi   tilshunoslikda  a n g l a u t    d yiladi va u 

zb kchadagi  [ng] t vushiga  shab talaffuz etiladi: lang, Menge, singen. 

Etiborlisi  shundaki  n harfi   zagi  tarkibida k harfidan ldin k lsa 

ham, [ng] kabi  qiladi:  danken,senken,trinken.

6. ts -ka)  harflar  birikmasi zb kchadagi [k] kabi qiladi,  

kuchliroq talaffuz  qilinadi: Ecke,  Decke, Sack. 

AFFRIKATLAR 

Ayrim  ikki yoki undan rtiq und shlarning birikib k lib, shib talaffuz 

qilinishi as sida yuzaga k ladigan t vushlarga affrikatlar d yiladi. 

zb k tilida ikki va undan rtiq und shning shib aytilish h latlari d yarli 

q, shu sababli mazkur affrikatlarning ri talaffuzi zb k quvchilarida 

bir z qiyinchilik tu diradi. Chunki ularning artikulatsiyasi bir und sh t vush bilan 

b shlanib, ikkinchi bir und sh t vush bilan tugallanadi. Masalan, [pf]   affrikatini 

h sil qilish uchun nutq rganlarimiz, avval , p t vushini h sil qilib, k yin esa 

 t vushiga tadi. ri talaffuzning m hiyati shundan ib ratki, ikki und sh 

juda jipslashtirilgan  lishi   l zim. Quyida har bir 

affrikatga al hida talamiz.

[pf] affrikati 

Bu affrikatni h sil qilishda ldin p t vushidagi singari lablar bir-biriga   

birlashtiriladi, k yin f  t vushidagi kabi pastki lab ld tishlar uchiga t giziladi. Bu 

affrikat  yozuvda pf harflar birikmasi bilan if dalanadi: das Pferd, die Pfeife, die 

Pflaume, die Pflege.
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[ts]  affrikati 

[ts] affrikatini talaffuz qilganda, avval , til uchi  t vushidagi kabi 

ko tarilib, yuq ri milkka t kkiziladi, k yin sirg alib, t vushi talaffuziga tadi. 

Bu t vush zb k tiliga  rus  tilidan  kirib  kelgan , kabi 

zlarda uchraydi: der

 [tf]  affrikati 

 [tf]  affrikati if dasi yuq ridagi pf va ts affrikatlaridan farq qiladi. Bu affrikat 

to rt harf (tsch) yordamida yuzaga k lsa-da, bir t vush kabi aytiladi. N mischa [tf]

und shi zb kcha ch und sh t vushidan zining artikulatsiyasi bilan 

farqlanadi. zb kcha ch t vushini talaffuz qilganda, tilning yuq ri qismi ustki 

tishlarga yaqinlashadi. N mischa  [tf] t vushini talaffuz qilganda esa til rtasi 

tanglay t m n tariladi. Bu affrikat yozuvda harflar birikmasi bilan 

if dalanadi. Masalan: deutsch, Kutscher, Kautschuk, Urgentsch, Tschuktsche. 

Erste  Kontakte 

Vokabeln zum Text 

Nomen:  

der  Student (-en, -en) t lib 

         die  Studentin (-, -nen) t liba 

         das  Studienjahr (-es ,-e) quv  yili 

         das  Land (- er) qishl q, lka, mamlakat, quruqlik 

         der  Bruder (-s ) aka-uka 

         die  Schwester (-, -n) pa-singil

         der  Mann (es, er) kishi, odam, er 

         die  Frau (-, -en) ayol, xotin, rafiqa 

         das  Kind (-es, -r) b la 

         das Alter- (-s,-) -( umr) yoshi 

          (-, -nen) - ch t  ellik  ayol 

          (-s, -) ch t  ellik 

         der  Beruf (-s, -e) kasb 

         Deutschland    G rmaniya (ning  nemischa  aytilishi) 
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        die  Eltern  (-, -,)  ta- na 

        der  Familienname (-ns, -n) nasab,  ila  n mi, familiya 

        der  Familienstand (-es, -)  ijtim iy ahv l 

        das Hobby(-s, -s) suyukli  mash ul t, bbi

        der Tag (-es, -e) kun 

        das  Telefon  (-s, -e) t l f n 

        die  Leute  (faqat plikda) damlar 

        der  Monat(-s, -e) y  (vaqt birligi) 

        der  Name  (-ns, -n) n m, ism, t 

        der  Ort (-es, -e)  j y, rin                                  

        der  Vorname (-ns, -n) n m, sha s ismi   

        er  Wohnort (-s, -e) turar  j y, maskan 

Verben:  

atamoq; atalmoq  

        leben (lebte,  gelebt) yasham q 

        lernen  (lernte,  gelernt)   rganmoq,  qim q (tahsil  olmoq) 

        lesen  (las,  gelesen)  o qim q 

        machen (machte,  gemacht) qilm q 

        werden  (wurde, geworden) lm q (k lasi  zam sida) 

         kommen (kam, gekommen) k lm q                             

         wohnen (wohnte, gewohnt) yasham q, yashab  turmoq 

         fragen (fragte,  gefragt) so ram q 

         haben (hatte,  gehabt)  b lm q 

           eshitm q 

         studieren (studierte, studiert) rganmoq, tahsil  lm q

         stehen (stand, gestanden)  turm q 

         sein (war, gewesen) lm q, b r,mavjud lm q, j ylashm q 

         alt qari, eski 

           ishli, kasb bilan mashg ul 

         frei sh, z d, erkin 
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        geschieden ajralgan (turmushdan) 

        gut   ya shi     

        klein kichik,  yosh 

        ledig   bo yd q, turmushga  chiqmagan 

        neu yangi    

        verheiratet uylangan, turmushga chiqqan 

        bitte marhamat 

        da  shu y rda, u  y rda 

        erst birinchi,  b shida, endi 

        etwa qariyb, ta minan,  -ga  yaqin 

        hier   shu  y rda

        jetzt hozir, endi 

        leider afsus 

        nicht q, emas, -ma- 

        noch yana  

        noch  einmal yana  bir  marta  

        schon allaqach n 

        aber   amm , l kin 

         aus    -dan, ichidan 

        bei  -nikida, huzurida, q shida 

        dein s ning 

        in   -ga, da 

        ja   ha 

        mein m ning 

        mit bilan 

        nein q, emas  

        und va 

        von  -dan, haqida, -ning 

        was?    nima? 

        wer?  kim? 
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        wie? qanday? 

        wi viel? qancha? 

        wo? qay rda? 

        woher? qay rdan?  

        wohin? qay rga?                                     

Synonyme 

leben  wohnen                da  hier                         lernen  studieren 

Antonyme 

kommen  gehen           alt  neu 

alt  jung                    hier  dort 

Ich bin Dilnosa Jusupova. Ich  kom-

me  aus  Choresm. Zur Zeit  lebe  ich  in  

Urgentsch.  Ich  bin  Studentin.  Ich  bin  

17  (siebzehn)  Jahre  alt.  Ich  studiere  

Musik.   Ich  habe  zwei   Hobbys:  Le-

sen  und  Singen. 

  Das  ist  Herr   Umar  Jusupov.  Er  

kommt  aus  Yangiarik, Gebiet  Cho-

alt.  

Herr  Jusupov   ist  Buchhalter  von  Be-

ruf.  Jetzt  wohnt  er  in  Urgentsch,  

Hobby  ist  Zeichnen und  Basteln.    

  Das sind Herr Lothar Stein und  

Frau Heidi Stein. Sie kommen aus  

Leipzig, aus der Bundesrepublik  

Deutschland.  Herr   Lothar  Stein  ist  

Ethnologe  und  Museumsdirektor.  Frau  

Heidi Stein Profes-
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sorin an der 

Hobbys sind Sport  und  Reisen.  Sie  

in

Dresden.  Martin  studiert  Germanistik  

und  Sprachwissenschaft  in  Leipzig.  

Auf  diesem  Foto  ist  Frau  Doktor  

Manja  Hussner. Sie  ist  Juristin  und  

kommt  a  Sie  hat  eine  

Tochter.  Sie  hei

anderthalb  Jahre  alt.  

Das  ist  eine  junge  Familie.  Die  Fa-

milie  hat  ein  Kind.  Es  ist  zwei  Mo-

nate alt.    

Matnga oid leksik mashqlar 

     1-mashq.  Guruh  lib  ishlang. Birlik  va  plikka  r  b ring.  Bir- 

birlaringizdan rang va jav b b ring. 

 Sie                       du 

Frage Antwort Frage Antwort 
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bitte? 

Sind  Sie  Herr/ Ja.  

Nein,  mein  Name  

Bist  du  Maria? Ja. 

Woher  kommen  

Sie? 

Ich  komme  aus  Woher  kommst  

du? 

Wo  wohnen  Sie? Wo  wohnst  du? 

     2-mashq. Gaplarni  ldiring. 

t    ist     

  

        a)  Wie  hei en    Sie?                              D) ------------  Sie  Frau  Sauer? 

        ------   ich. 

        b)  Wie  --------   du?                                 E) Wer  ------- du? 

        Mein  Name  ------  Sabine.                       Ich  ------- Christoph. 

        c) Wer  -------             F) Wie   ------ Sie? 

   Das  --------  ich.                                         Ich  ders. 

        3-mashq.  N mis tiliga tarjima qiling. 

1. M ning ismim Anvar. 

. 

. 

4. . 

5. nam o qituvchi. 

        4-mashq.   ying. 

    wohne    komme     hei e    ist   spreche   

Guten  Tag!  Ich  ------  (1)Andrea. Ich  ------ (2)   aus  Deutschland.  Ich  ---- (3)   

in  Hamburg.  Ich  ----  (4)   Deutsch  und  Englisch. 

Salam  alaykum!   Mein  Name ------(5)   Nigora.  Ich  ----- (6)    aus  Usbekistan.  

Ich  -----(7)   in   Chiwa.  Ich  ------- (8)  Deutsch  und  Italienisch.  
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Namaste!  Ich  -----  (9)  Nargis.  Ich  ----  (10)   aus  Indien.   

Ich  --------  (11)   in    Urgentsch.  Ich  ---- a-

nisch.  

        Dobriy den!   Iwan. Ich   in  Petersburg.  Ich  

ssisch  und  Polnisch.  

Hi!   

Japanisch. 

     5-mashq. Sav llarga   m s  jav bni  tanlang. 

1. Woher  kommst  du?                      A.  in  Tunis,  in  Tunesien 

2. Wo  wohnst  du?                             B.  Ich  spreche  Spanisch  und  Italie-

nisch.        

3. Welche  Sprachen  sprichst  du?     C.  Aus  Asien,  aus  Vietnam. 

  du?                                D.  Deutsch,  Russisch  und  Arabisch. 

                 E.    Delgado. 

                                                                      F.  Ich  wohne   jetzt   in  Dresden. 

6-mashq. ldiring. 

Namuna: a)  Name:  hei en /  Wohnort:   wohnen 

b)  Sie:  Ihr  Name/ du:  ____           

d) du:  Wie  geht  es  dir?  /Sie:   _____ 

wohnen: _____ 

f  /Abdollah  Farahani  _____ 

g) Abdollah:  Vorname/Farahani: _____ 

h) du:  deine  Telefonnummer /Sie: _____ 

i danke: ______ 

7-mashq. Bitta  jav b  ri. Qaysisi? 

                                      3. Wo  wohnen  Sie? 

A  Maria.                                                    A  in  Frankfurt. 

kfurt. 

                   C  Ja,  in  Frankfurt.  

2. Kommst  du  aus  Deutschland?          4. Sind  Sie  Frau  Schmidt? 
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A  Ja, aus  Berlin.                                       A  Ja,  Maria. 

B  Aus  Deutschland.                                  B Ja,  das  bin  ich. 

C Nein.                                                        C  Nein. 

      8-mashq. Quyidagi  zlar  bilan,  avval ,  r q  gaplar  tuzing, keyin  

ularga  jav b  b ring. 

Namuna:  Mein Name  ist  Jusupow) 

hei en  wie  Sie: 

ist  Name  Jusupow  mein 

        a) ist  wer  Frau  Sabirowa: 

        ich  das  bin: 

   b) -Sie  sind: 

   Ich  nein  Stein: 

d) du  wie: 

    Ingrid  ich: 

e) Ihnen  es  wie  geht: 

   geht  es: 

f) geht  wie  dir  es: 

 gut  danke: 

dir  und: 

auch  danke gut: 

        9-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

  1. U kim? 

   U  stud nt. 

   2. Uning ismi nima? 

   Uning ismi Ahmad. 

   3. U qay rda yashaydi? 

   Shaharda. Nav iy ko chasi, 14. 

   4. Uning ahv li (s ligi) qanday? 

   U  s l m.  Sp rtchi. 

        10-mashq. Quyidagi  t stlarni  ishlang. Bilimingizni sinab ring. 
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a)  Hei t er Matter?                                  f) Wo  wohnt  sie? 

A.  Nein,  Matter.                                         A. Sie  ist  Hausfrau. 

B. Ja   B.  Ich  wohne  in  Stuttgart. 

C. Ja Baumer.                              C.  Sie  wohnt  in  Dortmund 

b) Wo  wohnen   Sie?                                 g) Wer  sind  Sie? 

A.  Sie  wohnt  in  Leipzig.                           A.  Mein  Name  ist  Matter. 

B. Ich  wohne  in  Leipzig.                           B.  Ich  bin  aus  der  Schweiz. 

C. Sie  wohnen  in  Leipzig.                         C. Ich  bin  Landwirt. 

d) Wie  h ie?                                    h) Ist  das  Frau  Sauer? 

A.                  A. Ja,  das  ist  er.  

B. Ja,  wir           B. Ja,  das  sind  sie. 

C.                  S. Ja, das  ist  sie. 

e

A.  

B.   

C. 

   11-mashq. Sein  f   bilan  llanilgan  quyidagi  gaplarni  nutqingizda  

rganing,  tilingizga  singdiring. 

1. Sie  ist    zur  Heirat  noch  jung, erst  16  Jahre  alt. 

2. Der  Vorsitzende  war  sehr  entgegenkommend. 

3. 

4. Nun, wie  ist  es  heute  abend  mit  der  Zeit? 

5. Wo  bist  du  so  lange  gewesen? 

6. Sind  Sie  

12-mashq. Quyidagi dial gni n mis tiliga tarjima qiling. 

A.: tangning  kasbi  nima?       

      B.: tam  qituvchi. Maktabda  ishlaydi. 

      A.: Nimadan  dars  b radi? 

        B .:  Fizikadan. L kin  zi  mat matik.

        13-mashq. Nima d b o ylaysiz f  ant nimi b rmi? 
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        Aniq jav b  b rish  uchun Gaml tning quyidagi zlarini zb kchaga  tarji-

ma  qilib  ring Sein  oder  nicht  sein.

GRAMMATIKA 

T  (DAS  SUBSTANTIV) 

Narsa va h disa n mlarini bildirib, wer? (kim?), was? (nima?) r qlariga 

jav b b radigan z  turkumi t  d yiladi. Masalan:       

                                         das Buch, der Tisch 

                                         die Liebe, die Jugend 

tlar  an  barcha narsalarni n mlaydi. Masalan: 

das Wasser suv das  Brot  non 
die Luft   hav  ichimlik 
d r Grund  tupr q das  Haus  uy 
das Feuer l v das  Kind  bola 

tlar ma n ususiyatlariga ko ra at qli tlar (die Eigennamen)  Chiwa, 

Leipzig, Werner, Sabir va turd sh tlar (die (Gattungsnamen) die Stadt, der Berg, 

das Haus  kabilarga bo linadi. Atoqli  otlar  maxsus  qo yilgan  nomlardir. 

N mis tilida tlarda egalik kat g riyasi q. Narsaning bir vga qarashli e-

kanligi egalik lm shlari yordamida anglashiniladi. Masalan: kit bim  mein 

Buch;  vatanimiz  unsere Heimat. 

TLARNING R D KAT G RIYASI 

(Das grammatische Geschlecht) 

N mis tilida tlar  bi l gik  va   grammatik  jihatidan  farqlanib,  uch  xil  

r dga linadi. Ular   oldida  der, die, das artikllari  llaniladi  va   

mujsk y r d   der  (das Maskulinum)  yozuvda qisqa   belgilanishi  (m)  yoki (m),  

j nskiy r d   die   (das Femininum)  yozuvda  qisqa  belgilanishi  (f) yoki  (j), 

sr dniy r d  das   (das Neutrum)  yozuvda  qisqa  belgilanishi (n) yoki (s)  

rinishlarida  bir-birlaridan  farqlanadi. 

Nemis tilida otlarni rodlarga ajratish, asosan, rganiladi: 

1. Biologik  rod (jins) bildiruvchi  artikllar. Bunda  otlarning  rodi,  asosan,  

ularning  tabiiy  jinsiga  qarab  belgilanadi:   der  Mann  die  Frau  das  Kind  
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                                                                        der  Ochs  die  Kuh  das  Kalb 

                                                                       der  Hahn  die  Henne  das  K cken. 

2. Grammatik  rod  bildiruvchi  artikllar. Ular  obyektiv borliqdagi  (tabiiy  

lmagan)  barcha  narsa  va  hodisalarning  nomlari  oldida   

(ramziy)  llaniladi, muayyan  rganuvchi  

xorijliklarga, ayniqsa,  b zbeklarga  ancha  diradi. Masalan,  

oshxona  anjomlaridan  qoshiq  mujskoy  rod  ( ), sanchqi  jenskiy  rod  

(die  Gabel) va  pichoq  (das  Messer) nomlanilib rod  jihatidan  keskin  farqlanadi. 

Bunung sababini tilshunoslar hozirgacha  ayta olmayaptilar. Analog  misol  sifatida  

der  Tisch  (stol),  das  Fenster  (oyna eshik),  yoki  der  Federhalter 

(ruchka),  die  Tinte (siyoh),  das  Heft  (daftar)  keltirish  mumkin.Biroq  bu  

degani  nemis  tilida  grammatik  q  degani  emas.  

Ayrim affikslar grammatik r d bildiruvchi  shimchalar  hisoblanadi. Yoxud -er, 

-ler, -ling, -ner  suffikslari  mujskoy rodni, -in,- ung, - heit, -keit, -schaft, -ei, -tion, 

- slari  jenskiy  rodni, -chen, -lein, -um, -ge  prefiksi  va  -e  suffiksi  

ishtirokida  yasalgan  otlar  sredniy  rodni  bildiradilar. Shunga  muv fiq  n mis tili  

i l smandlari  t turkumiga  s  zlarni  rganayotganda,  ularning  artikliga  

al hida r  b rishlari zarur. Z r t yoki tlashgan z ldida llanilayotgan 

artikl nafaqat tlarning r di, balki ularning  aniq  va  n aniqligi  hamda  s ni (birlik  

va  pligi) va k lishigini bildirib k ladi. Masalan, kit b zi  

nemischada  faqatgina  Buch    deb  tarjima  qilinsa,   at yilgan  

ladi, uni,  albatta,  artikli   bilan  das Buch d b   qo llash  l zim.  Zero,  bu  

bilan   das  artikli   ushbu  zning  sr dniy  r dga  sligi, aniq  predmetligi, 

birlik  shaklidaligi  va  n minativ  (akkuzativ)  k lishigida  turganligini  rsatadi. 

Mazkur   Shu  bois  otlar  

rganilayotganda  ularning  uch  asosiy  shakli:  jumladan,   1. Nominativ  Singu-

lar:  der  Tisch,  die  Tafel, das  Buch.  

 2. Genitiv  Singular: des  Tisches, der  Tafel, des  Buches.   
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 3. Nominativ  Plural:    die  Tische, rinishlari  

o atlarda  muayyan  belgilar  

bilan,  yoxud  Tisch, m, -es, -e;  Tafel, f, -, -n; Buch, n, -es, -" -er  qayd  qilinadi. 

ziga  xos  xususiyatlaridan  biri shma  otlarga  

boyligidir. Qo shma tlar  ikki yoki undan rtiq zlarning zar birikuvidan 

h sil ladi  va   ularning  muayyan  bir   r dga  al qad rligi  esa  s z irida  

k layotgan t  r diga   qarab b lgilanadi. Masalan:   

die Arbeit+der Tag=der Arbeitstag. 

 das  Land+die  Karte=die  Landkarte 

 der  Kredit+das  Buch+die  Nummer=die Kreditbuchnummer 

die  Schule+der  Direktor+die  Stelle+der  Vertreter+das  Kabinett=das  

Schuldirektorsstellvertreterskabinett 

N mis  tilida  k lishiklar 

N mis tilida to`rtta k lishik b r. tlarning  turlanishi  quyidagi  k lishiklar  

rqali  if dalanadi: 

1. der Nominativ (B sh k lishik).    

2. der Genitiv  (Qaratqich k lishigi).     

3. der Dativ ( nalish k lishigi). 

4. der Akkusativ (Tushum k lishigi). 

B sh k lishik sha s, narsa va h disa n mlarini if da etib, wer? (kim?), was? 

(nima?) r qlariga jav b b radi. 

Qaratqich k lishigi as san mansublik (qarashlilik) sini bildirib, wessen? 

(kimning?, nimaning?) r iga jav b b radi. 

nalish k lishigi esa harakatning narsaga (h disaga) lgan nalish  

mun sabatini if dalaydi va wem? (kimga? nimaga?), makchilar yordamisiz  

wo? ( ), wann? (qach n?) r qlariga makchilar yordamida jav b 

b radi. 

Tushum k lishigi sha s yoki narsaga nisbatan harakat nalishini if da etib, 

wen? (kimni?), was? (nimani?)  makchisiz wohin? (qay rga?) 

r g iga  makchilar  yordamida  jav b b radi. 
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ARTIKLLARNING   TURLARI  VA  ULARNING  KELISHIKLARDA  

TURLANISHI       

Yuqorida  qayd  qilinganidek, artikllar   tlarning  r dini, s nini, k lishigini   

rsatadi  va  gap  aniq  yoki  noaniq  predmet  haqida  ketayotganini  bildiradi. 

S ikki il ladi: 1. aniq artikllar der, die, das; ko plikda die;             

2. n aniq artikllar ein, eine, ein. N aniq artikllarning pligi q.  

Aniq  artikllarning  turlanishi 

Kasus        Singular Plural  
Maskulinum Femininum Neutrum 

Nominativ  

Genitiv  

Dativ 

Akkusativ 

der 

des 

dem 

den 

die 

der 

der 

die 

das 

des 

dem 

das 

die 

der 

den 

die 

N aniq artikllarning turlanishi 

Kasus Singular Plural 

Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

ein 

eines 

einem 

einen 

eine 

einer 

einer 

eine 

ein 

eines 

einem 

ein 

- 

- 

- 

- 

Arti zlari  anglatib  kelay tgan  grammatik  (rod, son, kelishik, aniqlik-

i  bilan  bir  qatorda,  

Kasus Singular Plural 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ                             

- 

                     -ning 

                     -ga 

 -ni 

- 
 -larning 

  -larga 

  -larni 
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Artikl aniqlik va n aniqlik m larini if dalaydi. Gap b rayotgan narsa yoki 

h disa mul q t qatnashchilariga tanish lsa, aniq artikl, y mul q tda birinchi 

b ra llanilayotgan yoki n tanish lsa, n aniq artikl llaniladi, masalan: Der 

Dozent ruft einen Jungen an die Tafel.  

Der Junge geht an die Tafel gern. 

Arap t ldidan egalik, rsatish va r q lm shlaridan biri yoki s n va 

ink r lm shi k lsa, artikl ishlatilmaydi. Masalan: 

Mein Bruder ist Fernstudent. 

In jedem Stock gibt es ein Sprachlabor. 

Ich habe drei hne. 

Er hat kein Heft mit. 

KISHILIK LM SHLARI 

Kishilik lm shlari  nutq jarayonida tilga lingan sha s yoki narsalar  rnida 

llanuvchi lm shlardir.Bunda  birinchi  va  ikkinchi  shaxslarda  gapiruvchi  va  

murojat  qilinuvchi  kishilar,  uchinchi  shaxsda  esa   muhokama  qilinuvchi  shaxs  

yoki  predmetlar  nomlanadi. 

N mis tilida quyidagi kishilik lm shlari b r: ich  m n, du  s n, er  u 

(mujsk y r d), sie  u (j nskiy r d), es  u (sr dniy r d), wir  biz, ihr  siz, sie 

ular, Sie  Siz (hurmat shakli). 

Kishilik lm shlari birlik (ich, du, er, sie, es)  va plik shakliga (wir, ihr, 

sie) ega   va  ular  uch  shaxsga  (ich  wir = gapiruvchilar),  (du -ihr = murojaat  

qilinuvchilar)  va  (er, sie, es  sie = muhokama  qilinuvchilar) linadi. 2-

sha s  birlik  va   2-sha s  plikga  nisbatan  llanadigan hurmat shakli (Sie)ga 

ega. Sxemaga  qarang: 

Birlik plik 
ich 

du 

er, sie, es 

wir 

ihr 

sie 

Sie  sform 

       (Hurmat shakli) 
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Kishilik lm shlari k lishiklarda quyidagicha turlanadi: 

Birlik
Nom. ich  du er sie es 
Gen. meiner  deiner          seiner ihrer seiner 

Dat. mir  dir ihm ihr ihm 
Akk. mich  dich ihn sie es 

plik 
Nom. wir ihr sie Sie 
Gen. unser euer ihrer Ihrer 
Dat. uns euch ihnen Ihnen 
Akk. uns euch sie Sie 

Kishilik lm shlarining   Genitiv   shakli  ma nolari  egalik  olmoshlari  bilan  

mushtarakligi  bois  nutqda  kam  uchraydi.  

HABEN, SEIN BA WERDEN YORDAMCHI  F    

DA  TUSLANISHI 

Haben, sein, werden f  n mis tilini rganishning birinchi b sqichida 

muhim r l ynaydi. Chunki barcha s dda gaplar va  kundalik  hayot  jarayoni-

da llaniluvchi    pchilik zaruriy fikrlar  shu f  yordamida ifodalana-

di. Undan tashqari f  zam nlari va nisbatlari yasalishida bu f  aha-

miyati kattadir. Ular as siy  f   sifatida  qo llanilsa, liq  da,  yordam-

chi vazifasida k lganda al hida tarjima qilinmaydi, ular zi birga  

llanilayotgan f  zam ni, nisbati va  maylini  maklashishadi  

 Quyida har bir f

al hida talamiz. 

1. aben  f zb k tilida bir r narsaga ega lm q, bir r narsasi b r 

lm q kabi larni anglatadi. Gapda tushum k lishigini b shqaradi. 

Bu f  o rganish va uning ishtir kida gap tuzishda talabalar ancha qiy-

naladilar. Chunki uning zb k tilidagi n  ekvival ntlari ega lm q

nimaga? nalish k lishigini b r lm q esa kimda? nimada? r iga ja-

v b lib, rin-payt k lishigini b shqaradi. Masalan M nda kit b b r  yoki 
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U katta ga ega gaplarini n mis tiliga tarjima qilishda talabalar haben 

f li faqat tushum k lishigini b shqarib k lishini unutib, uni o rin-payt yoki 

nalish k lishigida llashga harakat qiladilar va p l at ga l 

yadilar. Z r , bu gaplar va ein  gro es Anse-

d b tarjima qilinishi k rak. 

f  n ri tuslanuvchi f . U da quyidagicha 

tuslanadi:   

                             Singular     Plural 

                               ich  habe                    wir haben 

  du hast                       ihr habt 

   er (sie, es)  hat           sie haben 

             Sie haben 

Haben   ,  asosan,  noaniq  artikl  bilan  

llaniladi. Masalan: Ich  habe  einen  Bruder. 

                                 Du  hast  eine  Schwester. 

                                 Sie  hat  ein  Kind. 

2. f zb k tilida lm q f  as siy va shimcha  

lariga m s k ladi. llanilishida  ham  

quvchilari  muayyan (Karim  ishchi = Karim  Arbeiter; U  ti-

rishqoq= ) xato yishadi.   

lumki, l zb k tilida h zirgi zam nda d yarli 

llanilmaydi. N mis tilida esa f  h zirgi zam nda, albatta, 

llanilishi l zim. Buni unutgan talabalar n mischa gap tuzishda sein f

qo llamay,   yuqorida  berilgan  misollarga  xshab   grammatik   at larga l   

qo yadilar. 

f  gapda t k simning bir qismi lib k ladi va zb k tiliga 

tarjima qilinmaydi. U t k simning qo shimchalariga  g ri  k ladi. Masalan: 

Men  talaba (man).  Akam  sportchi(dir). 

Ich  bin  Student. Mein  Bruder  ist  Sportler. 

na yoru . M n  xursandman. 
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Das Zimmer ist hell. Ich bin froh. 

f  h zirgi zam nda quyidagicha tuslanadi: 

Singular                      Plural 

 ich bin                      wir sind 

                          du bist                       ihr seid 

                          er (sie, es) ist            sie sind 

                                                            Sie sind    

3. yordamchi f zb k tilida lm q k lasi zam n 

sida bir r darajaga rishm q kabi larni anglatadi.  Masalan: 

Ich werde Lehrer (M n qituvchi laman). Die Stadt wird 

ner (Shahar yanada kattar q va zalr q ladi).  

Bu f   ham  yordamchi va n ri tuslanuvchi f , u  hozirgi  

zamonda quyidagicha tuslanadi: 

Singular                  Plural 

                             ich werde         wir werden 

           du wirst                    ihr werdet 

                             er (sie, es)  wird       sie werden 

                                                              Sie werden  

Sein   va    zlarining  o zbek  tilidagi  bo

bilan  sinonimlardek tuyulsa-da,  adilar. Masalan: 

Ich  bin  jetzt  krank,  morgen  werde  ich  gesund (Men  hozir  kasalman, ertaga  

sog ayaman).  Ihr  seid  jetzt  Abiturienten, morgen  werdet  ihr  sicher   Studenten 

(Sizlar  hozir  abiturientsizlar, kelasi  yil,  albatta,  stu lasizlar).   

G Z TARTIBI 

DARAK GAPLARDA  Z TARTIBI 

V q a va h disalarni tasdiq yoki ink r li bilan abar qiluvchi gap   d a -

r a k    g a p  d b aytiladi. 

N mis tilida darak gaplarda  ikki il  z  tartibi  b r: 

1) ri   z  tartibli    (die gerade Wortfolge);       

2) t skari  z  tartibli    (die ungerade (invertierte) Wortfolge). 
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ri z tartibli darak gaplarda birinchi rinda d im  ega, ikkinchi 

rinda k sim va ulardan k yin ikkinchi darajali  gap laklari llanilishi  za-

rur  va  bu   nemis  tilida  mutlaq  q ida  his blanadi,  zero,  gapd z  tarti-

bining   zgarishi  

xatolarning  yilishiga  olib  keladi:     

Ich lebe in Urgentsch (Men  Urganchda  yashayman).

Mein Freund ist jetzt im Lesesaal quv  zali-

da). 

z  tartibining  formulasi  quyidagicha: 

ega+k laklari 

Agar gap ikkinchi darajali gap bo lagi bilan b shlansa, t skari z tar-

tibli gap his blanadi. Bu h lda birinchi o rinda ikkinchi darajali lak, 

ikkinchi o rinda k sim va ngra esa ega k ladi. Bunga  ham  mutlaq  q ida  

d b  qaraladi. Masalan: 

In Chiwa  lebt Lola (Lola  xivada  yashaydi).  

Zwei Kinder hat sie jetzt (Hozir  uning  ikki  bolasi  bor). 

z  tartibli  gapning  formulasi  quyidagicha: 

lagi + k sim+ega 

Darak gaplardagi har ikkala z tartibida ham k simning rni . U 

d im  ikkinchi rinda llanilishi l zim. 

1. Ega  + k sim  + ikkinchi  darajali  gap  bo laklari. 

2. Ikkinchi darajali gap lagi + k sim+ega + ikkinchi darajali gap laklari. 

Wir  arbeiten  heute  bis vier  Uhr  im  Sprachlabor. 

Heute arbeiten wir bis vier Uhr im Sprachlabor. 
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R Q  GAPLARDA Z TARTIBI 

N  v q likka  qiziqish  va  uni  (aniq) bilib lish maqsadida     

llaniladigan gaplarga   so r q  gap d yiladi.  

N mis tilida s r q  gaplar ikki il bo ladi: 

1) so r q so zli  so r q  gap (Wortfrage);    

2) r q  zsiz  r q  gap  (Satzfrage).  

r q zli r q  gapda birinchi rinda r q  z, ikkinchi o rinda 

k sim, ngra ega va ulardan k yin ikkinchi darajali laklar turadi. Bu  

ham  mutlaq  qoida. Masalan:  

Wo lebst du? (Sen  qayerda  yashaysan?)

Was ist er? (Uning  kasbi  nima?) 

Wie ist das Zimmer  auf  das  Fest  vorbereitet? (Xona  bayramga  qanday  

tayyorlanilgan?)

r q  s zli  so r q  gaplar  quyidagi  f rinishiga  ega  bo ladi. 

r z +k sim lagi 

r q zsiz  r q  gap d im  k sim bilan b shlanadi, ngra ega va  

k yin b shqa gap laklari llaniladi. Masalan:  

Lebst du in Urgentsch? (Sen  urganchda  yashaysanmi?) 

Wohnt er zur Zeit im Studentenheim? (U hozir  yotoqxonada  yashaydimi?)

Quyidagi f rmula yicha esa r q zsiz r q gaplar yasaladi. 

k sim lagi 

GRAMMATIK MASHQLAR 

        1-mashq.  Nuqtalar  rniga t gishli artikl ying. 

1 ... Schwester. 2. ...  Student. 3.  ...  Hochschule.   4.   ...  Studienjahr. 5.   ...  Land. 

6. ... Studentenheim. 7. ... Freund. 8. ... 9. ... Kreide. 10. ...  Buch. 11. ... 

Heft.    12. Familie. 13. ... Frau. 14. ... Mann. 15....  Kind 16.... Lehrer. 17. ... El-

tern. 18. ... Bruder. 19. ... Schule. 
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        2-mashq. Nuqtalar  rniga aniq va n aniq artikllarni yib, gaplarni 

qing. 

1. Ich habe ... Buch. ... Buch ist interessant. 2. Dort ist ... Student. Er steht an  ... 

Tafel. ... Tafel ist sauber. 3. Der Student hat ... Kreide in der Hand. Er schreibt mit  

... Kreide  an. .. Tafel. Er schreibt ... Satz. ... Satz ist kurz. 4. Lola liest ... Text. 

Dann bersetzt sie ... Vokabeln. ... Vokabeln sind leicht. 

         3-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1. Bu quv nasidir. 2. Maktab bu y rda. 3. quvchilar maktabga b ryaptilar. 4. 

M ning ta- nam hali yosh. 5. Ularning bitta b lasi b r.  Bu  esa  m nman. 6. 

S nda ruchka b rmi? 7. U kit b qiyapti. 8. L la matnni qach n tarjima qiladi? 9. 

Burchakda shkaf turibdi. 10. Shkafda kit b va daftarlar b r. 

        4-mashq. Nuqtalar rniga m s artikllarni ying, ularning kelish-

iklar

1. Er liest ... Text. 2. bersetzen ... rter. 3. Der Dozent Karimow 

leitet ... Zirkel. 4. Der Titel ... Buches ist bekannt. 5. Ich gehe zu . . . Arbeit. 

6. Das Heft . .. Studenten ist sauber. 7. Lola sitzt an . . .  Tisch. 8. Er gibt ... 

Kind ... Ball. 9. Wir machen . . .  10. Ich liebe . . .  Sommer. 11. . . .  

ist . . .  Tier. 

        5-mashq. Quyidagi gaplarni    tuslang.  

1. Ich bin gesund. 2. Ich habe ein Auto. 

        6- mashq.  Nuqtalar rniga sein  f  t gishli sha sda ying. 

1. Die Stra e ... breit. 2. Ich . . .  Sportler. 3. Du .. hungrig. 4. Er ... m de. 

5. Wir... Studenten. 6. Ihr ... zufrieden. 7. Sie ... Kollegen. 8. Sie ... flei-

        7-mashq.  Nuqtalar o rniga haben  f  t gishli sha sda ying. 

1. Ich ... ein Buch. 2. Du ... ein Heft 3. E r . .. einen Sohn. 4. Sie ... eine 

fung. 6. Ihr ... Eltern. 7. Sie ... ihre Aufgaben. 8. 

Hurmat  sida

       8-mashq. Nuqtalar  rniga haben  yoki  sein  f  t gishlisini   

ying. 
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1. Das Kind ... einen Ball. 2. Der Ball . .. 3. Die Nacht .. . kalt. 4. 

Der Baum .... schon  gr . 5. Du ... eine Zeitung. 6. Die Zeitungen . .. neu. 

7. Wir ... keinen Unterricht. 8. Ihr . . .  morgen eine Vorlesung. 9. Sie . . .  

lustig. 10. Sie ... frei. 11. Mein Vater ... Lehrer. 

          9-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1. M n n sakkiz yoshdaman. 2. S ning n mischa kit bing b rmi? 3. Uning 

akasi aspirant. 4. Vazifa s n. 5. Biz s l m va kuchlimiz. 6. Sizning 

kvartirangiz b r. 7. Ular sp rtchilar(dir). 8. Sizning yangi daftaringiz b rmi? 

9. Talabalar d im  darsga tayyor  (emas)  (zum  Unterricht (nicht) bereit  

sein). 10. Matn qiyin, l kin qiziqarli.  11. M ning tam institutda qituvchi. 

10-mashq. Nuqtalar rniga werden  f  t gishli sha s-s nda qo ying.  

1. Der Winter kommt, die Tage ... , die  2. Das Wetter 

... 3. Diese jungen Leute ... Kosmonauten. 4. Ich ... Lehrer. 5.Mein 

Freund ... Agronom. 6. Du ... Arzt. 7.Bald . . .  ihr Lehrer. 8. Es . . .  dunkel. 

9. Im 10. Im Sommer ... es warmer. 11. Hier  ... eine 

Schule. 

11- mashq. N mis tiliga tarjima qiling.

1. M n shif k r lm qchiman. 2. S n sp rtchi lasanmi? 3. U ashulachi    

lm qchi. 4. Biz hammamiz st lamiz. 5. Siz muhandis lasizmi? 6. 

Ular agr n m lishm qchi. 7. Bu y rda b lalar b chasi ladi. 8. Qish-

l qlarimiz yana ham chir ylir q ladi. 9. Bugungi  (die  Vorlesung)  

albatta qiziqarli ladi. 10. Bu mus baqada (an diesem  Wettkampf) talabala-

rimiz  lib (Sieger)  ladilar.  

12-mashq t  rniga  kishilik  lm shlaridan  m sini  ying. 

Muster: Die  Studenten  lesen  den  Text =  Sie  lesen  ihn.

1. Wir sehen den Bus. 2. Er hilft dem Vater. 3. Er besucht seinen Freund sehr oft. 

4. Sie gratuliert der Mutter. 3. Ich verstehe den Lehrer nicht. 6. Er schreibt einen 

Brief. 7. 8. 9. Der Do-

zent er 10. Er schenkt sie seiner Freundin. 
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13-mashq. Nuqtalar rniga t gishli kishilik 

lm shlarini ying. 

1. Ich und meine Freundin wohnen in einem Haus. Ich besuche ... oft. 2. Unsere 

Freunde sind hilfsbereit. Wir wenden uns oft an ... und sie helfen .... 3. Er besucht 

euch morgen. Seid ... zu Hause? 4. Du hast doch heute Geburtstag,  ich gratuliere 

...  5. Die Mutter kauft ein neues Kleid. Sie schenkt... mir. 6. h-

lung.    ... ist interessant. 7. Er sagt ein Sprichwort. Ich verstehe ... aber nicht. 

14-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1.M n sizni ryapman. 2.M n uni (qiz b lani) kuzataman.3. Biz sizga 

yordamlashamiz. 4. Ular bizga at yozadilar. 5. Film ularga yoqyapti. 6. U m nga 

kit bni b radi. 7. M n unga jav b yozaman. 8. M n uni (qiz  bolani) quv zalida 

p ko raman. 9. U m nga daftarini rsatadi. 10. B la kichkina. U b chaga 

b radi.  

Mustaqil  ishlash  uchun 

        1-mashq. Matnni  o qing  va  tarjima  qiling. 

Herr  Schl

        

uns  Unterricht. ulich. 

i-

spie  fragt  und  wir  antworten.  Er  diktiert  und  wir  schreiben  

e.  Er  korrigiert  die  Fehler  

ren   ein  Tonband   und   

macht  uns 

        2-mashq. Esingizga  soling. 

Der  unbestimmte  Artikel  (Sg)          Der  bestimmte  Artikel  (Sg) 

      m         n          f                                      m          n         f 

     ein        ein      eine                                 der       das       die 

Der  unbestimmte  Artikel (Pl)         Der  bestimmte  Art ikel  (Pl)     

     ---         ---     ---                                    die         die        die 
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  Der  unbestimmte  Artikel  hat  keine  Pluralform. Noaniq  artikllarn-

ing  ko pligi  yo q. 

3-mashq. Aniq, n aniq artikllar va ink r lm shining turlanishi. qing  

va rganib ling.   

           m                    n                    f                          Pl  

Nom: der  Mann         das  Kind       die   Frau            nner 

          ein                   ein                 eine                    die  Kinder 

          kein                  kein               keine                   keine  Fra uen  

Akk:   den  Mann     das Kind        die  Frau            nner 

            einen            ein                eine  Frau           die  Kinder 

            keinen          kein               keine                  keine  Frauen 

Dat:   dem Mann       dem  Kind    der  Frau            nnern   

         einem               einem            einer                  den  Kindern 

       keinem             keinem           keiner                 keinen  Frauen 

   Gen: des Mannes   des Kindes      der  Kinder         

        eines                eines              einer  Frau         der  Kinder 

        keines              keines             keiner                keiner  Frauen 

        4-mashq. Aniq va n aniq artikllarning ishlatilish h latlariga  

r b ring. 

(m).   Das  ist  ein   Film. 

                   Der   Film  kostet  zwei  Euro. 

(n).   Das  ist  ein  Buch. 

                  Das  Buch  kostet  neun  Som. 

(f).   Das  ist  eine   Kinokarte. 

                 Die   Kinokarte kostet  ein  Rubel. 

(Pl).  Das  sind    Briefmarken. 

                     Die  Briefmarken  kosten  drei  Dollar. 

   1. Ist  das  ein  Student   aus  Schwerin?  

                      Nein, der  Student  ist aus  Berlin. 
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Ist  das  ein  Gast  aus  Leipzig?  

Ist  das  eine  Studentin  aus  Dresden?  

Ist  das  ein  Singeklub  aus  Halle?  

Ist  das  eine  Familie  aus  Rostock?  

Ist  das  ein  Herr  aus  Seedorf?  

Im  Warenhaus 

        Muster:  Hier  bitte  ein  Film!   (2 Euro) 

                         B:  Danke!  Wieviel  kostet  der  Film?  

                        A:   Der  Film  kostet  zwei  Euro. 

       Hier  bitte  ein  Spiegel!  (12 Som) 

         Hier  bitte  ein  Farbfilm!  (8 Rubel) 

         Hier  bitte  eine  Gitarre!  (90 Dollar) 

        Hier  bitte  ein  Farbfoto!  (7 Som) 

        Hier  bitte  eine  Kamera!  (90 Euro) 

        Hier  bitte  ein  Bild! (10  Rubel) 

      3.Muster: Hier  sind  Jacken  (schick)  

              

                

  ink r  lm shi  bilan  mashqlar:  

Singular: 

(m).   Ist das  ein  Farbfilm? 

        Nein, das ist kein  Farbfilm, das  ist  ein  Schwarzwei film. 

(n).    Ist  das  ein  Hotel? 

        Nein,  das  ist  kein Hotel, das  ist  ein  Warenhaus.  

(f).    Ist  das  eine  Biblithek?  

        Nein, das  ist  keine  Bibliothek,  das   ist  ein  Klubhaus.  

(der  Tisch,  das  Fenster, die  Tafel, die  Bank,  die Lampe, das  

Heft) 

  Plural: 
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  Muster: Sind  das  Zitronen? 

         Nein, das  sind  pfel. 

(

5- shq. Gaplarni to ldiring: ein, eine artikllari va kein,  ke i-

ne inkor so zlarini  qo ying! 

(Ich  zeige  Fotos meinem  Freund.Er  fragt  mich.Ich  an tworte)      

  nhaus. 

us? 

        6- shq. Gaplarni  kengaytiring . 

Muster:    Zeichnest  du  ein  Hotel?  (Klubhaus) 

            

Zeichnest  du  ein  Regal? (Schrank) 

Zeichnest  du  eine  Zitrone?  (Apfel) 

Zeichnest  du  eine  Liege? (Sessel)  

Zeichnest  du  eine  Schallplatte?  (Mondg esicht) 

        7-mashq. K ling  bir  kulishaylik.

                              

Das  fromme  Werk 

(Saxovatli  ish) 

       Einmal  wollte  der Padischah von Afan-

Welches  fromme  Werk  bringt  

mir  den  meis
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 (erkin  nafas   

olmoq)  von  Eurer   Tyrannei  (zulm)

ndi. 

      8-mashq. T stni  zingiz y ching! Ikkilansangiz  o qituvchi-

ngizdan  so rang. 

      emark. 

            a) richtig                          b)  falsch   

            a) terreich                     b)  Schweiz 

s 

        a)  15.393 Kilometer               b) 2.650  Kilometer  

4. Deutschland  

        a)  richtig                        b) falsch 

        5. In  welchem  Land  liegt  Basel?  

        a) in  der  Schweiz                     b)  in  Deutschland 

       6. Wie  viele  Menschen  leben  in  Berlin?  

        a) 15.930.000                            b)  3.390.000 

        rreich?

        a) Salzburg                               b) Wien 

        8. Welche  Stadt  

        a) Rostock                                b) Hamburg 

        9. An  welchem  See  liegt  Konstanz?  Am

        ) Lago  Maggiore                     b) Bodensee 

        sterreich? 

        a) ja, Deutschland                     b) Ja, Lichtenstein   c). Nein  

        9-mashq. Quyidagi  sh   yodlang. 

Mailied   (von  J.W.Goethe) 

Wie  herrlich  leuchtet 

Mir  die  Natur! 

nne! 
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Wie  lacht  die  Flur! 

                                                

                                                Aus  jedem   Zweig 

                                                Und   tausend  Stimmen 

                                                Aus   dem  Ge

        Und  Freud  und  Wonne 

        Aus  jeder  Brust! 

  O  Erd!  O  Sonne! 

  

       10 - mashq. Quyidagi   rasmlarni  b rilgan  iz hlar  yordamida  k ngr q  

tasvirlang.     

Die  Familie          Der  Vater  und  der  Sohn 

Die  Frau  und  der  Mann                                     Die  T chter  und  die  Mutter 
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Die  Eltern  und  die  Kinder                                     

                                                      

Die  Schwester  und  der  Bruder             nkel 

       11- shq. tnni  yodlang. rganib  oling. 

r-

rveranstaltungen  gemeinsam.  

u-

en  alle  schon  gut  Deutsch.  Sie  verstehen  nur  manche  umgangs-

n

 Glossar: der  Kommilitone kursdosh, st     

                die  Lehrveranstaltung uloti 

                umgangssprachlich zlashuv  tili (dagi) 

                odat  va  dasturlar 
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2. Lektion 

F n tika:    Ur u. Unlilarning  ziq  va  qisqa  qilishi. Gaplarda  int natsiya. 

L ksika:     Alltag  der  Studenten. 

Grammatika:  tlarning  turlanishi. Egalik  lm shlari. F H zirgi  

                          zam n shakli. San q  s nlar. 

F N E T I K A 

 URG U 

        N mis tilida ur u ( zdagi  ayrim  tovushlarni  boshqalariga  nisbatan  

qilishi) datda birinchi inga ( z  zagiga) tushadi. Masalan: 

' . 

Ajraladigan  ld shimchali zlarda  ham ur u  birinchi g inga, 

ld shimchalarga tushadi: Abreise, 'aussagen, der 'Eingang. 

Ajralmaydigan ld  shimchalar ur u lmaydi, demak,  bunday zlarda  

ham  ur u  z  zagiga tushadi: 

emp'fangen. 

Ch t tilidan kirgan zlarda esa ur u, mazkur z qabul qilingan tildagi 

ur uni saqlab  q ladi  va  uning  talaffuz  q idalariga bin an   o qiladi: der

Stu'dent, der Agro'nom, die Fa'brik, die Pho'netik, der Sep'tember. 

shma zlar  ikki  xil   ur u olishadi. zga   asosiy 

( zlarga  esa  yordamchi (

zning  old  ust  tomoniga,  yordamchi  

urg zning  old  ost   tomoniga  (yozuvda)  qo yiladi. 

Masalan: der ,saal, das 'Abend,brot, das 'Maschinen,bau,werk, die 

'Unter,grund,bahn. 

Gapda al hida  aytilayotgan  z  l g i k  ur u  ladi. Bu zga 

qo sh  ''  urg u  qo yiladi. Masalan:  Er schenkt  dem  Kind  ein  Spielzeug. 

  liest  jetzt  einen  "Text. 
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GAPLARDA HANG (INT NATSIYA) 

, har qanday mul q tda hang juda muhim r l ynaydi. Z r

hang z yoki gap mazmuniga  qilib,  butunlay 

zgartirilib yub rilishi mumkin. Shu sabab gapda zlar   

qancha ahamiyatga ega lsa, gapning hangi,   z  ur ulari va   gap  ichidagi  

sintaktik  pauzalar ham shuncha ahamiyatlidir. Bundan  tashqari,   zaki  nutqda  

gaplarning   ra   darak, r q, und v (buyruq) kabi 

turlarga linishida ham hang  muhimdir. 

1. Darak gaplarda hang

N mis tilida darak gaplarda hang gap b shida tarilib, gap iriga k lib  

ngi  so qilishi  bilan)  esa pasayadi, ya ni  hangning pastga tushishi gap 

irida llanilayotgan zning  k yingi  ur usiz  inlarida  y  b radi: 

Du ruderst. 

Wir haben gelesen. 

Der Text ist schwer. 

Sie studieren  fremde Sprachen.    

2. So r q gaplarda hang 

r q gaplarda hang r q gapning turiga qarab ikki il ladi. r q 

zsiz r q gaplarda hang gap irida tariladi: 

Kommst du?  

Bist du Student? 

                                       

Hast du das Diktat geschrieben? 

r q zli r q gaplarda datda r q z ur u ladi hang esa f   

(k sim)da tariladi: 

Was fehlt ihm? 
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Wann kommt er? 

r q zli iq  so r q gaplarda hang     z  va  kesim  

zgarishi, tarilib-pasayib yoki 

pasayib- tarilishi ham mumkin:  

Was machst du? 

Was machst du? 

Was machst du? 

3. Und v gaplarda hang 

Und v gaplar kishining em tsi nal h latlari: kuchli his-hayaj n, tuy u va 

kayfiyat, taklif yoki talab, tinch va buyruq hanglari bilan b v sita b liq 

lganligi uchun, ularda  hang zgarib turadi. Shu sabab hang tarilishi 

nisbiy ladi. L kin gap irida hang tabiiy ravishda   pasayadi. Und v gaplar 

rqali zl vchi zining v q a-h disaga mun sabatini sh dlik, rqinch 

kabilarni if dalaydi.Asos tarilishi  lsa-da,  

nutq  munosa laklarida  o tarilishi  mumkin:  

    

Gib mir das Buch, bitte!  

Gib mir das Buch, bitte! 

Gib mir das Buch, bitte! 

Gib mir das Buch, bitte! 
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 UNLILARNING  ZIQ VA QISQA QILISHI 

            N mis tilida unli t vushlar qisqa va ziq qilishi bilan zb k tilidan farq 

qiladi. Unli t vushlarning ziq va qisqa talaffuz qilinishiga ri ya qilmaslik z 

m sining zgarib k tishiga lib k ladi. Masalan: 

     ziq unlilar                                          qisqa unlilar 

der Staat (davlat) 

das Beet (jo yak)  

der Ofen (p chka) 

ihm (unga) 

Heer ( shin) 

Zehren (qattiq t liqtirm q) 

die Stadt   

das Bett  

offen 

im  

Herr 

zerren   

(shahar) 

(karav t) 

chiq) 

(-da)  

(jan b) 

( r  berib t rtm q,yirtm q) 

Unlilar quyidagi h llarda ziq qiladi:  

a) sh unli z rtasida k lsa: Saal, Boot, Beet; 

b) unli chiq inda k lsa: sa-gen, le-ben, Ti-ger, lo-ben, ru-fen, U-ta-, A-

na-ly-se;

d) shartli yopiq inda k lsa, ya z  aslan  yopiq,   biroq  tuslanish,  

turl a  hokazo  shak

inga  aylangan  holatlarda:  Weg We-ge ; Ruf Ru-fe;  gro 

in  as inga  

aylanib  qolgan  holatlarda:   sa - gen sa -  gst;  ge -  ben -  gi bt; schla -  fen 

schla -  ft; 

e) unlidan k yin ziqlik b lgisi  (bular  h  yoki  e  lib  

talaffuzda  ishtirok  etishmaydi)  k lsa: fahren, gehen, ihre, ihnen, wohnen,         

Schuhe,  sie,  Liebe,  Tier,  diese; 

f)  unlidan k yin bir n s n r  (m, n, r),  t vush k lsa: der, dem, dir, mir, wem, 

nur;

g) ayrim q idadan mustasn h latlarda ham unlilar ziq qiladi:  Pferd,           

Arzt, Erde, Jagd  va b shqalar.  

Unlilar quyidagi h latlarda qisqa qiladi: 
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a) sh und shlardan ldin: Mann, Bett, murren, Sommer, Sinn, Wasser; 

b) ikki va undan rtiq har il und shlardan ldin: Hemd, Dorf, Tisch, Katze, 

Kutscher; 

d) yopiq inda k lsa: an, ab, das, es, Linde, finden;

e) i laut, a laut harf birikmalaridan ldin k lsa: ich, mich, wichtig,selig, rich-

tig;  Dach, Bach, Wache, lachen; singen,  denken, lenken. 

f) sch, tsch  harf    birikmalaridan  oldin  kelsa:  Tisch,  Busch,  Kitsch;   

N mis tilida ikkita unli harf birikib  qilish  holatlari  bor. 

Bunday   harflar birikmasiga  d i f t n g   d yiladi. N mis tilida uchta dift ng b r:  

. 

l)  [a  dift ngi ai, ei harflar birikmalari orqali   ifodalanib,   zb k tilidagi 

moy, toy,  oy   zlaridagi  oy t vushiga shab qiladi: Masalan: 

          Mai  Speise 

          zwei arbeiten 

          eigen              Feier 

          zeigen              mein 

2)  [ao]    dift ngi - a  va u harf birikmalaridan ib rat. 

Bu dift ng if dalaydigan t vushning birinchi qismi o kabi va ikkinchi 

qismi  ta minan zb kchadagi o va u t vushlari  rali ida talaffuz qilinishi 

k rak: 

Bau Haus 

grau Pause 

Aufgabe                        brauchen 

Auge                                     Maus 

3)   [  ]  dift ngi harflar birikmasi zb kcha y kabi qiladi. 

Masalan: 

neu Beute 

heute Freund 
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N mis tilida  unlilar ustiga shimcha diakritik b lgi (") yish 

yordamida yangi t vushlar if dalanadi. Bunday b lgili unlilar u m l a u t l i  

u n l i l a r  d yiladi. Bu b lgilar yangi t vush h sil qilish bilan birga, z  yasash, 

f rma yasash va  z  sini  zgartirish  xususiyatlariga    ega  va  ular  

quyidagicha   nomlanadi. 

a  Umlaut)  

 Umlaut)  

 Umlaut) 

Unlilarning mazkur ususiyatiga shashlik   eski  kirill  yozuvida  faqat bir 

h latda  harfida) uchrar  edi: Masalan: , ,    va  

b shqalar. 

a  umlaut) zb k tilidagi etik, ertak, emas zlaridagi e kabi 

qiladi. Masalan: 

 umlaut) o zb k tilidagi t rdak zlaridagi o kabi qiladi. 

Masalan: . 

 umlaut) zb k tilidagi uy, kuy zlaridagi  u kabi qiladi. 

Masalan: 

F N TIK   MASHQLAR 

        1-mashq . a  harfining qilishiga r b ring. a  unlisini ziq 

qing. 

haben              Ader           laden           Wagen          sagen  

Ada                mahnen               raten            fragen           tragen          

Vater             fahren                 Waage          Name             Saal 

a  unlisini qisqa qing.  

an            das was Dach    fast 

Hand   Dach Land Bach   Wand 

Mann   dann Mantel Fach    warm 
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       2-mashq. o  harfining cho ziq va qisqa qilishiga ahamiyat b ring. 

      unlisini ziq    qing:                          unlisini qisqa o qing

so          Ohr  

wo         Sohn  

Hof       Rohr  

hoch  

Boot  

vor  

Boot 

Moos 

Moor 

oft  

Post  

Vorn  

fort       Stoff    Front  

Wort     Torf     Frost  

doch     Stock    Rock  
         3-mashq. Umlautli   unlilarni  cho ziq   va    qisqa   qing.   

 umlautni cho ziq  o qing.   

Quant

 umlautni qisqa o qing.   

 umlautni cho`ziq  o qing. 

ren 

 umlautni qisqa o qing.
ffnen 
fter 

G
K

 umlautni cho ziq o qing.

F M
F

S R
ben K K

S S S
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 umlautni qisqa o qing.

ckt B rger cke ssen 
tzt T rme cken      ssen 
tzt D rfen Briicke tte 
t rze cken           D nn 

sch tzt Syntax Z ck nschen 

 4-mashq. qing. Dift nglarning qilishiga r b ring. 

au [a ] 

Bau       

Frau  

grau  

aus  

Aufgabe 

Auge 

 Auto 

 August 

Haus 

Hauch 

Pause 

Baum 

Maus 

rauchen 

brauchen 

ai, ei   [ae] 

Mai 

Waise 

drei 

frei 

Eisen 

Speise 

 arbeiten  

Feind  

Weise 

 Partei 

bereit 

Streit 

schreiben 

Getreide 

Reihe 

[ ]

neu 

euer  

heute  

Beute  

Ge

umen 

teuer 

Feuer 

Zeug 

Hauser 

Werkzeug 

scheuen 

Freund 

Zerstreut 
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Vokabeln zum Text 

Nomen: der Monat ( -s, -e) y  

        der Tag -(e)s, -e    kun  

        die Doppelstunde (-, -n)  - juft dars  ( quv  s ati), (para)  

        der Unterricht (-e)s,-( pligi q)    mash ul t, tahsil 

        die Vorlesung (,-, -en) l ksiya,   

        das Seminar ( -s, -e) s minar, amaliy  mash ul t  

        das Fach ( -es, er) 1. fan, pr dm t; 2. jav n  

        der Dozent (-en, -en) d ts nt  

        der Lektor( -s, -en) ,  liy  quv  yurti qituvchisi  

        der Lesesaal (-s,-e) quv zali, qir at na

        die Sprache (-, -en)    til 

        die Fremdsprache (-, -n)  ch t tili     

        die Woche (-, -n)  hafta  

        das  Deutsch n mis tili 

        deutsch   nemischa  

        die Frage (-, -n)  sav l, so r q   

        -, -en )   mashq  

        die Aussprache    talaffuz  

        der Spa - hazil,  mut yiba 

Verben: besuchen (-te,-t) 

        leiten (-ete, -et) .   

        lesen (las,gelesen) o    

        schreiben (schrieb, geschrieben)  

        sprechen (sprach, gesprochen)  so

        beantworten (-ete, -et)  (Akk)  (to liq) 

        erteilen (-te, -t) (dars,tahsil, maslahat, buyruq) 

        Stunde erteilen d

        eine Frage stellen 
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        machen (-te, -t) 

        arbeiten (-ete, -et) i   

        gehen (ging, gegangen) , ketmoq 

        deutsch  sprechen   n mischa  gapirm q 

        huzur bag q,             

                                                  WORTFAMILIE 

die Antwort jav b  

 eine Antwort  schreiben jav b ( ati) yozm q  

antworten   jav b   b rm q  

die Beantwortung ( liq)  jav b              

jemandem keine Antwort geben bir vga jav b  b rmaslik                      

beantworten   jav b b rm q  ( liq) 

antwortlich   jav bli, jav b  b rsa  ladigan                                                               

verantwortlich   jav bgar ,                       

Wie die Frage, so die Antwort sav liga yarasha jav b

Synonyme 

der  Lehrer   der  Lektor 

das  Fach   die  Disziplin 

  der  Witz 

der  Studienfreund  der  Kommiliton 

Antonyme 

die  Frage  die  Antwort

die  Muttersprache   die  Fremdsprache 

der  Tag   die  Nacht 

arbeiten   faulenzen 
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ALLTAG  DER  STUDENTEN 

    

    Seit zwei Monaten sind wir Studenten. Wir besuchen die Urgentscher Staatli-

 wir drei Doppelstunden Unterricht. Es sind Vor-

lesungen und Seminare. Die Vorlesungen in G  Professor  Karimow. 

Die Seminare in diesem Fach leitet  Dozentin   Hodsharbibi  Ismailowa. Beide 

Lektoren  unterrichten  ssant. 

Wir studieren auch eine Fremdsprache. Es ist Deutsch. Jede Woche haben wir 

dreimal Deutsch. Im Unterricht  lesen, schreiben und sprechen wir deutsch. Wir 

beantworten die Fragen unseres Deutschlehrers, und manchmal stellen wir selbst 

arbeiten an der Aussprache. Nachmittags gehen 

wir in den Lesesaal oder in  die Mediothek. Das Studium an der  Uni  macht uns 

Matnga oid leksik mashqlar 

        1-mashq. Sav llarga  matn  as sida  jav b  b ring. 

1. Seit  wann  sind  wir  Studenten? 

2. Welche  

3. Wieviel  Stunden  Unterricht  haben  wir  Jeden  Tag? 

4. Wer  esungen  in   Weltgeschichte? 

5. Wer  leitet  die  Seminare? 

6. Wie  erteilen  die  Dozenten  ihre    Unterrichtsstunden? 

7. Was  studieren  die  Studenten  als  Fremdsprache? 

8. Was  machen  sie  im  Unterricht? 
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9. Wer  stellt  die  Fragen  und  wer  beantwortet  sie? 

10. Stellen  die  Studenten  auch  Fragen  und  wer  beantwortet  sie  dann? 

11. Was  machen  die  Studenten  nachmittags? 

        2-mashq. yoki zlarini nuqtalar rniga ying. 

1. Wir  .   2. 3. Wie  sagt  man  

auf   Wie    r-

 Jede  Woche  haben  wir  drei

        3-mashq.Quyidagi  dial gni  zb k  tiliga  tarjima  qiling. 

In   der  Pause. 

(Ein  Gespr ch  unter  den  Studienfreunden,  sie  sehen  sich  die  Fotos  an)

Usman:  Wer  ist auf  dem  Foto? 

               Das  bist  du  wohl  nicht?! 

Asqar:    Nein, nein! Das  ist  mein  Freund. 

Usman:  Und  wer  ist  das? 

              Ist  das  deine  Freundin?   

Asqar:    Das  ist  meine  Schwester. 

              

Asqar:    Gulnosa. Daneben ist  Kristina,  ihre  Freundin. Sie  kommt  aus  

               Deutschland. Sie  studiert  jetzt  in  Taschkent.    

Usman:  Spricht  Kristina  schon  Usbekisch? 

Usman:  Und  was  macht  deine  Schwester?  Studiert  sie  auch? 

Asqar:    Ja,  sie  ist  in  der  Kristinas  Gruppe. 

Usman:   Und  wer  ist  das,  der dahinten  sitzt? 

Asqar:    Das  ist  mein  Bruder.  Er  geht  noch  in  die  Schule.     

4-mashq. Gaplarni  ldiring. 

1. Der  Student  beant

                                                                          jede  Frage 

                                                                          keine  Frage 
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                                                                          alle  Fragen 

2. Der  e  Frage 

                                                                          einige  Fragen 

                                                                          die  leichten  Fragen 

5-mashq.  Nuqtalar rniga yoki f ying. 

a) 1.    die  Geschichte  der  Republik.  2.  Welche  Sprache  

a-

a u  jetzt?  8. Ich  

r ; 

b) Endi  ushbu  f   bilan  gaplar  tuzing. 

studieren      Chemie                         lernen    Deutsch 

                      Medizin                                        ein  Lied 

                      Germanistik                                 Vokabeln 

        6-mashq. Biz  darsda  nima  qilamiz? ngda  berilgan  ravishl -

qing. 

Was  macht  ihr  im  Unterricht? 

heute 

jetzt

zuerst

7-mashq. N mis  tiliga  tarjima  qiling. 

1. Haftada  n cha  marta  n mis  tili  darsingiz  b r?  2. M n  bu  sav lga  baj nidil  

jav b  b raman.  3. U  n ri  sav l  b rayapti.  4. M n  yangi  zlarni  o rga-

nayapman.  5. S n  bu  fakult tda  qiysanmi?  6. Bu  sav l  ddiy.  Unga  hamma  

jav b  b radi.  7. Biz  matnni  qiymiz  va  tarjima  qilamiz.  8. M n  d ts nt  

Rahm n v  bilan  zlashyapman. 

eder. 

okabeln 
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        8-mashq.  Namuna     juft   lib mashq  qiling.  

Muster: Ein  Freund  hat  eine  Frage. 

            

Ein  Journalist 

Ein Student               hat  eine  Frage.  Hans antwortet .......................... 

Eine  Dame 

Herr  Heller 

Die  Schwester 

hen   

Die  Studenten         haben  eine  Frage.    Hans antwortet ........................ 

Zwei  Familien   

        9-mashq. Nuqtalar rniga chiziq stidagi  f  m sini ying. 

 seiner  Freundin  Blumen. 

in  Dresden. 

antworten,  zeigen,  schenken,  gratulieren  

        10-mashq. Qaysisi  ri?    Bilimingizni  sinab  ring. 

                    Apfelbaum    

                                                            Katze 

                                                            Text 

                                                            Brief 
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                   Auto 

                                                            Freund 

                                                            Apfel 

                                                            

Was  trinken  wir?                               Kaffee 

                                                            Zucker 

                                                            Kirsche 

                                                            Tee 

                        Tee 

                                                            Gast 

                                                            Lied 

                                                            Freund 

Wen  entschuldigen  wir?                  Studentin 

                                                           Postkarte 

                                                           Fremdsprache 

                                                           Lehrer 

         11-mashq. f   bilan  yasalgan  quyidagi  gaplarga    ij diy  

yondashing. 

1. vater  hie   Muhammadnasar. 

  

4. Guten  

5. Der  T

6. Was  

        12-mashq. Quyidagi  dial gni  n mis  tiliga  tarjima  qiling. 

stim, ting  kim  edi?   

 kunda  raysan. Esing  yom nmi? ( aben)

 Esim  ya shi, l kin  s ning  isming  juda  uzun  va  qiyin. 

ri. Bugun  yana  aytaman. Bir q  irgi  marta  (das  letzte  Mal): 

K mil  ibn  A mad  ibn  Mu ammad  ibn  Abdura m n   al-Misri. 
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        13-mashq. f ng turli  il  larini ( qituvchingiz ko ma-

gida) izohlashga  harakat   qiling. 

1. Er  t  mich  seinen  Freund. 

t  dich  kommen. 

en. 

t, ich  gehe  ins  Ausland.    

                                                  GRAMMATIKA 

TLARNING TURLANISHI 

N mis tilida tlar birlikda uch il turlanishga ega: 

1) kuchli turlanish  (die starke Deklination) 

2) kuchsiz turlanish (die schwache Deklination) 

3) j nskiy  (r ddagi tlarning)  turlanishi (die   weibliche  Deklination) 

KUCHLI   TURLANISH 

Kuchli turlanishga hamma sr dniy r ddagi tlar (das Herz so`zidan b shqa) 

va mujsk y r ddagi pchilik tlar kiradi. 

Bu turlanishning as siy ususiyati shundaki, artikllar qoidaga  asosan, 

turlanib tlar esa Genitiv k lishigida -s, -es shimchasini ladilar (Ayrim  

iboralarda dativ kelishigida e shimchasi  uchraydigan  holatlar  kuzatiladi,  

masalan:   am  Tage, zu  Hause,  nach  Hause,  auf  dem  Dorfe) 

Kasus Maskulinum Neutrum 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ      

Akkusativ 

der Tisch  

des Tisches  

dem Tisch  

den Tisch 

das M dchen  

des M dchens 

dem M dchen  

das M dchen 

KUCHSIZ TURLANISH 

Kuchsiz turlanish faqat mujsk y r ddagi tlarga sdir. Uning ziga x s,  

grammatik  b lgisi shuki t b sh k lishik (nominativ) dan b shqa hamma 

k lishiklarda  - ) n qo shimchasini ladi. 
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Bu turlanishga mansub bo lgan tlar quyidagi  xususiyatlarga  ega 

bo lishlari   kerak: 

1) iri -  harfiga tugaydigan,  j nli   narsalarni if dalaydigan tlar: 

der Junge, der L we, der Usbeke, der Kollege, der  Deutsche, der Matrose; 

2) ilgari e harfiga tugagan, amm  tilning riv jlanish  jarayonida uni 

q tgan, asosan,  inli  va  jonli  narsalarni  anglatadigan  tlar: der 

Held, der Mensch, der Prinz, r va boshqalar;

3) -ent, -ant, -ist, -nom, -soph, -arch, -log(e), -at, -et, -ot, -ad  suffiksli 

ch t tillardan zlashtirilgan   jonli  narsalarni  ifodalaydigan  mujsk y r ddagi 

tlar: der Aspirant, der Aktivist, der Philosoph, der Patriot ,  der  Agronom 

kabilar. 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

der L we 

des L wen 

dem L wen 

den L wen 

der Mensch 

des Menschen 

dem Menschen 

den Menschen 

der Soldat 

des Soldaten 

dem Soldaten 

den Soldaten 

J NSKIY TURLANISH  

Bu turlanishga j nskiy r ddagi  tlarning  hammasi kiradi. t turlanganda 

h ch qanday k lishik shimchasi lmaydi, faqat uning artikli zgaradi, x l s. 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

die 

der bung  

der 

die bung 

die Tafel  

der Tafel  

der Tafel  

die Tafel 

TLARNING MA SUS TURLANISHI 

Ayrim das Herz, der Friede, der Name, der Same, der Funke, der Ge-

danke, der Schade, der Wille, der Fels, der Buchstabe  kabi tlar b rki, ular 

al hida turlanish hususiyatiga ega. 
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Bu turlanishda t qaratqich k lishigi (Genitiv)da -ens, jo nalish (Dativ) va 

tushum (Akkusativ) k lishigida -en shimchasini ladi, faqat das Herz tigina 

tushum k lishigida qo shimcha lmaydi. 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

der Name 

des Namens 

dem Namen 

den Namen 

das Herz 

des Herzens 

dem Herzen 

das Herz 

TLARNING KO PLIKDA TURLANISHI

N mis tilida hamma tlar plikda bir ilda turlanadi. Ular plik 

suffiksidan tashqari faqat nalish k lishigida -n shimchasini ladi. 

plik shakli -en yoki -s shimchasi rqali yasaladigan tlar nalish 

k lishigida -n  shimchasini lishmaydi. Masalan: 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

die B cher 

der 

den n 

die 

die Studenten 

der Studenten 

den Studenten 

die Studenten 

die Parks 

der Parks 

den Parks 

die Parks 

EGALIK LM SHLARI  VA ULARNING TURLANISHI 

Egalik lm shlari narsaning bir r sha sga qarashli ekanligini bildirib, wessen 

(kimning?)  (nimaning?) r iga jav b b radi. Egalik lm shlari datda tdan 

ldin k ladi. 

mein, meine, mein, meine  

dein,  deine, dein, deine  

sein, seine, sein, seine  

ihr, ihre, ihr, ihre  

unser, unsere, unser, unsere 

euer, eure, euer, eure  

ihr, ihre, ihr, ihre  

- m ning 

- s ning 

- uning 

- uning  

- bizning  

- sizning 

-  ularning  
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Ihr, Ihre, Ihr, Ihre - Sizning (hurmat f rmasi)

Egalik lm shlari birlikda n aniq artikllard k, plikda aniq artikllard k 

turlanadi. Sxemaga  qarang. 

Birlik plik 

m.r.           j.r. sr.r hamma r dlar 

Nom. mein meine mein meine 
Gen. meines meiner meines meiner 
Dat. meinem meiner meinem meinen 
Akk. meinen meine mein meine 

Birlik plik 
m.r. j.r. sr.r. hamma r dlar   

Nom. euer eure euer eure 
Gen. eu(e)res eurer eu(e)res eurer 
Dat. eu(e)rem eurer eu(e)ren euren 
Akk. eu(e)ren eure euer eure 

F   H ZIRGI  ZAM N  SHAKLI 

Pr s ns (h zirgi zam n f ) f zagiga h zirgi zam n sha s-s n 

qo shimchalarini shish bilan yasaladi. zagi   ularning  infinitiv  shakli-

d - shimchasini  olib  tashlash  bilan  aniqla-

niladi.Masalan:  sag - en (ayt - moq), komm - en ( kel - moq), ruder- n (eshkak  

eshmoq), - n (tabassum  qilmoq). 

                           Singular (Birlik)                              Plural  ( plik) 

 ich sag +                   

du sag + st,     

wir sag + en

ihr sag +t,      
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er  

sie     sag+t,  

es    

sie sag + en,   

Sie sag + en

Mazkur q ida pchilik f  uchun x sdir. Amm n mis tilida ayrim 

f  b rki, ularning pr ns zam n shakli yuq ridagi q idadan farqli ravishda 

yasaladi. Quyida ularga al hida talamiz. 

1) f zagi  -t, -d, -chn, -ffn, -gn und shlariga tugasa, II sha s birlikda -est, 

III sha s birlik hamda II sha s ko`plikda -et  sha s-s n shimchasini ladi. 

                Singular (Birlik)                       Plural  ( plik) 

  ich bad +                                  

 du bad +e+st            

wir bad + en  

ihr bad +e+t  

sie bad + en  

Sie bad + en 

er  

sie     bade+t    

es 

2) o zagida a, o, au  unlilari  lgan  kuchli  f   II va III sha s birlikda 

umlaut  (.. ladilar. Masalan: fahren b rm q, k tm q namoq  (transp rtda).

                     Singular                                        Plural 

ich fahr + e wir fahr + en 

ihr fahr + t 

sie fahr + en 

Sie fahr + en 

er  

sie    

es    

3) o zagida unlisi lgan kuchli  f   ikkinchi va uchinchi sha s 

birlikda zagidagi unlisini zgartiradi,  unlisi  yoki    shaklini  oladi. Masalan: 

sehen rm q, geben b rm q  ng. 

              Singular                                         Plural 

        ich  sehe, gebe                                     wir sehen, geben 
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        du siehst, gibt                                      ihr seht, gebt 

        er (sie,es)  sieht, gibt                           sie  sehen, geben 

                                                                     Sie sehen, geben; 

        4) b  f  umumiy q idadan mustasn ravishda zakdagi unli va 

und sh harflar  tubdan zgaradilar. Bu h lat ikkinchi va uchinchi sha s birlik 

uchun s lib, unda ayrim harflar butunlay tushib q lishi yoki yangi harflar 

payd lishi mumkin. Bunday f arga treten, nehmen kabi san qli  f

kiradi. Masalan: 

           Singular                                             Plural 

   ich trete,nehme                                      wir treten,nehmen 

   du trittst, nimmst                                   ihr tretet, nehmt 

   er (sie,es) tritt, nimmt                            sie treten,nehmen 

                               Sie treten,nehmen 

Ikkita  ss  harfi  rniga  bitta harfi yoziladi: Masalan: 

           Singular                                                Plural 

        ich esse                                                    wir essen 

        du i

        

                            Sie essen 

Kuchli f  kuchsiz f  farqi shuki, ular tuslanganda zagidagi 

unlilarni zgartirish hususiyatiga ega. N mis tilida 200 atr fida kuchli f

lib, ularning uch as siy shakli d im lu atlarda il va tarzida b riladi. 

San q s nlar 

San q s nlar pr dm tning s n-san ini, miqd rini bildirib, wieviel? 

(qancha? n cha? n chta?) r iga  jav b  ladi. Ular tuzilishiga  ra  uchga 

linadi: 

1. tub s nlar; 2. yasama s nlar; 3. shma s nlar. 

1. Birdan n ikkigacha lgan s nlar tub s nlar his blanib, ular bir 

zakdan ib ratdir: 

1- eins 7  sieben 
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2- zwei 8  acht 
3- drei 9  neun 
4- vier 10  zehn 
5- f 11  elf 
6- sechs 12  zw lf 

Shuningd k, 100-hundert, 1000-tausend san q s nlari ham tub s nlarga kira-

di; 

2. Yasama s nlar tub s n zagiga -zig (30 da ) shimchasini shish 

bilan yasaladi. 

20-zwanzig                                    60-sechzig 

30-                                     70-siebzig 

40-vierzig          80-achtzig 

50-           90-neunzig 

    Eslatma:   Sechzehn, sechzig, s nida  s, siebzehn, siebzig da n tushib q ladi.       

3. Ikki yoki undan  rtiq s nlarning birikuvidan yasaladigan s nlar shma 

s nlardir. shma s nlarga quyidagilar kiradi: 

a) 13 dan 19 gacha lgan s nlar. Bular tub s nga -zehn s nini shish 

bilan yasaladi. 

13-dreizehn 

14-vierzehn 

15- n 

16-sechzehn 

17-siebzehn 

18-achtzehn 

19-neunzehn; 

b) 21 dan 99 gacha lgan s nlarni yasash uchun s nlar rasiga  und  zi 

shiladi. 

21-einundzwanzig 

22-zweiundzwanzig 

23-dreiundzwanzig 

35-

37-

55-
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24-vierundzwanzig 91-einundneunzig 

Bunday s nlarni if dalashda ldin birlik s n, so ngra esa und zi va k yin 

nlik s n shilib  aytiladi; 

d) yuzlik s nlarni if dalaganda esa ldin hundert s ni birlik s nga shilgan 

h lda birinchi rinda, ngra nlikning birligi ikkinchi rinda, und b l vchisi 

uchinchi rinda va nlik s ni irgi rinda turadi. 

101  

112  

135 

274  

452  

563  

987 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

hunderteins 

zweihundertvierundsiebzig 

nfzig 

f hundertdreiundsechzig 

neunhundertsiebenundachtzig; 

d) t rt  nali shma s nlarni if dalashda birliklarga tausend s ni 

shilib birinchi  rinda, ikkinchi  rinda  yuzliklar, uchinchi rinda esa 

nlikning birligi va und b l vchisi, ngra esa  nlikning  zi  k ladi: 

1584  eintausendf nfhundertvierundachtzig  

3678  dreitausendsechshundertachtundsiebzig  

8465  achttausendvierhundertf nfundsechzig 

Eslatma: Agar rt nali s nlar yilni if dalab k lsa, quyidagicha qiladi va 

yoziladi: 

Ich bin neunzehnhundertsiebenundsechzig  (1967) geboren. Die Republik Us-

bekistan wurde neunzehnhunderteinundneunzig (1991) proklamiert. Die Million, 

die Milliarde  s nlari esa faqat  t  shaklida  ishlatiladi. Masalan: Usbekistan  lie-

fert    etwa   Millionen Tonnen Baumwolle. 

GRAMMATIK MASHQLAR 

        1-mashq.  Quyidagi f   h zirgi zam n da tuslang. 

1. schreiben. 2. arbeiten. 3. nehmen. 4. fahren, 5. essen. 6. trinken. 7. sprechen, 8. 

kommen. 9. treffen. 10. sagen. 



64

        2-mashq. Qavs  ichidagi  f   h zirgi  zam nda  ying. 

1. Er ... ein interessantes Buch (lesen). 2. Der Junge ... dem Vater (helfen). 3. Sie 

 ihren Schulfreund (treffen). 4. chen ... den Brief in den Kasten (wer-

fen). 5. Er... deutsch (sprechen). 6. ... du meine Bitte nicht (vergessen)? 7. Er ... mit 

Appetit zu Mittag (essen). 8. Sie ... 9. Der Student ... 

um die Wette (laufen). 19. Der Dozent ... eine Vorlesung (halten).   

        3-mashq. Quyidagi f  bilan sda  gap  tuzing. 

1.widmen (ba ishlam q), kennen  (tanim q), sitzen ( tirm q), helfen 

(yordam b rm q), sprechen (gapirm q m q  (turtm q, itarm q), 

schelten (k yim q), schmelzen (erim q), tun (qilm q); 

2. genesen (s g aym q), heben (ko tarm q), stehen (turm q), gehen 

(b rm q), weben (to qim q); 

3. bezeichnen (bildirm q (o chirm q), empfehlen (taklif qilm q), 

vernehmen   (eshitm q); 

4. aufstehen (o rnidan turm q), vorlesen v z chiqarib o qim q), kennen-

lernen (tanishm q), bekanntgeben (m lum qilm q). 

        4-mashq. Qavs ichidagi  f   da  yib yozing. 

1. ... immer in der ersten Reihe (sitzen). 2. Der Kranke ... schwer 

(atmen). 3. Mona Lisa ... 4. Ich ... schlecht,  (rudern) 5. Die Mut-

ter ... die Fladen (bakken). 6. Warum ... du dein Gesicht?   (bergen).  7. Was ... das 

Kind besonders gern? (essen). 8. Wir... frische Luft  . 9.Wie 

10. Man ... uns zu Gast (einladen). 11. Der Bildhauer ... ein neues 

Denkmal (schaffen). 

        5-mashq. K lishiklarda turlang. 

1. mein Aufsatz, mein Diktat, meine Arbeit; 2. unser Leben, unsere Zeitung, 

unser Haus. 

        6-mashq. Quyidagi gaplarni sha s-s nda tuslang. 

1. Ich lese mein Buch. 2. Ich liebe meine Eltern. 

        7-mashq. Nuqtalar rniga egalik lm shlaridan m sini ying. 
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1. ... Leistungen. 2. ... Meinungen. 3. Mein 

Nachbar bezieht ... neue Wohnung. 4. Der Student verbessert ... Fehler. 5. Wir er-

. Reise. 6. Ich rufe ... Schwester an. 7. ... Theater-

besuch. 8. Wie verbringst du ... Urlaub? 

        8-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1.M n uning singlisini ya shi bilaman. 2. S n ularning ta- nalari bilan  

tanishmisan? 3. Biz uning b idagi gullarini rayapmiz. 4. Shoir zining 

sh qib b rayapti. 5. Talabalar nalarini t zalaydilar. 6. Ular stlari 

bilan at yozishadi. 7. U insh sini ertaga tugatadi. 8. S n z ishlaring haqida 

gapirasan. 9. B lalar zlarining maktabini s vadilar. 10. Biz namizga d im

yordamlashamiz. 11. S n ukalaringga qishda maklashasanmi? 12. Ular 

stlarini d im llashadimi ? 

        9-mashq . Gaplarni Pr s nsda tuslang. 

1. Ich erhole mich im Kurort. 2. Ich sehe mir den neuen Film an. 

        10-mashq. Nuqtalar rniga qavs ichidagi f  t gishli sha s-s nda 

ying.   

        lib  quyidagicha  tuslanadilar. 

            Singular                                              Plural 

ich  interressiere  mich                         wir  interessieren  uns 

du  interessierst  dich                           ihr  interessiert  euch 

er (sie, es)  interessiert  sich                 sie  (Sie)  interessieren  sich 

1. Ich ... auf die Bank. (sich setzen) 2. Ihr ... um den Tisch. (sich setzen) 3. Die El-

tern . .. mit dem Gruppenleiter. (sich unterhalten) 4. Die Studenten .. . s-

ten aus Deutschland. (sich unterhalten)  5. Mein Freund ... am Meer.   (sich erho-

len) 6.Im Sommer ... wir ... in unserer Villa. (sich erholen) 7. Er.. . das neue Thema 

.... (sich  aneignen) 8. Du ... die neue Regel. (sich merken) 9. Ich ... nach den Stun-

den den Text .... 

        11-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. zlik f llanilishiga  

r  b ring.   
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1. M n adabiyotga juda qiziqaman. 2. S n bu masalani ylab rasan. 3. U bu 

filmni, albatta, radi. 4. Biz bu sanalarni b lgilab yamiz. 5. Talabalar yangi 

zlarni zlashtiradilar. 6. Siz yozda qay rda dam lasiz? 7. Ular erta bilan 

turadilar va s vuq suvda yuvinadilar. 8. Erkin sinfd shlari bilan t z-t z uchrashib 

turadi. 9. K chqurun radi eshittirishlarini tinglaysanmi? 10. U k chasi bilan 

t l viz r radi. 

        12- mashq. Quyidagi s nlarni qing. 

11, 17, 27, 35, 48, 57, 66, 71, 85, 93, 156, 578, 1521, 

4849; 7913, 1989-yil 

        13 -mashq. Sav llarga jav b b ring. zingiz  ham  anal g  xshash)  

sav llar  tuzing. 

a) 1. Wieviel Studenten fehlen heute? 2. Wieviel Studenten sind heute anwe-

send? 3. Wieviel Tische gibt es in diesem Raum. 4. Wie

sind in der Gruppe? 5. Wieviel Stockwerke hat 6. Wie-

viel Stockwerk hat das Studentenheim? 7. In welchem Stock wohnen Sie? 

b) 1. Wie alt bist du? 2. Wann bist du geboren? 3. Wie alt sind deine Eltern? 

4. Wieviel Geschwister haben Sie? 5. Mit wieviel Jahren wird man in unserem 

Lande eingeschult (maktabga b rm q)? 6. Mit wieviel Jahren wird man einberu-

fen, (armiyaga chaqirilm q)? 7. Wie lange soll man in der Armee  dienen? 

Mustaqil  ishlash  uchun 

                           Matnni  qing  va  tarjima  qiling. 

Im   Sprachlabor 

         Vera  ist  Studentin.  Sie  arbeitet  heute  im   Labor.  Sie  holt  ein  Tonband  

wie ihre  Aussprache.  Die  Lehrerin  

korrigiert  sie.  Die  

 einige  Bei-

spiele.  Die  Arbeit  im  Labor  ist  nicht  leicht.   Vera  macht  eine  Pause.  Sie  

das  Tonband  mit  Musik.  
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Vokabeln zum Text 

Nomen:  das  Labor lab rat riya 

               das  Tonband magnit f n 

               der  Text    matn 

               das   Wort z 

               der  Satz   gap

               die  Aussprache  talaffuz 

               die  Beispiele   mis llar 

               die  Pause   tanaffus 

Verben: arbeiten  (-ete, -t)  ishlam q 

              holen (-te, -t) lib  k lm q, y tkazm q 

              -te, -t) eshitm q 

              wiederholen (-te, -t)   takr rlam q 

              -te, -t) mashq  qilm q 

              korrigieren (-te, -t) t kshirm q 

              verstehen (verstand, verstanden)   tushunm q 

              fragen (-te, -t) ram q 

              -te, -t) tushuntirm q 

               bilden (-ete, -t) tuzm q,  h sil  qilm q 

              machen (-te, -t) qilm q 

        1-mashq. Jav b  b ring. 

Wo  arbeitet  Vera  heute?                                   Wie  ist  die  Grammatik? 

Was  holt  sie?                            Was  versteht  Vera  nicht? 

         Wen  fragt  sie? 

Wie  ist  der  Text?                                               

Was  wiederholt  Vera?                                        Wer  bildet  die  Beispiele? 

         Was  ist  nicht  leicht? 

Wer  korrigiert  die  Aussprache?                       Wer macht eine Pause? 

        2-mashq. Matnni   qing  va  kit bga  qaramay   takr rlashga  harakat  

qiling. 
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Vera  arbeitet  gut. 

Die  Lehrerin  korrigiert  die  Fehler. 

,  

Die  Arbeit  im  Sprachlabor  ist  schwierig,  aber  interessant.  

        3-mashq.  Alfavitning  harflarini  t z  va  v z  chiqarib  qing. 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

        4-mashq. qing  va  sh  j ylarni  zarur  harflar  bilan  ldiring. 

          GHIJK

        OPQRST   WX

         5-mashq.   

Wir  rechnen:    

Wieviel  ist  20+5=? 

.    

Wieviel  ist  20 -5=? 

20-

Wieviel  ist  20 x 5=? 

Wieviel  ist  20:5=? 

        6-mashq.  Arifmetik  amallarni  bajaring. 

32+18=                 83-17=         18x4=            91:13= 

48+12=                 77-15=         17x5=            84:14= 

57+14=                 64-18=         11x12=          75:15= 

375+125=             134-67=       12x25=          165:15= 

1400+633=           376-126=      13x20=           275:25= 

         7-mashq. K ling bir kulishaylik. 
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Die Ladung zweier Esel 

      Der  Padischah  und  sein  Wesir  gingen  mit  

Nasriddin  Afandi  auf  die  Jagd  (ov).  Unterwegs  

zogen  di

gaben  sie  Af   er  sie  trage.   

      ng

(eshak  yuki) te  der  Pa-

dischah. 

        8-mashq.T stni  y ching. 

1. Wo  liegt  der  Schwarzland  in  Deutschland? 

        a)  im  Norden 

2. Tirol  

        a) richtig              b) falsch 

        3. Wo  liegt  die  Mecklenburger  Seeplatte? 

        a) in  Deutschland   b) 

        4. 

        a) Chiemsee          b) Bodensee 

        

        a) richtig               b) falsch 

        6. Was  ist  kein  See? 

        a)  die  Nordsee 

          

        a) eine  Insel             b) ein  Berg 

        8. Welcher  

        a) die  Zugspitze      b) 

9. Das  Wasser  der  Ostsee  ist  salzig. 

        a) richtig                   b)  falsch   

       10. Aus  welcher  Region  in  der  Schweiz  kommt  ein  bekann
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       a) Appenzeller  Land     b) Ostfriesland 

       9-mashq. Quyidagi  sh  yodlang. 

J.W.Goethe 

Ist  Ruh, 

In  allen  Wipfeln 

Kaum  einen  Hauch; 

im  Walde 

Warte  nur, balde 

Ruhest  du  auch. 

                    Glossar: 

der  Gipfel   qqisi 

der  Wipfel   daraxt  uchi 

his  qilmoq

der  Hauch nafas 

        10-mashq. Quyidagi  rasmlarni  tasvirlang.  Ularda  sal mlashishning  

ayrim  rinishlari  ifodalangan va  ularga  n mischa  iz hlar  b rilgan.  Tas-

virlashda  ulardan  f ydalaning.  

                               

s ;   sich  vorbeugen  (sich  biegen,  sich  b cken)     
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                                                                                          ssen 

                 sich  umarmen 

                           

  en  sich ;    winken (mit  der  Hand) 

                                                                         

Sie  verabschieden  sich  (Sie  nehmen   voneinander  Abschied).  
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        11- shq. Quyidagi maq lib ona tilingizda  

izohlashga harakat qiling. 

  soll  man  mit  Gru   (Salomni  salom  bilan  taqdirlash  lo-

zim). 

(Salom  alik  pul  turmaydi). 
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3.Lektion 

F n tika: in va inlarga ajratish. Pauza. Nutqning  f n tik linishi. 

L ksika: Essen und Trinken. 

Grammatika: F  Imperfekt shakli. Ajraladigan va  ajralmaydigan   ld   

                         shimchali  f .  Tartib   s nlar. 

F N TIKA

BO G IN 

zning bir nafas bilan aytiladigan bir yoki bir n cha t vushdan ib rat 

lagi in   d yiladi. 

datda, zda qancha unli t vush lsa, shuncha in mavjud ladi. 

Har bir unli t vush mustaqil in  yasay ladi, l kin und sh t vush in tuza 

lmaydi,   biroq  ular unli t vushlar bilan birgalikda in   la 

qatnashadilar. 

inlar uch il bo ladi: 

1. chiq b in  unli t vush bilan tugagan  in, masalan: He-le-na, 

Mie-te, -we. Ga-la, so-so-la-la,  Ga-be. 

2. Yopiq in  und sh t vush bilan tugagan  in, masalan: alt, denn, 

wenn, oft, Saft, darf, will, wann. 

3. Shartli yopiq in  und sh bilan   tugagan  lib, zning zgarishi 

bilan chiq inga aylanadigan in, masalan: 

a) ot va sifatlarda:  Weg-We- - - ro-te;  

b) f   sagt -sa-gen; fragt-fra- -schla-fen. 

Yozuvda inning amaliy r li shundaki, zni bir qatordan ikkinchi  

qatorga chirib yozish  zaruriyati   tug ilsa,  u   so zning   bo g inlarga   ajrala  

olish   xususiyatlari   as sida   kechadi, masalan: die Stu-den-ten, die Vor-le-sung, 

die Stun-de, der Un-ter-richt. 

Ayrim  harf  birik qilishi 
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Nemis  tilida  boshqa  chet  tillaridan   kirib  kelgan  ayrim  harf  birikmalari  

mavjud.  Ular quyidagilar: 

qu  harflar birikmasi: 

harflar birikmasi kvadrat zidagi kv kabi qiladi. Masalan:   

quatschen, bequem, Quote. 

th  harflar birikmasi: 

harflar birikmasi, as san, n mis tiliga gr k tilidan kirib k lgan zlarda 

uchraydi va    und shi   esa  zarb bilan talaffuz qilinadi:  

Theater, Thema, These. 

ph  harflar   birikmasi: 

harflar birikmasi zlarda  uchraydi. Bu  birikmada  ham   

qilmaydi,  ikki  tovush  birgalikda   zb kchadagi   f t vushi 

kabi talaffuz qilinadi: Photograph, Philosoph, Philologe, Phonetik, Phase, Phiole.

    

   h

uchratish  mumkin: Photo-Foto, Telephon-Telefon, Phonetik-Fonetik. 

Bu  birikmaning  ham  talaffuzu  yuqoridagi  birikmalar  o qilishi  qoidasi  

aso : Rhetor-

ik,  Rheume,  Rhythmus, Rhein. 

tion  suffiksi. Bu suffiks as san l tin tilidan kirib k lgan zlarda uchraydi 

va tsi n kabi qiladi:  Resolution, Reaktion, Aktion, Information. 
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PAUZA 

har  qanday  muloqot   uzluksiz  kechmaydi. Nutq  jarayonida   

(tabi xtalish (tin  olish)

xtalishlarga  pauzalar  deyiladi. 

N mis tilida uch il pauza b r  va  ular  muayyan  tinish  belgilari  bilan  bir- 

biridan  farqlanadi: 

1. Agar yozuvda nuqta, ikki nuqta yoki nuqtali v rgul llanilsa,  pauzani  

liq  qilish  kerak. Zero,  bu  tinish  belgilari  biror  fikrni   nisbatan  

tugallanganligi  va  ikkinchi  bir  fikrni  boshlanilishini  bildiradi. Bunday   pauza 

n mis tilida   liq   pauza   d b ataladi. 

Das ist  ein  Zimmer. Im Zimmer sind viele Tische. Auf den Tischen liegen  

2. Yozuvda v rgul bilan b lgilangan j yda qisqa pauza yiladi. Bunday 

pauza  yarim  pauza  d yiladi. 

1. Am Sonntag, an einem s nen sonnigen Tag, trafen sich die Freunde. 2. 

3. Er sagte,

kommt. 

3. Gaplar yoyiq (uzundan uz q) lsa, ularda   muayyan  pauza (tin  olish)lar 

lishi  tabiiydir. Bunday  holatlarda  ham  nutqda  qisqa 

ladi. zaro   ma ra  

mushtaraklik  hosil  qilish  xususiyatlari  asosida  kechadi. Bunday pauzalar 

sintagma pauza (Syntagmapause)  d yiladi. Bu pauzalar k sim, k simning 

zgaradigan qismi yoki b l vchilar ldida llaniladi. 

Usbekistan ist ein Land in Mittelasien.  

Anfang  Februar beginnen die Winterferien. 

 sich  ein  neues  Auto  gekauft  hat.   

F N TIK   MASHQLAR 

        1-mashq. qu harflar birikmasini ri  qing. 

Quatsch quetschen      Quecksilber   Requisit 

Quark Quitte     Requiem       Requisitenkammer 
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Quelle bequem          Quadrat       requisieren 

quellen tion 

        2-mashq.  harflar birikmasining talaffuziga r b ring. 

Theater 

Thema 

Theorie 

Therapie 

These 

Hypothese 

Synthese 

sympatisch 

Sympatie 

Arithmetik 

synthetisch 

systematisch 

synthesieren  

thermisch  

Thermometer 

        3- mashq.   harflar birikmasini ri  qing. 

Phase  

Pharus 

 Phantasie 

Philologe 

Philosoph 

 philosophieren 

Phonograph 

Phosphat 

Photo 

Photograph 

 Photographie  

Phrase 

        4- mashq. qing. 

Rhapsode      

rheinisch 

Rhetorik 

rhetorisch 

Rheuma 

rheumatisch 

Rheumatismus 

Rhodan 

Rhodium 

Rhomben 

rhombisch 

Rhythmus 

        5-mashq. zlarni  r  lib  takr rlang. 

Auktion 

Produktion 

Revolution 

Definition 

Konjugation 

Degradation 

Deklination 

Deklamation 

Elimination 

Funktion 

Fraktion 

Ration 

Induktion 

Information  

Intention 

      6-mashq. qing. Bir-

biringizni  hatolar irlashga  harakat  qiling. 
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Das ist ein Lehrraum. Der Lehrraum hat drei Fenster. Auf den Fensterbrettern 

e

In  der   Mitte steht der Tisch des Lehrers. Auf dem Tisch 

ist ein Ton uns  die Texte an. Auf jedem 

s-

lustiger Mensch acht. 

      7-mashq. Quyidagi gaplarda rniga qarab yarim pauza 

qiling. 

1. Der Tisch, an dem ich sitze, ist rund. 2. Der Stuhl, auf dem er sitzt, ist gepolstert. 

3. Da der Tisch rund und der Stuhl gepoltert sind, arbeitet es sich gut. 4. Auf dem 

Tinte. Ich nehme einen Bleistift, er nimmt ein Buch in die Hand. Dann liest er ei-

nen Text vor, damit ich ihn schreibe. Er liest laut, klar, ausdrucksvoll. 

        8-mashq. Quyidagi gaplarni sintagma pauzalariga r b rib qing. 

1. Zur  2. Auf dem Schreibtisch liegen 

3. Die Freundinnen gingen gestern in die Bibliothek zu-

sammen. 4. Die Studentinnen des ersten Lehrjahres wollten sich zum Seminar in 

der Geschichte im Lesesaal zusammen vorbereiten. 5. Zuerst wandten sich die 

Freundinnen zur Bibliothekarin und fragten sie nach der atur. 6. Bald 

danach be 7. Be

8. 

Arbeit ab. 9. Insgesamt nach zwei Stunden gaben sie die 

10. Die Freundinnen dankten der Bibliothekarin und verab-

schiedeten sich von ihr. 

        9-mashq. Sh  if dali qing. Mazmun  va  pauza  mushtarakligini  

saqlang. 

(von  Heinrich  Heine) 

  

en  Zeiten, 
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Das  kommt  mir  nicht  aus  dem  Sinn. 

t  der  Rhein; 

Der  Gipfel  des  Berges  funkelt 

Im  Abendsonnenschein. 

Dort  oben  Wunderbar, 

Ihr  goldnes  Geschmeide  blitze, 

Und  singt  ein  Lied  dabei; 

Das  hat  eine  wundersame, 

Gewaltige  Melodei. 

Den  Schiffer  im  kleinen  Schiffe 

Ergreift  es  mit  wildem  Weh; 

Er  schaut  nicht  die  Felsenriffe, 

Ich  glaube,  die  Wellen  verschlingen 

Am  Ende  Schiffer  und  Kahn; 

Und  das  hat  mit  ihrem  Singen 

Die  Lorelei  getan.  
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Vokabeln zum Text 

Nomen: das  Abendessen (-s,-) k chki  vqat 

              die  Butter sariyo

              das  Fleisch (-es) sht 

              das  Gericht (-s,-e) vqatlik 

              (-s, -e) ichimlik 

              der  Kaffe (-s, -s) k f

              die  Kartoffel (-, -n) kart shka

              (-s,-) pishl q 

              h (-s, -e) n nushta

              der  Fisch (-s, -e) baliq 

              das  Brot (-s, -e) n n 

              der  Honig (-s, -) asal 

Verben: backen  (backte, gebacken) yopm q (n n, pishiriqlar) 

              essen   (a , gegessen)  y m q 

              kochen (-te, -t) (qaynatib  )  pishirm q 

              schmecken (-te, -t) mazali, t lm q 

              trinken (trank, getrunken) ichm q 

              zubereiten vqat  tayyorlam q 

              den  Tisch  decken (-te, -t) dastur n  yozm q 

                yo , yoki  

              wiederum   qaytadan,  yana 

              zufrieden sein   mamnun  lm q 

Antonyme                                                                     Synonyme 

essen  trinken                                                           kochen  zubereiten 

kalt  warm                                                               zufrieden  froh 

arbeiten  faulenzen                                                  fertig  bereit 

Wortfamilie 

n. 
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Mahlzeiten  am  Sonntag 

        ben  Zeit. Gulnosa  

dec ltern.  

  sich  macht  sie  Kaffe. Sie  kocht  auch  Eier.  

Inzwischen  stellt  Gulnosa  Butter,  Marmelade, 

den  Tisch.  Das     gut,  die  Eier  

sind  weich. Mit  K M

schmecken   wunderbar. Alle  sind  zufrieden. 

Matn  asosida  quyidagi  savollarga  javob  bering.  

1. Wann  

2. Wer  deckt  den  Tisch?    

3. Wer  trinkt  Tee  und  wer  Kaffe? 

4. Was  

5. Was  schmeckt  wunderbar? 

6. Sind  alle  zufrieden? 
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Das  Mittagessen 

         Sonntags  essen  wir  zu  Mittag  auch  zusammen.  Bloss  werden  die  

Hauptgerichte  von  unserer  Mutter   zubereitet,  denn  sie  kocht  immer  

schma

Gang  Kartoffelsuppe.  Dann  kommt  Palow.  Als  Desert  essen  wir  

Kirschenkompott.  Alles  schmeckt   gut  und  wir  danken  unserer  Mutti. 

a) Matn  asosida  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. Wann  essen  wir  zu  Mittag  zusammen? 

2. Wer  bereitet  das  Mittagessen  zu? 

3. Wer  hilft  der  Mutter  beim  Kochen? 

4. Was  gibt  es  heute  zu  Mittagessen? 

5. Wer  dankt  der  Mutter? 

b) Matnga  asoslanib  yakshanba  kuni  tushlikni  qanday  o tkazish  

haqida  gapirib  bering  va  quyidagi  iboralar  va  tayyor  gaplardan  foyda-

lanishga  harakat  qiling.   

das  Mittagessen,  allein (zusammen)  machen; 

sich  die  Rolle  des  Koches  aufnehmen; 

sich  auf  d

Es  gelingt  das  Essen  gut; 

Alle  danken  mir; 
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Das Abendbrot  (Abendessen) 

          
      

        Das  Abendbrot  machen  wir  auch  alle  zusammen.  Nur  selten  fehlt  je-

mand.Bei  der  Vor -   und    Zubereitung  des  Abendbrotes   je-

der  etwas  bei. Das  macht  uns  allen  

nicht. Zum  Abendbrot gibt  es  meist  kalte  Platte, aber  ab  und zu  essen  wir  

auch  etwas  Warmes.  Zum  Beispiel heute  gibt  es  Lagman.  Sonntags  gehen  

wir  eher   ins   Bett.  Denn   montags  gehen  alle  ,  

Familienmitglieder   entweder  ein  Schul -  oder  ein  Arbeitstag.   

Matnga oid  l ksik mashqlar 

        1-mashq. Rasmlarni  tasvirlang. 

         

                                

Was  trinkt  Herr  Jusupov?                        upov?                                       
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Was  macht  Frau  Doktor   Heidi  Stein?          Was  kocht  Martin? 

        2-mashq.  Mis llar  tuzing.  Mazmuniga  qarab  essen  va  trinken  -

ridan  foydalaning. 

                                     der                            die                         das 

Nargisa                  einen  Salat                   Butter                     ein  Ei 

Asror                     einen  Wein                 eine  Suppe              ein  Mineralwasser 

Kadir                     einen  Tee                    Marmelade              Ge

Lobar                    einen  Fisch                eine  Milch                Ketschup 

Jahongir     einen  Hamburger       eine  Cola 

        3-mashq.  Quyidagi z  birikmalarini  gaplarda  llang. 

a)  eine  Flasche  Wasser                      e)  eine  Dose  Saft 

     zwei  Flaschen  Bier                              zwei  Dosen  Cola 

b)  ein  Glas  Wein                               f)   ein  Teller  Beefsteack    

                     vier  Teller  Palow 

d)  eine  Tasse  Suppe 

              vier  Tassen  Kaffee  

        4-mashq. M s  k lmaydigan  zni  t ping. 

a)  Gabel  Messer Tasse 

b) Bier  Brot  Salat  Steak  Eis 

d) Hamburger  Hauptgericht  Bratwurst  Pizza 

e) Glas  Flasche  Teller  Tasse  Kaffee 

f) morgens  abends  nachmittags  mittags  immer 
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g) Braten  Kotelett  Steak 

h) Kaffee  Tee  Milch  Suppe  Mineralwasser  

        5-mashq. sh  joylarni  mantiqan  (aql bilan ish tutib) i-

ldiring. 

a) Pizza: essen/ Milch: --------------- 

b) Tee: trinken/Suppe: -------------- 

d) Kuchen:Sahne/ Pommes frites:----------- 

e) Kaffee:Tasse/ Bier:------------------------ 

f) Apfel: Obst/Kotelett:---------------------- 

g) Eis: Nachtisch/Rindersteak:-------------------- 

h) ich:mein/ du:------------------------------------- 

        6-mashq. ldiring.  B rilgan  f   f ydalaning. 

en 

a) Was  ------------du  denn? 

b) Ich ---------------einen  Fisch. 

d) Fisch?  Der ------aber  nicht  billig. 

e) Na  ja,  aber  er  -----gut. 

f) Was ------  du  denn? 

g) 

h) -----    du  doch  nicht. 

i) ------  doch  lieber  ein  Kotelett! 

j) Das ------  Schweinefleisch, und  es  schmeckt  gut. 

k) Aber  Schweinefleisch ------   ich  nie. 

l) Und  was   trinkst  du? 

m) Ich  -------   ein  Bier. 

n) Und  du ----   einen  Orangensaft.     
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       7-mashq. Gap tuzing. 

ich                                                              keinen  Salat 

du                                                               keinen  Fisch    

er                                                                keine  Wurst  

sie essen                                 keinen  Reis 

es                                                                keinen  Kuchen 

wir  trinken                               kein  Mineralwasser 

ihr                                                               keinen  Kaffe 

sie                                                                kein  Bier 

Sie                                                               keinen  Wein 

      8-mashq.  Gaplarni  kishilik  olmoshlari  bilan  ldiring. 

a) Ich  esse  den  Kuchen. ----  ----   schmeckt  gut. 

b) Den  Wein  trinke  ich  nicht. ----   ist  zu  trocken. 

d) Die  Limonade  trinke  ich  nicht. ----  ist  zu  warm. 

e) Ich  esse  das  Steak.  -----  ist  teuer,  aber  ----   schmeckt  gut. 

f) Die  Marmelade  esse  ich  nicht.  -----   ---  schmeckt  nicht  

gut. 

g) Ich  trinke  gern  Bier. ------ schmeckt  gut,  und  ----ist  nicht   so  teuer. 

h) Die  Kartoffeln  esse  ich  nicht.  -----  sind  kalt. 

i)  Der  Salat  schmeckt  nicht.  -----   ist  zu  salzig. 

        9-mashq. Qaysi  jav b  ? 

a) Essen Sie  gern  Fisch? 

                  A. Nein, ich  habe  noch  genug.        

                  B. Ja, aber  Kartoffeln. 

                  C. Ja, sehr  gern. 

                 A. Eine  Suppe,  bitte. 

                 B.Einen  Tee. 

                 C.Lieber   einen  Kaffee 

d) 
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             A. Lieber  das  Steak. 

             B. Ich  nehme  lieber  Fisch. 

             C. Lieber  mit  Kartoffeln. 

e

             A. Nein, ich  bekom

             B. Ja, das  trinke  ich. 

             C. Ja, das  habe  ich. 

f) Nehmen  Sie  doch  noch  etwas! 

            A. Ja,  ich  bin  satt. 

            B. Nein  danke, ich  habe  genug. 

            C. Es  schmeckt  fantastisch. 

g) Die  Suppe  ist  fantastisch. 

           A. Vielen  Dank. 

           B. Ist  die  Suppe  gut? 

          C. Die  Suppe  schmeckt  gut.    

        11-mashq. Gehen  f   bilan  llanilgan  quyidagi  gaplarni  

nutqingizda  mustahkam  zlashtirib  oling. 

1. Der  Junge  geht  zur  Zeit  ins  Gymnasium. 

2. Der  Unterricht  ist  aus,  alle  gehen  nach   Hause. 

3. Sie  geht  auf  Zehnspitzen (barm q uchlarida)  ins  Bett. 

4. Wir  kommen  zur  Uni  in  einer  halben  Stunde   gegangen.   

        12-mashq. Quyidagi  dial gni  n mis  tiliga  tarjima  qiling. 

 Qayoqqa  k tayapsan? 

 Darsga. 

qishlaringiz  tushdan  k yin emasmi? 

q. H zir, kechadan  beri  (seit  gestern) tushdan  ldin  qiyapmiz. 

        13-mashq.  Quyidagi  maq lni  zb kcha  iz hlang. 

rganiladi) 
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                                                      Grammatika 

F ng  Imperfekt  shakli 

Imperfekt f tgan zam n shakllaridan  biridir. Har qanday abar, 

v q a, ertak va shu kabilar imp rf ktda b riladi. Uni zb k tilidagi tgan zam n 

hik ya f shatsa ladi. 

1. Kuchsiz f  imp rf kti f zagiga -te yoki -ete imp rf kt zam n 

shimchasini hamda sha s-s n shimchalarini shish bilan yasaladi. I- va 

III-sha s birlikda  f   sha s-s n  shimchasini  lmaydi. Masalan: 

Singular Plural 

ich sag + te 

du sag + te + st

er          

sie       sag + te

es 

       wir sag + te + n  

      ihr sag + te + t 

      sie sag + te + n 

      Sie sag + te + n 

Er  sagte  mir,  er  kommt  morgen.   

Sie  sagten  uns,  sie  lernen  gut.   

Singular Plural 

ich arbeit + ete 

du arbeit + ete + st 

er   

sie       arbeit + ete 

es 

        arbeit+ete+n 

       ihr arbeit + ete + t 

       sie arbeit + ete + n 

      Sie arbeit+ete+n 

Ich  arbeitete  jeden  Tag  im  Garten. 

Arbeitetet  ihr  gestern  im  Labor? 

2. Kuchli   f   imp rf kti  f    zagidagi  unlilarning  zgarishi  

bilan yasaladi.   I va III sha s birlikda sha s-s n shimchalarini 

lmaydi. Masalan: 
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Singular Plural 

ich schrieb 

du schrieb + st 

er   

sie       schrieb 

es 

       wir schrieb + en 

      ihr schrieb + t 

      sie schrieb + en 

     Sie schrieb+ en 

 Er  schrieb  mir  einen  langen  Brief. 

3. Ajraladigan ld shimchali f  imp rf ktda tuslanganda, ld             

shimchalar  umumiy q idaga  as san  f   ajralib, gapning iriga 

qo yiladi. Masalan: 

Singular Plural 

ich trat ein 

du tratst ein

er   

sie     trat ein 

es 

         wir traten ein 

        ihr tratet ein 

        sie traten ein 

       Sie traten ein 

Der  Lehrer  tratt    in  den  Lehrraum  ein. 

Dann  fang  sofort  der   Unterricht  an. 

     4. Haben, sein, werden  f  imp rf kti ziga s ususiyatga ega. 

Ular imp rf ktni umumiy q idadan mustasn ravishda yasaydi. Haben, sein, 

werden f  va  boshqa  n to ri tuslanadigan f  imp rf kt quyidagicha 

yasaladi: haben  hatte, sein  war, werden  wurde, gehen  ging, stehen  stand, 

tun  tat, bringen  brachte.                                                 

Haben lining  tuslanishi 

Singular Plural 
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ich hatte  

du hattest

er   

sie       hatte 

es 

wir hatten 

ihr hattet 

sie hatten 

Sie hatten 

                                          Sein

Singular Plural 

ich  war  

du  warst

er   

sie    war 

es

wir     waren 

 ihr    wart 

sie waren 

Sie waren 

Werden

Singular Plural 

ich wurde 

du wurdest

er   

sie     wurde 

es

wir wurden  

ihr wurdet  

sie wurden 

Sie wurden 

Ich  war  krank. Ich  hatte  Grippe. Aber  ich  wurde  schnell  gesund. 

AJRALADIGAN   VA   AJRALMAYDIGAN  LD SHIMCHALI 

F

, zb k tilidagi f ld shimcha lmaydi. N mis tilida 

esa, aksincha, f  muayyan ajraladigan va ajralmaydigan ld 

shimchalari b r. 

1) be-, ge-, er-, ver-, zer- emp-, ent-, - pr fikslari ajralmaydigan ld 

shimchalar  hisoblanadi. Masalan:   

m-
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                    begegnen

               Singular                         Plural 

 ich begegne 

du begegnest 

    wir begegnen 

     ihr begegnet 

    sie begegnen 

    Sie begegnen 

er  

sie

es    

  begegnet 

        Ich  begegne  ihm  nie. Er  begegnet  mir  immer. 

2) an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-  va  shu  kabi  pr fikslar  

esa ajratilib  llaniladilar. Masalan: anfangen,  aufstehen,auskommen,   beitra-

hlen,  vornehmen,  zusagen  va  boshqalar.                     

                                   f

             Singular                            Plural 

ich fahre mit               
 wir fahren mit 

ihr fahrt mit 

sie fahren mit 

Sie fahren mit 

er  

sie  

es    

  in  der  Stadt  nicht  gut  aus.   
   3) Ayrim ( )  pr fikslar b rki, ularning ajralish 

yoki  ajralmasligi  gap  siga   uga  (prefiks  

usiz  bo lsa  ajralmaydi)   b liq  ladi. Masalan: 

                          U matnni tarjima qiladi.

Er setzt uns auf das andere U bizni narigi qirg qqa tkazadi.

Er wiederholt die Regeln.                          U q idalarni takr rlaydi.

Er holt sein Lehrbuch von  Lola wieder.   U L ladan zining darsligini   
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TARTIB S NLAR 

2 dan 19 gacha bo lgan s nlarga   -t suffiksini, 20 va undan k yingi 

s nlarga esa   -ste suffiksini shish bilan tartib s n yasaladi: der zweite, der 

hnte, der siebzehnte, der achtzehnte,  der neunzehnte, der 

zwanzigste, der nfzigste, der  eunzigste. 

Pr dm tlarning j ylanish tartibini bildiradigan s nlar tartib s nlardir. Tartib 

s nlar san q s nlardan yasaladi.  

Ayrim tartib s nlarda   q idadan mustasn lik  uchraydi. 

eins  der erste (1)      sieben  der siebte (7)  

drei  der dritte (3)     acht  der achte (8) 

Tartib s nlar as san aniq artikl bilan qo llaniladi. 

        1-mashq. Imperfektda tuslang. 

machen, turnen, sammeln, lernen, le bersetzen, basteln, fahren. 

        2-mashq. Quyidagi  gaplarni  Imperfekt  da yozing. 

1. Mein Bruder reist nach Moskau. 2. Er nimmt ein Taxi. 3. Er sieht die Zeitung 

durch. 4. ngt eine Uhr. 5. Ich rufe meine Schwester an. 6. Es ist 

kalt, sie zieht ihren warmen Mantel an. 7. Die Vorlesung beginnt um 2 Uhr. 8. Er 

spricht gut deutsch. 9. Hier findet eine Konferenz statt. 10. Der Student nennt alle 

11. Sie verbringt ihren Urlaub in Tschimgan. 12. Die 

Freunde denken oft  an  ihre Kindheit. 

        3-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. F  imp rf ktda ying. 

1. Avvallari biz shahar markazida yashaganmiz. 2. K cha m hm nlar ivani 

t m sha qilishdi. 3. M n k nf r nsiyada qatnashdim. 4. yim d razani chdi.      

5. T lib sh  yoddan aytdi (aufsagen), qituvchi uni maqtadi. 6.Biz sp rt zalida 

shu ullandik. 7. tam skripkani ya shi chaldi. 8. U L ypsigdagi stiga 

tabrikn ma natdi. 9. U matnni qiynalmay tarjima qildi. 10. Buvim bizga p 

ertak aytib b rardi. 11. L la n mis tiliga qiziqar va ya shi qirdi.  

        4-mashq. Ajraladigan ld shimchali f  bir ustunga, 

ajralmaydiganlarini ikkinchi ustunga yozing  va tarjima qiling. 
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verlassen, aufsagen, beantwo ren, aus-

gehen, besuchen, auftreten, bekommen, wiederholen. 

        5-mashq.Nuqtalar rniga ng t m nda b rilgan f  m sini 

yib, gaplarni ldiring. 

Der Bus   

Nach den Stunden ... er in die Bibliothek. 

Wo ... deine Eltern? 

Die Studenten ... di

Der Lehrer ... in den Lehrraum. 

Die Kinder ... die Schule. 

Der Student ... den Text. 

Er ... um 7 Uhr. 

   Sie ... das Stipendium. 

   Der Junge ... ein interessantes Buch. 

abfahren 

aufstehen 

haben 

besuchen 

leben 

nachsprechen 

eintreten 

bekommen 

lesen 

gehen 

        6-mashq. Avvalo gaplarni n mis tiliga  sens da tarjima qiling.  Keyin  

gaplarni  Imperfektga  aylantiring. 

1.Bizning institut Hamid limj n chasida j ylashgan 2.M ning akam 

p dag gika institutida qiydi. 3. Institutda qish b sh yil dav m etadi. 4. M n 

birinchi kurs talabasiman. 5. M n zb k tili va adabiyoti fakult tida qiyman. 6. 

Bugun bizning n mis tili darsimiz b r. 7. S n n mis tilini ya shi rasanmi? 8. 

Biz  tinglaymiz. 9. U gaplarni takr rlaydi (nachsagen). 10. qituvchi 

q idani tushuntiradi. 11.Siz lug at bilan ishlaysizmi? 12. S n ertalab s at n chada 

turasan? 

        7-mashq.  B rilgan  sanalarni   grammatik   ri   qing   va   gaplar  

tuzing.  Muster:  8.M z   Frauentag.   Der  8 M z  ist  Frauentag.

1. Januar  Neujahr; 20. nfang; 3. Oktober  Tag der Deutschen 

Einheit. 
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        8-mashq.  Quyidagi  s zlarni  n mischaga  tarjima  qiling  va  gaplar  

tuzing. 

1. yigirma b shta t lib; 2. b shta at . ikkita at; 4. n b shinchi matn; 5. 

y ttita st l; 6. y tmish b shta qituvchi; 7. bir ming b sh yuz y tmish kit b; 8. n 

sakkizinchi mashq; 9. bir ming qqiz yuz yigirma rtinchi yil; 10. b sh milli n 

t nna pa ta! 

        9-mashq. Quyidagi gaplarni   

Imperfektda)  n mischaga   tarjima qiling. 

1. M n Hamza chasi 34 uyda yashayman. 2. Hulkar 26- uy nad nda 

turadi. 3. ninchi uy qay rda? 4. M ning stim y ttinchi qavatning 265 

nasida yashaydi. 5. Qudrat 32- nada ishlayapti. 6. Z hid n b shinchi matnni 

lu atsiz tarjima qildi. 7. Alish r Nav iy bir ming rt yuz qirq birinchi yil Hir tda 

tu ildi. 8. Hamza Hakimz da Niyoziy birinchi zb k dramaturgi. 9. 19 yanvarda 

Abdulla Q diriyning 75 yillik yubil yi ldi. 10. 8- Mart - alqar tin-qizlar 

bayramini  keng  nishonladik. 11. Sp rt mus baqalari 15- martdan 21- martgacha 

tkazildi. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

        1- mashq.   yicha  quyidagi  mashqlarni  

bajaring. 

        Was  bringt  er? 

        Antworten  Sie:   Er  bringt 

  wieder. Er  bringt  

aber  nur   Teller  und     Butter. 

Was  fehlt  noch? 

3. Ist  das  richtig? 
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Ich  mache     

Peter  trinkt  Kaffee  mit  Zitrone. 

Ich  nehme  Schinken  mit  Marmelade. 

        2-mashq. rganib  ling.  llashga  harakat  qi-

ling. 

Die  Tageszeiten  und   Wochentage: 

a)                                 (einmal)                          (immer) 

der  Morgen                am Morgen                    morgens 

der  Vormittag            am  Vormittag                vormittags 

der  Mittag                  zu   Mittag                     mittags     

der  Nachmittag          am  Nachmittag             nachmittags 

der  Abend                  am  Abend                     abends 

die  Nacht                   in  der  Nacht                 nachts 

b)  Endi   b ring.                                   

                                     (einmal)                         (immer) 

der  Montag                am  Montag                    montags 

der  Dienstag            -------------------            ------------------- 

der  Mittwoch            ----------------         ------------------------ 

der  Donnerstag        -----------------        ------------------------- 

der  Freitag               -----------------        ------------------------- 

der  Sonnabend        -----------------        ------------------------- 

        der  Sonntag             -----------------        ------------------------ 

        3-mashq.  9-sinf  quvchisi  Dilfuzaning  dars  jadvali bilan  tanishing, 

fanlarning  n mischa  n mlanishiga  r  b ring. 

Montag                Dienstag         Mittwoch       Donnerstag        Freitag        Sonnabend
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b)  Dars  jadvali  asosida  leksik  mashqlar  qiling. 

1. Was  hat  Dilfusa  montags? 

    sie  Geographie,  Biologie,  Deutsch,  Mathematik  und  Sport. 

Was  hat  sie  dienstags,  donnerstags,  freitags,  sonnabends? 

 montags 

                                      dienstags 

    kommt  Eva schon  um  zwei  nach  Hause.              mittwoch 

    nnerstags 

                         freitags 

   nabends 

3. Tarjima  qiling. 

a) Biz  shanba  kunlari  uydamiz. 

b)  qishga,  ota-onam  ishga  ketishadi. 

d) Kechqurunlari  birga  ovqatlanamiz. 

e) Tunlari  esa  uxlaymiz. 

        4-mashq. .  Quyidagi  rasmni  

n mischa   tasvirlashga harakat  qiling. 

1.Geographie       Deutsch           Sport              Deutsch             Deutsch      Physik 

2.Biologie            Englisch          Deutsch Russisch            Physik Deutsch 

3.Deutsch             Mathematik    Russisch        Mathematik      Chemie       Englisch 

4.Mathematik      Geographie      Chemie         Chemie             Rissisch      Russisch 

5. Sport                Biologie          Mathematik     Geschichte       Musik       Geschichte



96

Quyidagi  iboralardan  foydalaning. 

,  den  Topf  aufma-

chen,  zum Essen  fertig  sein,  sehr  schmackhaft  aussehen. 

        5-mashq. K ling  bir  kulishaylik. 

                                                   In  der  Dunkelheit 

        Der   Padischah  war  einmal  in  der  Nacht   unterwegs  und   begegnete  Af-

andi.  Um  einen  Scherz  (hazil)  zu  machen,  rief   er:   

             

Afandi  verneigte  sich lmoq) und  sprach:   

h, Ihr  seid  das,  mein  Schah,  verzeiht! (Kechi-

ring!) Im  Dunkeln  hatte  ich  Euch  nicht  erkannt 

        6-mashq. T stni  y ching. 

rgen. 

a) richtig             b) falsch 

2. Was  ist  ein  Spiegelei? 

a) ein  Ei,  das  in  einer  Pfanne  gebraten  wird;    b)  ein  Ei,  das  man  auf  

einem  Spiegel  serviert 

3. Was  trinken  

a) Kaffee      b) Tee 

4. 

a) Marmelade      b)  Steak 

5. Wann  isst  man  normalerweise  zu  Mittag? 

a) 12.00 -14.00  Uhr       b) 13.30- 15.30  Uhr 

6. 

Leuten  am  Tisch: 
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7. Wann  essen  die  m isten  Deutschen  zu  Abend?  Zwischen .. 

a) 18  und  20  Uhr        b) 21  und  23  Uhr 

8. Was  ist  Eisbahn? 

a) Fleisch    b)  ein  Desert  mit  Eis 

9. 

a) warm    b) kalt 

10.  Essen  gehen:  Deutsche  gehen  lieber  in  Restaurants   oder  Gast-

a)   

        7-mashq. Quyidagi  sh   yodlang. 

Heinrich  Heine 

Als  alle  Knospen  sprangen, 

Da  ist  in  meinem  Herzen 

Die  Liebe  aufgegangen. 

                                            

                                            

                                            Da  hab  ich  ihr  gestanden 

                                            Mein  Sehnen  und  Verlangen 

Glossar:       die  Knospe    kurtak 

                             das  Sehnen inch 
        8-mashq. Quyidagi  rasmlarni  tasvirlang. Unda  sh na  hang malari  

b rilgan.   f ydalanib,  gaplar  tuzing.        
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        mischen                                                                     kochen 

      

          salzen                                                                            braten 

       

     kosten (schmecken)                                                   

         9- shq. Quyidagi  maqolni  yodlang,  mazmunini  guruhda  sharhlang. 

(Ishtaha ovqat  paytida  keladi).
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4. Lektion 

L ksika:       und  Haushalt

Grammatika: makchilar. Genitiv, Dativ, Dativ  va Akkusativ k lishigi 

                         k makchilari. M dal f

                      

Vokabeln zum Text 

Nomen: das  Bett (- )s, -en)   karav t, kat,u lash  j yi 

              das  Bild (-( )s, -er) rasm, kartina 

              der  Fernsehapparat (-( )s, -e) t l viz r

              das  Foto (-s, -s) rasm, surat 

              das  Geld -  (-(e)-s, -er) pul

              das  Haus (-s,   uy

              der  Haushalt (-s,-e) uy  jaligi, z r 

              der  Herd - (e)s,-e) p ch 

              die  Idee (-en) ya 

              die  Kamera (-, -s) kam ra 

               (-, -n) - sh na 

               (-(-e)s, -e) - sh na shkafi

              die  Lampe (-, -n) chir q 

              die  Mikrowelle mikr to`lqinli  p ch, p chka 

              das  Regal (-s, -e) jav n 

              der  Schrank (-(-e)s, -e) shkaf 

              die  Steckdose (-, -n) raz tka 

              der  Stuhl (-s, -e)-  stul 

              die  Taschenlampe(-, -n)   ntak  chir i 

              der  Tisch (-(e)s, -e) st l 

              der  Topf (-(e)s, -e)   kastryul, q z n 

              die  Uhr (-, -en) s at 

              das  Waschbecken (-(e)s,-) t ra  



100 

              die  Waschmaschine (-, -n)   kir  yuvish  mashinasi 

              der  Wasserhahn (-s, -e) v d pr v d  j mragi 

              der  Wert (-(e)s, -e) bah , qiymat 

              der  Kredit (-(e)s,-e)  kr dit 

              der  Verwandte(-n, -n) qarind sh, uru

Verben:  funktionieren ishlam q (t nik  v sitalar), fa rsatm q 

               kosten    1.bah lm q,  (pul)  turm q.

                               2. tatib  rm q 

               chaym q,  yuvm q 

               still  tinch, s kin, jim 

               waschen (u- a) yuvm q 

               wechseln almashtirm q 

               vorbeifahren (u-a) bir r  narsaning  yonidan  transp tm q 

               teilnehmen (an + D)  qatnashm q 

               ziga) istam q, tilam q 

               sich  freuen   lm q,  quv nm q , sh dlanm q 

               bauen qurm q 

               eng t r,  ensiz 

               laut baland, qattiq  v zli,  s rsh vqin 

  Antonyme                                                             Synonyme 

eng   breit, weit                                          teilnehmen    sich  beteiligen 

laut   still                                                    der  Topf  der  Kessel 

sich  freuen   sich  traueren                       der  Schrank  der  Kasten 

Wortfamilie 

wohnen,  bewohnen,  wohnungslos,  wohnbar,  die Wohnmiete,  der Wohnungs-



101 

Unsere  Wohnung 

         Wir  wohnen  in  der  Stadt   in  einem  Wohnhaus (Das Haus auf dem Foto). 

Wir  haben  hier  eine  Zweizimmerw   in  der  

Familie,  mein  Vater,  meine  Mutter   und  drei  Kinder.  Die   Wohnung  ist  des-

halb  

Wohnung  vorbei.  Deshalb  wollen  wir  ein  neues  Haus  bauen.  Wir  wollen  in  

die  Vorstadt  ziehen.  Es  ist  dort  relativ  still.   Die  Luft  ist  frisch   und  viel  

en  Bau    gibt   uns  der  Staat  

einige  moderne  Haus-  und  Haushaltsgege schrank,  

s-

bau  wollen  alle  unsere   Freunde,  Verwandten   und  Arbeitskollegen  meiner  

inen  Garten  und  Haustiere, 

einen  Hund   und  eine  Katze.  Wir  freuen  uns  auf  unser  neues  Haus. 

Matnga oid leksik mashqlar 

Fragen  zum  Text 

        1-mashq.  Qisqa  jav b  b ring. 

1. Wer  wohnt  in  der  Stadt? 

2. Wer  hat  eine  Zweizimmerwohnung? 

3. Wie  ist  die  Wohnung? 
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4. Was  

5. Wohin  will  die  Familie  ziehen? 

6. Was  gibt  der  Staat  ? 

7. Was  macht  die  Familie  mit  dem  Kredit?  

8. Wer  nimmt  am  Hausbau  teil? 

9. Was  

        2-mashq. Gaplarn ldiring. 

Was  macht  Umar   und  wo  macht er  es?  Ordnen  Sie  zu. 

1.  -------   In  

2.  -------   

3.  -------   

4.  -------     Schuhe  aus. 

5.  -------   

6.  -------   

7.  -------   efe. 

                                                                           H.  geht  er  ins  Bett. 

                                                                           I.   isst  er  mit  seiner  Frau   und  

                                                                                

        3-mashq. Gaplarga  mazmunan  ekvivalentlar  toping. 

        Ordnen  Sie  zu. 

1. Entschuldigung,  wo  ist  die  Toilette?  A   Die  finde  ich  super! 

2. Gefallen    dir  die  Fotos?                  B   Doch,da  muss  man  lieber  den  

                                                                        Lift  nehmen 

. 

4. Habt  ihr  keinen  Keller?                   D Danke!  Ich  bin  noch  nicht  ganz  

                                                                           zufrieden. 

        4-mashq.  Harflar  tizilmasi  orasidan  yashiringan  zlarni  t ping. 

a) tielektroherdwestuhlertopfelemineauska

l lektroherd 

b) t



103 

c) tassteckdoseaustauschenlampeehtischisfotokistaschenrechnerlas 

        5-mashq.  mi,  yoki  

a) ---------   Taschenrechner                       j)  -----------   

b) ---------   Lampe                                     k) ------------   

d)   -------    Topf                                         l) ------------   Kamera 

e)  --------    Steckdose                                m)  ------------   Taschenlampe 

f)   -------     Wasserhahn                            n)  ---------    Tisch 

g)   -------     Kugelschreiber                       o)   ---------      Stuhl 

h)   ------      Elektroherd                             p)   --------       Waschbecken 

i)   ------      Foto                                         q)   --------      Stecker 

 6-mashq.  Qaysi  z  m s  emas. 

a)  Waschmaschine  Mikrowelle 

b) Bild  Stuhl  Tisch  Schrank 

d)  Abfalleimer  Waschbecken  Wasserhahn 

e) Elektroherd  Regal 

f) Radio  Telefon  Fernsehapparat  Uhr  Handy 

        7-mashq.  mi   yoki  rang. 

  ist  das?   -------------      Herr  Roberts. 

b)   --------------       Ein  Stuhl. 

d)   ---------------        Das  ist  eine  Lampe. 

e)   ist  das?--------------        Das  ist  Margot  Schulz. 

f)    -----  ist  Klaus  Henkel          Programmierer. 

g)    -----   ist  Studentin?              Monika  Sager. 

h)   -----   wohnt  in  Hamburg?    Angelika  Wiechert. 

i)  ------   macht  Rita  Kurz?      

        8-mashq.  To ldiring. 

        Muster: a)  Taschenlampe:  Batterie /Auto:  Benzin

               Waschmaschine :  -------------------- 

               b)  Fernsehapparat:   Bild /Kamera:  -------------------------------- 

               d)  Batterie:  leer/Stuhl: ---------------------------------------------- 
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               e)  Auto:  waschen /Topf:  ------------------------------------------- 

               f)  Mikrowelle:  praktisch/Stuhl:  ---------------------------------- 

               g)  Postkarte: lesen  und  schreiben/Telefon: --------------------- 

        9-mashq. Qaysi  z  m s  emas? 

a) Die Waschmaschine:

b) Das  Haus:  

        d)   u. 

e) Die  Frau:  ist  kaputt, ist  ehrlich,  ist  ledig,  ist  klein,  ist  lustig. 

f) Das  Foto:  ist  lustig,  ist  praktisch,  ist  neu,  ist  klein,  ist  gut. 

g) 

h) Der  Stuhl:  ist  bequem,  ist  neu,  ist  leer,  ist  frei,  ist  modern. 

i)   ist  gut,  ist  neu,  ist  klein,  ist  leer,  ist  ledig. 

j)Die  Idee:  ist  neu,  ist  lustig,  ist  klein,  ist  gut. 

k)   ist  modern,  ist  ehrlich,  ist  praktisch,  ist  neu,  ist  klein. 

l) Das  Telefon:  ist  lustig,  antwortet  nicht,  ist  kaputt,  ist  modern. 

m) Das  Auto:      

        10-mashq )  f   bilan  yasalgan  quyidagi  gaplarni    

zb k  tiliga  tarjima  qiling. 

1. Ich  denke  oft  an  meine  Schuljahre. 

h-

rend? 

3. Logisch  aters. 

4. Du  denkst  nie  die  Dinge  zu  Ende. 

        11-mashq. Quyidagi  dial gni  n mis  tiliga  tarjima  qiling. 

sting  Karim  juda  ko p   ylanadi. 

 Ha, u  ylashni   ya shi  radi.     

 Bundan  foyda  bormikan  . 

Bilmadim,   ana  zi  k layapti,  zidan  ra. 

        12-mashq. Quyidagi  n mischa  maq lni  zb kcha  iz hlang. 
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                                ylaydi, olloh qo llaydi (boshqaradi).                  

MAKCHILAR 

        makchilar   yordamchi  zlar  turkumiga  kiradi.  Ular  zlar va  z  

birikmalari  bilan    zar   no  munosabatiga  nisbatan  (sintaktik)  birga  

llaniladi.  G z  turkumlari ularni  

muayyan  kelishikda  tur   hamda   anglashilayotgan  fikrni  

liq  maklashadi.  Mazkur  ar  bir  

makchi    k lishikni    b shqaradi  va  ra  quyidagi  gu-

ruhlarga  linadi:  

a) Genitiv  k lishigi  ko`makchilari   

b) Dativ  k lishigi  ko`makchilari   

d) Akkusativ  k lishigi    ko`makchilari   

e) Dativ   va   Akkusativ    k lishigi ko`makchilari   

G

        Genitiv   k lishigini   talab  qiluvchi  makchilarga  unwe n-

geachtet,  (an) statt,  infolge,  diesseits,  jenseits,  we laut, trotz  kabilar  

kiradi.      va  trotz  makchilari   Dativ  k lishigi   bilan    ham  

b shqariladi:   

Trotz  des  Unwetters  (trotz  dem  Unwetter)  ging n  wir  ins  Kino.   

Genitiv   k lishigi  makchilari  nisbatan  p  li  emas.   

unweit  yaqinda 

da, davrida, dav mida, mobaynida 

ungeachtet  iga  qaramasdan,  qaramay 

Ungeachtet  des  schlechten  Wetters  setzten  wir  unseren  Weg  fort. 

(an)  statt rniga 

(An) statt  eines  Briefes  schichkte  er  ein  Telegramm. 

infolge   tufayli,  natijasida 

Infolge  der  Krankheit  konnte  ich  zur  Versammlung  nicht  gehen.  
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diesseits   bu  t m nida, b ri  t m nida   

Diesseits  des  Flusses  befindet   sich  das  Dorf. 

jenseits   u  t m nida,  nari  t m nida 

Unsere  Freunde  wohnen  jenseits  des  Gartens. 

wegen   sababli, tufayli 

Wegen  meiner  langen  Krankheit  habe  ich  sehr  viel  ver . 

 yoqalab, ylab, uzinasiga 

trotz   ga  qaramasdan,  ga  qaramay 

Trotz  seiner  schlechten  Gesundheit  raucht  er  noch. 

laut binoan,  aytilishicha 

Laut  des  Gesetzes   wird  jede  Untat   beschtraft. 

DATIV    K LISHIGI   MAKCHILARI 

Bu  k makchilar   zidan k yin k lgan t  yoki  zlarni  Dativ 

kelishigida  boshqaradi   va  zi  b lanib  kelgan z  bilan bir gap lagini 

tashkil qiladi. Quyidagi makchilar Dativ k lishigini talab qiladi: 

aus  dan;  

mit  bilan;  

nach  k yin, risida, -ga (t m n);  

von  dan, haqida, -ning; 

zu  ga, da; 

bei  da (yonida ldida, -nikida,  qoshida,huzirida);  

seit   -dan,b ri, buyon;  

 (dan) tashqari;  

 qarshisida. 

Misollar  keltiramiz: 

Ich gehe nach dem Unterricht zum  Lesesaal. 

Er wohnt bei seinen Eltern. 

Sie schreibt  immer  mit dem Kuli. 

Um 3 Uhr kommt er aus der Uni. 
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AKKUSATIV  K LISHIGI KO MAKCHILARI

Quyidagi ko makchilar Akkusativ k lishigini talab qiladilar: 

durch  dan, rqali, sha   

   uchun,   -ga 

ohne siz 

um  atr fida, t varagida,  

gegen  (-ga) qarshi,  

 wider  (-ga) qarshi,  

bis  gacha 

entlang ylab,yoqalab 

Bu makchilar  ham  otlardan  oldin  qo llaniladi,  faqat  entlang  

la llanilish  holatlari  bor. 

Masalan:    yoki    entlang. Bu  

ri  hisoblanadi.  Ayrim misol-

lar keltiramiz: 

1. Ich kaufte ein Buch Schwester.  

2.Die Freunde gingen 

3.

4. gegen den Krieg. 

5.Um den Tisch

6.Wir  fahren  durch  den  Wald. 

DATIV BA AKKUSATIV K LISHIGI KO MAKCHILARI 

     Quyidagi ko`makchilar Dativ va Akkusativ k lishiklari bilan qo`llaniladi:  

an (yonida, yoniga ldida ldiga, ustida, ustiga, -ga, -da);  

auf (ustida, ustiga, -ga, -da);  

hinter rqasida rqasiga);  

in (-ga, -da, ichida, ichiga); 

neben ldida ldiga, yonboshida, yonboshiga);  

 (ustida, ustiga, t pasida, t pasiga);  

unter (tagida, tagiga stida stiga);  

vor ldida ldiga); 

zwischen rasida rasiga, oralig ida,oralig iga, rtasida, rtasiga). 
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   Agar makchilar gapda rin yoki  payt   if dalab, wo?

(qay rda?) wann? (qach n?) r qlariga jav b berib kelishsa, ular   

b shqarayotgan t Dativ k lishigida, agar ish-harakat wohin? (qay rga?) 

so r iga jav b b rsa, Akkusativ k lishigida llaniladi.  

 an:  

an der Wand. (wo? +Dativ)  

auf:   Er   legt   das   Buch   auf  den Tisch.  ( wohin? +Akkusativ) 

Das Buch liegt auf dem Tisch. (wo? +Dativ)  

in:  Die Studenten gehen ins Sprachlabor. (wohin? +Akk) 

        Sprachlabor. (wo? + Dat.) 

        Dati makchilarining   artikllar   bilan 

shili t-

p  uchraydi. Masalan: 

an + dem = am in + dem = im 

an + das = ans in + das = ins 

zu+ dem = zum

zu + der = zur auf+das= aufs 

von + dem = vom  

bei + dem = beim 

Wir gehen zur Vorlesung. 

Er wohnt im Studentenheim. 

M DAL  F    DA  TUSLANISHI 

N mis tilida ma sus bir guruh f  b r bo lib, ular m dal (yoki  preterito-

presentia)  f i  deb   n m

zl vchining  z  nutqida  aks  etayotgan harakat  va  h latga nisbatan sha siy   

mun sabatini  bildirishadi (Ich  will  schlafen Men  uxlashni  xohlayman).  Ularn-

ing  preterito-presentia  nomlanishiga  sabab  esa,  ularning    hozirgi  zamonda  

tuslangand plikda    presens  zamon  shaklini  olish  
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xususiyatlaridir. N mis  tilida  6 ta m dal  f   b r  va  ular   quyidagilardan  

ib rat: 

wollen 

sollen 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

qila lm q ( sha siy  imk niyat  as sida) 

mumkin lm q ( bir vning  ru sati  as sida) 

istam q, yoqtirm q, ush  ko rm q 

hlam q 

shart, zarur lm q (bir vning buyru i as sida)  

k rak, l zim lm q (sha siy zaruriyat  as sida)  

M dal f rganilishida,  ularning    h zirgi zam n (pr z ns)  shakli  

 tuslanish  qoidalaridan  istisno  k rinishlariga  ega  ekanligi  

doimo  inobatga  olinishi  kerak,  ular  quyidagilar: 

1. Hamma  f   birlikda zagidagi unlisini zgartiradi,  yoxud  kuchli  

li  qoidasi  asosida  tuslanadi (bunda  faqat  sollen f   

zgartirmaydi). 

2. I va sha s birlikda sha s-s n shimchasini lmaydilar. 

3. plikda esa (h ch qanday  zgarishsiz),  umumiy  q idaga  m s  

ravishda  tuslanadilar,  sxemaga  qarang:  

          k nnen sollen  wollen

ich 

du 

kann  

kannst 

darf  

darfst 

soll 

 sollst 

will  

willst 

mag 

magst 
er   

sie 

es 

kann darf m soll will mag 

wir

ihr  

sie 

m sollen  

sollt  

sollen 

wollen  

wollt  

wollen 

Sie k m sollen wollen 
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        M dal f llar gapda  ikkinchi  o rinda  qo llaniladi,   ega  bilan  shaxs  sonda  

moslashadi, ular  bog lanib  kelgan  asosiy  fe l  esa   d im  gap irida va  n aniq  

shaklda, (Infinitiv I) qo llaniladi. dal f lar   darak gap  va 

so r q zli so r q gaplarda ikkinchi rinda  qo llaniladi,  faqat  so r q so zsiz 

so r q gaplardagina  ular   birinchi o ringa   chiqishadi.  

Ich  nach Hause gehen. 

Du   magst   diesen Text  mit    

Im Zimmer darf  man   nicht rauchen.  

Warum will  er   ins Kino  nicht   gehen? 

Sollen wir diese 

M dal  f      infinitivsiz)  ham  qo llaniladi,  bu  

gaplarda  qo llanilishi  zarur bo

chiqadi va  o z -o zidan  tushunarli  bo ladi:  Masalan: 

Darf  ich  herein (hinaus)?  Kirsam (chiqsam)  ruxsatmi? 

 Men  do konga  borishim  kerak. 

noch eine Flasche Mineralwasser  Biz  bir  shisha  mineral  suv  

ichishni  xohlardik. 

M DAL    F IMPERFEKT   DA  TUSLANISHI  

M dal  f   Imperfekt   shakli    kuchsiz  f ning  mazkur  zamonda  

tuslanish  qoidalari  asosida    kechadi,  faqat  umlautli   m dal  f   o z   um-

lautlarini    tushirib  qoldirishadi. 

Birlik 

ich  

du             

konnte  

konntest  

durfte  

durftest 

wollte  

wolltest 

mochte  

mochtest m test 

sollte 

 solltest 

er 
sie konnte durfte wollte mochte m sollte 
es 

Ko plik 

wir    konnten       durften     wollten     mochten        mu ten          sollten 
ihr     konntet      durftet     wolltet     mochtet               solltet 
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sie     konnten      durften     wollten     mochten       mu ten         sollten 
Sie    konnten      durften     wollten     mochten       mu ten         sollten 

GRAMMATIK  MASHQLAR 

        1-mashq. Qavs  ichidagi  so zlarni  Genitiv   k lishigida  qo ying. 

1. Trotz  (das  Gewitter)  sind  wir  mit  unserem  Spaziergang  zufrieden.  2. Un-

weit  (dieser  Ort)   befindet  sich  ein  Sanatorium.  3. W

  

Wintermantel  nicht  an.  7. Ungeachtet  (der  Regen)  gehen  wir  baden.  8. We-

(das  Seminar)   

Kaukasus.  

        2-mashq.  Nuqtalar  rniga  Genitiv   k lishigi  

makchilaridan  m sini  ying. 

n

g e-

aturstunde  haben  wir  von  dem  be-

hmten   Fabeldichter  Lessing  gelesen.  5. Wir  des  

Un des  Vaters  wird  m eines  Mo-

torschadens  konnten  wir  nicht  weiterfahren.  

        3-mashq. Qavs  ichidagi  so zlarni  Dativ  k lishigida  ying. 

1. ... (die Wand). 2. Der Tisch steht in ... (die Mitte) des 

Zimmers. 3. Die Tasche liegt auf . .. (die  Bank). 4. ... (der 

Schreibtisch). 5. Der  Schreibtisch steht vor ... (das Fenster). 6. Wir spazierten zwei 

Stunden in ... (der Park). 7. Die Jungen spielen auf ... (die 8. Du machst 

viele Fehler in .. . (das Diktat). 9. Heute  findet an ... (die Hochschule) eine Veran-

staltung statt. 19. Auf  ... 

         4-mashq. Qavs ichidagi zlardan f ydalanib, sav llarga jav b b ring. 
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1. 2. Wo lebt dein Freund?  (die Stadt). 3.  Wo ist 

ein Fehler?   (meine    Arbeit).    4. Wohin schreiben wir dieses Wort?   (das Voka-

belheft). 5. Wohin gehen Sie  (das Sprachlabor). 6. Wo sitzt das Kind?   (der Vater 

und die Mutter). 7. Wohin tritt der Dozent ein? (der Lehrraum). 

         5-mashq.  Ko makchilarning llanishiga r b rib, gaplarni n mis 

tiliga tarjima qiling: 

1. Kit b jav nlari ustida yozuvchi va limlarning suratlari silib turibdi. 2. Yozuv 

st li yoniga kr sl ni qo ydim. 3. Biz kin ga k tyapmiz. Kinoteatr (das  Kinohaus)  

park  yonida j ylashgan. 4. Uyning ldida katta b g  b r. 5. Dara t yapr qlari 

y rga to kilgan. 6. Akam t l viz rni burchakka qo ydi. 7. St lni na o rtasiga 

qo yasanmi? 8. Kr sl va divan rtasida jurnal st li turibdi. 9. U kundaligini 

daftarlar rasiga ydi vqatlanish st lini qay rga yish k rak? 11. St l 

ustida chir yli vaza turibdi. M n gullarni  ushbu  vazaga s lib qo yaman. 12. 

Dushanba kuni n mis tili darsimiz b r. 13. U do sti bilan yot q naga k tdi. 14. 

Siz ota-onangizga sayohatingiz haqida gapirib b rdingizmi? 15. Darsdan k yin 

o qish zalida   ishlayman. 

        6-mashq.  Juft  bo lib  ishlang.  Akkusativ k lishigining ko makchilari 

bilan zlaringiz  r q  gaplar tuzing  va  jav b  b ring. 

Muster: A:  Gehst  du  heute  durch  den  Park? 

               B:    Ja,  aber  heute  ohne  dich.

         7-mashq. Nuqtalar  rniga  Akkusativ    k lishigi  makchilaridan  

m sini ying. 

1. Ich brauche ... die Reise einen Koffer. 2. Die Sportler  ... . 3. ... 

einen Freund geht man ... Feuer und  Wasser. 4. Die Kinder sitzen abends ... das 

Lagerfeuer. 5.    ... das 6. ten

zuerst ... das Feld, dann . .. .... 7. Er spielt Klavier . .. No-

ten. 8. Was machst  du ... unseren Vorschlag? 9. Die Kinder laufen .... den Park.  
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10. Es ist schwer,  den Strom zu schwimmen. 11. Der Vater trinkt Kaffee   

.... Zucker. 

        8-mashq. Sav llarga  qavs ichidagi zlardan f ydalanib jav b b ring.  

(mein Freund) 2. holt  er diese 

Zeitschrift? (seine Schwester) 3. 4.

interessiert sich die Jugend? (das Studium) 5. 

Hilfe) 6. Wodurch gehen die Wanderer? (der Wald). 7. 

Menscnen? (der Krieg) 

        9-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1.M n tam uchun yangi gaz talar s tib ldim. 2. Bu qishl qqa rm n rqali 

b ramiz. 3. Talabalar matnni lu atsiz tarjima qiladilar. 4. M hm nlar st l atr figa 

tirishdi. 5. Tinchlik uchun kurash yana ham kuchaym qda. 6. Bu yozuvchi z 

asarlari  (bilan)  rqali mashhur. 7. Ukam pr q adabiyot va  qiziqadi. 8. 

Talabalar institut atr figa har il dara t tqazdilar. 9. Sayyohlar eski shahar 

chalaridan yurib, tari iy yodg rliklarni t m sha qildilar. 10. Qizlar Dilfuzaning  

taklifiga qarshi chiqdilar. 11. Gulnoza diktantni d im at siz yozadi. 12. Bu lim 

zining ar l gik tadqiq tlari rqali mashhur.  

        10-mashq.  Quyidagi  gaplarni  Pr sensda  tuslang. 

heute 4. Ich soll den Tisch decken. 5. Ich will ins G 6. Ich 

mag  Apfel  gern. 

        11-mashq.  M dal f  qo llab, sav llarga jav b b ring. 

Muster:  Warum gehst du so fr h zu Bett? (um 6 ssen)

               6 Uhr aufstehen.

1. Waru ter gehen wollen) 2. 

Warum hat sich Karim das 3. Wa-

r 4. Warum geht 

ihr zu Erkin? (die Aufgabe selbst n 5. h 
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         12-mashq.   Quyidagi m dal  f   pr z nsda  llang. 

a) 

1. Ich ... dich zum Bahnhof begleiten. 2. Du ... diesen Text  nicht  3. Er 

... ohne Arbeit leben. 4. Wir ... heute im  Labor arbeiten. 5. Ihr ... eine Rundfahrt 

durch die Stadt unternehmen. 6. Sie ... heute zu Hause vieles  machen. 7. Im Le-

sesaal ... man bis 10 Uhr abends arbeiten. 8. Sie ... dir bei dieser Arbeit helfen.  

1. ... man hier rauchen? 2. Du ...  3. Die Kinder ...sich 

diesen Film nicht ansehen. 4. Niemand es erfahren. 5. Der Junge ... im Hof spie-

len.6. Man ...  nicht w  der  Stunde plaudern. 7. Ihr ... mitgehen. 8. ... ich 

herein?   

d) wollen 

1.Ich ... 2. ... du spazierengehen? 3. Er ... im Sprachlabor arbei-

ten. 4. Wir ... einen Ausflug machen. 5... ihr das Museum besichtigen? 6. Sie ... ih-

ren kranken Freund besuchen. 7. ... Sie mir nicht helfen? 8. Mein Freund ... Eng-

lisch studieren. 9. ... 10. Der Junge ... 

Bildhauer werden. 

e) sollen

1. ... ich auf dich warten? 2. Du ... das Paket an ihn abgeben. 3. ... 

zuerst das Studium beenden. 4. Er ... aufmerksam sein. 5. Wir .. .. den Hof sauber 

machen. 6. Ihr ... allen selbst entscheiden. 7. Der Arzt . um 10 Uhr kommen. 8. 

Sie ... heute mit dem Zug fahren. 

        f

1. Ich ... das Handbuch (qo`llanma) am Mittwoch abgeben. 2. Du ... mir unbedingt 

3. Er ... heute einen Aufsatz schreiben. 4. Wir ... 

bestehen. 5. Ihr ... euch zum  Seminar vorbereiten. 6. Sie ... viel  an sich arbeiten. 

         g

1. Ich ... Birnen gern. 2. ... du Volksmusik? 3. Sie ... diesen Menschen nicht. 4. Er 

... Zeitgenosse von Nawoi sein. 5. ... ihr Kompott? 6. Sie  Palow am besten. 7. 

Sie ... davon gar nichts wissen. 8. Der Mann ... die Kinder nicht leiden. 



115 

         13- mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1. M n insh ni qayta chirishim k rak. M nga yangi daftar b r lmaysizmi? 2. U 

stini kutishi k rak. 3. Biz ko pr q badiiy filmlarni yoqtiramiz. 4. Siz bugun 

yangi matnni eshitishingiz k rak. 5. rasam mumkinmi? Bu ib rani qanday 

tarjima qilsa bo ladi? 6. Bugun ishim ko p, s n m nga yordamlashishing k rak. 7. 

M n bilan kin ga b rishni hlamaysizmi? 8. B lalar muzqaym qni ya shi 

ko radilar. 9. M ning o g lim bass ynda cho milishni yoqtiradi. 10. N mischa 

sh  aytib b ra lasanmi? 11.Do stim ham biz bilan b rsa bo ladimi? 12.Bu 

sh nada vqatlansa bo ladi. 13. Dars paytida baland v zda gaplashish mumkin 

emas. 14. Siz ularga alaqit b rmasligingiz k rak. 15. M n bu kit bni o qishni 

hlamayman, u qiziqarli emas. 16. U bizni kut lmaydi, u s at 3 da institutda 

bo lishi k rak. 17. S n majlisda, albatta, qatnashishing k rak. 

         14-mashq.  Nuqtalar  o rniga  m dal   f   Imperfekt da   qo ying. 

1. wollen: Ich ... an der Konferenz teilnehmen. Barno ... Lehrerin werden ... 

du nach dem Unterricht in den Lesesaal gehen? 

2.  Hier ... er auf das Buch warten. Der Leser ... 

als 19 Tage behalten. Im Lesesaal . .. ihr nicht sprechen. 

3. k ... ... 

Original  lesen. Er   telephonisch  bestellen. 

4.  Lola  lauter und schneller sprechen. Die Studenten ... in der 

Stunde  aufmerksam  sein. Ich ... dringend das Buch bestellen. 

         15-mashq.   Quyidagi gaplarni Imperfektda   tuslang. 

1.Ich wollte ein anderes Thema 2. Ich mochte nicht allein bleiben. 3. Ich 

-Bahn fahren. 4. 5. Ich soll-

te die Eintrittskarten besorgen. 6. Ich konnte die Frage nicht beantworten.  

         16-mashq.  Gaplarni Imperfekt da ying. 

1. 2. Der Diensthabende  soll das Zimmer auf-

3. Der Junge will den Aufsatz umschreiben. 4. Die Studenten d rfen in der 

Pause im Sprachlabor arbeiten. 5.  aufpassen. 
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 6. 7.

Buch holen. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

        1-mashq.     f ining  larini  farqlang. 

llanilishiga  r  b ring. 

Eva   geht  mit  

ihrem  Koffer   auf  den  Bahnhof.  Sie    nach   Taschkent.  Der  Zug    

12.15   Uhr.  

Der  Zug  (der  

       2-mashq.  Sin nimlar  bilan  gaplar  tuzing! 

in  die  Schule  ( zur  Schule)  gehen  =  

an  die  Arbeit  gehen =  mit  der  Arbeit  beginnen 

zu  Tisch  gehen = zum  Essen  gehen

zum  Arzt  gehen =  in  die  Sprechstunde  des  Arztes  gehen 

nach  Berlin  gehen =  dort  lange  oder  immer  leben  wollen

zu  Bett  gehen  = sich  ins  Bett  legen

Wie  geht  es  Ihnen?  Danke,  es  geht  mir  gut. 

Das  geht  nicht. =  Das  kann  man  nicht  machen. 

Die  Uhr  geht  richtig  (falsch). 

        3-mashq. f   bilan  gaplar  tuzing. 

Muster:  Meine  Uhr  ist  kaputt. -  Meine  Uhr  geht  nicht. 

Ich  lege  mich  jetzt  ins  Bett. _____________________________________ 

Unser  Radio  ist  kaputt. __________________________________________ 

ch  mit  der  Arbeit. _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

        4-mashq.  gehen - mi   yoki   fahren? 



117 

n-

Freundin  telefonieren,  a

zum   Wa

zu  Bett. 

        5-mashq.  an  auf  -in  makchilarining  llanilishiga  r  

b ring. 

Rostock  liegt  an  der  Ostsee.       

Magdeburg  liegt  an  der  Elbe. 

Die  neuen  Vokabeln  stehen  an  der  Tafel. 

Was  steht  auf  der  Postkarte? 

Frau  Schulz  arbeitet  in  einem  Warenhaus. 

Horst  ist  heute  von  8  bis  15  Uhr  in  der  Schule. 

Was  steht  im  Brief? 

Er  hat  im  Juli  Urlaub. 

        6-mashq.  Nuqtalar  rniga  an,  auf   yoki   in makchilaridan  m sini  

ying. 

a-

See.  Die  Adresse  des  Ferienheimes   stand  .. ..   einem  Zettel.  Sie  schrieb  ei-
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iesem  Brief  fragte  sie  nach  der  

        7-mashq.  Sav llarga  jav b  b ring. 

Muster:  Wohin  fahren  Sie?  (Ausland) 

           

Wo  steht  seine  Adresse?  (Zettel) 

Wo  machen  Sie  im Urlaub? ( Gebirge) 

Wo liegt  Dresden? (Elbe) 

Wo  hast  du  denn  das  gelesen? (Zeitung)  

        8-mashq.  K ling  bir  kulishaylik. 

                                  Das  lachende  Pferd 

        Der  Padischah  hatte  Afandi  zur  Jagd  mitge-

nommen.  Bei  einer  Rast  fiel  ihm  der   Scherz  ein,  

Afandis  Pferd   die   Unterlippe   abzuschneiden.  Als  

Af

Pferd  des  Padischahs   den  Schwanz  ab.   

Auf dem  Heimritt  drehte  sich  der   Padischah  

nach   Afandi  um  und  fragte  spottend:   

        

Afandi  erwiderte  prompt: 

        9-mashq. T stni  y ching. 

1. In   

Strom. 

a) richtig   b) falsch 

2. Wie  nennt  man  einen  Menschen  voller  Energie? 

a)  eine  Heizung 

3. Womit  ist  in  Deutschland  am  meisten  geheizt? 
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a) Gas       b)  

4. Was  

a) eine  Firma  in  Cottbus   b)  tbus 

5. Verbraucht  man  in  Deutschland  in  einem  Jahr  mehr  Energie  als  in  

ganz  Afrika? 

a) Ja         b) Nein 

6. 

a) Ostermarkt        b) Christkindlesmarkt   (Weihnachtsmarkt) 

7. 

a) Rock  am  Ring   b) Montreux  Jazz  Festival 

8. gehen  Kinder  von  Haus  zu  Haus  und  

singen  und  sammeln  Geld. 

a) richtig   b) falsch 

9. Was  ist  die  Berlinale? 

a) ein  Filmfestival           b) ein  Theaterfestival 

  

a) Rosenmontagsumzug               b) Loveparade 

        10-mashq. Quyidagi  sh   yodlang. 

ring. 

                                 Heinrich  Heine 

Ein    Fichtenbaum  steht  einsam, 

                                    

                                    Die  fern im  Morgenland, 

                                    Einsam  und  schweigend  trauert 

                                    Auf  brennender  Felsenwand.   
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        11-mashq. Quyidagi  rasmlarni  tasvirlang. Glossar  nomerlar ostida  be-

rilgan. Ulardan  foydalaning.           

Die  Diele (der  Vorzimmer) 

1. 

2. der  Briefkasten 

3. das  Schloss 

4. 

5. die  Schelle  (die  Klingel) 

6. der  Schrank 

7. der  Tisch 

8. das  Telephon 

9. die  Zeitung 

10. der  Leufel (der  Teppich) 

11. die  Garderobe 

12.  der  Spiegel                                          

13. die  Garderobe 

14. der  Haken 

15. der  Mantel 

16.der  Regenmantel 

18. der  Tisch 

19. die  Tasche 

20. der  Regenschirm 

23. der  Schuh 

24. 

25. 

26. 

27. der  Staubsauber 

28. der  Eimer 

29. das  Becken 

30. der  Schrubber 

31. die  Waschmaschine 
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12- shq. tnni  yodlang. 

Hulkar  teilt  ihrem  Bruder  Kudrat  am  Telephon  mit Schulfreunde  

wollen  heute  mir  bei  der  Arbeit  im  Haus   und    helfen.  

Wir  schieben  die  a-

chen  werfen  wir  in  den  Container  und  waschen   die  alte  Farben  von  den  

nden. Die  Jungen  graben  im  Garten  die  Beete  um.  Sie  stechen  auch  die  

Rase

Glossar:   bog cha  yer  uchastkasi 

    mebellarni  birgalashib  surmoq 

     unbrauchbar q  

     der  Container musor  qutisi, konteyner  

     umgraben darmoq (yerni)  

     die  Rasenkanten  abstechen o tloq  qirralarini  chopmoq  
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5. Lektion 

L ksika:       Wir  wohnen  im  neuen  Haus

Grammatika: Partizip va  uning  turlari. F llarning  Perfekt  va  Plusquamperfekt 

                          shakllari. r q  zlar. 

  

Vokabeln zum Text 

Nomen: das  Haus (-(e)s, -er) uy 

              das  Erdgeschoss (-(e)s, -e)  birinchi  qavat 

              das  Zimmer(-s, -)   na 

              das  Wohnzimmer(-s, -)  yashash nasi 

              das  Schlafzimmer(-s,-)   u laydigan  na 

              das  Arbeitszimmer (-s,-)  ishlash  nasi 

              das  Kinderzimmer(-s,-)   b lalar  nasi 

              (-,-n)   sh na 

              die  Eltern  ta- na 

              das  Kind(-(e)s, -er)  b la 

              das  Bad(-(e)s-   vanna 

              die  Bibliothek(-, -en)  kutub na 

              der  Keller(-s,-) y la 

              die  Garage(-,-n) garaj 

              der  Heizraum(-(-e)s,--   isitish  nasi 

              der  Garten (- b

              das  Fahrrad (-s, -   v l sip d 

              die  Wiese (-, -n)    tl q 

              die  Katze (-, -n) mushuk 

              der  Hund (-s, -e) it

              der  Platz (-es, ) mayd n rin, joy 

Verben: bauen qurm q 

              einziehen uyga  chib  kirm q

             liegen    yotm q 
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             suchen t pm q 

             umziehen  chm q 

             wollen  hlam q

         Synonyme                                             Antonyme 

das  Zimmer    das  Dachzimmer       

die  Wiese   die  Weide                 das  Arbeitszimmer  das  Schlafzimmer 

die  Bibliothek         bauen  ze

Wortfamilie 

sein 

Wir  wohnen  im  neuen  Haus 

         

       odern.  

sind  drei  Zimmer:   das  Wohn -,  das  Arbeits   und  das  

Kin

othek.  

Gartenge  vor  dem  Haus  ein  

Garten.  Hinter  dem  Haus  ist  eine  Wiese  und  ein  Kanal. Wir  spielen  gern  

auf  der  Wiese  und  baden  auch  gern  im  Kanal.  Wir  haben  eine  Katze  

und  einen  Hund.  Es  ist  im  Haus  

klich.  
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Matnga oid leksik mashqlar 

       1-mashq.  Matnga id  sav llar 

1. Wo  wohnt  die  Familie  jetzt? 

2. Wie  ist  das  Haus? 

3. Was  

4. Was  ist  oben? 

5. Was  ist  im  Keller? 

6. Was  gibt  es  hinter  dem  Haus? 

7. Was  gibt  es  vor  dem  Haus? 

8. Wer  hat  eine  Katze  und  einen  Hund? 

        2-mashq. Narsa  va  pr dm tlarni  birlik  va  plikda  ink r  qiling.

Muster: a) Schrank   Sessel  

          Ist  der  Schrank  neu?                                  Sind  die  Sessel  neu? 

          Nein, der  ist  alt.                                          Nein, die  sind  alt. 

  b)  Regal-Schrank 

  d)  Waschmaschine - 

  e) Schreibtisch -Stuhl 

  f) Garderobe -Spiegel 

  g) Kommode  Regale 

  h) Bett Lampen 

         3-mashq. ldiring. Nisbiy lm shlarni (artikllar)  llang. 

Was  brauchen  wir? 

Muster:  a) in  Radio.                                Das  kann  ich  mitbringen 

b)  Kaffee.                                      -----------  brauchen  wir  nicht. 

d)  Brot.                                          -----------  hole  ich. 

e -----------  habe  ich. 

f)   Teller.                                       -----------  bringe  ich  mit. 

g)   Salat.                                        ------------  mache  ich. 

h)  Mineralwasser.                         ------------  kaufe  ich. 

i) Wein.                                         ------------  haben  wir  schon. 



125 

j)  Geschirr.                                   ------------  ist  schon  da. 

k)  Butter.                                      -------------  kaufe  ich  ein. 

l ------------- habe  ich. 

m)  Zigaretten.                               --------------  wollen  wir  nicht. 

n) Bier.                                        --------------  bringe  ich  mit. 

        4-mashq.  zlardan  berilgan  til  birliklariga  Oberbe-

griff (umumiy  tushuncha  anglatuvchi  z) tanlang?  

Muster: :     Adresse   

------------ 

c)  Mutter,  Vater,  Kinder,  Eltern: ------------ 

d) Stunde,  Tag,  Woche,  Monat: ------------ 

e) Keller,  Erdgeschoss,  1. Stock, 2. Stock: --------- 

(Wohnblock, Zeit,  Wohnung,  Familie) 

        5-mashq.  Qaysi  f   m s? 

bauen              verdienen          anrufen        kontrollieren         suchen           werden 

a) ein  Haus    eine  Garage   eine  Sauna       ------------------------ 

b) Geld      sehr  viel   zu  wenig                    ------------------------- 

d) die  Heizung   den  Aufzug    die  Batterien   --------------------- 

e) einen  Freund    den  Arzt   Johanna   ------------------------------- 

f) eine  Wohnung   ein  Zimmer   den  Fehler  ----------------------- 

g) Vater   Schlank  Lehrer    --------------------------------------------- 

        6-mashq. Qaysi  z    jihatidan  m s  k ladi?Aniqlang  va  gap  

tuzing. 

Muster:  Eigentlich  hat  es  geklingelt,  aber  die  Studenten  arbeiten  weiter. 

Eigentlich aber

a) nicht  arbeiten  wollen 

b) einen  Freund  anrufen 

d) ein  Haus  kaufen 

e) nicht  einkaufen  gehen 

f) nicht  umziehen 

sie  findet  keins 

ihre  Wohnung  ist  zu  klein 

ihr  Telefon  ist  kaputt 

sie  muss  Geld  verdienen 
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        7-mashq.  Qaysi  z  m s? 

       unter     zwischen    mit       

a)  Hier  gibt  es  Sonderangebote:  alle  Kassetten    --------------   sechs  Euro. 

b)  Hier  gibt  es  Spiegel  ---------  20 ----------   50  Euro. 

d)  Der   Sessel  kostet  ------------   e-

nau. 

f   --------  500  und  3000  Euro  

pro  Monat. 

g)  ------------------ o-

hol. 

h)  Ich  komme ---------   um  6 Uhr. 

i)  -------------   300  Euro  kann  ich  nicht  bezahlen.  Das  ist  zu  viel. 

        8-mashq.  Qaysi  z  m s   emas? 

a) Sessel  Teppich  Tisch  Schreibtisch 

b) Sessel  Stuhl   Bett  Lampe 

d) Schlafzimmer  Bad  Spiegel  Flur 

e) Elektroherd  Waschmaschine  Fenster 

f) s  zufrieden  gut fantastisch 

g)   Fernsehen Wohnung  Haus  Appartement 

       9-mashq.  Qaysi  biri  ri? 

gen  ein  Haus                           A. kaufen. 

                                                                    B.  brauchen. 

                                                                    C. bauen. 

b) Ich  finde  die  Wohnung                        A.ziemlich  wenig. 

 nicht  teuer,  sie  ist  sogar                                                                      

                                                                     C. ziemlich  billig. 

d) Das  Haus  kostet                                    A.wenig.          

                                                                      B. viel. 

                                                                      C. teuer. 

e
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  aber  wir  suchen                                        B. trotzdem  weiter. 

                                                                     C. denn  weiter. 

f) 

Ich  kenne                                                      A. sie. 

                                                                       B.  beide. 

                                                                       C.  zwei. 

g)  Die  Wohnung  ist  leer.  Da  ist                A.  niemand. 

                                                                       B.  jemand. 

                                                                       C.  kein  Mensch. 

h) Die  Wohnung  liegt  nicht                   A. llig 

                                                                   B.  zufrieden.  

                                                                    C.  alt. 

i en  Sie  den  Tee  mit  Milch oder A.   ohne? 

                                                                     B.  gern? 

                                                                      C.  

        10 -mashq yoki   Qaysi  biri  m s? 

------        -------    f) Zeit ----------    h)  Platz ---------- 

b)  Krach ------        e) Lust ---------    g) Ordnung ------   i Streit -------- 

        11-mashq. f   bilan  yasalgan  quyidagi  gaplarni  zb k  

tiliga  tarjima  qiling. 

1. Wo  wohnst  du  in  Urgentsch? e. 

2. Ich  wohne  in   der  Stadt,  aber  meine  Eltern  auf  dem  Lande. 

4. 

5.   uns. 

        12-mashq. Quyidagi  dial gni  n mischaga  tarjima  qiling. 

A.: H zir  qay rda  yashayapsan? 

B.: Talabalar  uyida. 

A.: Kvartiradamasmi? 
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B.: q . Ijara  haqi  qimmat. 

        13-mashq.  Quyidagi  gaplarni  zbek  tiliga  tarjima  qiling  va  ularning  

    farqlarini  iz hlang. 

Er  wohnt  hier. 

Er  haust   hier. 

Er  lebt  hier. 

Er  ist  hier  zu  Hause. 

        Seine  Heimat  ist  hier.    

 GRAMMATIKA  

VA  UNING   TURLARI

N mis tilida f  sifatd sh shakli ikki il: sifatd sh I (Partizip) I) va 

sifatd sh II (Partizip II). Sifatd sh I f ning  Infinitiv  shakliga   -d shimchasini 

shish rqali yasaladi.  

Masalan: 

schreiben +d   yozayotgan,  yozayotib 

        lesen +d   qiyotgan qiyotib 

arbeiten +d   ishlayotgan, ishlayotib. 

Formulasi quyidagicha:   (Sifatd sh I = Infinitiv + d shimchasi) 

        Eslatma:  Partizip I  narsa  yoki  predmet  zbek  

tilidagi  sifa xshaydi,  masalan:  lesender  Student  qiyotgan  

student),  agar  Partizip  I    harakat  yoki  zbek  tilidagi  

ri  keladi,  masalan:  lesend   gehen  qiyotib  yurmoq). 

SIFATD SH II NING YASALISHI 

Sifatd sh II    f   n giziga  ge- pr fiksi va - t   suffiksi,  

  ge-  prefiksi    va  yoki - n  suffiksini shish bilan 

yasaladi. 

                                  Partizip  II ning yasalish sxemasi: 

    ge+ negiz+       

-(e)t gemacht,gearbeitet,gefragt 

- n  gegangen,geschrieben,gekommen 



129 

Sifatd sh II o zb k tilidagi -gan suffiksi bilan yasaladigan tgan zam n 

sifatd shiga   va  -ib   zamon  ravishdoshiga  

ri  keladi,  masalan:  gesagtes  Wort  z),  gesagt  gehen  (aytib  

ketmoq). 

yasalish  va  ular  orqali  rsatish  uchun  misollar  

keltiramiz:  

fragen ( fragend rayotgan)  gefragt  ragan)        

                                                    (so r rab) 

nehmen (olmoq)   nehmend (olayotgan)    genommen  (olgan) 

                                                   (olayotib)                         (olib) 

Partiziplar  gap  mazmuniga  qarab  majhul  nisbat  ham  anglatishlari  mum-

kin. Ms:  der  zu  fragende  Student ralishi  kerak  bo lgan  tala-

ba);                                                                                                                                            

der  gefragte  Student    (so ralgan  talaba)  yoki 

 der  lesende  Student    (o qiyotgan  talaba),   

das  gelesene  Buch     (o qilgan  kitob)   

Ajraladigan ld qo shimchali f  ge- pr fiksi ld qo shimcha bilan 

f  n gizi  o rtasida  qo yiladi: 

aufschreiben   aufgeschrieben 

ankommen   angekommen 

        eintreten  eingetreten  

ablegen   abgelegt 

zuschlagen   zugeschlagen 

Ajralmaydigan ld shimchali f    ge- pr fiksini  lmaydilar: 

benehmen    benommen  

gefallen   gefallen  

  

verlaufen uft 
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-ieren suffiksli  f   ham  ge- pr fiksini lmaydilar: 

studieren    studiert 

korrigieren  korrigiert 

diktieren   diktiert 

reparieren    repariert  

F   PERFEKT   ZAM N  SHAKLI 

Perfekt (p rf kt) f  o tgan zam n suhbat f rmasidir. U as san j nli 

tilda, sav l-jav blarda va qisqa  abarlarda  llaniladi. 

Perfekt   haben     yoki    sein     yordamchi  f    i  va  as siy 

f   sifatd sh II  shaklidan  yasaladi,  sxemaga  qarang. 

haben f  h zirgi 

zam ni 
+

as siy f  sifatd sh 

II shakli sein

    

  fekt  shakli: 

Singular                                         Plural 

ich habe gefragt                       wir haben gefragt 

  du hast gefragt                           ihr habt gefragt 

                           er (sie,es) hat gefragt                 sie haben gefragt 

                                                Sie haben gefragt 

  : 

Singular                                               Plural 

ich bin gegangen                     wir sind gegangen 

   du bist  gegangen                      ihr seid gegangen 

      er (sie,es) gegangen                   sie sind gegangen 

                                                 Sie sind gegangen 

        Perfektli gaplarda  yordamchi f    ega  bilan  mos  shaxs  va  zamonda  

tuslanib   ikkinchi  rinda  k ladi, mustaqil   (asosiy)  f  esa sifatd sh II shaklida

gapning irida turadi. Masalan: Ich habe diesen Roman gelesen  und    bin  dort  

vielen  interessanten  Dingen  begegnet.
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Perfektda yordamchi f llardan qaysi birini llash pincha as siy 

f ususiyatiga b liq. Quyidagi f haben    bilan ishlatiladi: 

1. Hamma timli f : sagen, fragen, nehmen, diktieren, lesen, schicken, 

schreiben, essen. 

Er hat  eine Postkarte  nach  Leipzig   geschickt. 

2. Hamma zlik f : sich freuen, sich setzen, sich ansehen sich waschen, 

sich anziehen: 

Er hat  sich  angezogen. . 

Niemand hat sich

3. Sha ssiz f :  es schneit, es regnet, es  scheint, es blitzt, es donnert, es 

dunkelt:  

Es hat gestern geschneit. 

4. Hamma m dal  f :     

Hast du es unbedingt gewollt? 

5. Tinch h latni bildiradigan ko pgina f : schlafen, warten, sitzen, 

Das Kind hat geschlafen. 

Wir haben lange auf dich gewartet.  

6.  be-   pr fiksli pchilik f :   bekommen,  begehen, behalten,  be-

schreiben, u. a.  

Wir haben einen Brief aus Dresden bekommen. 

7. -ieren  suffiksli f : gratulieren, korrigieren, phantasieren, spazie-     

ren,diskutieren, u. a. 

Er hat seinem Freund zum Fest gratuliert. 

8. Ayrim o timsiz f :  arbeiten, helfen, leben, antworten, beistimmen, u. 

a.  

Der Student hat richtig geantwortet.  

Sie haben den Bauern geholfen. 

sein  yordamchi f  p rf ktda quyidagi f  bilan q llanadi: 
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1. Harakat-h latni  anglatuvchi  o timsiz  f :  laufen, gehen, 

fahren, rennen, schwimmen, fliegen, springen, umzieh n: 

Mein Freund ist   sofort  fortgegangen: 

Wir sind in eine neue Wohnung umgezogen. 

2. H lat zgarishini bildiradigan o timsiz f :  

schen: 

Er ist   schnell  eingeschlafen.  

Wir sind um 6 Uhr erwacht. 

3. sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, geschehen, passieren, gelingen  

f llari: Es ist  kalt  geworden. 

Was ist hier passiert? 

F   PLUSQUAMPERFEKT   ZAM N  SHAKLI 

Plusquamp rf kt   f   qo shma  zam n  shakli  bo lib,  uning  p rf ktdan  

as siy  farqi  shuki, unda    haben    yoki  sein   yordamchi  f   pr t ritumda  

qo llaniladi.    Masalan:   

                P rf kt:                                                     Plusquamp rf kt:  

Er hat  zu  Mittag  gegessen  und                  Er  hatte  zu  Mittag  gegessen  und 

ist   nach  Hause  gegangen.                           war  nach  Hause  gegangen.                            

                                                           

Plusquamp rf kt  orqali  voqea  yoki  hodisani  voqelik  ifodalanayotgan  

zam nga  (Imperfekt)  nisbatan  ham  ilgari  kechganligi  bildiriladi.  Masalan: 

mmen.  

Wir  fragten  sie,  sie   esprochen.   

Das  Resultat  wunderte  uns, wir  hatten  ein  bessers  Ergebnis  erwartet.  

Man  suchte  ihn, er  war  weggegangen.  

Wir  freuten  uns, zu  der  Konferenz   waren  Vertreter  aus  der  ganzen  Welt  

gekommen. 
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SO R Q   (SO ZLAR)  OLMOSHLAR   

Narsa, b lgi, miqd r haqida, narsaning kimga yoki nimaga qarashli ekanligi 

borasida yoki n  sha s to g risidagi so r q al matini anglatadigan 

so zlarga so r q lm shlari  d yiladi. So r q lm shlariga as san quyidagilar 

kiradi:  

wer? (kim?),  was? (nima?), wo? (qay rda?), wohin? (qay rga?), woher? 

(qay rdan?),  wann? (qach n?), wie? (qanday?), warum? (n ga?), wozu? (nima 

uchun?), wieviel? (qancha?).

So r q so zlar yordamida so r q so zli so r q gaplar yasaladi.  

Masalan: 

Was ist das?   Bu nima? 

Wer kommt?   Kim k layapti? 

Wie ist das Zimmer?  na qanday? 

Wieviel Studenten sind in der Gruppe?  Guruhda n chta talaba  b r? 

zlari  nutqda  makchilar  

tomonidan  boshqariladi   makchi  talab  qilgan  kelishikga  mos-

lashadi. Masalan:   

Mit wem  gehst du ins Kino?   S n kin ga kim bilan b rayapsan? 

ber  freust du dich?    S n nimadan ursandsan? 

Worauf    ist er stolz?   U nimadan ma rur? 

Bei wem  wohnt dein Bruder?  S ning akang kimnikida turadi? 

GRAMMATIK MASHQLAR 

     1-mashq.  Ajratib   ko rsatilgan  so zlarga sav llar qo ying. 

1. Mein Freund kommt morgen zu mir. 2. Er gibt dem Vati   eine Zeitung. 3. Wir 

lernen ein Gedicht von Goethe auswendig. 4. Der Lehrer gibt dem Studenten eine 

neue Aufgabe. 5. Das ft im Kiosk Zeitschriften. 6. Der Ver

zeigt   dem  Kunden einen blauen Anzug. 7. Das Kind besucht den Kindergar-

ten. den Sportler.

        2-mashq. Sav llarga jav b b ring. 
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1. Was sind Sie? 2.  die Studenten? 3. Welchen  Roman von Ajbek 

brauchen Sie? 4. st  du kaufen? 5. 

Sie? 6. Wem schicken Sie einen Brief? 7. Welche Zeitschriften liest du gern? 8. 

9.Wohin fahren die Freunde? 10. Wann beginnt die 

Versammlung? 11. Woher sind Sie? 

        3-mashq. Quyidagi f  sifatd sh II shaklini ayting. 

Muster:  nehmen  genommen 

               arbeiten    gearbeitet 

biegen e deklinieren anbauen 
backen beantworten marschieren fernsehen 
fahren e demonstrieren 
ziehen v korrigieren ankommen 
laufen arbeiten illustrieren umschauen 

        4-mashq. Qavs  ichidagi  f   sifatd sh II  shaklida qo ying. 

1. Hast du alle Romane von A. Kodirij ... (lesen)? 2. Habt ihr den Brief ... (schrei-

ben)? 3. Sie hat das Gedicht   schnell  auswendig ... (lernen). 4. Die Studenten ha-

ben den Bauern ... (helfen). 5. Der Lehrer hat die Regel ... 6. Er hat in 

der Mensa Mittag... (essen). 7.   vor  einer  Stunde   nach Hause ... 

(gehen). 8. Meine Eltern sind gestern nach Moskau ... (fahren). 9. 

Deutschland sind   rechtzeitig  ... (ankommen). 10. Bist du gestern im Kino ... 

(sein)? 

        5-mashq. Gaplarni p rf kt shakliga aylantiring. 

1. Der Junge kauft Farben und  Papier. 2. Wir pflanzen im Garten viele Blumen. 3. 

Die Kinder arbeiten im Feld. 4. Ich wasche mich heute  mit kaltem Wasser. 5. Wir 

schreiben einen Aufsatz. 6. Der Student gibt den Inhalt des Textes   auf  Deutsch 

wieder. 7. Ich helfe meiner Mutter im Haushalt. 8. Du antwortest immer  gut. 9. Ihr 

macht die Aufgabe schnell. 10.  nur  Brot  mit 

        6-mashq. Sav llarga jav b b ring. 

Muster: Bist  du  mit  dem  Vorschlag   einverstanden?    Ja,  ich  bin  damit  

einverstanden. 
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1. 2. Um wieviel Uhr sind Sie aufgestanden? 3. Wo-

mit sind Sie in die Hochschule gefahren? 4. Wo sind Sie in  den  Bus eingestiegen? 

5. Sind Sie Ihrem Freund   im  Bus begegnet? 6. Sind Sie lange in der Uni geblie-

ben? 7.   e-

kommen? 

7-mashq. Nuqtalar o rniga "haben" yoki "sein" f  m sini 

qo ying. 

1. Unsere Familie ...  eine neue Wohnung bezogen. 2.  Die Physik ... diesem Jun-

gen immer leicht gefallen. 3. Vor 10 Tagen... wir die Fahrkarten bestellt. 4. Die 

ste ...   besichtigt. 5. Der Aufstieg ... den Alpinisten gelungen. 6. 

Es ...  kalt geworden. 7. gen. 6. Ich 

... diesen Artikel nicht gelesen. 9. Er ... 10. Mein 

Freund ... eine Hochschule absolviert. 

        8-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. g ri  qo llashga  

harakat  qiling. 

1.Guruhimizga yangi t lib k ldi. S n uni rdingmi? 2.Siz z vaqtida k ldingiz. 

H zir  k nsultatsiya b shlanadi.3. U bu q idani esdan chiqaribdi. Diktantda ko p 

at qilgan. 4. Kun isib q ldi. Palt siz yurish mumkin. 5. B la u lab q ldi. Endi  

darsga   tayyorlanishim  mumkin. 6. Nega kit bni lib k lmading? U  menga  hozir  

juda  zarur  edi. 7. U yozgi  Chimyonda tkazdi. 8. M n bu  yil  ko p 

qiziqarli mus baqalarda qatnashdim. 9.Biz imtih nlarga ya shi tayyorlandik. 10. U 

birinchi bo lib marra (Ziel)ga y tib k ldi. 11. Tadbir s nga yoqdimi? 

        9-mashq.Nuqtalar rniga "haben" yoki "sein" f   m sini 

ying. 

1. 2. M

Kind  ihre  Puppen  immer  sehr  lieb  gehabt.  3. Mit  

wir  nicht  gerechnet.  4. Als   schon  begonnen.   

5. he  krank  gewesen.   6. 

Bevor  Petra   sie  ein  Jahr  in  Kindergarten  gewesen.   
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7. Mozart nzerte  bekannt  

geworden.  8. ser  

  .     

Mustaqil  ishlash  uchun 

        1-mashq.  Xatni  qing. 

Liebe  Roswitha! 

  aus  Sylt.  

Du  erholst  Dich  also  sehr  gut.  Das  freut  mich.   

Es  geht  mir  auch  nicht  schlecht.   Bald  bekommen  wir  eine  Neubauwohnung  

in  der  Altstadt.  Die  Zimmer  sind  klein,  aber  wir  haben  dann  ein  Wohnzim-

mer  mit  Balkon,  ein  Schlafzim

Bad.  Nur  ein  Arbeitszimmer   fehlt.  Besuchst  du  uns  einmal?  Wir  wohnen  im  

Hochhaus  am  Goetheplatz.  

        2-mashq.  shma tlar    (zusammengesetzte  Substantive) ni  yasa-

lishiga  r  b ring  va   zingiz  ham  m nand  mis llar  yasang.  Tarjima  

qiling. 

Verb +  Substantiv 

Muster:  schreiben +der Tisch=der  Schreibtisch; 

              lesen +das  Buch= das  Lesebuch

das  Trinkglas                                      der  Singeklub 

das  Wohnzimmer                               das  Wartezimmer 

das  Kochbuch                                     der  Liegestuhl 

die  Rechenaufgabe                             der  Schreibtisch 

der  Zeichenunterricht                         das  Trinkwasser 

        3-mashq.  shma   zlarni  ajrating. 

Muster:  das  Schwimmbad   =       schwimmen |der Bad 

der  Essraum                                     das Schlafzimmer 

die  Bratwurst                                   der  Lesesaal  
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der  Liegestuhl                                  der  Rechenfehler 

        4-mashq. Qat rlar  uchun  zlardan  umum  m s  zni  

t ping. 

(das  Zimmer,  das  Buch,  der  Tisch) 

Esszimmer     Bade -,  Wohn -, Schlaf - 

Tagebuch     Koch -, Lese -,    Physik - 

Lehrertisch     Rechen -, Schreib -, Lese - 

        5-mashq.  K ling  bir  kulishaylik. 

                                           

Diebe 

      

n-

te  diesen  wieder  und  fuhr  ihn  an: 

 Dieb  du  bist!  Zum  ach-

r-

nig  wandte  sich  ihm  der  Hakim  zu  und  fragte: 

s-

        6-mashq. T stni  y ching. 

1. 

a) Ja           b)  Nein 

2. Die  me

a) richtig      b) falsch 

3. Wie  viele  Tage  im  Jahr  haben  Arbeiter  in  Deutschland  Urlaub? 

a)  ca.  10  Tage       b) ca. 30  Tage 

4. Welcher  
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a) Berlin  Tegel       b) Frankfurt  Rhein  Main 

5. In  Deutschland  gibt  es  Z

a) Inter City        b) (mit  Klimaanlage) 

6. Zur  Arbeit  kommen  die  meisten  Deutschen,  die  in  der  Stadt  leben,  

mit  

a) dem  Auto         b) Bus, U - - Bahn 

7. Man  sagt,  Deutsche  lieben  Autos.  Deshalb  gibt  es  mehr  Autos  als  

Menschen  in  Deutschland. 

a) Ja,  das  ist  richtig       b)  Nein,  das  ist  falsch. 

8.  Was  machen  die  Deutschen  am  liebsten  in  ihrer  Freizeit? 

a) Wohnung  putzen   b)  

9. Wo  ist  eine  Mietwohnung  am  teuersten?

a)  in  Berlin  

10. In  der  Schweiz  leben  immer  mehr  Menschen  alleine. 

a) richtig            b) falsch 

        7-mashq. Sh   yodlang rtlikning  erkin   tarjimasiga  

qarab  ik giring. 

Heinrich  Heine 

Auf  die  Berge  will  ich  steigen                    ( lar  ustiga  chiqqim  bor 

                   

              Erkin  esgan  havolardan 

                        

Auf  die  Berge  will  ich steigen,                 ( ______________________ 

 Wo  die  dunklen  Tannen  ragen,                  ______________________ 

s                     _____________________ 

 Und  die  stolzen  Wolken  jagen                    _____________________ ) 

(birinchi  to rtlik tarjimasi bizdan). 

        8-mashq. Quyidagi  rasmlarni  tasvirlang. Uyga  k lib  k tish,  kiyinish  

va  y chinishga  b liq  f   bilan  gaplar  tuzing.  
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nach  unten gehen  (die  Treppe  hinunter  steigen);  mit  dem  Lift  fahren; 

                                                     

;                                     en;     

     

           eintreten; 

                                                                            ausgehen;                                                     

                                 

ausziehen (den  Mantel);                                                             
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                                anziehen; 

        9- shq. Quyidagi  maqollarni  yodlang.  zbekcha  ekvivalentlari  

qiyosi  asosida  sharhlang. Bu  maqollarni  qanday  suhbat  vaqtida  qo llash  

mumkin? 

   z  uyim  o shagim)  

her

( xshar)  

Zu  Gast  ist  gut,  zu  Hause  ist  besser

lish  yaxshi,  uyda  undan  ham  yaxshi).  

Mein  Haus  ist  dein  Haus

              (mening   uyim  sening  uying) 
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6. Lektion 

L ksika:        Krankheit

Grammatika: F  k lasi  zam n  shakli.  Buyruq mayli. Ink r  

zlar. 

Vokabeln zum Text 

Nomen: der  Husten (-s) tal 

              der  Schnupfen (-s,-) tum v 

              der  Wettkampf (-s,-   mus baqa 

              die  Temperatur(-,-en) har rat

              das  Fieber(-s,-)  isitma,  har rat  ko`tarilishi 

              die  Zunge (-,-n)    til 

              der  Hals (-     yin 

              der  Schmerz (-es, -en)  az b  b radigan  riq

              der  Kopf (-  -  b sh, kalla

              die  Poliklinik (-, -en)  -  p liklinika 

              die  Tablette (-, -n)   tabl tka, d ri 

              der  Hustensaft (-s,   tal  sharbati 

              der  Saft (-s,     sharbat

              der Junge (-n, -n) b la, spirin     

              das  Rezept (-s, -e) r ts pt

              der  Patient (-en, -en)  mij z

              (-s,-) tana

              das  Haar (-(e)s, -e) s ch 

              die  Brust (-,   krak 

              die  Schulter (-,-n) y lka

              der  Arm (-s, -e) l

              der  Finger (-s,-)  barm q

              das  Herz (-ens, -en) yurak

              die  Lunge (-, -n) o pka
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              der  Magen (-s,-) shq z n

              das  Bein (-s, -e) yoq

              (-es,  - yoq(panja)

              die  Zehe (-, -n)  yoq  uchi i)

              der  Blick (-s, -e)  m nig h,  qarash

Verben: untersuchen (-te,-t)   t kshirm q 

               -gemessen) lcham q

               sham llam q,  ayoz  urm q

                weinen (-te, -t) lam q

                verschlucken (-te, -t) yutm q

                radfahren (fuhr rad - radgefahren)   v l sip dda  yurm q 

                                                        Synonyme 

der  Doktor  der  Arzt 

            der  Kollege  der  Mitarbeiter 

                                                 weh  tun  schmerzen 

Antonyme 

                                                 gesund  krank 

         wohl  unwohl, nicht  wohl 

                                                 )  kalt 

Sprichwort 

Gesundheit  ist   die  beste  Medizin! 

! 

Besser  reich  und  gesund  als  arm  und  krank! 
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In  der  Poliklinik 

      

        Herr   Lange  isst  und trinkt  gern.  Er  raucht  auch  viel.   

sich  deshalb oft nicht  wohl. Er  geht  heute in  die  Poliklinik.  Der  Arzt  unter-

sucht  ihn,  misst  seine Temperatur  und  den  Blutdruck.  Dann  sagt  der  Arzt:  

Danke,  Herr  Lange! 

el  rauchen.  

s-

sen Sport  treiben,  wenn  nicht,  dann  sich  viel  bewegen  und  viel  schwimmen. 

Dann  brauchen  Sie    nach  mir    (nach  dem  Arzt)   nicht  zu  suchen.  Ich  gebe  

Ihnen  noch  ein  Rezept.  Bitte!  Nehmen  Sie  es  mit . Herr  Lange  liest  die  

Stunde   Dauerlauf   oder  fahren  Sie  Rad!   Gehen  Sie   zweimal  in  der   Woche  

schwimmen .  Herr  Lange  sieht  ihm  Rezept  keine  Medizin und  denkt

   

Matnga oid l ksik  mashqlar 

        1-mashq. Do stingiz  matnni  tushunmadi.  Uning  sav llariga  jav b  

b ring. 

(Ihr  Freund  versteht  den  Text  nicht.  Er  fragt Sie.  Antworten  Sie  ihm)   

1. Wer  isst  und  trinkt  viel? 

2. Raucht  Herr  Lange  auch  viel? 
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3.   schlecht? 

4. Wer  untersucht  Herrn  Lange? 

5. Was  sagt  der  Arzt? 

6. Was  verordnet  der  Arzt  Herrn  Lange?   

        2-mashq.  zlardan   qaysisi   m s  emas? 

   Auge  Ohr  Bein  Nase 

Arm  Zahn  Hand  Finger 

Kopf  Gesicht  Augen 

 Bauch  Brust  Ohr 

Bauch  Mund  Nase  Zahn 

Zeh  Hand  Bein 

        3-mashq.  Dilfuzaning  har rati  b r.  Vrach  sav llariga  uning  n midan  

g ri  jav b  tanlang. 

Warum  i t  du  nicht?  Wir  hatten  heute  Sportw pfe.

Hast  du  Halsschmerzen? 38

Wie  hoch  ist  dein  Fieber?  Ja, r  ein  Wett-kampf ohne mich. 

Warum  warst  du  im  Schwimmbad?  Ich  habe  keinen  Hunger. 

Du  durftest  also dort  nicht  fehlen? Ja,  der  Hals  tut  mir  weh.

        4-mashq. tlardan  ko plik  yasang. 

Muster:  

a)  ---   Hand -----      f) ----  Gesicht  ----        j)  ----  Bein ----- 

b) ----   Arm -----       g) ----  -----             k) ---- Ohr ------ 

d) ----  Nase ------      h) ----  Auge ---             l) ----  Kopf --- 

e) ---  Finger -----      i)----  ---            m) ----   Zahn ---- 

        5-mashq. Qaysi    m s? 

sein        brauchen            beantworten        verstehen           nehmen           haben  

a) Recht,  Schmerzen,    Grippe   ------------------------------------------------ 

b)  Deutsch,   ,   das  Problem  ----------------------------------- 

d) Tropfen,  ein  Bad,   Medikamente  ------------------------------------------- 
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e) eine  Frage,  einen  Brief,  nicht  alles ---------------------------------------- 

f)  krank,   schlimm,  ---------------------------------------------------- 

g) Tabletten,  einen  Arzt,  einen  Rat -------------------------------------------- 

         6-mashq. Quyidagi  gaplarning  siga  qarab, vrach  huzurida  kim 

t m nidan  aytilganini  aniqlang. Dial g  tuzing. 

1. Haben  Sie  Kopfschmerzen? 

2. Wo  tut  es  genau  weh? 

3. Ja,  hier  ist  das  Rezept. 

4. Vor  allem  hier, in den  Armen  und  Beinen. 

5. Und  jetzt  den  Mund  aufmachen  und  Ahhh  sagen. 

6. Ja, der  Hals  ist  ziemlich  rot. 

7. Ja,  sie  haben  eine  Grippe. 

8. Und  wie  lange  dauert  das. 

9. Ich  schreibe  Sie  eine  Woche  krank. 

10. Brauche  ich  Medikamente? 

11. Ja, und der  Hals  tut  auch  weh. 

12. Und,  ist  es  schlimm? 

13. Mein  Kopf  tut  weh. Den  Schmerz  habe  ich  aber  am  gan

        7-mashq. Quyidagi  z  va  ib ralar  bilan  r q  gap  tuzing. 

Muster:  zum   Arzt  gehen Wann  gehst  du  zum  Arzt? 

n-

ge  zeigen;  Halsschmerzen  haben;  der  Kopf  tut  weh;  ins  Bett  gehen;  Tee  

trinken;  in  die  Poliklinik  zu  Frau  Dr. Stein  gehen;  Tabletten   und  Hustensaft  

viel  essen;  radfahren;  schwimmen;   

        8-mashq. Sav llarga  m s  jav b  t ping. 

1. Wie  geht  es  Ihnen?                                  A.  Nein, die  Nase  ist  okay. 

2. Haben  Sie  Schmerzen?                            B. .  

3. Wo  tut  es  genau  weh?                            C.Seit  heute  Mittag. 

4. Seit  wann  haben  Sie  die  Schmerzen?    D. Hier,  im  Hals  und  in  der  Brust. 
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5. Haben  Sie  auch  Schnupfen?                     E.  Ja,  ich  habe  Schmerzen.

6.  Haben  Sie  Fieber?                                     F. Ja,  38  Grad. 

        9-mashq. siga  qarab  m s  m dal  f   qo ying.  r-

fen,  en). 

( r-

den ) 

gt,  ich   ----------   Tablet-

ten  nehmen.  Aber  das  -----  ich  nicht,  denn  dann  bekomme  ich  immer  Ma-

genschmerzen.  Meine  Frau  sagt,  ich ------   jeden  Morgen   Gymnastik  machen.   

Aber  das   -------   ich  auch  nicht,  denn  ich  habe  oft  keine  Zeit.  Meine  Kol-

legen  meinen,  ich  --------  zu  Hause  bleiben,  aber  ich  --------   doch  Geld  ver-

dienen. 

        10-mashq. Gaplarni    yoki   nirgends  ravishlari  bilan  siga  

qarab  qo llang. 

Muster: Ich  habe   eine  Drogerie  gesucht.  Aber  ich  kann  sie  

nirgends  finden. 

In  der  Kl in  Platz  frei. 

   Aspirin. 

Freitags  haben  die  Apotheken  

        11-mashq  (aldam q)  f   bilan  yasalgan  quyidagi  gaplarni  

zb k  tiliga  tarjima  qiling.  

1. Wer  

  auch  die  Wahrheit  

spricht. 

        12-mashq. Quyidagi  dial gni  n mis  tiliga  tarjima  qiling. 
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 S n  h ch  aldaganmisan? 

 Kimni? 

 Masalan  qituvchimizni. 

 Ha,  faqat  bir  marta.       

        13-mashq. Quyidagi  f   bilan  gaplar  tuzing. 

1. leugnen  (t nm q)  

2. die Unwahrheit  sagen (haqiqatni  aytmaslik)

3. gestehen  (tan  lm q, aybni  yniga  lm q)    

GRAMMATIKA 

F  k lasi  zam n shakli 

F  futurum shakli k lasi zam nda bajariladigan ish-harakatni 

bildiradi. U werden yordamchi f pr si va as siy f  n aniq 

(infinitiv) shaklidan  yasaladi. Bunda werden f  ega bilan  sha s-s nda  

m slashadi, as siy f  esa gapning irida  infinitiv (I)  shaklida  qo llaniladi.  

Formulasi quyidagicha: 

Futurum = werden   f  pr si    + as siy  

fe  infinitiv ( I )  shakli

lesen 

ich   werde   lesen wir   werden    lesen 
du    wirst    lesen ihr   werdet   lesen 
er 

wird lesen 

sie   werden   lesen  

Sie   werden   lesen sie 

es 

Werden f  bilan as siy f  (n aniq shakli) rtasida grammatik ramka 

ladi,  qo llanilishi mumkin bo lgan barcha so zlar shu ramka ichida 

b riladi. Masalan: 

Ich werde  im  Sommer  nach  Taschkent     fahren. 

Wir werden heute   zusammen mit unserem  Lektor ins   Kino  gehen.   
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BUYRUQ   MAYLI 

    Buyruq-istak mayli   Imperativ   muloqotda  ish-harakatni bajarish yoki 

bajarmaslik haqida buyurish, istash, so`rash, iltim s  qilish, maslahat  berish, 

undash-chaqirish kabi larini if dalaydi. 

N mis tilida buyruq maylining to rt  il  shaklga  ajratib  o rganish   maqsad-

ga  muv fiq  va   ular  quyidagilar: 

1) II sha s birlik 

2) II sha s ko plik         

3)  hurmat f rmasi 

4)  I sha s ko plik 

1. Buyruq maylining birinchi shakli f ng h zirgi zam n II sha s birligidan 

yasaladi: bunda -st sha s-s n qo shimchasi va  zagidagi    umlaut hamda  

kishilik lm shi tushib q ldirilib, faqat o zakning o zi q ladi.  

du kommst  Komm! 

du gehst  Geh ! 

du nimmst  Nimm!  

       du f hrst  Fahr! 

        Lauf ! 

       du gibst  Gib! 

Ayrim f  talaffuzi esa II sha s birlikda - qo shimchasini,  albatta,  

qo shib  aytishni taq z  qiladi: 

du lernst!  Lerne!  

2. Buyruq maylining ikkinchi shakli h zirgi zam n f  II sha s 

ko pligidan yasaladi: bunda   kishilik  lm shi  tushirilib,  f   shaklining   o zi  

iborga  olinmasa shaklning     aynan 

o zi   qo llaniladi: 

ihr macht  Macht!  

ihr schreibt  Schreibt!  

ihr fahrt  Fahrt!  

ihr nehmt  Nehmt! 
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3. Buyruq maylining uchinchi shakli h zirgi zam n f III sha s 

ko pligidan yasalib, muloqotda  o zaro  hurmatni if dalaydi (o zb k tilidagi siz-

lashib  gaplashishga to g ri k ladi). Bu shaklni yasash uchun lm sh va  f   

o rinlarini  almashtirib  qo llash  yetarlidir. Faqat lm sh (Sie)  b sh  harf  bilan 

yoziladi: 

Sie sagen  Sagen Sie! 

Sie gehen  Gehen Sie!

Sie nehmen  Nehmen Sie!

Sie kommen  Kommen Sie! 

4. Buyruq maylining to rtinchi  shakli h zirgi zam n  f  I sha s 

ko pligidan yasalib, ish-harakatning  bajarilishida   buyuruvchi   ham  birgalikda 

ishtirok  qilishini   bildiradi. Bu shaklda ham   yuq ridagid k  lm sh va  f   o rni  

almashtiriladi,  farqi   lm sh  kichik  harf  bilan  qo llaniladi: 

wir gehen  Gehen wir!  

wir schreiben  Schreiben wir!  

wir kommen  Kommen wir!  

wir sagen  Sagen wir! 

haben werden  yordamchi f datda buyruq maylida kam 

qo llaniladi. Ular  yuq ridagi   umumiy  q idadan  mustasn ravishda   

quyidagicha  buyruq mayli   shakllarini  yasaydilar: 

Sei! Hab! Werde! 
Seid! Habt! Werdet! 
Seien Sie! Haben Sie! Werden Sie! 
Seien wir! Haben wir! Werden wir! 

Ular  o

Sei  gesund!   Sog   bo l! 

Hab  Kenntnisse!   Bilimli  bo l  (Bilimga  egalik  qil)! 

Werde  Wissenschaftler!  Olim  bo l (Olim  bo lib  etish.  Olimlikka erish)! 
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INK R   SO ZLAR 

N mis  tilida  ink if dal vchi  bir  n cha  ma sus  til  birliklari   

b r.   Ulardan  eng  ko p  qo llaniladigani "nicht" va "kein" ink r   so zlaridir. 

1. datda, "nicht"  ink ri ish-harakatni,  "kein"   esa narsa pr dm tlarni 

ink r qiladi. Bunda nicht gap irida, kein esa ink r qilinayotgan so z  ldida 

qo llaniladi. L kin nicht ink r so zi gapning istalgan bir bo lagini ink r etishi 

mumkin. U  o sha  ink r etilgan  bo lak  ldida  k lib, quyidagilarni ink r etadi:  

a) to ldiruvchini:  Ich habe nicht diese Arbeit gemacht. 

b) k simni:  Ich habe diese Arbeit nicht gemacht. 

d) egani:  Nicht ich habe diese Arbeit gemacht. 

 2.  ink r lm shining qo llanilishi ga  qaraganda  ancha 

ch garalangan. 

    Kein  ink r lm shi faqat n aniq  artikl  bilan  qo llanilgan  va  t  bilan 

if dalangan  gap  bo laginigina  ink r   qilishi mumkin:  

Heute haben wir keinen  Deutschunterricht.  

Hulkar hatte kein Buch  und  kein  Heft  mit. 

Kein lm shi bir  pr dm tni  ikkinchi pr dm tga qarama-qarshi qo yishni ham 

if dalaydi. Bunday h latda u sondern  so zi  bilan  birgalikda  qo llaniladi.  

Er  trug  keinen  Mantel, sondern  eine  Jacke. 

(Uning  egnidagi  palto  emas,  balki  kostyum   edi) 

3. Nein ink r so zi ham ink r gaplarda qo llaniladi  va   sav llarga rad 

jav bi berilganda   ishlatiladi.  Qisqa  javoblar  uchun  nein   so zining  o zi

yetarli  bo ladi,  gapga  nuqta  qo yiladi.  Agar  fikr   to liq  ifodalanilishi  zarur   

bo lsa  nein  so zidan   keyin  vergul  qo yiladi,  fikr  davom  ettiriladi    va   yana  

bir  ink r   nicht   yoki  kein  so zlaridan  biri   albatta  ishlatiladi:  

a) Hast du dir diesen Film angesehen? 

          Nein. (Yoki jav b  to liq  bo lsa:  Nein, ich habe ihn mir nicht angesehen); 

b)  Sind Sie Student?  

        Nein, ich bin kein Student, ich bin  schon  Lehrer. 
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Bulardan  tashqari  yana  nichts  h ch nima, niemand  h ch kim 

bo lishsizlik lm shlari; nie   h ch, niemals  h ch qach n, nimmer  h ch vaqt, 

nirgends  h ch qay rda kabi payt va o rin ravishlari ham b r.  Ular ink rni 

if dalash bilan birga, gapda al hida gap bo laklari bo lib k ladilar: 

1. Niemand fehlt heute. 

2. Er sagte davon nichts.

3. Ich habe diesen Vogel nie gesehen. 

4. niemals der  Unterricht. 

5. Ich habe ihn nirgends gesehen. 

Eslatma: N mis  tilida  bir gapda  faqat  bir  ink r  so z  qo llaniladi.  O zb k 

tilida  bir  n cha  ink r  so z   qo llanilishi  mumkin: 

Niemand sprach davon. 

H ch kim bu haqida gapirmadi. 

GRAMMATIK   MASHQLAR 

        1-mashq. Quyidagi  f i  Futur  I   da tuslang. 

kommen, fahren, schreiben, lesen, besichtigen, besuchen, studieren, helfen, ver-

bringen. 

        2-mashq. Gaplarni   Futur I da yozing. 

Muster: Der  Unterricht  beginnt  jetzt. Der  Unterricht  wird  jetzt  beginnen. 

l. Der Lehre 2. tikel aus der Zeitung. 3. 

4. Der Do

Geschichte. 5. Ich wiederhole diesen Text. 6. Der Lektor korrigiert seinen Fehler.7.  

Sie studieren Fr 8. Die Konferenz beginnt morgen. 9. Dilbar besucht ihre 

Freundin in dieser Woche. 10. 12.  11. Er wartet an der Hal-

testelle. 

        3-mashq. Nuqtalar rniga "werden" f  t gishli sha s-s nda qo ying. 

Muster: Ihr  arbeitet  ab  heute    flei ig. iten. 

1. Ich ... 2. Du ... e-

burtstag feiern. 3. Sie ... diese Versuche (Experimen 4.

Wir ... aus diesem  Buch einige Zitate herausschreiben. 5. Ihr ... in diesem Semes-
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ter  Philosophie studieren. 6. ... ihr eine Reise nach Deutschland 

unternehmen. 7. Er ... sich im Lesesaal auf das Seminar vorbereiten. 8.Umid ... den 

9. Die Touristen ... 

besichtigen. 10. Der Junge ... im Kaufhaus einen modernen Anzug kaufen. 11. Sie 

... ihren Urlaub im Sanatorium verbringen. 

        4-mashq.   Tarjima qiling. 

Shanba kuni biz qadimiy shahar ivaga b rm qchimiz. Biz u yerda tari iy 

yodg rliklarni t m sha qilm qchimiz. qituvchi bizga yodg rliklarning tari i 

haqida gapirib b rm qchi. K yin biz insh yozamiz. Bir n cha talabalar esa 

muz yga b rm qchilar. Ular mashhur limlarning asarlari bilan tanishm qchilar. 

K chqurun biz uyga qaytm qchimiz. 

        5-mashq. Quyidagi  ib ralardan  f ydalanib, Futur I da  gaplar  tuzing. 

Muster:   Ich  werde  mich  zum  Unterricht  

sich richtig vorbereiten; zufrieden sein; eine Konsultation besuchen; die grammati-

laden; die Literatur gut kennen; viel lesen; 

        6-mashq. Sav llarga  jav b  b ring. 

1. Wirst du morgen ins Dorf fahren? 2. Wann wirst du nach  H hren? 

3. Wirst du heute abend im Labor bleiben? 4. Wird sie ihrer Freundin einen Brief 

schreiben? 5. 6. Wird er mor-

gen nach Taschkent fahren? 7. Wann werdet ihr die Aufgaben machen? 8. Werden 

Sie den ganzen Tag in der Bibliothek arbeiten? 

        7-mashq.   Tarjima qiling.  llang. 

1. M n mat matika o qituvchisi bo laman. 2. Akam yaqinda Kavkazga k tm qchi. 

3.S n ertaga kutub nada kun bo yi ishlamoqchimisan? 4. Payshanba kuni 

gimnastikadan mus baqa bo ladi. 5. Siz juma kuni n mis tili to garagiga 

k lasizmi? 6. U bu mashqni k yinr q bajarm qchi. 7. Biz bu yil davlat imtih nlari 

t pshiramiz alq o z al sk rlarini h ch qach n unutmaydi. 4. Quruvchilar 

shaharda yangi zav d quradilar. 10. Kuchli talabalar limpiadada qatnashadilar. 
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11. M n sizga bir v q ani aytib b rm qchiman. 12. Talabalar h silni yig ishga 

yordam b radilar. 13. Biz  hech  joyda,  hech  qachon,  hech  kimni  aldamaymiz.     

        8-mashq. Quyidagi jadvaldan f ydalanib, f  shakllarini yozing. 

Imperativ 
Infinitiv II sha s 

birlik 

 II sha s 

plik 

Hurmat 

f rmasi 

I sha s plik 

kommen  

turnen 

hlen 

 schreiben 

 fahren  

schlafen 

sprechen 

 werfen 

geben 

essen  

lesen 

gehen  

nehmen  

aufstehen 

 vorlesen  

eintreten 

Komm! Kommt! Kommen  Sie! Kommen wir! 

        9-mashq. Nuqtalar o rniga f  II sha s birlik va ko plik 

shakllarini buyruq maylida qo ying. 

Muster:  sein   1.  Sei  ruhig! 2. Seid  ruhig! 

fahren

  nach Hause! 2. ... nach Tachkent! 3. ... in die Stadt! 4. ... ins Dorf! 5. ... 

schnell! 6. ... langsam! 7. ... gerade! 8. ... 

helfen 

1.  mir! 2. ... der Mutter! 3. ... dem Freund! 4. ... den Studenten! 5. ... dem Alten! 

6. ... 7. ... 8. ... dem Kranken! 9. ... dem Kind! 
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vergessen 

1. .. . mich nicht! 2. . .. uns nicht! 3. ... 4. . .. die Regel nicht! 5. ... 

diese Worte nicht! 6. .. . meine Bitte nicht! 7. .. . das Versprechen nicht! 8. .. . das 

nicht! 

Sein 

1. ... bereit! 2. ... so nett und gib mir diese Zeitung! 3. ... so lie

mich morgen an! 4. ... ruhig! 5. ... s  gut und hilf mir! 6. ... aufmerksam! 7. .. . mu-

tig! 8. ... bescheiden! 9. ... nicht zerstreut! 10. ... so lieb und begleite mich! 

        10-mashq. Qavs ichidagi f  buyruq maylining hamma shakllarida 

qo ying. 

Muster:nach Hause gehen  1.Geh(e) nach Hause!                                                  

2. Geht  nach  Hause! 3.Gehen  Sie  nach Hause!  4. Gehen  wir  nach  Hause! 

1. ... die Vokabeln auswendig! (lernen). 2. ... rechtzeitig zur Stunde! (kommen) 3. .. 

systematisch an der Aussprache! (arbeiten). 4. ... langsamer und deutlicher! (ant-

worten). . 6. .. . einen Aufsatz 

zum Thema ! (schreiben). 7. .. . ig! (studieren).   8. ... die Feh-

ler!   (verbessern).  9. ...  deutsch!   (sprechen). 10. ... keine Zeit (verlieren).   11. 

den Abend lustig! (verbringen). 

        11-mashq. Qavs ichidagi f  buyruq maylining hurmat f rmasida 

ying. 

Muster:  an  die  Tafel  kommen Kommen  Sie  an  die  Tafel!

1. ... bitte die Frage! (wiederholen) 2. ... cher gut! (halten) 3. 

(zuwerfen) 4. ... lauter! (sprechen) 5. ... mir die Hefte! (geben) 6. ... bald! (genesen) 

7. ... in acht (sich nehmen) 8. ... 9. ... egen) 10. 

... nicht! (sich aufregen) 

        12- mashq. Gaplarni tarjima qiling. 

1. B lalar, k linglar, birgalikda ynaymiz! 2. Bu qo shiqni birgalikda aytamiz! 3. 

Kin ni ko ramiz! 4. Piyoda k tamiz (k tdik)! 5. Birpas sayr qilaylik vqatdan 

k yin o yinga tushamiz! 7. Qishl qqa k tamiz.  

        13-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 
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ta- nangga at yoz! 2. Hav yom n, uyda q linglar! 3. M nga kit bni b r, 

ertaga imtih nim b r. 4. K chiring, bilmasdan t gib k tdim. 5. T rtdan k sib 

y gin! 6. Ashulani rda ayting! 7. Kit blarni kutub naga lib b rishga yordam 

b r! 8. Qizlar nani yig ishtirishga yordamlashing! 9. Kit bni st lga tashlama, 

shkafga qo y! 10. Darsda faqat n mischa gapiring! 

        14- mashq. Namunadan f ydalanib,  sav llarga  jav b  b ring. 

Muster:       a) A: Rechnest du?

                        V: Nein, ich rechne nicht. Und du?  

                        A: Ich rechne auch nicht.

1. Liest du? 2. Schreibt ihr? 3. Fotografierst du? 4. Schwimmt ihr gut? 5. Tanzt du? 

6. Wartet ihr auf ihn? 7. bersetzt du einen Text? 8. Liest du eine Zeitung? 

Muster:       b) - Liest du einen Aufsatz? (der Brief)

                         - Nein, das ist kein Aufsatz, das ist ein Brief.

1. Liest du ein Gedicht? (die Fabel) 2. Liest du eine Zeitung? (die Zeitschrift) 3.

Liest du einen Roman? (die Tiergeschichten) 4. rsetzt du einen Artikel? (der 

Text) 5. 6.

(der Aufsatz).  

        15-mashq. Gaplarda nicht   ink r so zini  qo llang. 

1. Ich besuche meinen Freund. 2. Sie gehen zur Konsultation. 3. Der Student ant-

wortet richtig. 4. Meine Eltern sind alt. 5. hlung. 6. 

Hulkar singt sch n. 7. Hamid zeichnet sehr gut. 8. hlung. 9. 

Musaffar ist immer hilfsbereit. 10. tlich. 11. Alle arbeiten 

im Labor. 12. Erkin treibt Sport. 13. Die Studenten besuchen oft das Theater. 14. 

Er spricht perfekt deutsch. 

        16-mashq.  Gaplarni  kein  ink r  so zi  bilan  qo llang. 

1. Ich habe im Diktat einen Fehler gemacht. 2. Mein Freund erwartet einen Brief. 

3. Umid hat heute Dienst. 4. Hulkar hat heute ein Seminar. 5. Sie nimmt ihre Kon-

zepte mit. 6. Im Lehr 7. Auf dem Tisch steht ein 

Plattenspieler. 8. Das ist eine Schultasche. 9. Sie haben einen Obstgarten. 10. Mei-

ne Eltern haben ein Telephon zu Hause. 11. Haben Sie Zeit? 
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        17-mashq. Nicht   yoki   kein    ink r  so zlaridan  m sini  qo ying. 

1. ie Schule ... absolviert. 2. Dieses Ge ude ist ... Schule, das 

ist ein Kindergarten. 3. Wer ... arbeitet, soll auch ... essen. 4. Es gab unter ihnen ... 

Arzt und Krankenschwester. 5. Auf dem  Tisch steht .. . Salzstreuer. 6. Der  Junge 

hat ... mutter und ... 7. ... Teppich. 8. Hamid 

hat ... Brief bekommen. 9. Die Versammlung dauerte .... eine Stunde. 10. Im Zim-

mer steht Schreibtisch. 11. Der Bruder meines Freundes arbeitet ... hier 12. 

Auf den Fensterbrettern standen ... Blumen. 13. Sie unterrichtet ... Deutsch. 14. Ich 

verbringe meinen Urlaub ... in Namangan. 15. Die Konferenz beginnt ... um 3 Uhr. 

        18-mashq. nicht, nichts, niemand  yoki  nie  ink r so zlaridan m sini 

nuqtalar o rniga qo ying. 

Ich  bin stumm und kann ... sagen,  

kann ... weinen, kann ... klagen,  

doch versteht mich jedermann,  

sieht er mich nur richtig an. 

                                                      (das Buch)

BADEREGELN 

Badet ... 

Badet... sofort nach dem Essen! 

                                                 (nicht) 

... darf einen Ertrinkenden spielen!. 

                                              (niemand) 

Werft... Glas,   n, Draht oder andere  

                                              (kein) 

Geht bei   kaltem  Wetter ... ins Wasser! 

                                              (nie) 
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        19-mashq.  Quyidagi  sav llarga  jav b  b ring. 

Muster:      bung nicht geschrieben? 

                   Doch, ich habe sie geschrieben.

1. Hast du das Gedicht nicht gelernt? 2. Hast du den Text nicht   3. Hast  

Xalq so  nicht   gelesen? 4. Warum hast du den Vortrag nicht 

vorbereitet? 5. Willst du mir  dein Buch nicht geben? 6. Hast du dich heute zur 

tet? 7. Besuchst du das Theater nicht oft? 8. Hast du einen  le-

bendigen  Delphin  nie  gesehen? 

        20-mashq. N mis tiliga tarjima qiling. 

1. M n k cha  b lalar bilan  kin ga b rmadim, uyga qaytdim. 2. Hulkar bir o zi 

sayohat qilishni hlamadi. 3. U bizga h ch qach n bu haqda gapirmagan. 4. 

Hamid tirishq q t lib. U  h ch  qach n  dars  q ldirmaydi. 5. Kit bni yo q tma. 

Bu h ch qay rdan t pib bo lmaydigan n yob kit b(dir). 6. M n G rmaniyada h ch 

bo lmaganman. 7. Eshikni kimdir taqillatyaptimi? Yo q, h ch kim  taqillatayotgani   

yo q. 8. Uning ilasi yo q, u uylanmagan. 9. M n bilan magazinga b rasizmi? 

Yo q, vaqtim yo q. 10. Bir n narsa y ysizmi? Yo q, rahmat, m n h ch narsa 

y mayman. 11. Pianin chalasizmi?  Yo q, chalishni bilmayman tam hali 

ishdan k lganlari yo q. 13. Yangi filmni ko rmagandirsan?  N ga endi, ikki kun 

ldin ko rganman. 14. Majlisga k chikmaysizmi?  Yo g hali endi s at 2 bo ldi. 

15. Biz buni h ch qay rda uchratmadik. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

        1-mashq. Quyidagi  mut ibani  qing  va  tarjima  qiling. 

Die  Glaskugel 

Lars  und  Uwe  kommen  in  die  Sprechstunde  von  Dr.  Richter  und  weinen. 
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        2-mashq. Bilasizki,  Mastava  kasalning  shi .  Quyidagi  r ts ptga  

qarab  matn  tuzing  va  u  rqali  kasalga  mastava  pishirish  haqida  

maslahat  b ring. 

                                               Gem sesuppe 

z

die  Kartoffeln  klein  schneiden 

 legen. 

dann  den  Lauch  waschen  und 

klein   schneiden. 

d

und  auch  klein  schneiden. 

        3 -mashq. Quyidagi  sh   o qing  va   sh   tarjimani  davom   qil-

diring. Es  war  ein  kleiner  Junge   

(Bir  mittivoy  bor  edi) 

Es  war  ein  kleiner  Junge,              Bor   edi  bir  mittivoy   

Der  war  ein  nettes  Kind,               ko rinisda  yoqimtoy 

Der          lek yaxshi-yomonlikda 

So  wie  halt  Jungen  sind.               barcha  o g il  boladay 

Der  hatte  blonde  Haare,               _________________ 

              __________________ 

Und  eine  rote  Hose                    ___________________ 

Und  ein  gestreiftes  Hemd.          __________________ 

Und  eine  kleine  Nase                ___________________ 

         ____________________ 

Und  manchmal  fuhr  er  Roller   ___________________ 

Und  hatte  einen  Hund.              ____________________ 
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     ____________________ 

So  wie  halt  Jungen  sind.          _____________________ 

Und  seine  Mama  sagte,           _____________________ 

Auch  wenn  sie  niemand  fragte:  ____________________ 

Er  ist  ein  nettes  Kind.                ____________________ 

        4-mashq.  K ling  bir  kulishaylik. 

Der  Palow  hat  mich  gelehrt 

         Der  Padischah  befahl  Afandi: 

aber  dort  nicht   erst  vom  Sattel,  sondern  bring  

den  Ha

       Afandi  bestieg  das  Pferd  und  ritt  zum  Hause   

des  Hakim.  Dort  warf  er  ei

alow  sitzen.  Afandi  sprang  

sofort  vom  Pferd,  nahm  den  Sattel  ab,  klemmte  ihn  sich  zwischen  die  Beine  

und  ging  auf  diese  Weise  in  den  Hof  hinein.  Der  Hakim  erblickte  ihn  und  

fragte,  was  das  bedeuten  solle. 

        

Nachdem  er  sich,  auf  dem  Sattel  sitzend,  am  Palow  sattgegessen  hatte,  teilte  

er  dem  Hakim  den  Befehl  des   Padischah  mit.  Der  tadelte  ihn: 

        

  alow,  verehrter  Bai,  der  Palow  hat  es  mich  ge-

versetzte  Afandi.   

        5-mashq.T stni  y ching. 

1. Was  

a) Trinken    b) Duschen 

2. 

a) Ja, im  Norden    b) Nein 

3. Kann  man  Wasser  aus dem  Rhein  trinken? 
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a)  Ja          b) Nein 

4.Wieviel  Liter  Wasser  verbraucht  ein  Deutscher  am  Tag? 

a) 5 Liter    b) 130  Liter  d) 523  Liter 

5.Wacksen  in  der  Schweiz  Palmen? 

a) Ja           b) Nein 

6. Welche  

a) Tanne     b) Buche 

7. In    

a)  Nelke 

8. 

a) richtig         b) falsch 

9. Gibt  es  Schnee  an  der  Nordsee? 

a) Ja       b) Nein 

10. In  Hamburg  kennt  man  43  Arten  (Varianten) von  Regen. 

a) richtig     b) falsch 

        6-mashq. Quyidagi  sh   yodlang. 

J.W.Goethe 

Gefunden 

Ich  ging  im  Walde 

Und  nichts  zu  suchen, 

Das  war  mein  Sinn.

         Im  Schatten  sah  ich 

                                                   

                                                   Wie  Sterne  leuchtend, 

                                                   . 

 Ich   wollte  es  brechen. 

 Da  sagt  es  fein: 

 Soll  ich  zum  Welken 
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                                                 Ich  g

                                                 rzlein  aus. 

                                                 s 

                                                 Am  h

Und  pflanzt  es  wieder 

Am  stillen  Ort. 

Nun  zweigt  es  immer 

        7-mashq. Quyidagi  rasmlarni  tasvirlang.   Kasallanish  va  vrach  

mu lajasi  b bida  gaplar  tuzing.    

             

sich  erkranken ( ;                       den Arzt anrufen; 

                 

;                                                     untersuchen; 

                 

den  Blutdruck  messen;                                  das  Rezept  schreiben; 



162 

  den  Dienst halten (Dienst  haben); 
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               -te, -t) kirgiz(il)moq 

               erhalten (-ie, -a) olmoq 

               umfassen (-te, -t)  z ichiga olmoq 

               einschulen (-te, -t)  maktabga olinmoq

               entwickeln ( -te, -t)  rivojlanmoq 

               rmoq, imtihon qilmoq 

                 tamomlamoq, tugallamoq 

                                             Synonyme 

schaffen (yaratmoq) 

erhalten (olmoq)  bekommen (olmoq) 

beginnen (boshlamoq)  anfangen (boshlamoq) 

                                            Antonyme 

moralisch (ahloqiy)  amoralisch (noahloqiy) 

entwickeln (rivojlantirmoq)  verwickeln (paysallamoq) 

                                            Wendungen 

Impulse  geben turtki bo lmoq

  test tizimini kirgizmoq 

lmoq 

Gesetz erlassen  qonun chiqarmoq 

Das  Bildungswesen  in  Usbekistan 

        

spezialisierte  Bildungseinrichtungen  ge

        

grundlegende  Reformen  im  gesamten  Bildungsbereich. 

        Im  Alter  von  drei  bis  sechs  Jahren  erhalten  die  Kinder  Zuhause  und  im  

Kindergarten  eine Vorschulbildung. 
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        ntren  sowie  

in  Vorbereitungsgruppen in den  Kinde

terrichtet. 

        

werden  mit  sechs  bis  sieben  Jahre  eingeschult. 

        le  Kinder  

Pflicht.  Die  Mittelschulbildung  beginnt  im  Alter  von  zehn  bis  elf  Jahren.  

Vor  allem  die   allgemeinbildende  Mittel

moralische  Potential  der   jungen  Generation  entwickeln.  

        Die  mittlere  Fach - und  Berufsausbildung  ist  auf  drei  Jahre  angelegt  und  

wird  an  akademischen  Lyzeen  und  Berufskollegs  vermittelt. 

Ein  Hochschulstudium  wird  in  der  Regel  mit  achtzehn  oder  neunzehn  Jahren  

aufgenommen.  Progressive  Verfahren  der  Studienplatzvergabe  sind  Tests,  die  

        In  Usbekistan  gibt  es  heute  den  Bachelor-  und  Master-

Bachelor  ist  die  erste  Stufe  der  Hochschulbildung.  Das  Studium  dauert  vier  

Jahre  und  wird  mit  einem  Hochschuldiplom  in  einem  Fachgebiet  abges-

chlossen. 

        Der  Master  ist  die  zweite  Stufe  der  Hochschulbildung  in  einem  

konkre  in  der  Regel  

zwei  Jah

und  eine  Arbeit  geschrieben  werden.   Das  Studium  wird  abgeschlossen  durch  

die  Aspirantur  und  den  Doktorgrad.   

Matnga oid leksik mashqlar 

        1-mashq. Quyidagi   savollarga  matnga  asoslangan  holda  javob  ber-

ing. 

2. Was  wurde  diesem  Gesetz  entsprechend  geschaffen? 

4. 
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5. In  welchem  Alter  bekommen  die  Kinder  Vorschulbildung? 

6. 

? 

8. Wann  beginnt  die  Mittelschulausbildung? 

9. 

10. Auf  wieviel  Jahre  ist  die  mittlere  Fach- und  Berufsbildung  angelegt? 

11. Wann  wird  ein  Hochschulstudium  aufgenommen? 

12. Was  w   

13. Was  sind  die  erste  und  die  zweite  Stufen  der  Hochschulbildung? 

14. Wer  legt  Staatsexamen ab? 

15. Wer  kann  den  Doktorgrad  bekommen?   

        2- ang  va  ular 

bilan  gaplar  tuzing. 

Muster:  

               

schaffen                                                        Impulse 

                                          die  erste  bis  vierte  Klasse 

geben                                                        neue  Bildungseinrichtungen 

erhalten                                                         ein  Testfahren 

umfassen                                                       eine  Vorschulbildung 

        3-

Muster: Die  Kinder  erhalten  zu  Hause und  im  Kindergarten eine  Vorschul-

bildung. 

1. E

6. In  Usbekistan  gibt  es  
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die  Aspirantur  und  Doktorgrad,  spezialisierte  Bildungseinrichtungen,  den  

Bachelor  und  Master 

dergarten,  mit  18   oder  19   Jahren,  der  Besuch  der  allgemeinbildenden  Mit-

telschule   

        4-mashq. Qatorlardan  bir- i

izlab toping. 

Muster: der Magister  der  Master 

         die  Methode 

das  Verfahren                                   lernen 

der  Test                                             schaffen 

die  Ausbildung                                 der  Master 

der  Magister                                     die  Herausbildung 

        5-mashq. Qatorlardan  bir-

toping. 

Muster: konkret-abstrakt  

alt                                            regressiv 

der  Junge                                           abstrakt 

progressiv                                           moralisch 

konkret                                                jung 

moralisch                                            der  Alte 

ablegen                                               durchfallen 

        6-

Muster: Mit 20 ist man entweder in der Aspirantur oder in einer Firma. 

1. Mit  5  is

2. 
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4. 

5.  . 

6. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

entweder  in  der  Aspirantur   oder  in  einer  Firma,  in  der  Mittelschule,  in  

der  Grundschule,  zu Hause   oder  im  Kindergarten,  beim  Hochschulstudium in 

der Rente   

        7-mashq. Nemis  tiliga  tarjima  qiling. 

A.: Men qachon  maktabga  boraman? 

B.:  Sen  hozir  besh  yoshdasan. Maktabga  esa bolalar  olti  yoshdan  boshlab             

olinadi. 

A.:  Akam  necha  yoshda  maktabga  borgan? 

k  u   yetti  yoshida  mak-

tabga  borgan.     

imiz. Chunki sen 

qobiliyatli bolasan. 

        8-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing. 

Muster:  

kerak.   

Vorschulbildung  erhalten, 

das  intellektuelle  und  moralische  Potenzial  entwickeln, 

dem  Gesetz  entsprechen, 

 Hochschulstudium  aufnehmen, 

  das  Studium  abschliesen, 

  Staatsexamen  ablegen 

        9- . 

Muster: Ist  denn  kein  Videoger
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Ist  denn  kein  Lehrer  hier?  (im  Lehrerzimmer) 

Ist  denn  kein  Arbeiter  in  der  Halle? (im  Speisesaal) 

Ist  denn  kein  Student  im  Klubhaus?  (in  der  Vorlesung) 

Sind  denn  die  Studentinnen  nicht  zu  Hause? (in  Cafe)   

Haben  denn  die  Kinder  jetzt   keinen  Deutschunterricht? (im  Sportunterricht) 

        10-mashq. Faraz  qiling,  siz  germaniyalik  reportyorga  intervyu  

be

                      Reporter Student   

Sind   Sie   im  ersten  Studienjahr?              

rlar),  Tanzen 

        11-  Buyuk  el-

doshimizning  olamshumul  ishlari  bilan  (nemischasiga)  tanishing. 

Muchammad  Muso  al-Chorasmi 
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        Al-Chorasmi  wurde   730  in  Chiwa   geboren. 825  entstand  sein  Buch  

m  er  die  Arbeit  

mit  Dezimalzahlen  vorstellte  und  die  Null  in  das  arabische  Zahlensystem  

n-

ndelte sich in ein 

grundlegendes  Handbuch  auch  in  Europa.  Auf   Basis  des  Algorithmus  ent-

stand  im  20. Jahrhundert  die  Kybernetik.  Bekannt  war  al - Choresmi  auch  als  

Astronom  und  Kartograph.  

Glossar:    die  Dezimalzahl 

                  der  Ausgleich  tenglama 

                  

GRAMMATIKA 

SIFAT  VA  ULARNING  TURLANISHI 

        Narsa va hodisalarning (asosan ot va otlashgan so zlar) belgisini ifodalaydi-

ume  (baland daraxtlar). 

        Nemis tilida sifatlar   a) turlanadigan (die flektierte Form);  

                                            b)turlanmaydigan (die unflektierte Form) shakllariga 

ega. Sifatlar gapda biror bo lakni (ot yoki otlashgan so z turkumini) aniqlab 

kelsalar, turlanadilar, aniqlanmish bo lak bilan shaxs, son, kelishikda moslashadi-

lar  va ularga  attributiv sifatlar deyiladi. Masalan: Im Verkauf sind  Blu-

men. Ich kaufe eine rote Blume. Und du kaufst  die  Blume. Agar sifatlar 

gapda kesim bilan bogalanib yoxud ot kesim bo lib kelsalar, ular turlanmaydilar, 

gapda bitishuv asosida qo llaniladilar va ularga predikativ sifatlar deyiladi. Masa-

lan: Die Blumen im Verkauf sind schon. Eine Blume ist rot. Die andere Blume ist 

.  

SIFATLARNING TURLANISHI 

        Aniqlovchi vazifasida keladigan sifatlar turlanish ladi:  

                         1. kuchli  turlanishi (starke  Deklination  der  Adjektive). 
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                         2. kuchsiz  turlanishi  (schwache  Deklination  der  Adjektive). 

                         3. aralash  turlanishi (gemischte  Deklination  der Adjektive). 

Sifatlar turlanishining  rang barangligiga sabab, ular aniqlab kelayotgan so z-

ning  artiklsiz  ( ume),  aniq 

artikl bilan  (

B ume)  va noaniq artikl  bilan  (

ume) qo llanilish mumkinligi  (zaruriyati) ekanligidir. 

        SIFATLARNING  KUCHLI TURLANISHI 

Gaplarda sifat  aloqador otlar artiklsiz kelsalar, sifatlar kuchli turlanadilar. 

zlari bog lanib ke-

layotgan otlarning rodi, soni va  yoxud so

yicha ham o zlarining (sifatlarning), 

bunday turlanishga sifatlarning  kuchli turlanishi deyiladi. Boshqacha aytganda 

sifatlar artikllarning  rod, kelishik  va  son qo shimchalarini qabul qilishadi  va  

artikllarga  taqlidan turlanishadi. 

Faqat qaratqich kelishigida mujskoy va sredniy rodlarda -es   

-en   

Nom.  

Gen. 

 Dat. 

 Akk. 

maskulinum femininum neutrum plural 

SIFATLARNING KUCHSIZ TURLANISHI 

Sifatlar quyidagi holatlarda kuchsiz turlanadilar: 

1) sifat oldidan aniq artikl (der, die, das)  kelsa; 

2) 

.  
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Bu turlanishda sifatlar  aloqador, yani belgisi  bildirilib (sifatlanib) kelayotgan 

otlarning  rodi, s shimchasiga qarab bilib bo lmaydi 

(der runde Tisch, die breite Tafel, das  Fenster,  Staaten). Misollardan 

ko rinib turibdiki,  barcha sifatlarning qo shimchasi bir  xil, barchasi  -e  bilan 

tu kuchsiz  turlanish  deb nom 

berilishi  mantiqlilikdan holi emas. 

birlik 

maskulinum                          femininum                         neutrum 

Nom. der kleine Tisch              

Gen. des kleinen Tisches         

Dat. dem kleinen Tisch           

Akk. den kleinen Tisch            

                                                         ko plik 

Nom. 

Gen.

   Dat. 

Akk. 

Sxemadan  ko rinib  turibdiki, sifatlar kuchsiz turlanganda har uchala rodning 

bosh kelishigida -e -en,  faqat jenskiy va 

sredniy rodning tushum kelishigida,  yana  -e,  

bir xil   -en  . 

 SIFATLARNING ARALASH TURLANISHI 

oldidagi  sifatlar  noaniq  artikllar (ein, eine. ein), egalik olmoshlari (
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dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr) yoki kein  inkor   olmoshi   orqali  

ifodalansa,    sifatlar  aralash  t y p l a n a d il a r. Sifatlarning   bunday  

turlanishini  

turlanishlarning aralashib,  bosh  va  tushum  kelishiklarida  kuchli  turlanishga,   

qaratq shimchalarini  

olib yasalishidir,  masalan: 

            maskulinum                                      femininum 

Gen.  e                 ase 

                                                    neutrum 

                                      

                                      

                                      

                                      

       Noaniq  artiklli  so z  birikmalarining  ko pligini yasashda kuchli turlanish  

qoidasi bo yicha ish tutiladi. Zero,  noaniq artikllarning  ko pligi yo q va ular o z-

o zidan  tushib qoladi, birikmada artiklsiz holat  vujudga keladi va shunga asosan  

sifatlar kuchli turlanish xususiyatini oladilar. Artikl o rniga egalik, ko rsatish yoki 

inkor olmoshi (kein)  qo llanilgan hollarda sifatlar kuchsiz turlanadilar.   

                 kuchli                                            kuchsiz                                

Nom.                      

Gen.

Dat.

Akk.

Bundan tashqari, sifatlarning  ko plikda  kuchli  va  kuchsiz  turlanishlari  ay-

rim  daraja, miqdor, ko liq.  

Masalan andere, einige, etliche, folgende, mehrere,  verschiedene,  viele,  wenige 
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so zlari  va sanoq sonlaridan keyin  sifatlar  kuchli die, diese,  beide, alle, welche 

 so zlaridan  keyin esa  kuchsiz  

turlanadilar. 

Masalan:  

kuchli                                                     kuchsiz 

andere                                                     die     

einige                                                      diese 

etliche                                                     beide 

folgende            gute                alle            guten  

mehrere                                                  welche 

verschiedene                                           manche 

wenige                                                    solche 

hundert                                                   keine 

SIFAT TURLANISHIGA OID MASHQLAR 

        1-mashq. Nuqtalar 

Muster: 

              Altes

a)

Kalt . .. Limonade schmeckt immer gut. 

b) 1. Bringen Sie bitte kalt ... Bier. 2. Ich esse kalt ... Platte  gern. 3. Ich habe 

d) 1. Da ist eine Flasche mit kalt ... Limonade. 2. Wir schreiben mit schwarz .. 

. Bleistift. 3. Ich habe mir resse angesehen. 4. Morgens 

wasche ich mich  mit  kalt ... Wasser. 

2-mashq. Nemis tiliga tarjima qiling. 

Muster: U menga  bir piyola issiq choy uzatdi (reichen). Er  reichte  mir eine            
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1.U menga  bir piyola issiq choy uzatdi (reichen).

Oshxonamizda qora kofe  doimo bor. 4. Men bir piyola sovuq sharbat (der Saft)  

ichmoqchiman. 5. Siz achchiq choyni (dicker Tee) yoqtirasizmi? 6. U bu kitobni 

katta qiziqish bi

sovuq suvda yuvinish  kishini  tetik  qiladi. 

        3-

Muster: Dieser deutsche  

1. Dieser deutsch . . . 2. Das neu . .. Semester be-

ginnt Anfang Februar. 3. Soll die ganz . . . Gruppe ins Dekanat gehen? 4. Die 

Vor .  4  statt. 5. Wo  

kann man  den Text dieses bekannt . .. Liedes  finden. 6. Mein Freund ist Student 

der histo tern. 8. An 

diesem Thema habe ich das ganz ... Jahr gearbeitet. 9. Kennen  Sie  die usbekische 

... Literatur gut? 10. Welchen de

se

ar

        4-mashq.  Nemis tiliga tarjima qiling.     

Muster: 

1. Inglizcha film qayerda ketayapti? 2. Karimov iqtisod fakulteti talabasi. 3. Men 

qarli  

mavzu ustida ishladim. 5. 

kechgacha  dalada  ishlaydi. 

        5- ying. 

Muster: Das ist eine sehr alte Geschichte.

1. Das ist eine sehr alt. ..Geschichte

er-

essant ... Zirkel. 6. Das ist die Wohnung meines alt ... Freundes. 7. Hier ist die 

Wohnung meines neu... Freundes. 8. Ich habe ihm einen lang . .. Brief geschrieben. 
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nat auf dem Lande verbringen. 12. Sie sucht 

einen frei  ... Platz. 13. In einer halb...  Stunde bin ich fertig. 14. Haben Sie mit un-

serem deutsch ... Kollegen gesprochen? 

        6-mashq. Nemis tiliga tarjima qiling. 

Muster: Er  ist  kein kleines  Kind. 

1. U kichkina bola emas. 2. Bu oddiy savol emas. 3. Belgiya katta mamlakat emas. 

7. Siz halig

        7-mashq. Sifatlarni   kelishiklarda  turlang. 

1) )  Blusen, 

) ) die 

) 

) 

Blusen, kei

        8-

Muster: Die  alte

1. . 2. n diesem 

o-

nate. 5. Dieser freundlich ... Junge ist  der Neffe  unseres  Lehrers. 6. Der Gesang 

dieses klein . . . Vogels ist immer angenehm. 7. Er kann nach dieser lang ... Krank-

heit Sport nicht treiben. 8. Das Volk hatte damals ein schwer ... Leben. 9. Dieses 

i-

cenna ist unser Lands

Schriftstel

12. Mit sei

den Herzen des usbekischen Volkes. 
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         9-

gaplar tuzing. 

Muster: Mit   sind  alle  zufrieden.  

1) ; 2) ) ) der 

m; 5) die helle, bequeme Wohnung; 6) ) 

) ) die tapferen Soldaten; 10) seidene 

Kleider. 11) ) das  interessante Buch. 

        10-mashq.  . 

Muster: das blaue Hemd - ein blaues Hemd 

1) die nationale Musik; 2) ) das kleine H uschen; 4) die junge 

Republik; 5) der  entwickelte Staat; 6) der kollossale Erfolg; 7) die warme Decke; 

8. das seidene Kleid; 9) ) die moderne Stadt; 11.das usbek-

ische Lied. 12) 

        11-mashq.  Savollarga  namunaga  qarab  javob bering.  

Muster:

                    

1. 

interessant? 4. Sind diese Artikel lang? 5. Sind diese Dichter bekannt? 6. Sind 

diese Probleme wichtig? 

        12-

Muster: Alle heutigen  en Tisch.

1. .. Tisch. 2. Die erst ... Seiten aller 

heutig... Zeitungen sind dem Frie

Zeitungen gibt es ein und dasselbe Foto der Teilnehmer des Kongresses. 4. Ich ha-

be, alle heutig ... Zeitungen durchgesehen. 5.Der Student hat diese schwer ... 

7. Der jung ... Sportler mu

Schwester. 9. Der Junge hilft seinem jung ... Bruder. 10. Das ist ein kompliziert ... 

Problem. 11. Das ist ein undeutlich ... Schema. 12. Die

genehm ... Stimme. 
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        13-

Muster: A:

               B:  dunklen oder einen hellen? 

               A: Einen dunklen bitte. 

1. u-

er/billig). 3. . 4.  (bil-

lig/teuer). 5. e Jacke (hell/dunkel). 6. 

(eng/breit). 7. . 8. 

(lang/kurz). 9. . 10. 

. 11. te eine Bluse lau). 12. 

. 

        14-mashq.  Javob bering. 

Muster:   

                 Das ist wirklich ein moderner Anzug. 

1. . 2. Wie g

deutsche Roman? (interessant) 3. .  4. 

. 5. 

.  6. . 

        15- m

Muster: Du  hast  einen ausgezeichneten Vorschlag gemacht.

1. Du  hast  einen ausgezeichnet ... Vorschlag gemacht. 2. Ist das nicht eine gut ... 

Idee? 3. Das war  wirklich ein interessant. .. Film. 4. Das war eine herrlich .. . Rei-

se  gewesen. 5. Ich lese  jetzt einen interessant .. . Roman. 6. Ist das ein teuer ...  

Fotoapparat? 7. Das ist ein billig ... Hemd. 8. Lola hat  eine modern.. . Jacke. 9. Sie 

sch ... Kleid. 

        16-mashq. Savollarga javob bering. 

Muster:   .    

                              . 

1. Wen haben Sie gesehen? (klein/Junge). 2. Wem haben Sie das Buch empfohlen? 

(alt/Kunde). . 4. Wem haben Sie den 



179 

. 5. Wen wollen Sie einladen? (neu/Kollege). 

6. . 7. Wen haben Sie gefragt? 

(deutsch/Student). 

        17-mashq. Tarjima qiling.  

Muster: Gestern hat  Dilnosa  Umarjonovna  ihren Geburtstag  begangen. 

. Onasi unga 

ldasta ham sotib oldi. Gulnoza 

bilan Dilfuza  ham Dilnoz

sumkacha sotib olishdi. Kichkina Aziza onasining  tug ilgan  kuniga  atab  chiroyli 

rasm yasadi. Dilnoza Umarjonovnaning yaqin dugonalari ham uni esdan 

chiqarishmadi. Ular unga chiroyli billur vaza olib  kelishdi. 

        18-mashq.  Tarjima qiling. 

Muster: Die  Studenten  lernten  ein  deutsches  Lied  auswendig.   

1. rni yod oldilar.

maqt

tez-tez xat yozaman. 5. Bu murakkab (kompliziert) matnning tarjimasi og ir. 6. Sen 

masalani  yaxshiroq  tushunadi. 7. Menga qalin daftar kerak. 8. Siz yangi gazetalar  

bilan  tanishdingizmi? 9. tdi. 10. Ikki 

darsga  tayyorlanishdi. 12. U qiyin masalani hayratlanarli  darajada (wunderhaft) 

tez  yechdi. 13. Bahor men uchun eng chiroyli fasl. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

Studienland  Deutschland 

        

rige  S ntlicher  

Schulen  ist kostenfrei. In  der  Regel  besuchen  die  Kinder  vier  Jahre  lang die 

Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Sie  unterscheiden  sich  in  den  Leistung-

sanforderungen  und  in  der  Gewichtung  von  Praxis  und  Theorie.  Daneben  
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gibt  es  Gesamtschulen, an  denen  Schulpflichtige  aller  Leitungsgruppen  paral-

lel  unterrichtet   werden.  Ein  Wechsel  zwischen  den  verschiedenen  Schulfor-

als  Pflichunterricht, das  10.  Schuljahr  ist  freiwillig.  Die  Realschule  bietet  die  

Klassen  5  bis  10  und  t

nach  Bundesland  nach  12   oder  13  Schuljahren  mit  der  Allgemeinen  

Hochschulreife.               

        In  Deutschland  besuchen  zurzeit  rund  2  Millionen  studierende  eine  

Hochs

tion s-

ter,  Staatsexamen,  Promotion. 

Mustaqil ishga doir mashqlar 

        1-mashq. Noaniq  va  aniq  artikllardan  keyin  sifatlarning  bosh  kelish-

ik  shakli  namunalarini  eslab oling. 

Singular / Maskulinum/                                    Plural 

der  moderne  Mantel                            

weiblich

Singular/Femininum/ 

         

Singular  /Neutrum/ 

        2-mashq. 1-mashq  namunalariga  asosan,  ni  

Muster:                 Da  liegt  ein  kostbarer  Ring.     
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                             Der  kostbare  Ring  ist  teuer. 

                 Das ____________ ist  leer. 

            

                                                           Der _______  hat  Kerzen  und  Kugeln. 

Hier  sitzt __________________. 

                                                           Die ________ 

                                                           

                                                           Die _________          steht  auf  Seite  74. 

                      Da  liegt ______________________. 

                                                           

 Hier  arbeitet  ___________________.  

                                                           Der ________     ist  noch  jung. 

 Dort  klingt ____________________.   

                                                           Das _______              ist  von  Mozart. 

  An  der  Ecke  steht _______________. 

                                                           

                                                        Das  __________         hilft  beim  Konjunktiv. 

                                                        

        3- . 

Muster: ;            Ich  habe  gestern  neue  Schuhe  gekauft. 

             Hast  du  die  neuen  Schuhe  auch  anprobiert. 

 Ihr  habt  am  Mittwoch  ________       gesehen. 

                                                     Wer  hat    ___________________   gewonnen? 

                                                    Ich  habe  am  Montag    ________geliehen. 
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                                                    elesen. 

Wir  mussten  in  der   Mathemati

                                                    Ich  habe ______ mit  dem  Taschenrechner  

                                                   Der  Kellner  hat  uns   ____________   angeboten. 

                                                  

                                                  Das  Auto  hat  ____  zum  Krankenhaus  gebracht. 

                                                  

 Er  hat  heute  _______________  kennen  gelernt. 

                                                   Nach  der  Arbeit  hat  er _  nach  Hause  gebracht. 

 Blumen                      Meine  Nachbarin  hat  heute  ________   gekauft. 

                                                   Sie stellte_______________ sofort  in  die  Vase 

 Der  Pianist  hat  _________________  gespielt. 

                                                    n. 

 Meine  Schwester  hat  _________    gekauft. 

                                                   Die   Firma   hat ____ in   die  Wohnung  gebracht. 

 Der  Komponist  hat  ___________  komponiert. 

                                                   Unser  Chor  hat  ___________   sofort  gesungen.             

        4-mashq. Berilgan llang. 

Muster:  teurer  Ring;   Eine  Frau  mit  einem  teuren  Ring  be

Die  Frau  mit  dem  teuren  Ring  ist  die  Direktorin    unserer    Schule. 

                            

                                                           ist  die  Direktorin. 

              mmer  angenehm. 
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                           Das  war  gestern  eine  Kon

                                                          rtig. 

Dokument                     

                                                          fliegen. 

                     

                                                          nial. 

                   etanzt. 

                                              stert. 

l                             

                                                          fall. 

                                   

                                                          Ich  denke oft  an  die  Melo

  

                                                          Aber  gestern  haben  Be

        5-mashq. Matnni  mashq  ostida  berilgan  sifatlar  yor

Muster: Ein  Abschnitt  dieses  Artikels  war  so  schwierig, dass  ich  ihn  nicht  

gleich  verstand.  

n-

friede  (hayot osoyishtaligini  buzuvchilar),  die  jeder  Mediziner  kennt: Sie sind  

Ein  Ab-

ihn  nicht  gleich  verstand.  Des-

mer

te

inett. 
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se

ch  meinen  Kommilitionen  im  

we

__________________________________________________________________ 

wissenschaftlich,  son

r-

benfroh,  unzufrieden,  nachdenklich,  aufmerksam. 

        6-mashq. -ig,   -lich,  -isch  sifat  qo shimchalari  bilan so z birikmalari 

yasang. 

rt-

ibga keltiring. 

Muster:   

        -ig          -lich                                        -isch 

stein  Tischdecke          

ntinent 

edeweise       himmel..Klang  in  der  Schmiede 

        7-mashq. Berilgan qo shimchalar orqali so z birikmalari yasang. 

         -bar                                 -los                                    un- 

 ohne) 

Muster: trennbares  Verb     arbeitslos                   unordentliches  Seminar 

tren rdentlich   Seminar 

                  ohne  Schlaf                interessant  Autofahrer 
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Schrift                                    ohne  Nutzen               ruhig  Kinderzimmer  

        8-mashq. -reich,   -arm  sifatlari bilan qo shma  so

bering.  

Masalan: Eine  Diskussion  mit  vielen  Ideen = eine  ideenreiche  Diskussion. 

Eine   Roman  mit  wenig  Handlung = ein  handlungsarmer  Roman. 

Endi quyidagi  gaplarni  -reich yoki  -arm  

Muster:  1. Der  Direktor  tritt  kaum  mit  seinen  Mitarbeitern  in  Kontakt. 

                   kontaktarm. 

2. Manchmal  leuchtet  der  Abendhimmel  in  vielen  Farben. 

   Manchmal  leuchtet  der  Abendhimmel  _______________________. 

3. Das  Fleisch  vieler  Fischarten  hat  wenig  Fett, aber  viel  Ei

   Das  Fleisch  vieler  Fischarten  ist  _______________, aber_______________. 

 4. Wer  

------------,  aber---------- Essen. 

 5. Auf  hohen  Bergen ist  die  Luft  zwar  sauber,  aber  sie  hat  weniger  Sau  

erstoff. 

Auf  hohen  Bergen  ist  die  Luft  zwar  sauber,  aber ---------- . 

        9-mashq. Quyidagi  qo zlar  tuzing.  Na-

-frei,  -voll,  - ,  - ,   -

,  - ,  -frei  yoki  los?   

Muster:   a) Alkogol       

                 b) Frist  Entlassung:   fristlose  Entlassung 

(1) Arbeit  Sonnabend                        (9) Zoll  Zigarette 

(2) Steuer  Nebenverdienst                 (10) Talent  Autor 

(3) Nutzen  Arbeit                              

(4) Schlaf  Nacht                                (12) Draht  Telegrafie 

(5) Kind  Ehe              (13) Rost  Stahl 
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(6) Jugend  Spielfilm                          (14) Keim  Trinkmilch 

(7) Grund  Vorwurf                            (15) Arbeit  Bergmann  

(8) Einwand  Betragen                        (16)  Naht  Rohr 

        10-mashq. -frei yoki   -los?   - hash   misol-

lar tuzing.  

(1) Eis  Hafen                               (8) Brot  Kunst  

(2) Block  Staat                             (9) Wort  Abschied 

(3) Ergebnis  Verhandlung           (10)  Treue 

(4) Partei  Wissenschaftler           (11)  Fieber  Kranker 

(5) Schwindel  Bergsteiger           (12) Holz  Papier 

(6) Disziplin                    (13) Stimme  Konsonant  

(7) Schulter  Abendkleid              (14)  Koffein  Kaffee 

        11-mashq. -reich  yoki   voll   bilan  namuna  asosida  iboralar  

Muster:         a) Wald  Gebiet: das  waldreiche  Gebiet; 

                       b) Wert  Ring: der  wertvolle  Ring. 

 Arbeit                           (8)  Verantwortung  Stellung       

(2) Schwung  Rede                       (9) Zahl  Fehler 

(3) Erfolg  Schriftsteller               (10) Figur 

(4) Humor ung                  (11) Bild  Sprache 

(5) Umfaug  Kritik 

(6) Aussicht  Beruf                        Behandlung 

(7) Anspruch  Mensch   

        12-mashq. -reich  yoki  voll    bilan  namuna  asosida  iboralar  

  

Muster:   Mann eiche  Mann        

 Mann                                  (7) Vorwurf  Blick 

(2) Geheimnis  Bemerkung                   (8)  Takt  Bemerkung 

(3) Sieg  Familie 

(4) Gesehmack  Zimmereinrichtung     (10) Gold  Boden 
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(5) Wunder  Ziechnung                         (11) Prach  Edelstein 

(6) Kenntnis  Mensch                            (12) Sauerstoff  Luft. 

        13-mashq. Quyidagi  otlardan -ig   yoki  -lich  ifat  

yasang,  umlautli-umlautsiz   holat

Muster: der  Bruder 

              die Art artig 

(1) der Bruder                 (13) der  Frost                  (25) das  Haus             

(2) die  Jugend                 (14) die  Gunst                 (26) der  Staub    

(3) die  Wehmut               (15) der  Dunst                (27) die  Natur 

(4) die  Anmut                  (16) der  Bart                  (28) die  Luft 

(5) die  Last                      (17) die  Art                    (29) der  Durst 

rnunft 

(7) die  Hast                      (19) die  Masse               (31) die  Geburt 

(8) die  Trauer                   (20) die  Macht               (32) der  Schaden 

(9) der  Bauer                    (21) die  Nacht               (33) die  Sache    

(11) der  Tod                     (23)  das  Korn               (35)  die  Kraft 

(12) der  Sport                   (24) der  Zorn 

        14-mashq. iri-

kmalari  yasang. 

Muster:    Unterricht ) 

                 renz (bir kunlik               

konferensiya)  

 Grundbesitz) 

(2) geistlich  geistig                          (Arbeit 

(3) heimlich  heimisch                      (Verabredung  Tier) 

(4) herrlich  herrisch                         (Auftreten  Sonnenuntergang)  

 Dichtkunst) 

(6) kindlich  kindlisch                       alter  Mann)  
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(8) sinnlich  sinnig                           (Wahrnehmung  Geschenk)   

(10) vorzeitlich  vorzeitig                (Abreise  Tier) 

(11) unglaublich  Nachricht) 

        15-mashq. 14- rga-

nib oling. 

(1) furchtsam (Drohung  Kind)     

(2) gewaltsam  gewalting                 (Bauwerk 

(3) heilsam  heilig                            (Strafe  Abendmahl) 

(4) langsam  Bewegung)  

(5) sparsam                   (Hausfrau  Haar) 

(6) wirksam  wirklich                     (Leben  Heilmittel) 

        16-mashq. 15-

(1) bildhaft  bildlich                       (Darstellung   Titel  eines  Romans)  

(2) herzhaft 

(3) krankhaft  Eifersucht) 

(4) namhaft  namentlich                 (Abstimming 

(5) schadhaft    (Zahn  Nikotin) 

(6) schmerzhaft  schmerzlich         (Verletzung  Abschied)  

(7) schreckhaft  Kind) 

(8) stimmhaft  Konsonant) 

        17-mashq. Matn  ichidagi  gaplarni   berilgan  sifat  va  otlar  bilan   

Eine  Autotour 

Muster: lang/Brief 

Ich  habe  einen  langen  Brief  geschrieben. Der  lange  Brief  geht  am  meine  

Freundin  in  Termez. 

Text  

neu/Auto 

Wir  haben_______________________. Die  ganze  Familie  freut  sich. 
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__________________________aber  war  sehr  teuer. 

herrlich/CD-player 

In  diesem  Auto  ist_________________. Mal  sehen, ob  er  funktioniert. Ich  

habe______________________gleich  ausprobiert. 

Volkslied 

Es  erklang_

klein/Junge 

m-

sen.______________________erschra

alt/

_______________________war  nicht  mehr  stabil. 

lang/Umweg 

Fahrt.___________ b

Restaurant 

Wir  heilten  vor____________________________. Es  hatte  eine  Terrasse. Im  

Innenraum__________________________spielte  jemand  wunderbar  Klavier. 

Kellner 

____________________________

Tisch. Wir  bestellten  Kaffee  und  Kuchen. Nach  dem  Imbiss  danken  wir. 

tief/Loch 

Mein  Vater  bremste  scharf. Dann  fuhr  er  ei

romantisch/Landschaft           

____________________________gab  mir  eine  wunderbare  Stimmung. Als  wir  
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Ausflug. 

        18-

tibor  bering.  

chuljahr. 

Das  alte  Schuljahr  geht  zu  Ende,  ein  neues  beginnt. Mein Studienfreund  

Karimov will  in  diesem  Jahr  vieles  besser  machen  und   vor  allem  gut  stud-

ie

  frage ich. Na   ja   

        19-mas

Reporter fragt, Bauleute  antworten 

Reporter:  

stehen). 

Bauleute:    

Stadttei . 

Reporter:   (anfangen). 

Bauleute:  

. 

Reporter: .?  (aussehen). 

Bauleute:  . 

. 

Reporter

Neubauwohnungen  zu  klein  sind. 

. 

Bauleute:  . 

Reporter:  



191 

Bauleute:  

eine  

(sein). 

Reporter:  

sein).         

        20- s-

ton  maorif  tizimi  bilan  taqqoslang.   

        21-mashq. Quyidagi  mashq  asosida  maktab  davringizni  eslang  va  bu  

ydalaning.  

Ich  bi

ehasst. 

Mein/e  Lieb

Er

Ich  bin  mit  sieben  Jahren  in  die  Schule  gekommen.  Mein  Lieblingsfach  war  

immer  Mathe.  Da  war   ich  gut.  Der  Mathelehrer  war  meistens  auch  mein  

Lieblingsl
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Erdkunde                                     Mathematik 

 Physik                                         Kunst 

Sport                                            Chemie 

 Musik                                          Biologie 

        22-mashq. linmaydigan  

uch  narsani  ayting. Avvalo,  

muqobilini  aytishga  harakat  qiling.  

Muster: Wenn Sie in einem  Flugzeug  sitzen? 

              Spirtli  ichimlik tanavvul  qilinmaydi (Man trinkt keinen Alkogol). 

              Qattiq gapirilmaydi (Man  spricht nicht laut). 

              O rindiqdan besabab turilmaydi va  u yoq bu yoqqa yurilmaydi (Man wird 

ohne   Grund  nicht aufstehen und  hin und her nicht gehen). 

1.Wenn  Sie  in  einem   Flugzeug  sitzen. 

2. Wenn  Sie  vor  dem  Fernseher  sitzen. 

3. Wenn Sie Auto fahren. 

        23-mashq. Keling  bir  kulishaylik.

     Im   Namen   Gottes 

        Afandis  Vater  sa

gib  jedem  Bettler  etwas  Brot;  er  bittet  darum  im  

Namen  Gottes r-

setzte   sich  Afandi. 

der  Bettler     devona 

sich  wiedersetzen  qarshilik  qilmoq 

im  Namen  Gottes  Alloh  nomidan 

Testni  yeching 

1. Futurum I  qanday  yasaladi? 
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a) lning  infinitivi; 

lning  infinitivi; 

d) lning  sifatdoshi; 

e lining  hozirgi  zamoni va  asosiy  lning  infinitiv I. 

a)  hozirgi  zamon  uchun; 

b) 

d) kelasi  va  hozirgi  zamon  uchun; 

e) kelasi  zamon  uchun. 

3.Futurum I da  

a) du  kannst  gehen; 

b) du  hast  gelesen; 

d) du  wirst  lesen; 

e) du  wirst  gelesen. 

l  ega  bilan  shaxs  va  sonda  moslashadi? 

a) yordamchi 

b) asosiy 

d) ikkalasi  ham 

e) werden 

5. Futurum I  ning  birlik  uchinchi  shaxsini  toping. 

a) du  wirst  gehen; 

b) er  wird  gehen 

d) ich  werde  gehen; 

e) wir  werden  gehen; 

. 

a) ich  werde  lernen; 

b) ihr  werdet  lernen; 

d) sie  werden  lernen; 

e) sie  wird  lernen; 
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7. Futurum l  ega  bilan  shaxs  va  sonda  mos-

lashadi? 

a) haben; 

b) werden; 

d) sein; 

e) haben, sein; 

8. Sifatlarning  qaysi  turlan qul. 

  

a) ein  streng

b) 

d) 

e) 

a) schneller,  bekannten 

b) schnellste, bekanntesten 

d) schnellen, bekannten 

e) am schnellsten, die  bekanntesten 

  gut. 

a) rosig 

b) rose 

d) rosaer 

e) roser 

qing va tarjima qiling. 

 Hochzeitslied 

Johann Wolfgang von Goethe 

Im Schlafgemach, fern von dem Feste, 

sitzt Amor dir getreu und wacht, 

das Brautbett dir unsicher macht. 

Er harrt auf Dich. Der Fackel Schimmer 
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treibt Weihrauchdampf, der durch das Zimmer 

in wollustvollen Wirbeln rollt. 

                                              Der  Gute 

Matalni davom qildiring.                                              

(gut-schlecht)   

         1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga javob  bering. 

Qavs ichidagi til birliklaridan foydalaning. 

1. Wo  sind  Vater  und  Sohn? (jemand  ist  irgendwo),  (der  Kai 

Kai). 

2. Was  macht  der  Sohn? (werfen, der  Stein, das  Wasser,  ins  Wasser). 

3. Wie  wirft  der  Steine  ins  Wasser? (mit  schwung  kuchli tezlik). 

4. Was  tut  der  Vater? (jemand  schaut  jemandem  zu). 

5. Wer  wirft  weiter? (so  weit  wie  der  Sohn   weiter   als  der  Sohn). 

6. Jemand  klatscht  vor  Freude  in  die  H nde? 
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7. Was  passiert  dann? (Steine  suchen  keine  Steine  finden). 

8.Was  machen  Vater  und  Sohn  am  Abend? (viele  Schubkarren  voll  Steine  

bringen). 

        2-mashq. 

a) Vater  und  Sohn  ______________  am  Kai. 

b) Der  Sohn  __________________ einen  Stein  ins  Wasser. 

d) Der  Vater __________________  dabei  und  _________________ zu. 

e) Der  Vater _______________ weiter  als  sein  Sohn. 

f) Der  Sohn _______________ vor  Freude  in  die  H nde. 

g) Nach  einiger  Zeit __________ sie  keine  Steine  mehr. 

h) Als  es  Abend _____________ und  die  Sonne __________ und  im  Meer       

________________ Vater  und  Sohn  nach  Hause. 

h) In  der  Nacht,  als  der  Mond  am  Himmel ______________ . 

____________der  Vater  viele  Schubkarren  voll  Steine  zum  Kai. 

i) Die  Arbeit ____________ anstrengend  und  dem  Vater _____________ der  

j) Am  n chsten  Morgen  ____________ Vater  und  Sohn  wieder  zum  Kai. 

k) Der  Sohn  _______________ den  Haufen  Steine. 

        3-

a)Vater  und  Sohn  sind  ______________ Kai. 

b) Der  Sohn  wirft  einen  Stein _______________ Wasser. 

d) Der  Sohn  klatscht  _____________ Freude ___________  die  H nde. 

e)______________ einiger  Zeit  finden  sie  keine  Steine  mehr. 

f). Sie  suchen  vergeblich   ___________ Steinen. 

g) _____________ Abend,  als  die  Sonne ____________ Meer  versinkt,  gehen  

und  Vater  und  Sohn  ______________ Hause. 

h) ______________ der  Nacht  bringt  der  Vater  viele  Schubkarren  voll  Steine  

_______________ Kai. 

i
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j). _____________ n chsten  Morgen  gehen  Vater  und  Sohn  wieder 

________________ Kai. 

        4-

1. (K.H.Waggert). 

 (Erich  K stner). 

3.Was  man  aus  Liebe  tut,ist  niemals  schlecht und  meistens  gut (W.Busch).  
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                     4) lt gute  Nachbarschaft); 

                     5) sich unterhalten samimiy araz  suhbatlashmoq. 

Dativ) qarashli  bo lmoq

lmoq 

                                                         Antonyme 

national  international;     kultur  unkultur;       kommunistisch  kapitalistisch 

selbst-  hauptstelle 

gemischt  rein;                                                      die  Innenwelt 

                                               Synonyme 

               sorgen (in  obhut nehmen) 

                            attraktiv  anreizend  verlockent 

(Deutschland) 

        Deutschland ist das Land  der  Dichter  und  Denker. Goethe  kommt  aus  

Deutschland,  ebenso  wie  Bach  und  Beethoven.  Und  doch  hat  die  Kulturna-

tion  Deutschland  keine  wirklich  nationale  kulturelle  Kompetenz.  Kultur  ist  

ache,  so  steht  es  im  Grundgesetz.       

        Kultur  ist  in  Deuts nstaatlichkeit  der  16  

Kompetenzen  ein,  weshalb  die  meisten   kulturellen  Einrichtungen  von  den  

ten  werden.  Dieses  kulturelle  Eigenleben  

tssprache  bevorzugt   und   geflegt  

wird.    

Deutsch  ist  eine  attraktive  Fremdsprache 

        

t-

te

gesprochenen  Sprachen  weltweit:  Rund  120  Millionen  Menschen  sprechen  
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Deutsch  als  Muttersprache.  Nach  Englisch  steht  Deutsch  bei  den  Fremdspra-

chen  in  Europa  an  zweiter  Stelle.  Aktuell  lernen  weltweit  rund  17  Millionen  

Menschen  Deutsch  als  Fremdsprache  an  Institutionen  und  Schulen.   Die  

-  Institut  

Deutschen  Akademischen  Austauschdienst  (DAAD)  sind  440  DAAD-Lektoren  

slandss-

chulwesen  (ZfA)  betreut  135  Deutsche  Auslandsschulen  sowie  etwa  1900  im  

erankerung  

von  Deutsch  als  Fremdsprache  im  Ausland   (auch  in  Usbekistan)  setzt  sich  

Ziel  ist  Netz  von  1500  Partnerschulen. 

MATNGA  OID  LEKSIK  MASHQLAR 

        1-mashq. Quyidagi  savollarga  matn  asosida  javob  bering 

1. Welches  Land in Europa  hat  viel  Dichter  und  Denker? 

2. Woher  stammt  Goethe? 

3. Wo sind  Bach  und  Beethoven zuhause? 

4. Warum  hat  Deutschland  keine  nationale  kulturelle  Kompetenz? 

5. Weshalb  werden   die  kulturellen  Einrichtungen  und  Kommunen  un-

terhalten? 

6.  Wo  gibt  es  in  Deutschland  Kulturzentren? 

8. Wieviel  Menschen  in  der  Welt  sprechen  Deutsch? 

9. Von  wem  wird  Deutsch  als  Fremdsprache  im  Ausland  vermittelt? 

10. Wieviel  Deutschlehrer  arbeiten  im  Ausland?  (und  in  Usbekistan) 

        2-mashq. Quyidagi  sitzen,  stehen,  liegen  

Was  sitzt, steht  oder  liegt?  Lesen  Sie!     

sitzen:    
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                   Der  Schmerz  sitzt   im  rechten  Arm. 

                   Der  Anzug  sitzt  gut. 

stehen:       Die  Teller  stehen  auf  dem  Tisch. 

                   Das  Wasser  stand  einen  Meter  hoch. 

                   Das  Buch  steht  im  Regal. 

                   Die  Sonne  stand  schon  hoch  am  Himmel. 

liegen:       

                   Br

                   

                   Mein  Bruder  liegt  im  Krankenhaus. 

                   Die  Jugendzeit  liegt  schon  lange  hinter  uns. 

        3-mashq. nosiga  qarab  sitzen, stehen, liegen  

Muster: Die  Adresse  steht  auf  dem  Brief. 

1.  Wo ...  

Maputo. (Hauptstadt von Mocambique). 4. Di  Was ......  

im  Hafen. 8. 

        4-mashq. llarning  boshqaruvini  (reksionini)  

aniqlang.  

Muster: kommen: Die  Studenten  unsere  Gruppe  kommen  aus  verschiedenen  

Gebieten. 

        5- nosini ona 

tilingizda    sharhlang. 

Muster:  die  Kultur   

ladi  

va  hozirgi  kunda  insoniyatning  ruhan  va  jismonan  madaniy  rivojlanish  dara-

jasini  bildiradi.   
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die  Kultur,  die  Kompetenz,  die  Kommune,  das  Grundgesetz, aktuell,  der  

Deutsche  Akademische  Austauschdienst  (DAAD),  der  Partner,  die  Part-

nerschule 

        6-mashq. ring. 

Muster: ankommen  das  Ankommen,  die  Ankunft 

ankommen,

        7-mashq. Quyidagi  gaplarni  ona tilingizga  adekvat (mos) tarjima  qi-

lishga  harakat  qiling. 

1. der  Kultur  nur  geringe  Kom-

petenzen  ein. 

schen  Union  (EU) und  eine  der  zehn  meist  gesprochenen  Sprachen  

weltweit. 

        8-mashq yoki  ? llarning  mosi  

Muster:  Das Buch des  jungen  Dichters  wird  zu  den  besten  des  Jahres  an-

. 

r  

u

        9-

Muster: der  Dichter  der  Poet 

der  Dichter, der  Denker,  das  Land,  das  Zentrum,  das  Angebot,  der  Rang. 

        10-

Muster:  das  Angebot   die  Absage 

das  Angebot,  das Ausland,  stark, die  Zukunft,  ausw rtig,  die  Frage      
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GRAMMATIKA 

(shaxsi noma lum) olmoshi ish-harakatni bajaruvchi shaxs noma lum 

Man olmoshi gapda ega vazifasini bajaradi. Man ol-

moshi  qo llanilgan  gaplarda  kesim doimo 3-shaxs birlikda turadi. O zbek tiliga 

esa asosan 3-

ham, hamda  birov olmoshi orqali   tarjima qilinadi. 

Man hat ihn gestern im Theater gesehen. 

Kecha uni  teatrda ko ribdilar  yoki  

Kecha uni birov  teatrda ko rib qolibdi.  

In der Stunde spricht man nur deutsch.  

Darsda faqat nemischa gapiriladi. 

Darsda faqat nemischa gapirishamiz. 

Darsda faqat nemischa gapirasan. 

Darsda faqat nemischa gapiradilar va boshqalar. 

Eslab   qoling! Man ol llar quyidagicha tarjima 

qilinadi: 

man kann mumkin 

man kann nicht  mumkin emas 

man darf  mumkin, ruxsat (etiladi) 

man darf nicht  mumkin emas, ruxsat etilmaydi 

 kerak, lozim 

 kerak emas  (keraklik, lozimlik gap ketayotgan shaxsning 

o ziga taalluqli) 

man soll   kerak, shart 

man soll nicht   kerak emas, shart emas (keraklik, shartlik boshqa birovning 

istagiga taalluqli). 
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Es shaxssiz olmoshi   (shaxssizlik  xususiyatidan  tashqari) kishilik va 

gi hollarda  faol   

1. Tabiat voqea-hodisalarini llar bilan: 

Es regnet.   

Es blitzt. Chaqmoq  chaqyapti. 

Es donnert. Momoqaldiroq  

Es schneit.  Qor  

2. His- lar llar bilan:  

Es  interessiert  mich.   Qiziqayapman.(meni  qiziqtirayapti). 

 Yonib  ketayapman (yondirayapti).  

Es graut mir. rqizayapti).  

Es friert mich.  Sovqotyapman.(meni sovqottirayapti). 

es l-

moshi  z)  egalik o rnini  ikkinchi  darajali  bo laklarga beradi va gaplarda 

ishtirok etmaydi. Masalan: 

3. Shaxssiz iboralarda:    

Es ist warm. Issiq. 

Wie geht es dir? Ahvollaring qalay? 

Danke, es geht mir gut. Rahmat, yaxshi. 

Wieviel Museen gibt es hier? Bu yerda nechta muzey bor? 

Ist  es  so? Shundaymi?   

Ja,  so  ist  es. Ha  shunday. 

rjima qilinmaydi.  

Es arbeitet dieses Werk Tag und Nacht. Dieses Werk arbeitet Tag und Nacht. 

Bu zavod kechasiyu kunduzi ishlaydi. 

rinib turibdiki, gapning   egasi  zining  haqiqiy  (birinchi)  

tsa, es o z-o
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Eslatma: Es shaxssiz olmoshining ayrim gaplarda ega o rnini  egallab kelishi, 

(shaklan kesim bilan shaxs va sonda  mos emasdek tuyulishi) o quvchilarga  hay-

ratomuz  sezilishi mumkin. Biroq gapning haqiqiy egasini anglagan o quvchi, es 

olmoshining  gap egasi o rnida  ramzan va  rasmiyat uchun qo llanilayotganini 

sezadi.  

Ma

Es kamen  sp ter auch  viele  M dchen dazu. 

Ko chada  yigitlar  ko p  edi. 

Keyin ularga qizlar ham kelib qo shildilar.  

GRAMMATIK MASHQLAR 

        1-mashq. man tirib 

Muster: 1. 

                  Man muss den Deutschzirkel besuchen.  

2.  3. Sie arbeiten im Lesesaal. 4. Die Stu-

denten lernen zwei Fremdsprachen. 5. Er kann die  6. Wir 

sprechen in der Stunde nur deutsch. 

gern Sport. 11. Du  gehst  zuerst  nach  Hause  und  dann  zu  Besuch. 12.Ihr bleibt 

zu Hause. 13. Wir gehen ins Kino. 14. Sie gehen ins Theater. 

        2-mashq. Ustunlardagi  qaysi  gaplar  bir-

belgilang. 

Muster: 1.Hier  spricht  man Deutsch!    D. Hier  wird  Deutsch  gesprochen.(Hier 

                                                                        sprechen die Menschen Deutsch). 

                    

1. Hier  spricht  man Deutsch!               A.Hier  kann  jeder Erd

2. Man  verwendet  das  Perfekt,um       B. Das  machen  die  Leute  damit? 

   

3. Hier  kann  man  Erdbeeren                    
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4. Was  macht man  damit?                     D. Hier  wird  Deutsch  gesprochen. 

        3-mashq. 

ayrim holatlarda muayyan so zlar o rniga qo llaniladi. 

Muster: 1.Das  Telefon   klingelt. Es klingelt. 

1. 

2. he eine Post? 

7. 

8.    stimmt voll und ganz.  

        4-

Muster: In unserem Institut  gibt  es  einen  guten  Sportplatz. 

               Man geht in den Lesesaal.

1. In unserem Institut  gibt  ...  einen  guten  Sportplatz. 2.  ...  klingelt um 9 Uhr. 3. 

e-

Lungenuntersuchung. 7. Heute regnet .... bestimmt nicht. 8. 

Lesesaal.

schreiben. 

        5-

 2. Man legt die 

nserem Zeitungskiosk nicht  nur  usbekische 

itungen,  sondern  auch  verschiedene   Zeitschriften  in vielen 

m-

me

        6-mashq.Tarjima  qiling. 
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1. Hier  wird  auch  samstags  gearbeitet. 

4. Hier  wird  englisch,  deutsch  und  spanisch  gesprochen. 

5. Mit

        7-mashq. Nemis tiliga tarjima qiling. 

1. Bizning institutimizda juda yaxshi oshxona bor, ovqatlari ham arzon. 2. Bugun 

tashqarida havo sovuq, ichkarida esa sezilmaydi. 3. Bu magazinda tez-tez noyob 

ke

Gegend) tez-  7. Ishlaringiz qalay? Sa-

lom

Qish ldi. 10. Bu dorini kunda uch marta 

ichish kerak. 

        8-  gaplarni  tarjima  qiling,  

no  farqlarini  aniqlang. 

1. Es  scheint. 2. Hier  gibt  es  frischen  Salat. 3. Guten  Morgen, es  ist   jetzt  

sie

ie  geht  es  dir?  Danke,  

10. Bei  dir  schmeckt  es  am  besten!  11. Wir  haben  verschlafen!  Es  ist  schon  

  klingelt.  13. Heute  regnet  es  bes-

timmt  noch. 14. Hier  riecht  es  so  komisch!  15.  20  Grad!?  Es  ist  kalt! 

        9-mashq. Es  shaxssiz olmoshini  qisqa  (-e tovushi  tushib  qoladi)    

p. Quyidagi  gaplarni  qisqartirib  yozing. 

Muster:  Hier  gibt  es  Erdbeeren.  Hier  gibts  Erdbeeren. 

1. Wie  geht  es  dir?  Mir  geht  es  gut. 2. Wie  steht  es mit  deiner  Gesundheit? 

 Mit  meiner  Gesundheit  steht  es  nicht  schlecht. 3. Gibt  es  heute  ein  

Abendessen?  Nein  das  Abendessen  gibt  es  heute  nicht. 4. Wen  ich  heute  

um  5    
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 Normal  ist  

es  nicht. Es  ist  hier  unangebracht,  die  Paty  eher  zu  verlassen.   

INFINITIV (DER INFINITIV) 

        Infinitiv llarning noaniq  shakliga  llar- 

ning uch asosiy shakllaridan biri (Infinitiv-Imperfekt-PartizipII) birinchisidir. In-

finitiv fe

finitiv aniq harakat yoki holat ma nosiga ega. Noaniq shakl deb aytilishiga sabab, u 

rsatmaydi, yoxud un-

da f shimchalar yoki yuklamalar bo

sof  lug at shaklida qo llaniladi.  

Masalan: Er will leben und lieben. U yashamoq va sevmoq  istaydi. 

                                                         Infinitiv   I 

Infinitiv   II. 

zagiga -en yoki -n qo shimchalarini qo shish bilan yasaladi. 

Bu o zagiga -moq qo shimchasini qo shib yasalishiga o xshaydi: 

sag+en (ayt+moq) 

geh+en (bor+moq) 

          n  (shivirla+moq) 

Lug

izohlaniladi. Mabodo,  boshqa so lsa, so zlar 

o zagiga yuqoridagi qo shimchalar qo shiladi va fe

                  die Arbeit (ish)  arbeiten (ishlamoq) 

               die S gen (arralamoq) 

                                        yoq surtmoq) 

salsa -zen shimchasi qo llanilish holatlari ham 

uchraydi, jumladan:  

du (sen)  duzen (senlamoq) 

Sie (Siz)  sitzen (sizlamoq) 

Masalan: Darf ich dich duzen. Senlashib gapirishsam bo ladimi? 
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Im Ferganatal wird man nur gesietzt. Farg na vodiysida faqat sizlashilib 

gapirilishiladi. 

        Gapda  infinitiv anglatayotgan  ish-harakatning  vaqtini  asosan u bilan 

rnida harakat  nomini qo llash mumkin. 

masalan:  

Ich hoffe, meinen Wunsch 

Istagimga  erishishga (erishmoqqa) umid qilaman. 

Ich hoffte, meinen Wunsch 

Istagimga   erishishga   (erishmoqqa)  umid qilgandim. 

Infinitiv II asosiy fe lning sifatdosh II (Partizip II) hamda haben yoki  sein

yor llarining Infinitiv I shaklidan yasaladi.  

Masalan: sagen gesagt haben, gehen 

Infinitiv II noaniqlik holatini tabiiy ravishda 

saql a-

nadi. Masalan: 

Er behauptet mich gestern gesehen zu haben.  

U meni kecha 

Ich bereue, den Unterricht  zu haben.  

Darsdan qolganligimga afsuslanayapman. 

        Infinitiv  ) 

sifatida uchraydi: 

Rauchen ist verboten (ega Chekish taqiqlanadi). 

Er schien aufgeregt zu sein ( i  U hayajonlanganga 

o xshayapti). 

das Buch zu lesen (  U kitob o qishni unutdi).

(aniqlovchi Erta kelish imkoniyati 

bo lmadi).

Er ging fort, ohne sich umzusehen (hol  U qayrilib boqmay ketib qoldi).
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Weitergehen! (butun bir gap Yurishda davom qilinsin!) 

Nemis tilida gaplarda Infinitivni qo llash borasida, zu yuklamasining ishlati-

lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki zu

bilan birga qo llanilayotg

bundan boshqa holatlarda esa zu yuklamasi ishlatilishi zarur, aks holda,  grammat-

ik  xa usurlikka yo l  qo yiladi. 

        Quyida  mazkur holatlarga  alohida to xtalamiz. 

                            Zu  yuklamasining ishlatilish hollari 

1. 

a) 

        Er begann zu sprechen. 

        Mein Freund versteht die Gesellschaft zu unterhalten; 

b) 

        Ich versprach zu kommen. 

        Er bat mich ihm zu helfen.

2. Infinitiv boshqaruvchi f

kelsa (ular odatda infinitiv guruhlari deyiladi): 

ohne + zu + Infinitiv 

statt + zu + Infinitiv 

                                                  um + zu + Infinitiv 

Gulnosa ging heim, ohne zu essen (Gulnoza uyiga ovqat emay ketdi). 

Gulnosa  ging heim,statt zu essen rniga Gulnosa uyiga ketdi). 

Gulnosa ging heim,um zu essen (Gulnosa uyiga ovqat eyish maqsadida ketdi). 

3. haben + zu + Infinitiv konstruksiyasida: 

                    Ich habe heute viel zu tun. 

                    Die Studenten haben den Text . 

4. sein + zu + Infinitiv konstruksiyasida: 

                  Der Text  ist  . 

                  Es ist heute viel zu tun.

5
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                 Bereitschaft zu helfen.  

                Ich pflege die Gewohnheit zu fasten.

6

                Ich bin bereit zu helfen. 

                Das Auto ist fertig  zu fahren. 

7. Ish harakat yoki holatning boshlanishi, davomi va nihoyasini bildiruvchi 

zu alba llaniladi. 

              Gulnosa beginnt zu arbeiten. 

              Gulnosa setzt fort in der Schule zu unterrichten.

              Gulnosa beendet zu weinen.

                        Zu

1. werden li bilan birga (Futurumda) kelsa: 

                        Der Kranke wird noch lange leben. 

1. , 

hqaradilar: 

                       Ich will  darf) Sport treiben. 

3. bleiben, machen, finden, legen, schicken

                     Er blieb dort wohnen.

                     Dieser Witz macht alle lachen. 

4.    llari bilan birga uchrasa: 

                    Das .  

                    Das nenne ich schlafen. 

5. llari bilan (accusativus cum infinitivo) birikma 

tuzsa: 

                  Ich  dich immer gut singen.  

                  Ich f  dein Herz klopfen. 

6. Infinitiv ega bo lib kelsa: Turnen ist gesund. 

7. gehen,  kommen,  fahren    

                   Ich  gehe essen.   

                   Er  kommt  nach  Berlin  studieren. 
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8. lehren, lernen, helfen 

                 Umar lehrt schwimmen. 

                 Umar lernt schwimmen. 

                 Umar hilft schwimmen. 

INFINITIV  GURUHLAR 

Nemis tilida   Infinitiv  guruhlar  uchta: 1. um ... zu,  

                                                                 2. ohne . .. zu, 

                                                                  3. (an) statt ... zu)   ravishlari  bilan  

yasaladi.  Ular gapda asosan hol vazifasida keladi. Um ... zu Infinitiv    guruhi 

gapda maqsad maqsadida,   uchun 

ali tarjima qilinadi: 

    Wir beeilen uns, um die Vorlesung nicht zu

    ruzani qoldirmaslik uchun (maqsadida) shoshayapmiz). 

      um sich zu erholen.  

      (U janubga dam olish  niyatida   ketyapti.) 

Ohne ... zu   va  statt ... zu infinitiv guruhlari ravish holi vazifasida kelishadi, 

ohne .... zu ish harakatning   shakli in llaniladi. 

Er ging an mir vorbei, ohne mich bemerkt zu haben.  

(U meni sezmasdan

Statt zu Infinitiv birikmali guruhi  ish harakat yoki holatning biri o rniga 

ikkinchisi bajarilayotganligini bildiradi. 

 Sie ging nach Hause, statt die Vorlesung zu besuchen.  

ruzaga kirish    uyiga  ketib  qoldi.) 

GRAMMATIK   MASHQLAR 

        1-

Muster: 

Jedes  Kind mag mo trinken. 
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t

kaufen, ich. 

        2- n-

ein Zeltlager am Meer bauen; der Strand; in der Sonne liegen; braun werden; ba-

den; schwimmen; Boot fahren; auf dem Sand um die Wette laufen; Wett

veranstalten; stattfinden; teilnehmen (an+Dativ);  in den Sommerferien. 

        3-mashq.  Fikrni davom ettiring. Infinitivdan  foydalaning. 

Muster

hen. Gut ge

zur Schule kommen. Deine Lehrerin Dilfusa opa mag dich ordentlich aussehen und 

e-

sund bleiben. Sage ihm, was er tun soll! (nicht viel schlafen, in die frische Luft 

ge ; 

n-

, etwas zum Trinken und Essen vorbereiten). 

        4-mashq. Savollarga javob bering. Javobingizda um.... zu guruhli infini-

tivni ishlating. 

Muster: Wozu angelt man? Man geht angeln, um sich zu erholen und gleichzeitig 

fische zu fangen. 

1.  Wozu geht man ins Stadion? 2. Wozu geht man im Sommer  an   den  Strand? 3. 

Wozu leiht man ein Boot aus? 4. Wozu schaltet man morgens das Radio ein? 5. 

Wozu treibt man Morgengymnastik?  

        5-

1. Alle Studenten laufen in die Turnhalle, um sich zur Turn

nen sie nicht am Schulhof  turnen. 3. Heute 

ist ein Volleyballwettspiel.Wenn das Spiel unentschie

die Mannschaften nochmals treffen. 4. es-
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halb will ich einem Sportklub beitreten. 5. Ich schalte oft das Radio ein, um  

Sportnach e-

sterschaften oder Olympiaspielen. 

        6-mashq. 

Muster:  Der Lehrer empfiehlt,  das neue Lehrbuch zu besorgen. 

Der Junge beginnt, 

, 

Der Lehrer empfiehlt,  

Die Studenten versprechen, 

D

Wir schlagen vor, 

den  

rechtzeitig zu kommen, 

die Adresse zu schreiben. 

eine Reise zu unternehmen. 

das neue Lehrbuch zu besorgen.

         

7-

Muster: Hast du Lust, etwas zu trinken? Ja, ich habe Lust eine Cola zu trinken. 

ast du heute Zeit, ins 

Theater zu gehen? Ich habe zwei Eintrittskarten. 3. Hast du Lust, Tischtennis zu 

rsetzung 

zu machen? 7. Ist es interessant, die Fremdsprache zu lernen? 8. Ist es wichtig, 

beim Fremdsprachenlernen  Grammatik zu beherrschen? 

         8-mashq. Gaplarni nemis tiliga tarjima qiling. 

avob bera olmayapti. 

2. Gulnoza bunday masalani hisoblash mashinasisiz ham yecha oladi. 3. U 

. pincha televizor 

 Xonaga eshikni taqillatmasdan kirish yaxshi emas. 7. U onasiga hech 

narsa demasdan fotoapparatni olib chiqib ketdi. 8. Biz bu hafta dam olmasdan ish-
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. 

menga bu kitobni tavsiya  qilayapsanmi? 11. 

savolga aniq javob berdi. 12. U nazorat (kontrol) ishning oxirgi shartini bajar-

mas  13. Biz spektaklni oxirigacha 

karli edi. 

                                  Mustaqil  ishlash  uchun 

               Das    Gesundheitssystem  Usbekistans 

O

yaqinroq tanishing. 

        kerung ein gut  entwickeltes  Gesundheits-

sys

Polikli

spunkte  sowie  zahlreiche  Arztpraxen  auf  dem  Land.  I

Us

wenige  Patienten  kommen.   

        sundheitssystem   ist  dem  Gesundheitsministerium  un-

terstellt  und  wird auch von  diesem  kontrolliert. Ein  Schwerpunkt  im  Gesund-

heitsbereich  ist  die  Vorbeugung  von  Krankheiten,  daher  wurde  in  den  letzten  

Jahren  gerade  der  Prophylaxe  g

wirksam. Die  Privatisierung  medizinischer  Einrichtungen wurde  neu in  die  

Wege  geleitet. Nicht  nur  in  Taschkent, sondern  auch  in  vielen  Gebieten  des  

Landes  funktionieren  heute   private  oder  genossenschaftliche  medizinische  

Einrichtungen, wobei  in der letzten Zeit private Kliniken landweit bevorzugt 

werden.  

        1-mashq.  Matnga  oid  savollarga  javob  bering.   
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4.Wer  istans? 

6. Gibt  es  in  Usbekistan  private  medizinische  Einrichtungen? 

        2-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing. 

Muster: . 

Bedeutung. 

k

en, in  die  Wege  leiten 

        3-mashq. z birikmalarini otli so z birikmalariga aylan-

tiring. 

Muster: das  Kind  betreuen  die  Betreuung  des  Kindes 

die  Krankheit  heilen  __________________________________ 

 Medizin  einnehmen   __________________________________ 

den  Kranken  untersuchen  ______________________________ 

das  Rezept  schreiben  __________________________________ 

        4-

Muster: die  Kinder, das  Erholungsheim,  mitnehmen,  die  Eltern;  Die  Eltern  

nehmen  ihre  Kinder  ins  Erholungsheim  mit. 

ning o zidayoq); 

die  Krankenschwester,  eine  Sprize  geben,  der  Patient; 

rsorgliche  Mutter,  nie,  widersprechen  (Dativ); 

rletzte, in;  

        5- llarining  

Muster: Vor dem Eingang in die Universit t blieb mein Vater eine Weile stehen. 

1. Es  war, als  w
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l-

ten   

        6-mashq. Quyidagi  xatni  

yozishga  harakat  qiling. 

Namangan  Sanatorium  Tschartak 

                                               Lieber  Freund   Umar! 

        Seit zwei Tagen bin ich in einem Sanatorium in Namangan. Das Sanatorium 

n-

ten  au

mir  hier,  aber  ich  denke  viel  an  dich  und  an  meine  Studienfreunde. Wie  

geht  es  dir?  Bitte  schreib  mir,  per  Post  oder  per E-mail.  Ich bleibe hier noch 

10 Tage chte lang. Es  gibt  hier  eine gute  Internetverbindung.  

        7- n-

maydigan  uch  narsani  nomlang. Avvalo,  uni ona  tilingizda sharhlashga,  

keyin  esa  uning nemischa  muqobilini  aytishga  harakat  qiling.  

Muster:  Wenn  Sie  vom  Haus   weggehen? Agar siz uydan chiqib ketsangiz? 

(Agar men  uydan  chiqib ketadigan bo lsam, 1. televizorni  tokdan  olmasdan,  2. 

i  qulflamasdan  chiqib  ketmayman).   

Ich  gehe  vom  Hause  nicht   weg        1.  ohne  den  Fernseher   zu  abzuschalten; 

                                                               2. ohne  das  Licht   abzumachen; 

                                                              3. iessen. 

                                                    1. Wenn  Sie  auf  einem  Boot   sitzen 

  2. Wenn  Sie  Auto  fahren  

  8-mashq. Keling,  bir  kulishaylik. 

                               Kalter  Plow 
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         Afandi  hatte  sein  Studium  in  Buchara  

beendet   und   ke

is

Testni yeching 

obilini toping. 

1. 

2. 

3. 

4. verbote

5. 

6.  begonnen 

7. 

8.  gestorben 

9.  geschmolzen 

10.  gelandet 

11.  gefangen 

12.  gebracht 

13.  gelacht 

14.  getadelt 

15.  gekommen 

16.  verteidigt 

17. ht 

18.  gebremst 
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19.  genommen 

..T. erlaubt 

Johann Wolfgang von Goethe 

Du junger Mann, du junge Frau! 

Lebt nicht zu treu, nicht zu genau 

In enger Ehe! 

Die Eifersuch lt manches Haus 

gt  am Ende doch nichts aus 

als doppelt Wehe.

Der  verlorene  Sohn 

        1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. Was  ist  passiert?  Was  ist  geschehen? ( n-

nis,  Klavier,  Geige). 

2. Wo  hat  der  Sohn  gespielt?  (im  Zimmer). 

3. Was  hat  er  zerbrochen? (jemand  zerbricht  etwas). 
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4. Was  tut  der  Sohn? (jemand  tut  etwas,  jemand  l uft  davon  jemand  sucht  

das  Weite). 

5. Wer  rennt  hinter  ihm  her?  

Infinitiv).     

6. Warum  rennt  der  Vater  hinter  ihm  her?  

7. L sst  der  Sohn  sich  fangen? (jemand  f ngt  jemanden). 

8. Was  tut  der  Vater  danach?  (jemand  setzt  sich  irgendwohin). 

9. Warum  setzt  er  sich  aufs  Sofa?  (jemand  sieht  aufs  etwas). 

        2-mashq. Quyidagi  gaplarni  rasm  mazmuniga  qarab  to

a) r-

scheibe _____________. 

b) Der  Sohn ____________  davon,  er  _____________ das  Weite. 

d) 

dass  er  das  ___________ hat. 

e) Aber  der  Sohn _______________ sich  nicht  fangen. 

g) Der  Vater _____________ sich  aufs  Sofa,  um  die  Zeitung zu  __________. 

h) Aber  er  _________st ndig  auf  die  Uhr  und  es  _________schon sieben  

Uhr.  

i) Als  der  Sohn  nach  einigen  Stunden  immer  noch  nicht _______ ist,  

j) Er  ______  nach  seinem  Sohn,  denn  er  _______ , dass  ihm  etwas  _____ist. 

k) Gerade  als  d

l) Der  Sohn _________ aus  dem  Haus,  um  den  Ball  zu  _____________. 

m) Der  Sohn  __________ nicht,  wie  ihm _________ ,  als  der  Vater  ihn  voller  

Freude   an  sein  Herz ______________. 

l) Der  Vater __________ so  froh,  weil  er  seinen  Sohn _____________ hat. 

        3-

a) Der  Sohn  hat  _________
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b) Der  Vater  setzt  sich  ______  Sofa. 

d) Er  sieht  immer  wieder  ________  die  Uhr. 

e) 

wird  der  Vater  unruhig. 

f) Er  l uft  laut  ruf

g) Er  ruft ________  seinem  Sohn. 

h) 

die  andere  Fensterscheibe  geflogen. 

i) Der  Ball  trifft  den  Vater  ________ Kopf. 

k) Der  Sohn  kommt  _____   _______  Haus. 

l)
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                                                  9. Lektion 

Leksika:  Umweltschutz. Einfluss  der  Wirtschaftsentwicklung  auf  Flora  und  

Fauna. 

Grammatika:

                                                         Vokabeln zum Text                                                        

Nomen:   Verfassung  (-, -en) konstitutsiya, bosh qonun                          

                  die  Ressource (-, -en)  resurs, zahira  

                  die  Flora (-, -ren)   

                  die  Fauna (-, -nen) hayvonot  dunyosi  

                  der  Reichtum, - s,- boylik   

                  -n) dasht, biyobon,             

                  das  Gebirge -s, - 

                  der  Naturschutz tabiat  muhofazasi 

                  das  Schilfrohr -s, - qamish 

                  das  Weideland (-es, - - yaylov 

die Urbanisierung shaharlarda yashashga intilish                                              

der  Schaden -s,- zarar, shikast 
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                  die  Boa - , -s, -suv  ilon 

                die  Eidechse (-, -en)   kaltakesak 

  Verben: -t) himoya  qilmoq 

                 nutzen (-te -t) foydalanmoq 

                 betrachten (-te-t) qaramoq (sinov  nazarida)  

                 bedecken (-te-t) qoplamoq 

                 sich  verschlechtern yomonlashmoq 

                 entgegenwirken sir  qilmoq                      

                 orqaga  qaytmoq, kamaymoq                                                       

                 drohen xavf,  tahdid  solmoq 

                                   Wendungen 

unter  Naturschutz  stehen q 

rational  nutzen maqsadga  muvofiq  foydalanmoq  

zarar  keltirmoq 

vom  Aussterben  bedroht  sein 

nach  heutigen  Angaben 

Synonyme 

der Boden  die Erde; die Flora  die Pflanzenwelt; die Fauna  die Tierwelt 

Antonyme 

ltig  einfach, vereinzelt; intensiv  extensiv 

Umweltschutz 

        

durch  den  Staat  

Ressourcen   werden  als  nationaler  Reichtum  betrachtet.  Sie  sollen  rational  

genutzt  werden  und  

          

  Pflanzenwelt  eines  bestimmten  

es  sind  alle  Landschaftsformen  des  

und  Gebirge   mit  bestimmten   Pflanzenarten  bedeckt). Und  gerade  das  ist  als    
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Flora  dieses  Landes  zu   verstehen.  Die  Vielfalt  der  Flora  unseres  Landes  ist  

  der   Pflanzenarten  unter  Naturschutz  

stehen.  Trotzdem  gibt  es  heutzutage  manche  Probleme.  Aus  unterschiedlichen  

Weidelandes  hat  sich  verschlechtert.  Die  schnelle  Urbanisierung, der  Aufbau   

  und   Eisenbahnnetzes  tragen  zu  dieser  Problematik  bei.  Hier  

gilt  es   deshalb,   mit  gezielten  Programmen  entgegenzuwirken.   

        

Tierwelt  eines  bestimmten  Gebietes. Usbekistan  hat  eine  sehr  

.  Aber  in den  letzten  Jahrzehnten  wurde  ihr   aufgrund  der  in-

tensiven Wirtschafts gt.  Einige  

Tier

n

regionen  resultiert  im  Aussterben  vieler  dort  beheimaterer   Tiere.  Nach  heu-

tigen  Angaben  sind  der  zentralasiatische  Leopard,  das  Ustjurtschaf,  die  zen-

tralasiatische  Kobra,  der  zentralasiatische  Zobel,  die  gepunktete   Boa, die  

idechse  und  der   Steinadler  beim  Aussterben.   

Matnga oid leksik mashqlar 

        1-mashq. Quyidagi  savollarga  matnga  asoslanib  javob  bering. 

1. 

2. onalen  Reichtum  Usbekistans? (Nennen sie einige 

davon!) 

4. 

5. Welche  Probleme  gibt  es    in  Usbekistan   in  Bezug  auf  die  Flora? 

6. Welche  Probleme  gibt  es  im  Lande in  Bezug  auf  die  Fauna? 

rsprache? 

        2-mashq. Quyidagi iboralar bilan gaplar tuzing. atdan foydalaning. 

Muster: Er hat an seiner Gesundheit schaden genommen. 
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               ligiga shikast etdi. 

an etwas (Dativ) schaden nehmen 

jmdm.  gesundheitlich  Schaden  bringen 

jmds.  Ansehen schaden   

zu schaden kommen 

        3-mashq. Quyidagi gaplarga asosli (nutqda qay -

shiga  qarab)  situatsiya  tuzing.  

Muster: In meiner Kindheit war ich schlafratte (uyquchi). Ich kon

aufwachen. Meine Mutter schenkte mir einen Wecker. Er sollte mich eine Stunde 

eher vor der Schulzeit wecken. Das gefiel mir nicht. Da sagte mir  meine Mutter: 

Es  schadet  nichts. 

Es  kann  nichts  schaden.  

Das  schadet   dir  gar  nichts.   

        4- zlar  yasang. 

Muster:   Staat,  Land,  Boden - ;  

Staatsrad,  Landsmann,  Bodenreform  

.                        

        5-mashq. , avval,  

tiliga  tarjima  qiling,  keyin,  ular  bilan  gaplar  tuzing. 

Muster: schonen  (ayamoq). 

beim Boxen.  

 retten, bewachen, verteidigen, aufpassen, bewahren, in  Deckung  nehmen 

        6-

Muster: (Chekish  aqldan  emas).   

  vernunftwidrig, irrational
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        7- alari  yasang. 

,  

Muster: 

ein--------------Kopf                      armdick on) 

ein--------------- Loch                    luftleer (havosiz)                

ein -------------- Tresor                  (tangadek  katta) 

eine ------------- Schlange              glasklar (shishadek shaffof) 

ein  --------------See                       bleischwer ir) 

eine -------------  tga chidamli) 

ein -------------- 

        8- Ursache Grund? ldiring. 

Muster: .  

  schwerwiegende  

ab

        9-   

fa

Muster: 1.Hakim  ist  erfolgreicher   Besitzer  zweier  Jazzklubs geworden. 

jetzt seine  Familie  verlassen

3. Wir  wissen  nicht, ob  Hakims  Kinder damit einverstanden am Ende verlassen 

10-

yordamida gaplar  tuzing. 

Muster: Die Urbanisierung  schadet dem Weideland, es wird mit jedem Jahr 

kleiner und kleiner. 
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der  Umweltschutz,  die  Landschaftsform,  das  Weideland,  die  Tierart,das  Ge-

birgsschaf, 

PASSIV   (DAS PASSIV)   

llarning  majhul  nisbati) 

, odatda, bajarilayotgan ish harakat yoki anglashilayotgan holat 

mush

far zbek tilida beshta zlik, bir-

ga

nisbat (das Aktiv) va majhul nisbat  (das Passiv). Aniq nisbatda ish-harakatining 

baja -

aylanadi,  ,  i  majhul  nisbatli  gap-

ning  egasi o rnini egallaydi, ya rinlarini almashadi-

lar. Boshqacha  qilib  aytganda,  majhul  nisbatli  gap  egasi  ish -harakatni  bevosi-

  ladi), binobarin, gapdan anglashilayotgan ish 

,  odatda,  

 Masalan: Die Bauern  (ega) den   Baumwollplan 

ldiruvchi) vorfristig  (aniq  nisbat).  

Der   Baumwollplan  (ega) wird   von   den   Bauern  ldiruvchi) vorfristig   

(majhul nisbat). 

Majhul nisbatning yasalishi asosan werden liq. Ze-

ro, werden ld-

irib  turadi, mustaqil  kl, asosan, gap 

Majhul nisbat ham xuddi  aniq nisbat kabi olti zamon  shakliga ega. Aniq  

tda ham bor. Bunda 

ikkala holatga xo lib ular quyidagicha yasaladilar  

(Sxemaga qarang!                          
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                          Aniq majhul

Infinitiv I Infinitiv II Infinitiv  I Infinitiv II

fragen 
ramoq) 

gehen  
(bormoq) 

gefragt haben 
(so

lmoq) 

gegangen sein 
lmoq) 

gefragt werden 
ralmoq) 

o timsiz fellar 

gefragt worden 
sein 

ralgan 
bo lmoq) 

majhul nisbat 
yasamaydi

Majhul nisbat zamonlari quyidagicha yasaladi:  

1. f werden

prezensi sifatdosh II shaklidan yasaladi. 

ich werde wir werden 

du wirst ihr werdet 

er sie werden gefragt 

sie      wird gefragt     Sie werden 

es 

2. f werden 

yor preteritum sifatdosh II shaklidan 

yasaladi.  

ich wurde wir wurden 

du wurdest ihr wurdet 

er sie wurden gefragt 

sie   wurde gefragt     Sie wurden 

es  

3. Perfekt Passiv: f werden

perfekt sifatdosh II i-

lasizki, ist 

geworden b gefragt  si-

fat
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II shaklidagi ge- ge- prefiksi  y lib,  

yordamchi fe ge shimchasini inkor qiladi, yoxud ikki marta ge-

tirilmaydi.  

ich bin wir sind 

du bist ihr seid 

er sie sind  gefragt worden 

sie  ist  gefragt worden Sie sind 

es 

4. Plusquamperfekt Passiv: f werden yordamchi

pluskvamperfekt sifatdosh II

r-

fekt shakli war geworden lishi kerak edi, biroq mazkur holatda ham, u perfekt 

pa xshab, uning sifatdosh II shaklidagi ge- prefiksi 

ge- prefiks ge

shimchasini inkor qiladi, yoxud ikki marta  ge- tirilmaydi.  

ich war wir waren 

du warst ihr wart 

er sie waren  gefragt worden 

sie   war  gefragt  worden Sie waren 

es 

5. Futurum I Passiv: f werden yordamchi

sifatdosh II

yasaladi. Boshqacha  qilib  aytganda,  

ich werde wir werden 

du wirst ihr werdet 

er sie werden  gefragt werden 
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sie   wird  gefragt  werden Sie werden 

es 

Eslatma:  . Ich 

werde  gefragt  werden    

Futurum II Passiv: f werden

fu sifatdosh II

Boshqacha  qilib  aytganda,  mazkur  zamon  werden  o-

v  II  shaklidan  yasaladi. 

ich werde wir werden 

du wirst ihr werdet 

er sie werden  gefragt worden 

sie   wird  gefragt  worden  sein Sie werden sein 

es 

Eslatma:  inadi. Ich  

werde  gefragt  worden  sein   

Majhul nisbatning Infinitiv  I shakli (yuqoridagi sxemaga qarang)   werden  

sifatdosh II shaklidan  

yasaladi. Masalan: gefragt werden; gebaut werden. 

Majhul nisbatning Infinitiv II shakli (yuqoridagi sxemaga qarang) werden 

sifatdosh II shaklidan yasaladi,   

werden ge- (yuqoridagi perfekt va pluskvamper-

fek ge- ning  

gefragt worden sein; 

gebaut worden sein. 

-harakatning bajaruvchisi 

von -

durch 

iladi. Masalan: Der Text wird von den Stundenten gelesen. 
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Der Brief wurde von meiner Mutter geschrieben. 

Unsere Technik wird durch neue Erfindungen bereichert. 

tomonidan, tarafidan, tufayli

yordamida tarjima qilinadi, jumladan, 

: Matn talabalar tomonidan tomonidan yozildi. 

Texnikamiz yangi ixtirolar tufayli boyimoqda. 

Nemis tilida ish-harakat kim tomonidan (nima orqali) bajarilishini va kimga 

yotgan jarayon yoxud  ish-

harakatni ifodalaydigan shaxssiz passiv shakli ham bor. 

gaplar es

Es   wird   im  Sommer   viel   gearbeitet  Im  Sommer  wird viel   gearbeitet. 

Es  wird  dort heute  getanzt  Heute wird  dort  getanzt. 

 Bugun  u  yerda   tansa  (raqsga)   tushiladi. 

PASSIV  MAVZUSIGA  OID  MASHQLAR 

1-mashq. Tuslanishni davom ettiring.

1. Ich werde    jeden  Tag  gefragt. 2. Ich werde   jedes  Mal  von dem Lehrer

gelobt. 3. Ich werde  von dem  Arzt  zweimal  im  Jahre   untersucht. 

2-

Muster: 1. setzen). 

(bestellen)? 5. Dieses Theater . . . 

gern .. . (besuchen

Klubhaus ... (veranstalten)? 8. Alle Fragen ... richtig ... (beantworten).  9. ... hier 

auch Vorlesungen . ..   (halten)? 

3-mashq.  Imperfekt Passiv  da tuslang. suchen, erwarten, einladen.
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        4- itum Passiv da 

Muster: 

                

on im Dezember .. . (ablegen). 3. Wann ... dieser Film 

ihm zum Geburstag 

. (kaufen)? 6. Die 

(bestellen). 7. Dieser 

Artikel   . .. zum Seminar ... (empfehlen) 8. Seine Konzerte ... gern ... (besuchen). 

(bestellen).   11. An wen ... diese Frage ...   (stellen)? 

        5-mashq. Savollarga javob bering. 

1. Wurden Sie heute im  rsetzungunterricht  gefragt? 2. Wurde heute der  neue 

ersetzt? 5. Wurden  Fragen   in  Be-

bersetzung   gestellt? 6. Von wem wurden diese  Fragen  gestellt  

Wur  9. Wurde Ihnen  ein  

neuer  Text  als   Hausaufgabe aufgegeben? 

        6-

1. Im Saal wird nicht geraucht. 2. Von 14 bis 15 Uhr wird   zu  Mittag  gegessen. 3. 

. Es wurde ihm ge-

hol

viel gearbeitet. 8. -

n-

serer Adresse gefragt. 

        7-

        8-mashq. Nemis tiliga Imperfekt Passivda tarjima qiling. 
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kompyu -tez kuylaydi. 4. 

Bu ish ikki marta tekshirildi. 5

Munozaraga qanday mavzular tavsiya qilindi? 7. Kecha talabalarni falsafadan 

imtihon qilishdi. 8. 

kim tomonidan  tarjima qilingan? 10. Darslik kitobini sizga kim maslahat berdi? 

9-

gaplar tuzing. 

10-mashq. 

gaplar tuzing. 

Muster: 1. in, die Baumwollerntemaschinen, neu, Usbekistan, konsturieren; 

In Usbekistan waren neu Baumwollerntemaschinen  konsturiert worden. 2. 

holung, der Feiertag, von, die 

Kinder; 3. in, Erdgas, Buchara, viel, gewinnen; 4. Olmalik, viel, konzentrieren, in 

die Chemiebetriebe; 5. Chiwa, besuchen,viele Touristen, von; 6.Das Problem,der 

Wissenschaftler, die Kernphysik, von ausarbeiten; 7. Die Studenten, die Biblio-

gen; 8. das Theater, neu, hier, aufbauen. 

11- impfen,

12-mashq. Nemis

qiling. 

1. Bizning shahrimizda yana bitta poyafzal fabrikasi quriladi. 2. Yangi institut

binosi sentabr oyida foydalanishga topshiriladi. 3. 8-Mart  Xalqaro xotin-qizlar 

bayramiga devoriy gazeta chiqariladi. 4. Leipzigda aniq hisoblash mashinalari ish-

Ogahiyning yubileyi munosabati bilan uning ko

ladi. 8. Bugun sayyoh (turist)larning yangi guruhi kutib olinadi. 9. Bu mashhur 

t

operatsiya qilindi. 
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        13- turum II Passiv da tuslang. kontrollieren,  

ausfragen, gedenken 

        14-

.  

Muster:

1. Der Plan ...  

2. Die Arbeit ...  

3.  Das    Warenhaus...  

 4.  Die Fahrkarten  ...   

6. Die Aufgabe ...  

7. In neuem Wohnbezirk ... 

muddatidan oldin bajarilmoq,  

  

ikki kundan keyin boshlanmoq, 

soat 9 da ochilmoq, bir hafta 

oldin buyurtma qilinmoq,  

kutubxonamiz  uchun sotib olin-

moq, 

hisoblash   mashinasi   yordami-

da yechilmoq, 

qizilmoq) 

  GRAMMATIKA 

QO SMA  GAP  (DER  ZUSAMMENGESETZTE SATZ) 

Ikki yoki  undan ortiq sodda gaplarning zaro bi-

ri s

1. die Satzreihe). 

   

shma gaplarda ishtirok etayotgan gaplarning har biri liq

r bildiradi. Ular bir- lovchili (konjunktional)

lovchisiz (konjunktionslos) shilib kelishlari mumkin.  

Masalan: Der Lehrer kam, der Unterricht begann. O qituvchi keldi,dars  bosh-

landi lovchisiz). 
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Der Lehrer  kam und  der  Unterricht  begann. O qituvchi  keldi  va  dars  

boshlandi lovchili). 

shma gaplarning shma 

gaplardan (die Satzreihe) asosiy farqi shundaki, undagi gap  ishtirokchilaridan biri 

liq bo lib, 

mazkur gapning  biror bo lagi vazifasini bajaradi va o sha gapdagi fikr yanada 

to liqroq va aniqroq bo lishiga yordamlashadi. Shu sabab ergashgan qo shma 

gaplar ishtirokchilari ikkiga bo lib o rganiladi. Fikrni  to liq  anglashiladigan  

gaplarga bosh gap (der Hauptsatz), fikr hali tugallanmagan va u orqali nima 

deyilmoqchi bo layotganini tushunish faqat bosh gapga bog liq bo lgan  ishtirok-

chi ergash gap (der Nebensatz) deyiladi. Ergashgan qo shma gaplar orqali bildiri-

layotgan umumiy fikr bayonida bosh gaplarda hokimlik, ergash gaplarda tobelik 

aynan sezilib turadi. Masalan: Wenn der Lehrer kommt, beginnt der Unterricht 

(O qituvchi  kelsa, dars  boshlanadi). 

Bu misoldag O ishtirokchisi ergash gap hisoblanadi yoxud u 

to

lib, aniq  fikr mazmunini tushunish faqat  bosh gap orqali ro y 

beradi. Misoldan yaqqol ko rinib turibdiki, bosh gap (der Hauptsatz) kechayotgan 

jarayon (darsning boshlanishi) haqida aniq va to liq fikr (dars boshlanadi) 

berayapti, ergash gap  (der Nebensatz) esa faqat darsning boshlanish vaqtini  

(qachon?) ekanligini bildirib, bosh gapning  bir bo lagi, payt holi vazifasini bajarib 

kelayapti. Mazkur ergashgan qo shma gap orqali aytilmoqchi bo lgan fikr har ikka-

la gapning qo

qo shma gaplar haqidagi fikrimizni davom qildirib qayd qilish mumkinki, ergash 

gaplar doimo bosh gapda ishtirok etmayotgan biror gap bo lagi o rnida qo llanilib, 

osha gap bo lagi vazifasini bajarib keladi. Chunonchi ega ergash gaplarda bosh 

gapda  ega, kesim ergash gapda  kesim, to ldiruvchi ergash gapda  to ldiruvchi, 

maqsad ergash gapda  maqsad holi  bo lmaydi va ergash gap bosh gapdan ajratilib 

alohida qo llanilsa ham, bosh gapning asosiy bo laklaridan (ega, kesim, 

to ldiruvchi, aniqlovchi, hol) biri vazifasini bajaradi.  
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Eslatma: Ayrim hollarda ergash gap turini aniqlash, ularga qo yilayotgan 

savollarga ham bog liq bo ladi. Jumladan, qituvchi kelsa dars 

Qachon yilsa, u payt ergash 

gap bo qaysi shartga bog

savol qo yilsa, u shart ergash gap hisoblanadi.  

Agar qo shma gaplar ishtirokchilarining soni ziyoda ko payib ketsa, yani un-

payib va aralashib kelsalar, 

bunday gaplar tilshunoslikda murakkab q (der Satzkomplex)  deb 

ataladi.  

s-

sen  nicht, ob er seinen Unterricht unbedingt mit der Abfragung der Hausaufgabe 

beginnt, das Problem ist, das wir heute ganz unvorber

O qituvchi  kelsa,  dars  boshlanadi,  biroq  u darsini albatta  uy vazifasini 

so rashdan boshlaydimi yoki yo qmi, bilmayapmiz, muammo shundaki biz bugun 

GRAMMATIK   MASHQLAR 

        1-  tiliga tarjima qiling.  

1. Das Licht erlosch im Zuschauerraum  und der Vorhang  ging auf. 2. Der heutige 

Film ist interessant  und ich will mir ihn unbedingt ansehen. 

 hat er selbst 

regnet es, bald  scheint die Sonne. 6. Zuerst lese ich das Buch, dann gebe ich es dir. 

7. Es ist heute warm, also du darfst in die Schule ohne Mantel gehen. 8. Der Doz-

beginnt. 9. Wenn du heute nachmittag zu mir kommst, machen wir die Hausauf-

gabe  zusammen. 10. Gestern erz hlte mein Vater, wie er seinen Beruf  (Ei-

senschmit)  erlernt hatte. 

        2-

Muster: Gestern wollten wir einen Ausflug machen, aber es hat wegen des 

schlechten Wetters nicht geklappt.
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1. Gestern wollten wir einen Ausflug machen, aber... 2. Unser Internat ist ein

Neu

. . . .  6. Mein Vater ist 

Herbst, aber .... 9. Ich  habe vie

3-mashq. Gaplarni nemis tiliga tarjima qiling.

1. Hozir qish, lekin havo hali issiq. 2. Keyingi haftadan imtihonlar boshlanadi,

shuning uchun talabalar bu haftadan  konsultatsiyaga kelishlari kerak. 3. Men havas 

yil oldin  zavodda ishladi,  bu  yil  muhandislar universitetiga kirdi. 5. Poezdimiz 

x-

onamiz yangi, talabalar uchun hamma  qulayliklar mavjud. 7. Men ishga doimo 

piyoda boraman,  korxonamiz   uncha  uzoq emas. 8. Biz dam olish kunlari teatr 

yoki kinoga bor

chiroyli gullar yasashdi, bolalar esa zalni bezashdi. 12. Bizning tabiiy boyliklarimiz 

lamagan tish

bermadi. 15. Maktabda yaxshi o qiganligim sababli universtetga oson qabul qi-

lindim. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

  Naturschutz  und  biologische  Vielfalt 

  (

      der  kologie  dienen  nicht  nur  dem  Schutz  der  Unwelt,  

Zukunft
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sich  mit  jedem  Jahr  mehr  Menschen  im  Bereich  der  erneuerbaren  Energien  

  h-

nik  wie  Wasserreinhaltung,  Filtertechnik,  Recycling und  Renaturierung.  

        Deutschland  steht  sich  als  Vorreiter  im  Unwelt  und Klimaschutz.  Mit  

seinem  selbstgestrickten  Ziel  hat  sich  Deutschland  weltweit  an  die  Spitze  

tionierten  und  konkret  ausgestalteten  Programm.       

        Was   aber  die  biologische  Vielfalt  Deutschlands  anbetrift,  so  sind  rund  

Flechten  und  Algen    im  Lande  heimisch.  Der  Naturschutz  ist  in  Deutschland  

ein  offizielles  Staatsziel,  seit  1994  auch  verankert  im  Artikel  20 -a  des  

Grundgesetzes.  Tausende  Naturschutzgebiete   sind  in  Deutschland  ausgew-

iesen  worden,  zudem  14   Natio   Reservate.   

b-

kommen  zum  Naturschutz  und  an  fast  30  zwischenstaatlichen  Abkommen  

und  Programmen  beteiligt,  die  Naturschutz  als  Ziel  anstreben.  Mit  der  Bio-

-  und  Regierungschefs  von  168  

  

Vielfalt  significant  zu  reduzieren.               

Vokabeln:  der  Naturschutz (-es, -e) tabiat  muhofazasi 

                   die  Vielfalt (-, -en) 

                   die  Tierart (-, - en) hayvon  turlari 

                   das  Recycling (-s,-e) xomashyoni  qayta  ishlash,  qayta  ishlanishi                

ashyo 

                   die  Renaturierung  (-, - en) tabiiylikni  qayta  tiklash 

                   die  Pflanze (-, -en) 

                   das  Moos (-es, -e) mox 

                   der  Pilz (-es, -e)- 

                   die  Fichte (-, -en) fixta, archa 

                   die  Alge (-, -en) 
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                   heimisch mahalliy,  yerlik, yerga  xos 

                 offiziell rasmiy 

                 ausweisen  (wies  aus, ausgeweisen)  ( matnda)   hisobga  olinmoq,    

hujjatlashtirilmoq 

                der  Nationalpark milliy  park 

                sich  vorpflichten burchi  deb  bilmoq 

                biosoha   zahirasi 

                biologik  konvensiyalar 

                reduzieren qisqartirmoq 

                                    

aktiv  werden faollashmoq 

yangi 

yaratilinayapti 

mit selbstgestrickten  Ziel 

Es  ist  im  Grundgesetz  verankert 

        1-mashq. Matnga  oid  quyidagi  uch  gapni  ona  tilingizga  yozma  

tar

1.   kologie  dienen  nicht  nur  dem  Schutz  der  Un-

 aktiv  wird.    

2. ttechnik 

wie  Wassereinhaltung,  Filtertechnik,  Recycling  und  Renaturierung.  

3. Was   aber  die  biologische  Vielfahr  Deutschlands  anbetrift,  so  sind  

rund  48

Pilze,  Flechten  und  Algen    im  Lande  heimisch.   

        2-mashq.Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing. 

Muster:  die  Vielfalt  In  unserem  Land   wird  die  Verlustrate  an  biolo-

gischer  Vielfalt   mit  jedem  Jahr  vermindert. 

der  Schutz   der  Unwelt _________________________________________ 



240 

der  Aufbau  einer  innovativen  Zukunftsindustrie _____________________ 

internationale  Wettbewerbsfahigkeit ________________________________ 

der  Vorreiter  im  Klimaschutz _____________________________________ 

das  Abkommen  zum  Naturschutz __________________________________ 

die  Verlustrate  an  biologischer  Vielfalt _____________________________ 

        3-mashq. Quyidagi  mashq  chiqindilar (ahlat)dan  qutulish  choralariga 

,  avvalo,  ,  keyin,    

gaplar tuzing. 

Muster: Brot  nicht  im  Supermarkt sondern  frisch  kaufen 

              Ich  kaufe  Brot  nicht  im  Superm

h-

men. 

(Brot  nicht  im  Supermarkt

dflaschen  kaufen. 

rpackung  kaufen.    

ker). 

        4- z-

ing  va  ularga  javob  bering. 

Muster:  Woran  beteiligt  sich  Robert?  

                Robert  beteiligt  sich  an  der  Exkursion  nach  Deutschland. 

Woran  beteiligt  sich  man? 

Deutschland                     internationales  Abkommen   

Uta                                    Wanderung 

Robert                               an der

wir                                    Veranstaltung  im  Studentenklub 
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Filmleute             

5-mashq. Quyidagi  mashqni  chiziq  ostida  ilova  qilinayot geben

Muster:    vergeben. 

i-

othek  in  Urgentsch ____________________________________________ 

4. Sie  hat  inzwischen  _______,  dass  sie  nicht  zur  Klausur  zugelassen  wurde.

5.

6.

7. Jetzt  muss  ich  noch  schnell  ein  Telegramm __________________________.

8.

_______. 

9. Der  Boxer  erlitt  in  der  8.Runde  eine  Augenbrauenverletzung  und  musste

leider  __________________________________________________________. 

11. Es  wird  Zeit,  dass  du  dem  Lehrer   endlich  sein  Fachbuch___________.

hingeben, abgeben,eingeben,vergeben)

6- a-

laning. 

wohin? zu  +  Dativ 

in  +Dativ 

wo? bei + Dativ 

in + Dativ 
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woher? von +Dativ 

aus + Dativ 

Muster:  Wohin  geht  er?    Er  geht  zur  Arbeit. 

Wohin  gehen  Sie? 

---------  Restaurant; --------- Lehrerin; -----------  Versammlung; 

---------  Unterricht;  ---------  Kollegen; ----------  Warenhaus; 

---------- Park;  ---------  Zentrum 

auf +     

           -----------  Sportplatz 

           ------------  Post 

          ------------  Bahnhof    

Wo  seid  ihr  gewesen? 

--------  Arzt; --------  Apotheke; ----------  Bibliothek; 

-------- Vorlesung; -------------- Freundin; -----------  Wald; 

-------- Garten; -------------  Bekannten 

auf +    

         ---------  Sportplatz 

         ---------- Post 

         ---------- Bahnhof 

Woher  kommst  du? 

--------- Direktor; ----------- Museum; -----------  Stadt; 

--------  -------------  Seminar; ----------  

-------- Zimmer;  -------------  Verhandlung 

           ----------  Sportplatz 

           ----------- Post 

          -----------  Bahnhof  

        7-mashq. Rasmda   aks  ettirilgan   chiqindilarni  qaysi  ahlat  qutisiga  

tashlash  zarurligini  belgilang. Sherigingiz  bilan  maslahatlashing.   

        8-mashq. Quyidagi  
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Was  wird  in  Ihrem  Land  gebaut? 

Was  wird  bei  Ihnen  produziert? 

Was  wird  hergestellt? 

Was  wird  davon  exportiert? 

9-mashq. Quyidagi  savol

r-

ing. 

Wo  werden  Kranke  untersucht? 

Wo  werden  Kinder  erzogen? 

Wo  werden  Kinder  unterrichtet? 

Wo  werden  Studenten  ausgebildet? 

Wo  werden  Filme  gezeigt? 

10-mashq. Namuna  asosida  gaplar  tuzing.

Muster:  A: Wer  bestellt  die  Blumen? 

   B: Die  Blumen  werden  von  mir  bestellt. 

Hotelzimmer   bestellen 

Leitung  informieren 

Stadtbesichtigung  vorbereiten 

Theaterkarten  abholen 

Exkursion  planen 

Koffer  ins  Hotel  bringen 

11- mashq. 10-mashq  gaplarini  Perfekt  Passiv ga  aylantiring.

Muster:  Wer  hat  die  Blumen  bestellt? 

        Die  Blumen  sind  von  mir  bestellt  worden. 

12- xsat  qilinmaydigan

uch  narsani  nomlang. Avvalo,  

muqobilini  aytishga  harakat  qiling. 
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Muster: Wenn  Sie  mit  dem  Bus  fahren,  darf  man  folgendes  nicht  machen. 

        1) ; 

        2) eine  Zigarette  zu  rauchen (sigareta  chekish  mumkin  emas); 

        3) ohne  zu  bezahlen  aussteigen (pulini  to lamay  tushib  ketish). 

1. Wenn  Sie  ein  Bad  nehmen 

2. Wenn  Sie  in  einer  Telefonzelle  stehen 

        13-mashq. Keling  bir  kulishaylik. 

                      Guter   Ratschlag 

      Afandi   verheiratete  seine  Tochter.  Als  der  Au-

genblick  kam,  da  die  Braut  aus  dem  Vaterhaus  ge-

gebt  Eurer  Tochter  einen  Segen  auf  den  Weg  - 

      Afandi  nahm  die  Tochter  beis

ihr  ins  Ohr: 

        

-  

  

Testni yeching 

1. Pr sens Passivning  I shaxsini  toping. 

a) ich  werde  gern antworten; 

b) ich  will  fragen; 

d) ich  werde gefragt; 

e) ich  werde  gefragt  warden. 

2. III shaxs  Pr sens Passivni  toping? 

a) er  wird  gefragt  werden; 

b) er  wird  fragen; 

d) er  wird  gefragt  worden; 

e) er  wird  gefragt. 
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3. Pr sens Passivning  II shaxs  birligini yasang.

a) du  wirst  fragen;

b) du  wirst  gefragt  worden  sein;

d) du  wirst  gefragt;

e) du  willst  fragen.

4. Pr teritum  Passivning I shaxs  birligini  toping.

a)

b)

d)

e) er  wurde  gesagt.

5. Pr teritum  Passiv

a) ihr wurdet  besucht;

b) ihr  werdet  besucht;

d) es  wurde  besucht;

e) sie  wurden besucht.

6. Pr teritum  Passivning 3-

a) sie  werden  besucht;

b) wir  werden  besucht;

d) sie  wurden besucht;

e) wir  wurden  besucht.

7. Futurum I Passivning  I  shaxs  birligini  toping.

a) ich  werde  gefragt;

b) ich werde  gefragt  werden;

d) es  wird  gefragt  werden;

e) sie  wird  gefragt  worden.

8. Futurum I Passivning  III  shaxs  birligini  toping.

a) er  wird  gefragt;

b) es  wird  gefragt;

d) sie  wird  gefragt  werden;

e) sie  wird  gefragt  haben.
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9. Shaxssiz  Passiv  q

b) mpfen; 

d) mpfen; 

e) Es  wird  in  den  ganze mpft. 

anilgan  gapni  toping. 

a) Diese  Frage  wird  besprochen; 

b) Diese  Frage  worden  besprochen  werden; 

d) Diese  Frage  wird  besprochen  werden; 

e) Diese  Frage  war  besprochen. 

Willkommen und Abschied 

(von Goethe) 

She ma qilishga harakat qilib ko ring. 

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!  

Es war getan fast eh gedacht.  

Der Abend wiegte schon die Erde,  

Und an den Bergen hing die Nacht;  

Schon stand im Nebelkleid die Eiche,  

  

Wo Finstern   

Mit hundert schwarzen Augen sah. 
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1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Wo sind  Vater  und  Sohn? (stehen  am  Ufer  eines  Flusses).

2. Was  tun/ Machen  sie? (jemand  f ngt  etwas).

3. Womit  fangen  sie  den  Fisch? (mit  einem  Netz).

4. Warum  freuen  sie  sich? 

5. (

6. Wie  sieht  der  Fisch  aus?  (jemand  sieht  irgendwie  aus).

2-

a) Vater  und  Sohn  stehen  _______ Ufer _______  Flusses.

b) Der  Vater  f ngt  ________ Fisch.

d) Er  f ngt _________ Fisch _________ einem  Netz.

e) Sie  gehen  _______  Hause.

f) _________ der  linken  Hand  tr gt  der  Vater  _______ Netz.

g) _________der  rechten  Hand  tr gt  er  ______ Eimer ______ dem  Fisch.

h) Der  Sohn  guckt  __________ den  Eimer.

h) Jetzt  sind  die  beiden  ________  Hause.

i) Der  Vater  steht  ________  dem  Tisch.

j) Der  Fisch  liegt  _______  dem  Tisch.

k) Der  Sohn  hat  Mitleid  _______  dem  Fisch.



248 

l) 

m) D

n) 

        3-mashq

a) Vater  und  Sohn  _________ am  Ufer  eines  Flusses. 

b) Der  Vater  hat  gerade  einen  Fisch ___________. 

d) Der  Fisch  im  Netz  ___________ erstaunt _____________ . 

e) Vater  und  Sohn  __________ nach  Hause. 

f) Der  Vater  _______ den  Eimer  und  das  Netz. 

g) Der  Sohn ________  den  Eimer  mit  dem  Fisch ___________ . 

h) Der  Sohn __________  in  den  Eimer. 

i) Der  Vater ________ hinter  dem  Tisch. 

j) Der  Fisch _________  auf  dem  Tisch. 

j) Der  Vater  will  den  Fisch ________ . 

k) Der  Sohn ________  Mitleid  mit  dem  Fisch. 

l) Der  Vater  ________ dem  Fisch  die  Freiheit ________ . 

m) Etwas  Schreckliches __________ . 

        4-mashq. 

faollashtiring. 

Bild 1: a) Der  Vater  zieht  den Fisch  mit  Schwung  aus  dem  Wasser. 

            b) 

Bild 2: a) 

            b) Das  wird  ein  leckeres  Abendessen. 

Bild 3: a) 

            b) Nun  soll  der  Fisch  filetiert  warden. 

            d) Der  Vater  hat  den  Fisch  auf  eine  Holzbank  gelegt. 

            e) Der  Vater  greift  nach  dem  Messer. 

            f).Der  Sohn  kann  den  traurigen  Blick  des  Fisches  nicht  ertragen. 

            g nen. 

            h) nen  rollen  aus  seinen  Augen. 
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i)

Bild 4: a)  Der  Tag  ist  sonnig  und  friedlich. 

b) Die  Sonne  steht  strahlend  am  Himmel.

d)

Bild 5: a) Auf  dem  Wasser  sieht  man  Kreise. 

b) Sie  geben  ihm  die  Freiheit  wieder.

Bild 6: 

10. Lektion

Leksika: Beruf, Business und Unternehmen. 

Grammatika: rlari.

Duale   Berufsausbildung 

    Vokabeln zum Text 

Nomen: die  Berufsausbildung - , -, -n - kasb  

 der  Einstieg, -s, -e chiqish (transport),  kirish (hayot sohasi), 
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              die  Berufsschule-, -n, kasb-hunar  maktabi  

              der  Lehrgang-,-s,-

              das  Qualifikationsangebot-s,-e   malaka  berish tavsiyasi 

              -, -en  

              die  Kosten (pl) harajat, chiqim 

              der  Ausbildungsplatz  -s, -   tahsil  joyi 

              der  Handwerker-s,- , hunarmand 

              der  Facharbeiter -s,-, kasb  egasi, kosib 

              der  Meisterbrief  -es, -e  shogirdlik guvohnomasi 

Verben: anerkennen tan  olmoq 

               -quvvatlanmoq 

               finanzieren 

               bezahlen   

               sich  unterscheiden farqlanmoq  

Adjektive  und  Adverbien 

dual odatiy;                        theoretisch nazariy;  

; offentlich ommaviy,  ijtimoi;   beruflich kasbiy; 

                                            Wortverbindungen 

maishiy  xizmat 

der  freie  Beruf erkin  kasb 

die  hohe  Qualifikation yuqori  malaka 

kleine  und  mittlere  Betriebe orxonalar 

einen  Meisterbrief  bekommen masterlik  sertifikati  (guvohnomasi) olmoq 

die  Kombination  von  Theorie  und  Praxis nazariyat  va  amaliyot  mushta-

rakligi 

                                                 Synonyme 

dual    doppelt      zweimal     zweifach     paarig 

                                                Antonyme 

dual     einzeln     einfach     einseitig     einspaltig 

Duale  Berufsausbildung 



251 

        Duale  Berufsausbildung  ist  international  etwas  Besonderes. Etwa  die  

anerkannten  Ausbildungsberufe  im  dualen  System. Dieser  Einstieg  in  das  

Berufsleben  unterscheidet  sich  von  der  rein  schulischen  Berufsausbildung,  

vier  Wochentagen  im  Betrieb  gelernt; an  ein  bis  zwei  Tagen  folgt  die  

fachtheoretische  Ausbildung  in  der  Berufsschule.  Die  Ausbildung  dauert  zwei  

bis  dreieinhalb Jahre. Das  Ausbildungsangebot der Betriebe wird dabei  unter-

Finanziert  wird  die  Ausbildung  von  den  Betrieben,  die  den  Auszubildenden  

Berufe  bilden  die  jungen   Menschen  aus.  Mehr  als  80  Prozent  der  Ausbild-

Berufsausbildung  ist  der  Anteil  der  Jugendlichen  ohne  Beruf  oder  Ausbild-

-  

orie  und  Praxis  garantiert  die  hohe   Qualifikation  der  Handwerker   und   

Facharbeiter.  Die  berufliche  Ausbildung  ist  zudem  ein  Einstieg  in eine  Karri-

Quali

Master -  

MATNGA OID MASHQLAR 

        1- mashq.  Savollarga  javob  bering. 

1. Was  bedeutet  die  duale  Berufaausbildung? 

2. 

3. Wie  gross  ist  die  Zahl  der  zu  erlernenden  Berufe? 

4. Wodurch  unterscheidet  sich  das  duale  System  von  der  normalen  Schule? 

5. Was  lernt  man  in  der  Schule  und  was  lernt  man  im  Betrieb  bei  diesem  

System? 
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6. Wie  lange  dauert   die  Ausbildung? 

7. Wer  finanziert  das  Studium? 

8. Wodurch  wird  die  hohe  Qualifikation  der  Handwerker  und  Facharbeiter   

garantiert?   

9. 

        2- tibor  

bering. 

Muster: finanziert   werden  von +  Dativ  Das  Studium  der  Studenten  wird  

teils  vom  Staat   teils    von  den  Eltern  finanziert. 

einen Beruf  erlernen   nach + Dativ, sich  unterscheiden  von + Da

finanziert  

werden  von  +Dativ),  bezahlt  werden  von+Dativ, 

        3-mashq. 

Muster: vier  Wochentage  im  Betrieb  Die  Jugendlichen  arbeiten  vier  Woch-

entage  im  Betrieb. 

as  dua-

le  System,  (vier  Wochentage  im  Betrieb

Betriebe,  vergleichweise  niedrig,  vergleichsweise  hoch,  berufsbegleitende  

Fortbildung 

        4-mashq. 

ichida  berilgan  antonimlardan  foydalaning. 

Muster: theoretisch  praktisch;  Die  theoretischen  Kenntnisse   werden  in  die  

praktische  Arbeit  umgesetzt. 

-etwas,  halb,  rein,  theoretisch  (hoch,  praktisch, 

privat,  ganz,  viel) 

        5-mashq. 

tuzing.  

Muster: der  Meisterbrief    das  Zertifikat;   
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Die  Gesellen  bekommen  einen  Meisterbrief   und  die  Kursteilnehmer     ein  

Zertifikat.    

r-

gang,  der  Meisterbrief, das  Zertifikat, das  Reifezeugnis,  die  Bescheinigung,  

de

der  Preis,  das  Geld, die  Jugend, jungen  Leute,  der  Kurs,  das  Studium,  die  

Weiterbildung,  die  Vervollkommnung). 

6-

Muster:  das  duale  System 

a) das  duale  

d        Teil 

e System 

f

g

7-mashq. Nemis  tiliga  tarjima  qiling.

1.

 Hatto ularning 

da  kasb  

k-

 5. Mak-

tab n  bir  yil  davom  etadi. 6. Talabalar  maktabdan  keyin  o zlari 

istagan oliy o quv yurtlariga borishadi. U yerda  tahsil  muddati o rganilayotgan 

ixtisoslikka bog liq. l 

ular ilm olishni davom ettirishi (aspirantura, doktorantura) yoki egallagan

kasblari bo yicha ishlashlari mumkin. 

8-mashq. Quyida  Germaniyaning  tibbiyot  va  tabiatshunoslik  fanlari

taniysizmi? Qavs  ichidan  surat  egalari  nomlarini  toping. 
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(1901  Co  Robert  Koch, 1932  Werner  Heisenberg,  

1995  Volhard,  1998   Wolfgang   

Ketterle,  2007  Gerhard Ertl,  2008  Harald  zur  Hausen). 

(1901  Robert  Koch, 1932  Werner  Heisenberg,  

1995  Volhard,  1998   Wolfgang   

Ketterle,  2007  Gerhard Ertl,  2008  Harald  zur  Hausen). 
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9-

gaplar  tuzing. 

Muster:  

Du  bist  mein  Liebster. ______________________________________________.  

este._________________________________________. 

10- z-

ing. 

Muster:  A)  

B)

Musik, er spielt gern Gitarre.  

A. sich  fragen B. fragen

sich  vorstellen jemanden/  etwas  vorstellen

sich  beruhigen jemanden  beruhigen

sich  ertappen  bei (chuv tushmoq) jemanden  ertappen (chuv tushirmoq)

sich  steigern etwas  steigern

sich  verlassen   auf jemanden/etwas  verlassen
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GRAMMATIKA 

BOG LANGAN QO SHMA GAP 

     (konjunktionale Satzreihe), 

     2) (konjunktionslose Satzreihe). 

chi

(og zaki nutqda) yordamida reallashadi. 

Masalan: Die Sonne scheint hell, am Himmel ist keine Wolke. 

                         Er kann heute mit uns nicht bleiben, er ist krank. 

         -biri bilan 

yasaladi:  

1. Biriktiruvchi    (die kopulativen Konjunktionen). 

ibidagi sodda gaplar 

- -ket yuz be-

radigan voqea- und, auch, 

sowie, nicht nur ...sondern auch, sowohl... als auch, weder noch  kabi 

bo

und 

und 

Es regnete stark, und die Wege waren unpassierbar.  

        Er spielt nicht nur Volleyball, sondern er besucht auch den Judozirkel. 

  

nachher, ferner, darauf  kabi ravishlar ko

   Er wartete auf den Bus sehr lange, endlich nschten Bus von 

weitem langsam kommen. 
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    2.  (die adversativen Konjunktionen) bilan kelgan 

rkibidagi   sodda   ga no jihatdan biri ikkinchisiga zid 

-hodisalarni ifodalaydi. Bu aber,  

doch,  jedoch, dennoch, oder,  sondern, sonst,  allein,  entweder . .. oder. 

   Misollar: doch les wissen. (J.W.Goethe). 

           Er war viel im Ausland, jedoch in Deutschland ist er noch nicht gewesen. 

trotzdem,  dagegen, dessenungeachtet, 

inzwischen, indessen 

Das Wette dessenungeachtet hat unser Gebiet 

3.  (die partitiven Konjunktionen) ga bald ... bald, 

teils .. teils, halb .. .halb 

kelgan qo -hodisalarning navbatma- o-

ki bir-biri bilan almashlanib turishini ifodalaydi: 

bald regnet es, bald scheint die Sonne. 

4. Sabab-  (kausal-konsekutiven Konjunktionen)ga denn 

-harakatning 

sababini, ikkinchisi esa  uning natijasini bildiradi: Wir lieben unseren Deutschleh-

rer, denn

Sabab- deswegen, deshalb, darum, daher, da-

durch, damit 

darum

deswegen

da  aber, denn,  und,  sondern, oder  -

,   Ularni  esda  

yaxshi  saqlab  qolish  uchun  aduso

i  harflaridan  tashkil  topgan  shartli  qis-

qartmadir, yoxud  u  a (aber),  d(denn), u (und), s (sondern),  o (oder)  birikuvi 

natijasidir. 

                      GRAMMATIK   MASHQLAR 
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        1-mashq. und,  aber,  

oder)    

Muster: aber  versteht  mich  meist  nicht.   

1. 

 Geht  ihr  

Peter  eine  Filmkamera. 5. 

Jacke?  

        2-mashq. i

Besuch  bei  Hans 

        

i-

Klaus  kommt  erst  um  5  Uhr. Er  

muss  er  auch  noch.   Um  6  Uhr  sind  alle  bei  Hans  beisammen. Sie  essen  

  

chte  

Tanz

        3-mashq. 

Muster:  

               Umarshon  ist  sehr  tolerant,  deshalb   

1. Ich  habe  keine  Zeit. Ich  gehe  nicht  in  die  Bibliothek. 2. Mein  Bruder  

besucht  mich. Ich  gehe  nicht  in  den  Klub. 3. Ich  habe  noch   viel  Arbeit. Ich  

gehe  nicht  ins  Kino. 4. Ich  arbeite  heute  mi

        4-
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Muster:  Gehst  du  ins  Kino? (Hausaufgaben  machen). 

Ja,  aber   zuerst  mache  ich  die  Hausaufgaben,  dann  gehe  ich  ins  Kino. 

1. Besuchst  du  Eva?  (Blumen  kaufen). 2. Gehst  du  ins  Warenhaus?  (in  die

Bibliothek  gehen). 3. den  Unterricht  besuchen). 4. 

rsetzt  du  die  Briefe? (einen  Dolmetscher  fragen). 5. Hilfst  du  Hans? 

(meine  Hausaufgaben  machen). 6.Gehst  du  ins  Kino? (sich  mit  Eva  un-

terhalten).  

5-

Muster:  Zuerst  schlie e  ich  die  

1.  Zuerst  fotografiere  ich  dich,   dann 

 Zuerst  schreibe  ich  einen 

 Zuerst  diktiere  ic

ich  die  Lehrerin. 

6-mashq. Gaplarni  qisqartiring.

Muster:  Zuerst  essen  wir  den  Plow,  dann  essen  wir  die  Torte. 

Zuerst  essen  wir  den  Plow,  dann  die  Torte. 

1. Zuerst  schreiben  wir  den  Text,  dann  schreiben  wir  die  Vokabeln. 2. Zuerst

verstehen  wir  die  Vokabeln,  dann  verstehen  wir  den  Text. 3. Zuerst  wieder-

wir  die  Wendun

. 

7-

Muster: 

.  

essen, aber  er  schmeckt  so  gut  de

1. 

 Zuerst  kommen  
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und  Klaus. 4. 

ei

Ku

        8-mashq. mis  tiliga  tarjima 

qiling. 

1. Sen  Gulnozanikiga hozir  ham borishing  mumkin,  ammo  uni  bugun  uyidan  

topmaysan. 2. U  bugun  qishloqqa  ketadi, uyidan topmaysan, shuning  uchun  

unikiga  ertaga  borsang  yaxshi.  3. Ertaga  u  uyida,  albatta,  adi,  biroq  unga  

,  bugun  biznikiga  kel  va  biz  

ikkalamiz ertaga  Gulnozanikiga  boramiz. 5. Aytgancha,  Gulnoza  sening  tashrif-

ngroq   

qilmoqchi.  6.  Men  telefon  orqali (per  telephon)  u  bilan    borish  (die  

Besuchszeit)  vaqtini  belgilayman  va  keyin    senga  borish  bormasligimizni  ay-

,  albatta,  Gulnozanikida  

ko

Mustaqil  ishlash uchun 

 Handwerkertum   

 (hunarmandchilik) 

         s

sbildungsgang  erlernt  wird  und  

die  

reparierenden  Arbeit  besteht.  Im  folgenden  werden  einige  Arten  des  Hand-

werkertums  behandelt. 

                                                     Keramik  

                                                    (kulolchilik) 

         

Kunsthandwerken  in  Zentralasien.  Glasierte   und  unglasierte  Keramikwaren  

der  wichtigsten  Keramikzentren  wiesen    
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e-

bung  zum  Ausdruck   kommen.  Zu  den  traditionelle lche 

dte wie Rischtan,  Gishduwan,  Samarkand,  Urgut,  Chiwa,  Gurumsarai,  

Schachrisabs,  Hanka  und  Taschkent.  Gerade  in  diesen  alten  Zentren werden  

heute  die  Keramikschulen und die  traditionelle Produktion  wiederaufgebaut.  

Das  Angebot  an  Erzeugnissen   Geschirr, Schalen,  tiefe  Platten,  Wasser- und 

- 

Tag verbessert.    

      Die  Holzschnitzerei  

ymakorligi)  

Kunsthandwe   

re  Ar p-

ischen  Erzeugnisse,  

Hocker,  sind  mit  floralen  Motiven  und  reichen  Ornamenten   verziert.    

      Die  Goldstickerei 

zlik)  

     Das  traditionelle  Zentrum  der   Goldstickerei  ist  Buchara.  Die  Meister  

der  Bucharaer  Schule  folgen  bei  der  Fertigung  ihrer  herrlichen  Produkte  

auch  heute  noch  den  besten  Traditionen  der  Goldstickerei.  Dieses 

Kunsthandwerk  ist  heute  auch  bei  vielen  jungen  Menschen  beliebt.   

Glossar zum Text 

Nomen: -, -n,    kulolchilik 

 das  Kunsthandwerk- .-s, e, at i 

 die  Verzierung  bezash,  zeb  berish 

 die  Farbgebung   rang  berish, boyash 

 die  Keramikschule sopol (kulol)chilik  maktabi 

 die  Holzschnitzerei och) 

 der  Volkskunstmeister  
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              die  Stiftung 

              die  Platane 

              yongoq  daraxti 

              bezak  qutichasi (shkatulka) 

                Q

              die  Goldstickerei 

Verben: glasieren    sirchalamoq 

               Verzieren bezamoq 

               wiederaufbau qayta  tiklamoq 

                            Wendungen  und  Wortverbindungen 

glasierte  und  unglasierte  Keramikwaren sirchalangan  va  sirchalanmagan  so-

pol  idishlar 

die  Produktion  wiederaufbauen mahsulotni  qayta  tiklamoq  

florales  Motiv mlik  rasmli  motiv (bezak)

        1-mashq. 

Muster:  aterbesuch. 

1. versc ------------------------------------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. verzieren (bezak)--------------------------------------------------------------- 

4. garnieren (taom)--------------------------------------------------------------------------- 

5. behangen (taqinchoq) -------------------------------------------------------------------- 

6. ausstaten (xona, bino) ---------------------------------------------------------------------- 

        2-mashq. z-

ing. atdan foydalaning. 

Muster:   (Bino  sharmanda  ho-

latda). 

ashtirmoq) ------------------------------------------------------------- 

2. amoq)--------------------------------------------------------------------- 

3. verunstalten (xunuk qilmoq) -------------------------------------------------------------- 
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4. verunzieren (xunuklashtirmoq)------------------------------------------------------------ 

        3-

Muster n.   

 -  sag-

  

, echkiga jon kerak). 

        4- brauchen

bo verbrauchen

Muster:  Ich  will,  dass  die  Menschen  mich  brauchen,  aber   nicht  ver-

brauchen.   

1. 

Stunden. 2.  Ruhe. 3. Man  wird  noch  viele  

r-

e-

        5-mashq. Quy   sauber

Muster:  Das  Wasser   im  Aquarium  ist  schmutzig,  die  Fische  brauchen  sau-

beres  Wasser.   

1.  Nach  

Kinder 

        6-
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1. Ich  will  ihr  ein  Handy  schenken, dann   kann  sie  uns  jede  Zeit  telefonieren 

oder eine  SMS  schicken. 2. Felix  kann  sich  meine  Fotokamera  gern  ausleihen, 

ter  eine  schenken. 3. Wir  kaufen  ihm  auch eine  

Videokamera,  aber  sie  darf  nicht  so  teuer  sein. 4. Willst  du  zum Supermarket 

mitkommen  oder  soll  ich  allein  einkaufen  gehen? 5. Ich habe eine Idee. Ich  

schau  jetzt  mal  im  Internet  nach   den   mod

wir  ei ft gehen und Zeit  sparen.   

        7-

Muster: nicht (nur)  sondern (auch) 

1. nicht (nur)                                 A  oder 

2. entweder                                    B  noch 

3. sowohl                                       C  als  auch 

4. weder                                         D  sondern (auch) 

      8- und oder aber

Muster:  war   zwar  teuer,  aber  es  

wurde  schnell  vergriffen.   

ohn. 

        9-mashq. Nemis  tiliga  tarjima  qiling. 

 Talabalar  mat y-

        10-

Muster:  Viele  Menschen  haben  jetzt  Handys   und  man  gebraucht  sehr  selten  
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1. ich/ telefonieren/nicht/ mit  dem  Handy/aber/ich/schreiben/ viele  SMS/. 2. er/

brauchen / den  Laptop / in  der  Arbeit / und / seine  Frau/ brauchen / ihn / erst am  

Wochenende. 3. sie/ gehen / oft / ins  Internetcafe / denn / sie / schreiben / E-Mail / 

an  ihre  Freunde. 4. er /sehen/ gern / mit  Freunden / Videos / oder / sie / gehen / 

ins  Kino. 

11-mashq. Ergash  gaplardan  anglashilayotgan holatlar uchun ruxsat  qi-

linmaydigan  uch  narsani  nomlang. Avvalo,  

keyin  esa  nemischa  muqobilini  aytishga  harakat  qiling. 

Muster:   den Strom nicht anlassen 

2. das  Gas nicht anlassen

3. die Fenster nicht auflassen

(Uydan chiqayotganingizda 1) tokni, 2) gazni, 3) derazalarni ochiq qoldirib ket-

masligingiz kerak. 

1. Wenn  Sie  sich  auf die Reise vorbereiten

2. Wenn  Sie  in  Unterricht sind

12-mashq.  Keling  bir  kulishaylik.

    Vorsorge 

      Afandis  Sohn  sollte  Wasser  holen. Als  er  den  

Krug  ergriff,  gab  ihm  Afandi  eine  Ohrfeige  und  

sagte: 

  

a

Afandi  meinte: 

Testni yeching 

1. ima?

a)
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b) tugallangan  fikrni ifodalovchi  gap 

d) sodda  gapdan  tuzilgan  gap 

e) lgan gap 

2 ladi? 

a) uch 

b) besh 

d) ikki 

e) 

3. 

a) das, der,  dem, danach, welche 

b) ob, das,  wenn,  also, ein 

d) die, das,  ob,  indem, nachdem 

e) und, aber,  oder, denn, sondern 

4. h-

lardir? 

a) sondern,  denn, oder,  aber,  und  

b) kein,  solche, nicht, wenn, wie 

d) danach, welche, wenn,  schon, das, ob 

e) dann,  sonst,  darum,  nicht, deswegen 

adimi? 

a) ha 

b) 

d) 

e) 
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mkin?

  der  Hochschule. 

a) aber  b) wenn  d) und   d) oder

mkin?

rsit t.

a) und  b)  dann   d) aber  e) sonst

mkin?

a) und    b) aber  d) denn   e) dann

9. mkin?

. 

a) sonderm   b) trotzdem    d) weshalb   e) deshalb

a) sondern   b) darum   d) deswegen   e) denn

 Goethening quyidagi hikmatli so zini ona tilingizga tarjima qiling.  

edicht lesen, ein 

lde sehen u re, einige 

Alloma hikma qing va ona tilingizga tarjima qiling. 

( Wilhelm  Ganzborn) 

ist meiner Heimat Haus, 

da zog ich manche Stunde 

ins Tal hinaus. 
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Dich, mein stilles Tal, 

Da zog ich manche Stunde 

ins Tal hinaus. 

Moral  mit  Wespen 

1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Wo  sind  Vater  und  Sohn? (jemand  ist  irgendwo, jemand  sitzt irgendwo).
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2. Was  hat jeder  vor sich  stehen?  (jemand  hat  etwas  vor  sich  stehen).

3. Was  hat  sich  auf  die  Wurst  des  Sohnes  gesetzt?  (jemand/etwas  setzt  sich

irgendwohin). 

4. Was  will  der  Sohn  gerade  tun?  (jemand  will  etwas  tun).

5. Wom (mit  einer  Serviette).

6. Wie reagiert  aber  der  Vater  darauf?  (jemand  will  etwas  tun).

7. Worum  bittet  er  (der  Vater)  ihn  (den  Sohn)?  (jemand  bittet  jemanden  um

etwas). 

2-mashq. Quyida

a) Vater  und  Sohn  ______________ an einem  Tisch.

b) Jeder  hat  einen  Teller  mit  einer  Wurst  vor  sich  ____________ .

d) Eine Wespe  __________ sich  auf  die  Wurst  des  Sohnes____________ .

e) Der  Sohn  will  die  Wespe  mit  einer  Serviette  _____________ .

f) Der  Vater  _________ nicht,  dass  er  das  __________ .

g) Der  Vater  will  ihn  davon ___________ .

h) Er  ____________ ihn,  das  nicht  zu  ___________ .

i) Der  Vater  __________ den  Teller  mit  Wurst  und  Wespe  und  _________

zum  Fenster. 

j)

j)

Wespe  _________ davon. 

k) Der  Vater  hat  also  dem  Sohn  _________,  dass  man  die  Wespe  nicht  zu

_________   braucht. 

l) Die  Wespe  ________  auf  dem  Kopf  des  Vaters  und  ________  ihn.

m) Er  wird  von  der  Wespe  ________ .

n) Vater  und  Sohn  ________  wieder  am  Tisch.

o) Die  Wespe  hat  sich  auf  die  Wurst  des  Vaters  _________ .

p) Der  Sohn  will  jetzt  die  Wespe  auch  zum  Fenster  __________ .

q) Aber  der  Vater  _______  dagegen.

r)
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s) Er  _______

t) Er  will  sie  tot  ________ ,  weil  der  Wespenstich  __________ .  

        3-

a) Vater  und  Sohn  sitzen  ________  Tisch. 

b) Jeder  hat  einen  Teller  ______ ein  ______ Wurst  vor  sich  stehen. 

c) Wespe  hat  sich  ______ d ______  Wurst  des  Sohnes  gesetzt. 

d) 

e) Der  Vater  nimmt  d_____  Teller  und  geht  ______  Fenster. 

f) Die  Wespe  landet  ______d______   _______ Kopf  d____ Vaters. 

g) Sie  hat  sich  _____ d____  Kopf   d ___  Vaters  gesetzt. 

h) Er  wird  ____ d_____   Wespe  gestochen. 

i) Der  Sohn  zeigt  ________ Fenster. 

j) Der  Vat

k) Er  h lt  die  Serviette  _____ beid _____  H nden. 

11.Lektion 

  

Leksika:  Sport. Reisen. 

Grammatika: Konjunktiv,  uning yasalishi  va llanilishi. 

                         larning  turlari. 

Sportland  Deutschland 
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    Vokabeln zum Text   

Nomen: der  Sportverein  s, e-  sport  klubi, uyushmasi 

  die  Nummer  eins - , - nomer  1 

 -en futbolchi  ayol 

  der  Weltmeister-, s- jahon chempioni 

 s, se-   katta,  olamshumul  voqea 

  der  Einzelsportverband alohida  sport  birlashmasi 

  die  Mitgliedschaft -  n-  

  der  Spitzensport katta  sport 

  der  Breitensport ommaviy  sport 

  die  Leichtathletik   yengil  atletika 

  die  Sportbegeisterung sport  zavqi 

    otish (merganlik) sporti 

         das  Know- how    -xau) 

         die  Sportf   sportni  llab-quvvatlash 

  tashqi  ishlar  boshqarmasi 

         das  Entwicklungsland   rivojlanib  kelayotgan  mamlakat 

Verben: kicken 

  verteidigen himoya  qilmoq 

  amtieren    xizmat vazifasini  bajarmoq 

  hervorbringen    yuzaga  chiqarmoq 

       Synonyme 

  kicken;  dienstleisten       

Antonyme 

der Erfolg  angreifen;  die Verbesserung  die 

Verschlechterung 

den Titel verteidigen darajasini  himoya  qilmoq 

Spitzensportler hervorbringen buyuk sportchilar  yetkazib bermoq 
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Know- how  weitergeben or  uslublarni  keng  yoymoq 

        Deutschland  ist  ein  sportbegeistertes  Land:  Jeder  Dritte  ist  Mitglied  in  

mmer  eins- und  das  nicht  nur  bei  

e lfrauen  feiern  weltweit  Erfolge.  Die  seit  2003  

amtierenden  Weltmeisterinnen  und  Rekord- Europameisterinnen  wollen  2018  

ihren  Titel  bei  der  WM  in  Russland  verteidigen. Ausgerichtet  wird  dieses  

  (DFB).  Er  ist  mit  6,7  Millionen  

-

tbund  (DOSB)  an,  der  

r-

-  auch  

dem  Breitensport.  Die  beliebtesten  Freizeitsportarten  neben  

Tur

geisterung  bringt  immer  wieder  Spitzensportler  hervor,  im  ewigen  Medaillen-

en. 

Deutschland  gibt  sein  Know-

weiter:  Seit  Anfang  der  1960- rtorganisa-

jungen  

MATNGA  OID  LEKSIK  MASHQLAR 

        1-mashq. Matnga  asoslanib  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. 

2. 

3. 

4. Welche  Rolle  spielt  Sport  im  Leben  des  deutschen  Volkes? 

5. Gibt  es  einen  U

6. 
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2-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing.

Muster:  Sport  treiben Alt  und  jung   treiben  in  Deutschland  gern  Sport. 

1. die  Nummer  eins

2. den  Erfolg  feiern

3.

4.

5. den Titel verteidigen

6. Spitzensportler hervorbringen

7. Know- how  weitergeben

3-mashq. Quyidagi  assotsiogrammani,  imkoni  boricha,  
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der  Ball

        4-mashq. Matn  asosida  quyidagi  qisqartmalarni  kengaytirib  yozing. 

Gap tuzing. 

WM;   DFB;   DOSB 

        5- nt-

larini  nomlang. Gap tuzing. 

Muster: der Verein ittifoq, jamiyat, birlashma, tashkilot,  korporatsiya                            

der  Verein;  der  Verband;  der  Bund;  die  Liga;  die  Organisation.   

        6-

b  yozing.  

(kicken), ( ), Dienst  leisten (amtieren), 

Verbesserung leisten (verbessern) 

        7-mashq. Quyidagi  dialog  asosida  sherigingiz  bilan  yangi  dialoglar  

tuzing  va  quyida  berilgan  mavzulardan  foydalaning. 

Muster: A.:  Gymnastik!     Darauf  habe  ich  aber keine  Lust! 

               B.:  Worauf  hast  du  denn  Lust?     Auf  Schwimmen? 

               A.: Schwimmen!  Darauf  habe  ich  keine  Lust! 

  Tennis; Laufen   Radfahren; Aerobic  Tanzen 

        8- ab,    

sherigingiz  bilan  savol-javob  qiling. 

Muster: ftigst du dich mit ? ftige ich mich am                               

liebsten. Ich kann ohne Sport nicht leben. 

 Darauf  habe  ich  keine  Lust! 

der Ball 



275 

-    Ich  interessiere  mich  am

Worauf  haben  Sie  Lust?                            

Woran  denkst  du  gern?                              

Worauf  freust  du  dich  am  meisten?     

9-

ik zingiz tarjima qiling. 

Buyuk   nemis  shoiri  J.W. fikr  bild-

iring. 

Hat  alles  seine  Zeit mmasining vaqti

Das  Nahe  wird  weit,            

Das  Warme  wird  kalt,         

Der  Junge  wird  alt,                  

   (Tarjima variantlari  bizniki) 

Das  Kalte  wird  warm,     _______________________ 

Der  Reiche  wird  arm,      _______________________ 

Der  Narre  gescheit,           _______________________ 

Alles  zu  seiner  Zeit.         ________________________ 

10- aus, von, bei,  va  nach

Muster:  

Umarshon  kommt  heute   von  Taschkent  nach  Hause.

1. Kommst du  in  d sterreich  mit? 2. 

Freunden  in  Tirol. 3. n-

zen  Welt  kennengelernt. 4. 

Schule. 5. Herr  Stein  geht   Komm  

du  die  Berge  sehen. 8. 

gekommen. Hol  doch bitte mal  eine flasche  Cola   Sind 
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Sie  Deutsche  (r )?   Helmut  hat  eine  

Post

G R A M M A T I KA 

DER KONJUNKTIV  

 (SHART MAYLI) 

  (orzudagi)  xohish, istak, niyat, 

talab, buyruq, imkoniyat, gumon kabi holatlarni ifodalaydi. 

KONJUNKTIVNING  YASALISHI 

     Konjunktiv ham aniqlik mayli kabi oltita zamon va ulardan tashqari, yana 

ikkita  Konditionalis I va  Konditionalis II shakllariga ega. Konditionalis I hozir-

gi va kelasi zamonlar,  Konditionalius II o tgan zamonda  muayyan  shartlar     

amal ohish-

istaklarni ifodalaydi. Konjunktiv zamon shakllari quyidagicha yasaladi: 

        P sens  Konjunktiv  indikativ maylidan farqli o laroq,  tuslanganida barcha 

shaxslarda  -e-

shaxs  shakli o xshash (ayni)  bo ladi. Boshqacha qilib aytganda,  I va III shaxslar 

o zlariga mutanosib bo lgan shaxs qo shimchasini olmasdan, barcha shaxslar 

 -e- suffiksi bilan cheklanadilar. Masalan:  

  

Singular                        Plural 

ich steh+e                      wir steh+e+n 

                                    du steh+e+st                   ihr steh+e+t 

                                    er (sie,es) steh+e             sie steh+e+n 

                                      Sie steh+e+n 

Indikativ mayli tuslanishidagi unlilarga xos o zgarishlar konjunktivda sodir bo lmaydi. 

Masalan: 

                                                                nehmen 

ich nehm+e                   wir nehm+e+n 

                                   du nehm+e+st                 ihr nehm+e+t 



277 

 er (sie,es)  nehm+e  sie nehm+e+n 

  Sie nehm+e+n 

a

qoidaga bo ysungan holda mazkur zamon shakllarini yasaydilar:  

sein 

ich sei        wir sei+e+n 

   du sei+st     ihr sei+e+t 

   er (sie,es) sei        sie sei+e+n 

 Sie sei+e+n

haben 

ich  hab+e  wir hab+e+n  

du hab+e+st           ihr hab+e+t 

   er (sie,es)  hab+e  sie hab+e+n 

 Sie hab+e+n 

werden 

 ich werd+e     wir  werd+e+n 

  du werd+e+st         ihr  werd+e+t 

   er (sie,es) werd+e+n     sie werd+e+n 

  Sie werd+e+n

sens  konjunktiv  yasalganda ham umumiy qoidaga 

asoslaniladi  barcha zagiga qo shimcha  -e-  suffiksi qo yiladi. 

Indikativ maylidagi kabi unli o zgarishlari umlautlar tushib qolishi sodir 

bo lmaydi. 

e  e+n 

du e e+t 

e  e+n 

e+n 

wollen 

ich woll+e       wir woll+e+n 



278 

                                du woll+e+st                    ihr woll+e+t 

                                er (sie,es)  woll+e            sie woll+e+n  

                                 Sie woll+e+n 

  e                            e+n 

                                 e+st e+t 

                                 e                 e+n 

                                                                               e+n 

sollen 

  ich soll+e                          wir soll+e+n 

  du soll+e+st                     ihr soll+e+t 

                               er (sie,es)  soll+e              sie soll+e+n 

                                                                        Sie soll+e+n   

  e                       e+n 

                               e e+t 

                              e              e+n 

                                                                        e+n 

  

                                  e                               e+n 

                                  e e+t 

                                  e                   e+n 

                                                                          e+n 

IMPERFEKT   KONJUNKTIV 

Imperfekt Konj lning  kuchli   va  kuchsizligiga  

qarab)   yasaladi. llarning imperfekt konjunktivi aniqlik maylining im-

                                                                sagen 
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ich sag+te     wir sag+te+n   

du sag+te+st            ihr sag+te+t 

         er (sie,es) sag+te      sie sag+te+n 

    Sie sag+te+n 

farqi, barcha 

zagiga -e- shilishi va zagida a, o, u unlisi bor 

geben 

ich g b+e        b+e+n 

b+e+ b+e+t 

b+e b+e+n

b+e+n 

agicha tuslanadi: 

      nennen 

ich nann+te  wir nann+te+n   

 du nann+te+st  ihr nann+te+t 

 er (sie,es)  nann+te       sie nann +te+n 

      Sie nann+te+n 

rennen 

         ich rann+te        wir  rann+te+n 

      du rann+te+st          ihr rann+te+t 

      er (sie,es) rann+te               sie rann+te+n 

        Sie rann+te+n  

senden

ich send+ete         wir send+ete+n 

du send+ete+st  ihr send+ete+t 

     er (sie,es)  send+ete  sie  send+ete+n 

 Sie send+ete+n 
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wenden 

                                ich  wend+ete                               wir wend+ete+n 

                               du wend+ete+st                             ihr wend+ete+t 

                               er (sie,es)  wend+ete                     sie wend+ete+n 

                                                                                      Sie wend+ete+n 

denken 

  ch+te                                   ch+te+n 

                                 ch+te+st                               ch+te+st 

                                ch+ ch+te+n 

                                                                                       ch+te+n 

: 

          

       oll+te 

       

       

       

       

      

      

wer

imperfekt konjunktivda umlaut oladilar.  

                   gehen                            stehen                              bringen 

            ich ging+e                      ch+te 

  du  ch+te+st 
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  er (sie,es)  ch+te 

  wir ch+te+n 

  ihr g ch+te+t 

  sie ging+e+n                 ch+te+n  

        tun                                 sein                                 haben 

  t+e                         r+e                       ich h t+te 

  t+e+st                    du w r+e+st                   du h tt+te+st 

  r+e            er (sie,es) h t+te   

wir  t+en                      wir w r+en                    wir h t+te+n 

t+e+t                       ihr w r+e+t                   ihr h t+te+t 

t+en                       sie w r+en                     sie h t+te+n 

 Sie t t+en                       Sie w r+en                    Sie h t+te+n 

PERFEKT KONJUNKTIV

Perfekt konjunktiv haben va sein sens  konjunktivi 

 shaklidan yasaladi. 

     ich habe genommen                   wir haben genommen 

     du  habest genommen                ihr habet genommen 

     er (sie,es) habe genommen        sie haben genommem 

                                                        Sie haben genommen 

ich sei gegangen                              wir seien gegangen 

du seist  gegangen                            ihr seiet gegangen 

er (sie,es) seien gegangen                sie seien gegangen 

                                                           Sie seien gegangen                        

                         PLUSQUAMPERFEKT KONJUNKTIV

Plusquamperfekt konjunktiv haben yoki sein

konj

                                       nehmen 

tte genommen                       tten genommen 

   ttest gen ttet genommen 



282 

   tten genommen 

                                                          tten genommen   

                                                  gehen 

re gegangen                            ren gegangen 

     rest gegangen                          ret gegangen 

     re ren gegangen 

                                                                ren gegangen  

   FUTURUM  I  KONJUNKTIV

Futurum I konjunktiv werden y sens konjunktivi va aso-

infinitiv I idan yasaladi. 

ich werde  nehmen, gehen                 wir werden nehmen, gehen 

    du werdest  nehmen, gehen                ihr werdet  nehmen, gehen 

    er (sie,es) werde nehmen, gehen         sie werden nehmen, gehen  

                                                                  Sie werden nehmen, gehen 

FUTURUM  II  KONJUNKTIV 

n-

finitiv II shaklidan yasaladi: 

        ich werde  genommen haben,  gegangen sein     

        du werdest  genommen haben, gegangen sein 

        er (sie,es) werde genommen haben, gegangen sein 

        wir werden genommen haben, gegangen sein  

        ihr werdet genommen haben, gegangen sein 

        sie werden genommen haben, gegangen sein 

        Sie werden genommen haben, gegangen sein  

KONDITIONALIS  I  KONJUNKTIV

Konditsionalis I konjunktiv werden k-

infinitiv I   shaklidan   yasaladi. 

    gehen                     gehen 

   gehen 
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hmen,gehen 

KONDITIONALIS II KONJUNKTIV

Konditsionalis  II  konjunktiv werden 

konjunk infinitiv II dan yasaladi 

   

   d  gegangen sein 

    gegangen sein   

    gegangen sein 

   

   

    gegangen sein 

KONJUNKTIV LLANILISHI 

Konjunktiv zamon shakllari indika nosini 

ifodalash   xususiyatlari jihatidan tubdan farq qiladi. 

Avvalo, 

1) der   imperative  Konjunktiv

2) der optative Konjunktiv;

3) der potentiale Konjunktiv.

1. DER IMPERATIVE KONJUNKTIV

sens konjunktiv man noaniq

olmoshi bilan birga ilmiy (asosan texnikaga oid) asarlarda, retseptlarda  (tibbiy 

Man wiederhole das Experiment. 
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Tajriba takrorlansin. 

Man 

tibor berilsin. 

2. sein

Es sei gesagt ... (Aytish kerakki...) 

Es sei betont ... ( kidlash kerakki...) 

(

3. sens Konjunktiv faraz va taxmi a-

Das Dreieck sei hier gleichseitig. 

Uchburchak bu erda teng tomonli deb faraz qilinayapti. 

2. DER OPTATIVE KONJUNKTIV

Optativ Konjunktiv amalga oshishi  mumkin bo

-istakni bildiradi: 

1. Pr sens Konjunktiv, asosan, -istakni 

Es lebe der Frieden in der ganzen Welt!  

Yashasin butun dunyoda tinchlik! 

2. Buyruq (qistash), shuningdek istak-tilakni bildirib, uchinchi shaxsga 

qara

Er gehe nach Hause!  (U uyga ketsin!) 

Sie lebe doch lang.  ( !)

         3.  Preterit Konjunktiv amalga oshmaydigan yoki amalga oshishi gumon 

-istakni ifodalaydi. U hozirgi 
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( .)

(Darhol uning yoniga uchsam edi.) 

4. Plusquamperfekt Konjunktiv 

( lsam edi).

(U meni bir kun oldin taklif qilgan bo lsa edi). 

Optativ Konjunktiv, odatda, wenn 

( . 

( . 

gapdagi

( ).

( ). 

3. DER POTENTIALE KONJUNKTIV

Potential Konjunktiv shartli noreal imkoniyatni ifodalaydi, odatda, 

rfekt yoki konditionalis II ishlatiladi. 
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a) sodda gaplarda: 

Das unehrlich. 

Ich lesen.  

Beinahe sie den Teller zerbrochen.  

Gaplarda fast yoki beinahe ravishlari kelsa, pluskvamperfekt konjunktiv 

U Lolaning -yu, lekin  u  afsus   kelmayapti. 

Shart ergash gaplar, , potential konjunktiv yordamida ifodalanadi. 

i-

gen. 

Agar men Sankt-

qilardim. 

h-

men. 

Potential Konjunktiv voqea-hodisalardan hayratlanish hamda unga shubha, 

gumon va ishonchsizlik bilan qarash 

U o
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                                   GRAMMATIK   MASHQLAR 

         1- teritum konjunktivda   yozma  tuslang. 

                    teritum 

           

          du  sprechest                               

          er (sie,es) spreche                               er (sie, es) 

          wir  sprech

           

           sie  sprechen                                      

          Sie sprechen                                                           

sprechen, stehen, singen, leben, sagen, denken, essen, lachen, bilden, haben, at-

men, schaffen. 

          2-

tuslang. Bunda  qiyosiy  farqlar  k

Muster:                                     

                 Perfekt                                          Plusquamperfekt 

        

       du  habest  gelese

       er  (sie, es) habe   gelesen                       er (sie, es) 

       

       ihr  habet  gelesen                                  

       

       Sie haben gelesen                                   
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lesen, bringen, beenden, haben, sein, verbringen, kommen, vergessen, gehen, zieh-

en, singen, essen. 

        3-

Muster:   ich  werde  besuchen                   wir  werden  besuchen 

                du  werdest  besuchen                 ihr  werdet  besuchen 

                er  (sie, es) werde  besuchen       sie  werden  besuchen 

                                                                   Sie werden besuchen 

besuchen nnen, 

en, lesen, fahren,  denken. 

          4-

Muster:                            

            Konditionalis  I                               Konditionalis  II             

                                 

    

    er (sie,es) (sie,es) e

    e

   

   

, ankommen, schweigen, werfen, sagen, lieben, beenden, gratulieren, 

          5-

a) 1. Es lebe der 9. r ganze Welt siegen! 3. 

4. Man bringe den Kranken in  die  Klinik. 5. 

Er bleibe nach  dem  Unterricht   hier. 6. Man beachte den Gebrauch des Artikels 

bei Eigennamen. 7. Man merke sich die Ausnahmen aus dieser Regel. 8. Man fer-

tige  Gliederungen zum Text an; 

b) 
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solch ein Gesicht, als ob es 

  6-mas teritum  yoki plusquamperfekt 

kon  Vaqt 

Muster

her (anrufen). 3.

Wenn er nicht so viele Fehler in seinem Aufsatz  (machen). 4. Wenn wir diese An-

5. (geben) es keinen Krieg mehr. 6. (wissen)  er, das 

9.(anrufen)   Laborant den Versuch 

(beenden). 

  7-

qiling. 

Muster: 

1.  2. 

baho olmaganingda edi! 5. U bilan oldinroq tanishganimda edi! 6) Qani endi, erta-

qizni oldindan taniganimda  edi! 9. Agar u kasal 

  8-mashq.  Savollarga javob bering. 

Muster:  Wie  

1. den Sie sich zum Fest vorbereiten? 2. u-



290 

in der Freizeit tun? 

          9-

qiling. 

Muster: Men kecha senikiga re  gestern  zu  dir  

ge

1. Men bu kostyumni bajonidil sotib olardim. 2. Men kecha senikiga borgan 

ham 

uyurgan 

         10-mashq. Savollarga javob bering. Javobingizda konditionalis I ni 

Muster: 

         

1. ahren?

4

du den Gast beglei i-

test du an der 

Konferenz teilnehmen? 

          11-

tushirib qoldiring. 

Muster:  

           hlte uns Ferganatal sei seh

1

ft-
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tsaal in 

der Gruppenversammlung drei Fragen stehen. 8. Der Laborant erwi

  12-

Muster: Das Haus sieht so verlassen aus, als ob hier  niemand  ge

1. Das Haus sieht so verlassen aus, als ob ...

als wenn .... 5. Der Knabe schrie so laut, als . . . .  6. Der Mann spricht deutsch so, 

als .... 7. Im Zimmer war es ganz still, als ob .... 8. Er benahm sich so, als.... 

13- ring.

Muster:

igen  Tagen  gesund  schreibe. 

2. Der Enkel

 Ich  frage  

14- llab, gaplarni nemis tiliga tarjima qiling.

Muster: Dekan k lon qildi. Der  Dekan  gab 

bekannt,  wann  die  Konferenz  stattfinde.  

15-mashq. Quyidagi  sodda  gaplardan  konjunktiv  shaklida  shart  er-

gash  gaplar  tuzing. 

Muster: Umar hat  heute  keine  Zeit. 

  Er  kann  nicht  ins  Kino  gehen. 

eh-

en. Petra  hat  kein  Fahrrad. Sie   kann  nicht  mit  ihren  Freundinnen  an  den  See 

fahren. Ich  habe  kein  Zelt. Ich  kann  nicht  zu  der  Feier  gehen. 
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nicht  ansehen.  

        16-

zing. 

Muster: Gulnosa  (Englischlehrerin) 

Umar (Agrotechnicker), Jusuf ( Baufacharbeiter), Karim (Bergmann), Eva (Bus-

fahrerin), Gudrun (Schlosser), Heinz (Textil

Saodat   (Biologie), Raihan  (Chemie),  Ina  (Geschichte  studieren), Inge  Kun-

stwissenschaft),  Manfred (Medizin)   

Mustaqil  ishlash  uchun 

Vokabeln zum Text 

Nomen: das  Reiseland    sayohat  mamlakati 

              tunash 

              das  Niveau daraja, martaba 

              der  Marktanteil  bozor  hissasi 

              savdogar 

              savdo  sayohati 

              der  Magnet magnit 

              die  Kunstausstellung 

              spektakl 

              kulminatsion  nuqta 

Verben:  verzeichnen qayd  qilmoq 

                steigern oshirmoq 

                ziehen (zog, gezogen) tortmoq,  sudramoq 

                

                              

das  hohe  Niveau  halten  yuqori  mavqeni  (darajani) ushlab  turmoq 

seinen  Anteil  steigern  

den  Hohepunkt  nennen  kulminatsion  nuqtani  nomlamoq 



293 

es  zieh

Synonyme 

die  Region (mintaqa)  die  Gegend (tevarak atrof);  das  Wunschland (orzudagi  

mamlakat)   das  Zielland  (niyatdagi mamlakat);   das Niveau (daraja)  die  

Stufe (mavqe darajasi)  der  Rang  ( mavqe) 

Antonyme 

immer (doimo)  nimmer  (hech  qachon chet  ellik) 

(einheimisch)  (mahalliy);   der  Gast   (mehmon)  der  Gastgeber  (mezbon) 

Reiseland  Deutschland  

     Als  Reiseland  wird  Deutschland  immer  beliebter:  54,8   Millionen  

Tourismus  (DZT)  2009  zwischen  Nordsee  und  Alpen.  Damit  hat  der  

Deutschland   Tourismus  sein  hohes  Niveau  trotz  Wirtschaftskrise  halten  und 

seine  Marktan

n.  Die  meisten  Deutschland  Touristen  

Ma  Urlauber  neben  den  kulturhistorischen  

rtreihen,  Kunstausstellungen 

  um  nur  

Nord- 

liebtesten  Ferienzielen.  

1-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing.

Muster: Es  zieht  in  die  landliche  Region,  weil  es  dort  das  Land  weit,  die  

1. das  hohe  Niveau  halten
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2. seinen  Anteil  steigern

3. den  Hohepunkt  nennen

4. Es  zieht  in  die  landliche  Region.

2-mashq. Quyidagi  antonimlar  bilan  gaplar  tuzing.

Muster:  

selbstlos,  der  jungere  ist  egoistisch. 

Gegner mpfer,  direkt-indirekt, legal  illegal, lebenslustig - pessimistisch, 

selbstlos - egoistisch - ssig,Verhaftung  Freilassung 

3-

Muster: 

 ------------- 

sich  treffen--------------------- 

anfangen ------------------------ 

------------------------ 

warten --------------------------- 

sich  freuen --------------------- 

sich  vorbereiten --------------- 

denken -------------------------- 

teilnehmen --------------------- 

---------------- 

4- si  yordamida  gaplar

Muster: geringes  Erbe  Der  Sohn  verzichtete   auf  das  geringe  Erbe  seiner  

Erbe,

5-

sharhlang. 

Lust  und  Liebe  zum  Dinge  macht  alle  Arbeit  geringe. 
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6-

Muster: der Phosphor 

z-

da  Mendeleev  davriy  sistemasining   beshinchi  guruhiga  mansub  kimyoviy  el-

ementni  anglatadi.Tabiatda  oq,  qizil  va  qora  rangda  uchraydi. Qishloq  

Organisator,  Marmor,  Motor, Tenor,  Diktator, Professor,  Doktor, Phosphor 

     7-

Muster:

li

a

8- xsat  qilinmaydigan

uch  narsani  nomlang. Avvalo,  izda,  keyin  esa  nemischa 

muqobilini  aytishga  harakat  qiling. 

Muster:  Wenn  Sie  essen: 

1)  (Man muss  sich  vor  dem  Essen  immer  die

; 

2) beim  Essen  sprechen (Beim  h  nicht  sprechen);

3)

1. Wenn  Sie  im  Kino  einen  Film  sehen:

2. Wenn  Sie  zelten:

9-mashq. Keling,  bir  kulishaylik.

Armer  Haushalt 

     Eines  Nachts  brach  in  Afandis  Mahalla  ein  

Feuer  aus,  und  die  Leute  beeilten  sich,  ins  Na-
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rat    auf  Karren,  Afandi  aber  machte  sich  auf  den  Weg  mit  nur  einem  

kleinen  Teppich,  zwei  Decken  

        

verheir

der  Hausrat -tovoq,  kigiz- 

gilam  va  boshqalar) 

die   Habe   bor-bur,  bisot 

rmoq,  uzatmoq  

Testni yeching 

1. Optativ  Konjunktivni  toping. 

a) Wenn du  zu  mir  kommst,  gehen  wir  zusammen  spazieren. 

b) 

d) 

e) Wen re! 

2. apni  toping. 

a) Es  sei  betont, dass   das  Thema  disser  Tabel  ist. 

b) Ich  denke,  er  habe  mich  verstanden. 

d) 

e) Heutzutage  haben  alle  Autos. 

3. Potenzial Konjunktivni  toping. 

a) Wenn du  10000  Euro  im  Lot

lfte  geben? 

b) 

d) Steh  auf, sonst  versp test  du  dich  zum  Unterricht. 

e) Er  l uft  schnell. 

4. Konjunktivda  ishlatilgan  gapni  toping. 

a) Der   Lehrer  kommt,  der  Unterricht  beginnt. 

b) Der  Unterricht  beginnt,  weil  der  Lehrer  schon  da  ist. 
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d

e) Der  Lehrer  hatte  sich  verschlafen.

5. Imperativ  Konjunktivni toping.

a) Wir  leben  in  Usbekistan.

b) Usbekistan ist  ein  Sonnenland.

d)

e) Es  lebe  Usbekistan.

6.

a) ikkita  mustaqil  gapdan

b) bir  nechta  mustaqil  gaplardan

d) bosh  gap  va  unga  ergashgan  gaplardan

e) bosh  va  ergash  gaplardan

7. Ergash  gapning  kesimi  qayerda  keladi?

a) ergash  gap  kesim  bilan boshlanadi

b) egadan  keyin  keladi

d) doimo  gapning  oxirida  keladi

e)

8. r-

a)

b)

d)

e)

9. Bosh  gapga  n

a) ik ) uch

10.

a)

b)

d) ajraladigan  va  ajralmaydigan

e)
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J.W.Go oyasini tushunishga harakat 

qiling. Tarjima qilishga urinib ko ring. 

  Der  Fischer 

Das  Wasser  rauscht,  das  Wasser  schwoll,   n suv bo

sah nach  dem Angel ruhevoll,                         zlari qar

 yurak sov   

Und  wie  er  sitzt  und  wie  er  lauscht,           tirgan hol poy    

teilt  sich die  Flut  empor:                                

Aus  dem  bewegten  Wasser  rauscht               

ein  feuchtes  Weib  hervor.                               

Sie  sang zu  ihm, sie  sprach  zu  ihm: 

Was  lockst du  meine  Brut 

mit  Menschenwitz  und  Menschenlist 

hinauf  in  Todesglut? 

 ist 

so  wohlig  auf  dem  Grund, 

du  stiegst  herunter,  wie  du  bist,  

Lab  sich  die  liebe  Sonne  nicht, 

der  Mond  sich  nicht  im  Meer? 

Kehrt  wellenatmend  ihr  Gesicht 

Lockt  dich  der  tiefe  Himmel  nicht, 

rte  Blau? 

Lockt  dich dein  eigen Angesicht 

nicht her,  in ewigen  Tau? 

Das  Wasser  rauscht, das  Wasser  schwoll, 
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sein  Herz  wuchs  ihm  so  sehnsuchtsvoll, 

. 

Sie  sprach  zu  ihm,  sie  sang  zu  ihm, 

Halb  zog  sie  ihn,  halb  sank  er  hin, 

Und  ward  nicht  mehr  gesehen.   

Der  Simulant 

1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Welche  Tageszeit  ist  es?  (am  Morgen/ eines  Morgens).

2. 

3. Was  hat  der  Vater  an?   (jemand  hat  etwas  an).

4. Wie  kommt  der  Vater  ins  Zimmer?

5. Was  bringt  er?  (jemand  bringt  etwas).

6. Was  soll  der  Sohn  also  tun?  (jemand  soll  etwas  tun).

7. Wo  ist  der  Sohn?
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8. Worauf  zeigt  er?  (jemand  zeigt  auf  etwas). 

9. Was  hat  er  wohl?   

        2-

a) Der  Vater  kommt  ______ Schlafzimmer  des  Sohnes. 

b) Er  kommt  _____ Nachthemd   und  _____ Pantoffeln. 

d) Der  Sohn  soll  aufstehen  und  _____  die  Schule  gehen. 

e) Der  Sohn  sitzt  ____  Bett  und  zeigt  _____  seinen  Kopf. 

f) Weil  er  krank  ist,  braucht  er  nicht  ____  die  Schule  zu  gehen. 

g) Er  darf  _____  Bett  liegen  bleiben. 

h) ________  der  rechten  Hand  h lt  der  Vater  ein  Seil. 

i) 

Decke  ______  dem  Bett. 

i) ____der  Zwischenzeit  hat  der  Vater  ___  dem  Bett  eine  Schaukel  gemacht. 

j) Der  Vater  sitzt  ___einem  Stuhl  und  liest  seinem  Sohn  __einem  Buch  vor. 

k) Der  Vater  bleibt  nicht  die  ganze  Zeit  _____ seinem  Sohn. 

l) A

Schwung  hin  und  her  schaukelt. 

        3-mashq. 

 a) Es  ______ Morgen  und  der  Vater  _______ ins  Schlafzimmer  des  Sohnes. 

b) Der  Vater  _____ den  Schulranzen,  weil  der  Sohn  _____  und  in  die  

Schule  ______  soll.  

d) Der  Sohn  ______ im  Bett  und  _____ auf  seinen  Kopf. 

e) Weil  der  Sohn  krank  ______ ,  ______ er  nicht  in  die  Schule  zu  _____.  

f) Er  _____  im  Bett  liegen _______ . 

g) Der  Vater  hat  ihm  eine  Tasse  Tee  _____ und  einen  Umschlag  _______ . 

h) In  der  rechten  Hand  _____ der  Vater  ein  Seil  und  mit  der  linken  Hand  

______ er  auf  einen  Haken  an  der  Decke. 

i) Der  Vater  hat  ihm  eine  Schaukel ________. 

j) Der  Vater ______ auf  einem  Stuhl, _______ seinen  Sohn  hin  und  her  und 

______ ihm  aus  einem  Buch  vor. 
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k) Er  _______ weg.

l) Als  er ________, _________ er,  dass  sein  Sohn  im  Bett  _______ und  mit

Schwung  hin  und  her  ______. 

l) Der  Vater  ________ ihn  zur  Schule.
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 die  Verwaltung (-; -en;)    hokimlik,  idora 

 Adjektive 

heilig muqaddas 

unantastbar daxlsiz 

  

   Wendungen 

den  Kern bilden lmoq   asosini  yasamoq 

    konstitutsiyani  riqlash 

  

den  Auftrag  haben   

   Synonyme 

mutasaddi)  verantwortlich

sicher (malolsiz) gefahrlos (xavfsiz);   

chlich (asosan) insbesondere  (ayniqsa) 

der  Zweck (niyat)  das  Ziel (maqsad)  die Absicht (istak) 

  Antonyme 

die  Innenpolitik (ichki  siyosat) -  die  Aussenpolitik (tashqi  siyosat) 

innere  Sicherheit (ichki  havfsizlik)    ussere  Sicherheit (tashqi  xavfsizlik) 

eingeschlossen ( )  ausgeschlossen (ajratilgan) 

Bundesrepublik   Deutschland 

    ca. 900 1500  ation 

    1618 1648   

  1806   

  1848     

  1870/71        Deutsch-   

1914 1918    Erster  Weltkrieg. Ende  des  Kaiserreichs 

1919 1933    Weimarer  Republik. Das Zweite Reich 

1933 1945    Nationalsozialismus. Holocaust. Zweiter   Weltkrieg 

1949 1990    Deutsche  Teilung  in   Bundesrepublik  Deutschland  und  DDR 
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1989             Mauerfall 

Seit  1990     Deutsche  Einheit 

                           ndes: 

        

sozialer  Reichsstaat. Diese  Prinzipien  bilden  zusammen  mit  dem  unantast-

sungs

i

Verteidigung,  Justiz,  Arbeit,  Soziales,  Steuern  und Gesundheit  ist  die  Bun-

heit,  Schule,  Hochschule  sowie  Verwaltung  und  Gemeinden  liegt  bei  den  

wird. 

                                                     Bundesregierung 

        Die Exekutive  besteht  aus  dem  Bundeskanzler  und  den  Bundesministern. 

Jeder  Minister  leitet  sein  Ressort (Ressort vazifa ko lami)  eigenverantwortlich  

im  Rahmen  der  Richtlinien. 

                                                     Bundeskanzler     

        Er  bildet  das  Kabi

li rantwortung. 

                                                     Bundestag 

          aus 598  

Abgeordneten  zusammen.  Je  nach  Wahlergebnis  kom

hinzu.  Zentrale   Aufgaben  sind  die  Gesetzgebung  und  die  Kontrolle  der  Re-

gierung. 

                                                  

        Er  ist  das  Staatsoberhaupt   der  Bundesrepublik  Deutschland. Der  Bun-

sentative  Aufgaben  und  vertritt  die  
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         Bundesverfassungsgericht 

    Das   oberste  Gericht  besteht  aus  16  Richterinnen  und  Richtern.  Sie  

ist  ausgeschlossen.   

        Bundesversammlung 

Bundestages  und  gleich  vielen  Mitgliedern,  die  von  den  Parlamenten  der  

         Bundesrat 

    Die  69  von  den  Landesregierungen  entsandten  Mitglieder  sind  an  der 

rinteressen  beim  Bund. 

   Matnga oid leksik mashqlar 

1-mashq. Matn  asosida  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Seit  wann  ist  Deutschland  in  der  Weltgeschichte  gekennzeichnet?

2. Wann  begann  die  Reformation  in  Deutschland?

4. ch  deutscher  Nation  zu  ver-

stehen? 

5.

  die  Teilung  Deutschlands  (BRD  DDR).

7. Wann  passierte  der  Mauerfall?

8. Welches  Jahr  wird  als  das  Jahr  der  Deutschen  Einheit  bezeichnet?

9. Wer  und  was  ist  Bundeskanzler?

10.

11. Was  verstehen  Sie  unter  dem   Bundesrat?

12. Wie  ist   der   Bundestag  zu  verstehen?

2-mashq. Quyidagi  matn  parchasini  ona  tilingizga  tarjima  qiling.

Rechtsstaat. Diese   Prinzipien  bilden  zusammen  mit  den  unantastbaren  Kern  

. 
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        3-mashq. Quyidagi  gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling. 

1.  U  hukumat  taqdiri-

ichki  siyosatni  belgilaydi. 3. zolari  4  yilga  saylanadi  

va  uning  600 yaqin  deputati  bor. 

        4-

reter  

aus. 2. Das  Oliy  Majlis  ist  die  Gesetzgebende  Macht  in  Usbekistan.  Es  

besteht  aus  zwei  Kammern -  der  Legislativen  Kammer  (Unterhaus)  und  dem  

Senat (Oberhaus

        5-

ling. 

Die  Gestaltung  und  Koordinierung  der  Staats-,  Wirtschafts-  und  Finanzpolitik  

dern  und  Gemeinden. Sie  wirken  in  verschiedenen  Gremien (das Gremium-

komissiya

igen  Wirtschaftswissenschaftlern   beraten.  Jedes   Jahr  im  Januar  legt  die Bun-

desregierung dem Bundestag und dem  Bundesrat  den  Jahreswirtschaftsbericht  

desregierung  angestrebten  wirtschafts- und  finanzpolitischen  Ziele  und  Grun-

- 

das  Funktionieren  des  Wirtschaftslebens  in  Deutschland  ist  der freie  

Wettbewerb, der durch  das  Gesetz  gegen  Wet

        6- Wortfamilie) til birliklari toping.  

Muster: Otlar (das  Gerede,  die  Rede,  der  Redner, die  Vorrede,  die  Rederei). 

    (arbeiten,  bearbeiten,  durcharbeiten,  verarbeiten). 

          Iboralar (auf  die  Strasse  setzen,  auf  die  Strasse  werfen,  auf  die             

Strasse  fliegen,  auf  der  Strasse  sein). 
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die  Gestaltung    ----------------    -------------------- 

---------------------        wirtschaften       --------------------- 

---------------------       -----------------            einen  Bericht  abstatten 

die  Beschreibung      ------------------          --------------------------------- 

-----------------------         planen           --------------------------------- 

------------------------           ------------------           

7-mashq. -

ni  nomlang. Zarur bo lsa, lug atdan foydalaning. 

Muster: die  Stadtverwaltung shahar  hokimligi 

der  Bundestag    ------------------------------------------------------------------------------ 

der  Bundesrat    ------------------------------------------------------------------------------- 

der  Bundeswehr ------------------------------------------------------------------------------ 

das  Bundesland  ------------------------------------------------------------------------------ 

das  Finanzministerium  --------------------------------------------------------------------- 

die  Wirtschaftspolitik  --------------------------------------------------------------------- 

der  Jahreswirtschaftsbericht  ------------------------------------------------------------- 

die  Bundesregierung  --------------------------------------------------------------------- 

8-

Muster:

9-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing.

Muster: den  Kern  bilden- Den  Kern  der  friedlichen  Koexistenz  der  Na-

chbarstaaten  bildet  die  Unantastbarkeit  der  Grenzen. 

die  Staatspolitik  gestalten, das  Finanzwesen  koordinieren,  eine  Aufgabe  ge-

finanzpolitische  Ziele  planen. 

10-mashq. Zweck - mi  yoki  Ziel?  Mazkur  no

farqlariga  qarab,  

Muster: Wir kommen  auf  diesem  Wege  sicher  zu  unserem  Ziel. 
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               Der  Zweck  seines  Lebens  besteht  nur  aus  Essen  und  Trinken. 

1. rfolgt  der  neue  

Sprachzirkel? 3. 

  bung  ist  die  Arbeit  am  

Wortschatz. 6.  7.  

 seines  Gesunheitszustandes. 8. Es  hat  

nur  zu  bemitleiden. 10.  Seine  

                                               GRAMMATIKA 

T LDIRUVCHI  ERGASH  GAP  (DER OBJEKTSATZ) 

wen?

(kimni?), was? (nimani?), wem? (kimga?, nimaga?), womit? (nima bilan?), wo - 

(nima uchun?), ( ?) kab

.  

Er  fragte,  ob die  Konferenz, heute  stattfindet (Was  fragte  er?). 

,  asosan,   

e

kidlash  lozimki:  

1. 

a) Karim sagt, er viel liest; 

b) Ich frage, ob 

bog kid, ob  nolarida  

2)  wer, was,  der  (die,  das),  welcher  (welche,  welches) die, wel-

che kabi nisbiy olmoshlar bilan: 

a) Er fragte, was sie schreibt. 

b) Wer  

d) Sie  ahnte,  wessen  Hand  dahinter  versteckt  war. 

e) Er  verstand  als  Kind  schon,  welches  Ziel  er  im  Leben  verfolgen  

muss.   
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3) warum, wo, woher, wohin, wann, wieso, wieviel, weshalb kabi nisbiy 

(s

a) wieviel ein Hemd kostet.  

b)  Ich frage den Lehrer, wann er mit uns ins Kino gehen  kann. 

d) Sie  interessierte  sich,  wieviel  Menschen  zur  Party  kommen  werden.   

4) kabi nisbiy olmosh-ravishlar orqali:                      

a) Er  wollte  wissen,  worum  ich  gekommen  bin. 

b) wobei  ich dir helfen kann. 

d) Die Polizei ermittelte, womit der Einbrecher den Hausbesitzer             

erschlagen  hatte.   

der Indikativ) mayli 

zan  shart  mayli   (der  Konjunktiv) ham uchrab turadi:  

a) Karim behauptet, ; 

b) der Baumvolleinsatz in diesem Jahr ihnen 

  

rsatamiz:   

                                    

Er  sagt,    er  bald  kommt        Er  sagt,  er  kommt  bald (der  Indikativ)

   Er  sagt, er  komme  bald(der  Konjunktiv) 

(der  Indikativ)  

                                                             

                                                                      bek (der  Konjunktiv).        

T LDIRUVCHI   ERGASH   GAPLARGA   OID   MASHQLAR 

        1-mashq. 

gaplarga aylantiring. 

M u s t e r: .        

die Wettk mpfe morgen beginnen. 



310 

i

in nar fin

 5. Der  Moderator   gab  

e

soll   eine deutsche   Studentendelegation h

        2-

Muster:   

                                                   t? 

1. Ich habe vergessen, ...          Wo wohnt er? 

                                         Wann wurde dar

                                         Was hat er gesagt?  

                                         Wie hei t dieses Thema? 

2. , 

                                          Wie hat er diese Arbeit geschrieben? 

                                          

                                          

                                          Wohin soll man jetzt gehen? 

        3-

bering. 

Muster:  Du

ich  

Ich habe diese 

der  Ver

        4-
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Muster:  Der  Dekan  fragte,  was  im  Unterricht  zu  betonen  ist. Der  Lehrer  

betonte,  nden  haben. 

1. Mein  Studienfreund  sagte, ... er den Text gelesen hat. Karim  

haben. Er sagte, ... er gelesen  hat. 3. Umar  sagte nicht, ... er diese Zeitung braucht. 

5-  iboralarini

Muster: Frage  ihn,  ob   Fragen  Sie  ihn,  ob  sie  irgendwelche 

1. Hat die Delegation die Stadt besichtigt? 2. Wurde uns dieses Buch empfohlen?

3. Steht dieser Artikel in der Zeitung  von  gestern? 4. Steht diese  Anzeige  in der

rsteht er gut deutsch. 6. Haben wir bald eine Pause? 7. 

Kreide  holen? 

6-mashq.   Nemischaga tarjima qiling.

1. Men und yotganini aytdi. 3.

Biz unga bu kitob juda kerakligini aytdik. 4. Men bu majlisda nima deyishimni 

u ertaga kelarmikan. 7. Qoro - 

8.Qizlar  kinoga boradimi-

yerda kutishimiz kerakligini aytdi. 10. Dekan bizga hammamiz zalga borishimiz 

kidladi. 

7-mashq

Muster: Es wurde mitgeteilt, die Studenten beginnen die Sommerferien in diesem 

Jahr  eine Woche eher. eri-

en  in  diesem  Jahr  eine  Woche  eher  beginnen. 
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1. Er behauptete, er kennt diesen jungen Wissenschaftler seit  langem.  2. Man hat 

gesagt, die Touristen sind schon nach Chiwa gefahren. 3. Mein Bruder sagt, er will 

im Sommer nach  Deutschland reisen. 4. Der Lehrer lobte die Studenten, sie habe 

das Diktat gut geschrieben. 5. Er fragte, haben sie den Text  gelesen und  die Vok-

abeln gelernt. 6. Die Zeitung schreibt, unsere Studenten helfen den Bauern. 7. Sie 

Wahrheit  gesagt. 9. Er fragte, habe ich diesen neuen Roman gelesen. 10. Der Doz-

ent sagt, er ist mit den Leistungen der Studenten  zufrieden. 11. Der Reiseleiter 

Ernteertrag ist vom Wetter abh

        8-

gaplar  tuzing. 

Muster: Der  Arzt  will  wissen (bemor  kecha  nima  yebdi). 

           Der  Arzt  will  wissen,  was  der  Kranke  gestern  gegessen  hat.  

1. Man sagt ). 2. Er fragt, ob (Umarjon Moskvadan 

qaytib keldimi?) u-

r-

qaga surilibdimi?) 5. Ich wunderte  mich  und  fragte, ob (Jasurbek  armiyada xiz-

(U yangi avtomobil sotib olibdi) 7. Ich zweifle 

da ayapti). 

        9-mashq. Nemis tiliga tarjima qiling. 

1. U mendan bu yangi rom g p-

shirishimizga ishonamiz. 3. , hayratlangan-

liklarini aytdilar. 4. Gazetalarning xabar berishicha, bizning sportchilarimiz 

  kiritibdi

xalqlar tinchlik uchun kurashmoqda. 7. U mendan teatrga chipta olganligimni 

kerakligini aytdi. 9. U men-

dan akamn
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kerakligini bilmayman. 11. Siz biznikiga  kelganingizdan juda ham xursandmiz. 12. 

kligini aytdi. 

10-

Muster:  Alle  waren  interessiert,  wie   

 haben nicht gesehen, was ... 5. Der Dekan wollte wissen, ob 

. 

PAYT   ERGASH  GAP (DER  TEMPORALSATZ) 

    Payt  ergash  gap  bosh  gapga  nisbatan  payt  holi  funksiyasini  bajaradi  va  

tugashini  yoki  vaqt  or t  ergash  

gap wann?  (qachon?),  wielange?  (qancha  vaqt?),   biswann?  (qachongacha?),  

seitwann?  (qachondan  beri?),  wie  oft? ( ?  qanchalik  tez? 

qay zahot?)  apga 

solange,  

bevor,  bis,  als,  wenn,  da,  wie    

b

yuqorida  qayd  qilingan rqali 

beriladi.  

    Payt  ergash  gapdagi  ish-harakat   bosh  gapdagi  ish-harakat  bilan  bir  vaq-

  

   er arbeitete,  studierte  er  auch. 

(U ishlash jarayonida tahsil ham oldi). 

Ich  lasse  die  Fenster  offen,  solange  die  Luft  frisch  ist. 

(Havoning tozalik  paytlarida men derazani ochib qo yaman). 
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a) solange gi  ish-

payti  Solange  ich  krank  war,  konnte  ich  nichts  less-

en ; 

b) sooft  -

ha Er kam  zu  uns  meistens  uneingeladen  

und  uneingemeldet,  sooft  er  Lust  hatte (U kayfiyati bo lgan zahoti biznikiga 

taklif  kutib o tirmay yoki xabar bermay ham kelaverar edi); 

 d) als,  wenn  

gapdagi  ish-harakat  bilan  bosh  gapdagi  ish-

da  ham  ishlatilaveradi.  Faqat   bosh  

Als,  wenn  -biridan  farq  qiladi.  

-harakatning  bir  marta  sodir  

-harakatning  bir  

rishini  ifodalaydi.   

Qiyoslang:  Als  er  sieben  Jahre  alt  war,  begann   er  zu  lernen. U etti 

yoshga to lganida o qishini boshladi.  

Har safar 

uyga kelganida u biror narsa olib kelar edi. 

1. Agar  bosh  va  ergash  gaplardagi  ish-

adi,  xususan,  prezens-prezens,  imper-

fekt  imperfekt  va  hokazo: 

2. Payt  ergash  gapdagi  ish- na-

chdem,  sobald,  seitdem,  kaum,  dass  

 a) agar  ergash  gapda  nachdem  

formasi  pluskvamperfektda,  bosh  gapda  esa  imperfek Nachdem  er  

Tee  getrunken  hatte,  wollte  er  sich  schlafen;   
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b)    

harakat  tugar-tugamas,  bosh  gapdagi  ish  harakat  boshlanadi.  Bunday  holatda  

bir  xil  zamon  formasi  ishlatiladi.  

Sobald  er  das  Telegramm  erhielt,  rief  er  seine  Schwester  an; 

d -harakatning  boshlanish 

pay

mumkin:  Seitdem  seine  Mutter  starb,  wohnte  er  im  Dorf. Seitdem  seine  Mut-

ter  gestorben  war,  wohnte  er  im  Dorf. 

3. Bosh  gapdagi  ish  harakat  ergash  gapdagi  ish-harakatdan  oldin  sodir

ehe,  bevor,  bis  Bis  der  Winter  kommt,  soll 

die  Wohnung  fertig  sein. 

Ehe,  bevor   ,  

rgash  gap  bosh  gapdan  oldin,  

ommt. 

Ich  schliesse  die  Fenster  zu,  bevor  ich  weg  gehe. 

PAYT   ERGASH   GAPLARGA   OID   MASHQLAR 

1-mashq. Quyidagi  gaplar  orasidan bosh  va  payt  ergash  gaplarni

rmalarini  aniqlang. 

1. Er  war  noch  hundertmal  auf  Gefahr  gefasst,  seitdem  er  begonnen  hatte,

die  paar  kleinen  Gruppen  zusammenzubringen. 2. Nachdem  wir  so vieles  

. Vor-

sichtig,  mit  trenenden  Augen,  suchte  er  eine  Stelle  am  Boden,  bis  er  sich 

set

aufge nd-

liche  auszudehnen,  sobald  er  dem   dicken  Nebel  entronnen  war. 

2-mashq. -

Muster: Ich halte jeden Tag die Fenster auf, solange die Luft frisch ist. 
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mir  n

tten. 8. 

        3-

gaplar  tuzing. 

Muster: Ich warte ab. Das Wasser  kocht, und dann mache ich Tee.  

              Ich warte ab, ist  das Wasser kocht, und dann mache ich Tee. 

1.  Wir  erwachten. Es  war  

t-

ufen.  5.  Er  begann  zu  

t-

ter  emfing  ihn  daheim. 7. Es  dauerte  nicht  lange.  Der  Mann  war  mit  der   

Arbeit  fertig  geworden. 8.  Er  stand  auf.  Sie  stand  gleichfalls  auf.  9.  Walter  

wollte  warten.  Der  Vater  kommt.  10.  Er  setzte  sich  an  den  Tisch.  Er  trat  

an  das  Fenster. 

4-mashq. 

orasidagi  farqni  tushuntiring.  

1. Wenn  w

Garten  einbog,  schlug  mir  dicht  der  feuchte  Herbstnebel  entgegen.  3.  Als  

die  Uhr  drei  

mir  ihr  Gesicht  noch  einmal  zu.  5. Als  der  Herbst  kam,  zogen  die  Schwal-

erreicht  hatte,  kam  Kraft  in  die  sonst  stumm  und  apathisch  dahin  

schreitenden  Gefangenen. 
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5-mashq. Nachdem, seitdem, sobald, sooft, bis, ehe, bevor  

o zingiz  tuzing.    

Muster:  rissen. 

6-mashq.  Quyidagi   gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling.

1. Dilfuza   

mwollstaude)

shudgorlash  ishi  qi

hokimning  yordamchisi  Shodiyev  kelib  qoldi.  5. Vaqt  yarim  kechadan  osh-

gach,  tashqaridan vahimali  shovqin  eshitildi. 6. Tong  yorishgandan  beri,  

odamlar  kanal  tomonga  yurmoqdal

tashqariga  chiqdi. 8. Jasur

  borib  keldim. 11.  Ular  chiqib  

ketguncha,  hech  kim  churq  etmadi. 12.  Mehmonlar  yuqoriga  chiqqanida,  

Mustaqil  ishlash  uchun 

Usbekistan 

     

  grenzt  im  Norden  und  Nordwesten  an  

d-

lik. Der  offizielle  Name  

lautet  Republik  Usbekistan.  Die  Bezeichnungen  Republik  Usbekistan  und  

erungs-

form.  Die  Staatssymbole  des  Landes  sind  das  Wappen,  die  Flagge  und  die  

Hymne.  Der  Nationalfeiertag  -  d  wird  am  1. 
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September  gefeiert.  Nach  der  Verfassung  ist  das  Hauptprinzip  der  Organisa-

tion  der  Staatsmacht   die Demokratie.  Das  Volk  ist  die  einzige  Quelle  der  

        1-

uch  narsani  nomlang. Avvalo,  

muqobilini  aytishga  harakat  qiling.  

Muster: Wenn  man die Unterricht ist:  1. Man  darf  laut  nicht  reden. 

                                                                2. Man  darf  laut  nicht  lachen. 

                                                                3. . 

1. Wenn  Sie  Fahrrad  fahren 

2. Wenn  Sie  zu  Gast  sind 

        2-mashq. Leseverstehen qing, maktub mazmunini  tushuning. 

O xshash maktub yozishga urinib ko ring. 

Liebe Katrin 

         Vi

ich  das  Meer  sehen.  Auch  zum  Hafen  ist  es  nicht  weit.  Das  Wetter  ist  sehr  

C  warm.  Im  

Ho

am  Strand  ode

ni

zlari  bilan qayd  qiling! 

                                                                                                         

1. Helga  wohnt  in  einem  kleinen  Hotel.                                        ____       _____ 

2. Sie  ist  dort  vor  zwei  Wochen  angekommen.                            ____       _____ 

3. Von  ihrem  Zimmer  kann  man  den  Hafen  sehen.                     _____     _____ 

4. Im  Meer  kann  man  nicht  baden  gehen.                                      ____     _____ 
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5.

6. Katrin  soll  Helga  gleich  am   Sonnabend  anrufen.       _____    _____ 

3-mashq. Leseverstehen. qib tushunishga va mazmu-

nini ona tilingizda bayon qilishga harakat qiling. 

    Auf  und  davon 

ist  die  Hauptstadt  von  Afghanistan.Seit  sieben  Monaten  bin  ich  in  Deutsch-

land  und  lerne  Deutsch. 

So  war  es  vor  sieben  Monaten: 

Afghanistan  auf  mich.  Sie  wissen,  da

h-

nung  vom  Deutschen  Roten  Kreuz  einen  Platz  zum  Wohnen  habe.  In  der   

eine  normale  Klasse  komme.  Ich  meine,  in  eine  Klasse,  in  die  auch  

ein  Traum.  Ich 

Text 1    Ja Nein 

1. Ahmad  kommt  aus  Kabul.

2. Er  kann  schon  seit  10   Jahren  Deutsch.

3.

4.

5.
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lernen. 

6. Er  hat  einen  

     4-mashq. Keling,  bir  kulishaylik.    

Selber  schuld 

          

er  einem  Bauern,  die  zweite  einem  Zimmermann  

zur  Frau. Im  Winter  darauf    k

ter,  Afandi  zu  besuchen. Sie  setzten  sich  an  den  

Sandal  und  unterhielten  sich. 

dieses  Jahr  das  Wetter  gut  wird  und  es  viel  Regen  gibt,   

und  die  Bauarbeiten  in  der  Stadt  vorangehen,  dann  wird  Euch   Euer  

Schwiegersohn  im  Herbst  eine  Kuh  kaufen.  In  Eurem   Alter  soll  man  viel  

-  mir  war  schon  so,  als  ob  ich  auf  

-  einem  Kamel-
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Testni yeching 

1.

a) Er  begegnet  seinem  Freund,  der  ihn  seit  langem  sucht.

b) Was  du  willst  verstehe  ich  nicht.

d)

e)

2. vchi  ergash  gapni  toping.

a) Wir  hoffen,  dass  die  Kranke  bald  auf  die  Beine  kommt.

b) Wenn  er  auf  die  Beine  kommt,  schlachten  wir  ein  Schaf.

d) Das  Schaf  ist  zwei  Jahre  alt.

e) machen  kann.

a) Ich  studiere  an  der  Hochschule,  und  mein  Bruder  arbeitet  im  Werk.

b) Er  arbeitete  im  Kolchos,  dann  bezog  er  die  Hochschule.

d) Er  ist  krank,  er  besucht    den  Unterricht  nicht.

e) Wir  wissen, dass  unsere  Regi mpft.

a) Ich  weiss  nicht, wo er  jetzt arbeitet.

b) Ich  weiss es,  er  arbeitet  in  der  Schule.

d) Mein  Bruder  ist  Lehrer  von  Beruf.

e) Er  ler

4. Payt  ergash  gapni  toping.

a) Zu  Hause  weiss  man  nicht,  wann  ich  komme.

b) Wer  du  bist,  ist  mir  unklar.

d) Ich  kaufe  die  Bluse,  die  mir  steht.

e) Solange  ich  krank  war,  besuchte  er  g.

5. Payt  ergash  gapni  toping.

a) Warte  bis  ich  komme,  ich  gehe  dorthin,  wo  du  auf  mich  wartest.

b) Du  brauchst  mir  den  Warte ort  anzudeuten.

d) Ich  komme  zur  rechten  Zeit.
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e) Wenn  es  sein  soll,  nehme  ich  ein  Taxi. 

6. Payt  ergash  gapni  toping. 

a) Ich ging  mit  7  Jahren  in  die  Schule. 

b) Als  ich  8  Jahre  alt  wurde,  habe  ich  mich  nicht  stark  erk ltet. 

d) Man  hat  mich lange rztlich  behandelt. 

e ltung  war  so  stark, dass  ich lange  das  Bet

7. Payt ergash gapni toping. 

a) Nach dem Sonnenuntergang wurde es schnell dunkel. 

b) Vor der Arbeit muss ich Kaffee trinken. 

d) Als ich Kind war, mag ich keinen Kaffee. 

e) Seit September gibt es keinen Rege. 

ldiruvchi ergash gapni toping. 

a) Ich arbeite, bis du kommst. 

b) Ich weiss nicht, wie ich weiter studiere. 

d) Er kommt immer nach. 

e) Auf der Strasse sind viele Menschen aus dem Nachbardorf. 

9. Payt ergash gapni toping. 

a)

b) Nachdem du kommst, essen wir zu Mittag. 

d) Im vorigen Jahr war er noch Student. 

e) In der Fabrik gab es keinen Urlaub. 

ldiruvchi ergash gapni toping. 

a) Der Kranke hat sich schwer verletzt. 

d) Er dankt mir, dass ich ihm geholfen habe. 

e) Man lernt jetzt auch in den Grundschulen  Fremdsprachen. 

V qing va undagi g oyani 

tushunishga harakat qiling. 

                                                   Der  S nger 
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im  Saale widerhallen! 

  

Welch  reicher  Himmel! Stern  bei  Stern! 

Wer  kennet  ihre  Namen? 

Im  Saal  voll  Pracht  und  Herrlichkeit 

und  sc

die  Ritter  schauten  mutig  drein,  

eine  goldne  Kette  holen. 

Die  goldne Kette  gib  mir  nicht,  

Die  Kette  gib  den  Rittern, 

der  Feinde  Lanzen  splittern; 

gib  sie  dem  Kanzler,  den  du  hast, 

zu  andern  Lasten  tragen. 



324 

Ich  singe  wie  der  Vogel  singt, 

der  in  den  Zweigen  wohnet; 

das Lied,  das  aus  der  Kehle  dringt, 

ist  Lohn, der  reichlich  lohnet. 

Doch  darf  ich  bitten,  bitt  ich  eins: 

in  purem  Golde  reichen. 

Er  setzt  ihn an,  er  trank  ihn  aus: 

O wohl  

wo das   ist  kleine  Gabe! 

und  danket  Gott  so  warm,  als  ich 

Im  Krieg  sind  alle  Mittel  erlaubt 

        1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. Was  spielen Vater  und  Sohn? (jemand  spielt  Tennis/Klavier/Krieg). 

2. Wo  spielen sie?  (im  Badezimmer) 

3. Wie  viele  Schiffe  und  Kanonen  hat  jeder?  (jemand  hat etwas). 
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4. (zuerst-zuletzt).

5. mit  seiner  Kanone).

6. Was  versucht  der  Sohn?  (jemand  versucht,  etwas  zu tun).

7. Trifft  der  Sohn?

8. Gelingt es  dem  Sohn, ein  Schiff  des  Vaters  zu  versenken?  (jemand  sieht

2-

a) Vater  und  Sohn   sind _____  Badezimmer  und  spielen  Schiffe  versenken.

b)

d) Er  versucht,  _______ Schiff ______ Vaters  zu  versenken .

e) ____ ihren  Gesichtern  sieht  man,  dass  sie  ganz  _____ d _____ Sache  sind.

f) ______ Sohn  gelingt  es  nicht, ein  Schiff _______ Vaters  versenken.

g) Der  Vater  erzielt________ Volltreffer.

h) Der   Vater  beugt  sich ______  die  Wanne  un

Schiff ______ d ______ Finger   ganz  ______ Wasser. 

i)

j)

k) Der  Sohn  denkt   _______  Rache.

l) Der  Vater  beugt  sich _________,  dass  man  die  Wespe  nicht  zu  _________

braucht. 

m) Die  Wespe  ________  auf  dem  Kopf  des  Vaters  und  ________  ihn.

m) Er  wird  von  der  Wespe  ________ .

n) Vater  und  Sohn  ________  wieder  am  Tisch.

o) Die  Wespe  hat  sich  auf  die  Wurst  des  Vaters  _________ .

p) Der  Sohn  will  jetzt  die  Wespe  auch  zum  Fenster  __________ .

q) Aber  der  Vater  _______  dagegen.

r)

s) Er  ________  

t) Er  will  sie  tot  ________ ,  weil  der  Wespenstich  __________ .

3-mashq. 
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a) Vater  und  Sohn  ________  Schiffe  versenken. 

b) Jeder  _______ zwei  Schiffe und  eine  Kanone. 

c) Der  Sohn  ______ als  Erster. 

d) Der  Sohn  _______ mit  seiner  Kanone  ein Schiff  des  Vaters  zu  _______. 

e) Dem  Sohn   _____ es  nicht,   ein Schiff  des  Vaters  zu  ___________. 

f) An  ihren   Gesichtern   ______   man,  dass  sie  ganz   bei  der  Sache _______. 

g) Der  Vater    _________  einen  Volltreffer. 

h) 

das  Schiff  ganz  unter  Wasser. 

i) Der  Vater  hat  ______  und  der  Sohn  hat  _______ . 

j) Der  Sohn  _____ ,   was  er  tun _____  . 

k) Er   _____ an _____  Rache. 

Als  der  Vater  sich  nach  vorn  ________, um  auch  das  zweite  Schiff   unter  

Wasser  zu  _______ ,  _________ der  Sohn  die Dusche  auf. 

m) sst  den  Kampfplatz.  
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13.Lektion

Leksika: 

Grammatika:  Maqsad  va  sabab  ergash  gaplar. 

     Vokabeln zum Text 

Nomen: die  Nahrung  (, -n) oziq-ovqat,  yegulik 

  die  Kleidung  (,-n) kiyim-kechak  

-n)   tezkorlik,  safarbarlik 

-s,-se) asosiy  ehtiyoj,  zaruriyat 

  die  Erfindung (,-n) ixtiro 

  das  Wohlergehen (s,-)    tansihatlik, baxt-saodat 

  das  Verkehrsmittel (-s)   qatnov  vositasi  

     die  Massenmobilisierung omma  safarbarligi 

  die  Begrenzheit chegaralanganlik 

  die  Umweltbelastung ekologiyaning  buzilishi 

Verben: beitragen  (u, a) 

  beeinflussen 

zimmasiga  olmoq 

  umlernen boshqa yangi narsani o

 vermindern kamaytirmoq 
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              verursachen 

Adjektive  und  Adverbien: elementar  oddiy,  sodda 

                                               sezilarli 

                                               generell   umummos,  hammabop 

                                               avvalan 

                                              direkt   bevosita

                                              gering kam, oz 

                                              Synonyme 

                          das  Lebensmittel   die  Nahrung 

                          die  Erfindung die  Entdeckung 

                          der  Progress die  Entwicklung 

                                             Antonyme 

starten  (start  olmoq)  bremsen  (tormoz  bosmoq) 

umweltfreundlich (ekologik zararsiz) ekologik  zararli) 

leichtgewichtig  (yengil  vaznli)  schwergewichtig  ( ) 

                                          Wendungen 

              in  aller  Munde  sein  

              bleiben    

      wie  gewohnt  tanken  olmoq 

einige  Zeit  auf  sich  warten  lassen 

        1. 

gtes  Verkehrswesen  unerl

il-

getragen  und  damit  entscheidend  un-

-  und  

mobilisierung  wurde  
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Zunahme  ge

-Liter- erell

mit  weniger  Benzin  auszukommen, ist  rundherum  in  der  Autoindustrie  

3.

Bal rksam  vermindern. 

h-

bruch  in naher  Zukunft. Das  Elektroauto  hat  keine  direkten  Abgasemissionen,  

verursacht  im   Vergleich  zum  Fahrzeug  mit   Verbrennungsmotor  kaum  

sicherheitstechnischen  und   praktischen   Probleme   bei  der   Speicherung   des 

Wasserstoffes. 

leichtgewich

Elektroan

bereitstehende   Auto  mit  verbrauchsoptimiertem  Benzin - oder  Dieselmotor,  

ichen   Nah - und  Fernverkehr  der  Bus  mit  Erdgasantrieb. 

     Und  wir  b r-

tungsvoll    umgeht. 

Matnga oid  leksik mashqlar 

1-mashq. Matnning abzatslari mazmuniga qarab quyidagi  sarlavhacha-

a) ckenfunktion
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b) Zum  Durchbruch  verhelfen 

d)  Mit  weniger  Benzin  auskommen 

e)  Idealer  Kreislauf 

        2-mashq. Matn  asosida  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. 

2.   Menschen  kennen  Sie? 

3. Warum  nennt  man  das  Auto  Verkehrs- 

-Liter-

5. Ist  der  Erdgaseinsatz  im  Vergleich  mit  Benzin  vorteilhaft? Wenn  ja,  

warum? 

ktroantrieb? 

7. Wie  wird  ein  zweckgebundenes  Auto  im  Text  beschrieben? 

8. 

        3-mashq. Ijtimoiy  transportdan  foydalanasizmi? Undan  qayerda,  

qachon  va  qaysi  transport  vositasidan  foydalanishingizni  mashq  savollar-

iga  javob  bergan  holda  bildiring,   qavs  ichida  berilgan  iboralardan  foy-

dalaning.  

Muster: Wie  kommen  Sie  zum  Arbeitsplatz? 

               Ich  komme  zum  Arbeitsplatz  mit  dem  Bus. 

Wie  kommen  Sie  zur  Schule? 

_______________ -zur  Arbeit? 

_______________ -zum  Basar?  (Markt)? 

_______________ -zur  Stadt? 

_______________ -zum  Dorf? 

_______________ - zu  den  Eltern?  

_______________ -zum  Einkaufen? 

 _______________ -zum  Urlaubsziel?  

 _______________ -zum  Stadion? 

 _______________ -zum  Kino?   
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(mit  dem  Bus,  mit  dem  Auto,  mit  dem  Fahrrad,  mit  der  U-bahn,  mit  der  

4-mashq. Quyidagi  

qiling,  yodlang  va gaplar tuzing. 

Muster:

Der  Vorrat  hat auch seine Grenze. 

, der Erdgaseinsatz, der  Erdgasantrieb,  die  Schadstoffbelas-

sicherheitstechnik, ernstzunehmend, verbrauchsoptimiert, verantwortungsvoll 

5-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing.

Muster: Heutzutage  ist  das  Solarauto  in  aller  Munde  hozirgi  kunda  quyosh  

in  aller  Munde  sein, 

), G

verursachen, die  Schadstoffbelastung  vermindern  

6- i-

lan   alohida gaplar  tuzing.  Qavsda  berilgan  muqobillaridan    foydalaning. 

Muster:  In  Usbekistan  gibt  es  viele    Heilquellen. Das  Wasser   

dort   ist  rein  und  echt. 

gesundheitsschonend,  losfahren,  verhindern,  vermindern,  direkt,  dar-

stellen, schildern, echt, ge

verringern,  starten,  unmittelbar, rein 

7-mashq. Avtomobildan  foydalanish  borasida  talabalardan intervyu

oling  va  quyidagi  namunadan  foydalaning. 

     INTERVIEW 

bitte  Fragen,  die  Sie  zu  diesem   Thema  interessieren! 

AUTO  FAHREN 

Wo?       Wann?    Wozu?   Wie  oft?   Wie  lange?   Wie?   Wohin?   Warum? 

Muster:  Wann  fahren  Sie  Auto? 
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fahren.   

8-mashq.  Quyida  berilgan  til  birliklarini  aniq  artikl  bilan  bosh

keli

Muster: moderner  Wagen =  der  moderne  Wagen 

 die  modernen  Wagen 

moderner  Wagen, er-

o-

9-

Muster:  der  Kauf  eines  neuen  Wagens 

der Kauf  neu  Wagen, die  Form- selbstragend-Karosserie, die  Form-breit-

-verstellbar- -breit-Kofferraum,  der   

Einbau-vorder- -eisern-Motorhaube, die  Stellung-bequem-

Fahrsitz 

10-mashq. Quyida  berilgan qatnov  vositasi  nomlarini  ona tilingizga

tarjima qiling  va  ularning qaysi biri  havoda, erda, va  suvda harakatlanishi  

savollariga  javob  bering. 

das   Fahrrad,  das  Auto,  das  Boot,  der  Bus,  das  Flugzeug,  die  Strassenbahn,  

die  Rakete,  der  Hupschrauber,  das  Taxi,  der  Pkw (Personenkraftwagen),der  

Lkw  (Lastkraftwagen),  das  Motorrad,  das  Schiff,  der  Zug,  der  Luftbalon,  der  

Omnibus,  der  Roller,  der  Kahn,  das  Weltraumschiff,  der  Reisebus,  das  Lifer-

auto,  die  Maschine,  das  Tandem,  der   

 Airbus,  der  Dampfer,  das  Kanung,  das  Flo

Seilbahn. 

a) Was  bewegt  sich  auf  der  Erde?........................................................................ 

b) Was  bewegt  sich  in  der  Luft?......................................................................... 

d) Was  bewegt  sich  auf  dem  Wasser?................................................................. 

11-

Muster: die Ankunft  ankommen; 
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der  Verkehr,  die  Ankunft,  die  Abfahrt, die  Reise,   der  Flug, die  Landung, die  

nformation, die  Reservierung. 

        12-mashq. Tasavvur  qiling   avtohalokat  yuz  berdi. Quyidagi  ibo-

ra   

buyruq  gaplar  tuzing. 

Muster: Fordern  Sie  sofort  Notfalls-  oder    Rettungsdienst  an! 

hlen 

sen 

-,  Rettungsdienst                            

n 

anfordern 

        13-

rganing  va  ularning  qaysisi  transport  

vositasi  emasligini  belgilang.  

Muster: die  Kegelbahn- Booling  (sport  turi)  

Eisbahn  Eisenbahn  Autobahn  Seilbahn  Laufbahn  Zahnradbahn 

Wildbahn  Untergrundbahn  Landebahn  Rutschbahn Kegelbahn  Strassen-

bahn  Fahrbahn  Flugbahn   

                                                   GRAMMATIKA 

MAQSAD  ERGASH  GAP 

        

bosh  gapdan  anglashilgan  ish-harakatning  maqsadini  ifodalaydi.  Maqsad  er-

gash  gap   wozu?  (nima niyatda?),  zu  welchem  Zweck?   (nima  maqsadda?),  

mit  welcher  Absicht?   (qaysi  ahd  bilan?)  

         

komponentlarini  

bir-biriga  biriktirishda  xiz

Man  gab  dem  Jungen  
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Geld,  dass  er  eine  Zeitung  kaufte (kaufe). Der Vater kauft ein Buch, damit sein 

Sohn es  liest.  

        

kon

aso ida  kelishi  juda  

kam  uchraydi:  Onkel   Askar  schob  mich  vor,  damit  ich  den  Blumenstrauss  

rreichte.(J.Becher). 

Maqsad  ergash  gap  mavzusiga  oid  mashqlar. 

        1-

mu

1. Mein  Vater  gab  mir  ausreichend  Geld,  damit  ich  ein  Fahrrad  kaufe. 2. Alle  

freut. 3. Er  macht  das  Fenster  zu,  damit  es  nicht  zieht. 4. Damit  die  Ernte  

reich  wird,  werden  die  Felder  gut  bearbeitet. 5. Man  soll  alles  tun,  damit  un-

damit  ich  nicht  durchfalle. 7

Der  Vater   fuhr  mich  zum  Bahnhof,  damit  ich  mich  zum  Zug  nicht  

wurde. 10. Umarjon  geht  am  Wochenende  zu  den  Eltern,  damit  man  mindes-

tens  einmal  in  der  Woche  zusammen  ist. 

         2-

Muster: Da

1. it  er  meine  Bitte  nicht  

        3-

Muster: Die Mutter streichelt sanft ihrem Kind  den Kopf, damit es schneller ein-

ft. 
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1. Der  Bus  wartete  ab, damit ....  2. Dilnosa  stellte   den  Wecker  auf  7  Uhr,  

-bahn,  damit 

er  z

4-mashq.  Quyidagi  gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling.

1. ubordim. 2. Mehmonlar  kechga

qo

oldim. 5. Aziza  onaga  ertak  ayttirish  maqsadida,  bolalar  unikiga  tez-tez  keli-

sha

im

a-

nadi. 9. Darsga  ha

10. Yangi  yilni  birga  kutish  ahdi bilan,  talabalar  uylariga  ketishmadi.

5- dan kelib chi-

Muster: Meine  Mutter  kauft  in  der  Buchhandlung  einen  Triller (bosh 

). Ich lese ihn. 

 Meine  Mutter  kauft  in  der  Buchhandlung  einen  Triller,  damit  ich  ihn  lese. 

1. gen  sich  die  Re-

u-

denten  die  chemischen  Prozesse. 3. Der  Englischlehrer  nder  

n-

ten  lernen  

Die    es  zu  Hause  

auswendig.  6. Der  Assistent  hat  dem  Studenten  das  Buch  gegeben.  Er  lernt 

den  Schriftsteller  kennen. 7. Der  Junge  braucht  dringend  das  Lehrbuch.  Er  
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        6-mashq. Quyidagi  gaplarni maqsad  infinitiv  guruhli  gaplarga aylan-

tiring. 

Muster: nzen  in unserem  

Garten.  

Verpflanzen. 

1. Der  Ausl nder  ist  zum  Studium  der  Germanistik  nach  Augsburg  gekom-

men. 2. Der  Dozent  hat  dem  Ausl nder  zur  Erinnerung  an  seinen  Aufenthalt  

in  Augsburg  einen  Bildband  geschenkt. 3. Zum  Beweis  der  Richtigkeit  seiner  

These  brachte  der  Referent  zahlreiche  Beispiele. 4. Der  Arzt  gab  dem  Patien-

ten  zur  Beruhigung  eine  Spritze. 5. Zur  Wiederherstellung  seiner  Gesundheit  

ist  er  zur  Kur  gefahren. 6 e-

biet  ein  Park  an tigung  der  Jugendlichen  gibt  es  

in  dem  Freizeitzentrum  zahlreiche  Anlagen.8. Der  Sportler  ist  zum  Training  

auf  den  Sportplatz  gegangen. 9. Zur  Erleichterung  der  Verwaltungsarbeiten  hat  

die  Universit t  ein  Rechenzentrum  bekommen. 10.Vierzehnt glich erscheint zur 

Information der  Universit

Kontrolle  des  Verkehrs  hat die Verkehrspolizei Fernsehkameras aufgestellt. 12. 

Zum  Schmelzen  von  Eisen  braucht  man  eine  hohe  Temperatur. 13. Ihr  Mann  

sche  zum  Trocknen  auf  den  Ho ngt. 14. Die  Mutter  hat  den  

mit  kaltem  Wasser  gestellt. 15. Der  

Vater  gab  seinem  Sohn  Geld  zum  Kauf  eines  Mantels. 

SABAB ERGASH GAP 

(Der  Kausalsatz) 

        Sabab  ergash  gap  bosh  gapga  nisbatan  sabab  holi  vazi

gap  kesimidan  anglashilgan ish- ab-

ab  ergash  gap   warum (nimaga?),  weshalb  (nima  sababdan?  nega?)   aus  

welchem   Grunde?  (qaysi sababdan

        -

da  va  weil   rqali  
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-biriga sinonim  hisoblanadi.  Bosh  gap  sostavida  

so  korrelati  qatnashadi. 

  ch,   weil  sie  ihre  Mutter  sah. 

   

Sabab  ergash  gap  bosh  gapdan  oldin (der Vorsatz) yoki  undan  keyin (der 

Nachsatz)  turadi.  Odatda, ergash gap bosh gapdan oldin kelsa  da,  keyin kelsa, 

weil lovchilari bilan qo llanilishi odatiy hisoblaniladi. Bu holatni  yuqoridagi  

misollar  isbotlaydi. 

1-

Muster: Da die faschistische Diktatur an die Macht kann, musste  Heinrich  Mann   

   Hitlerzeit   Deutschland  verlassen. 

1. 

der   Hitlerzeit   Deutschland  verlassen.

rzesten  Weg  nach  Hause. 

2- ylab toping.

Muster:  Da  das  Wetter   schlecht  war,  blieben  wir  zu  Hause. 

3-mashq. Quyidagi  gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling.

1. l-

shahar  musobaqasi   Jasurni  uncha  xursand  qilmadi,  chunki  uning  aviamodeli  

yetarli dam ola olmaganim uchun,  

onam  biroz qisindi.  4. Aziza  kelgani  sababli, biz  juda  quvondik. 5. Opam  meni 

shoshiltirgani  sababli,  men  maktabga  hammadan  oldin  bordim.  6. Biz  faqat 

Buvimning  ertagi  bizga  juda  yoqqani  uchun,   hech birimizning  uyqumiz 

kelmadi.  
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        5-mashq. Quyidagi gapl

Muster: Die Aussaat  versp

a)  Die Aussaat  

;  

b)Da  sich  der  Winter  n sten  sich  die  Aus-

1. Der  Ack

ver lder  sind  ein  wichtiger  Klimafaktor. Sie  

Standort  zu  Standort  unterschiedl t-

lichen  Erkenntnisse  spezifiziert  anwenden. 4. Der  Fischreichtum  der  Binnen-

gew sser  nahm  im  Laufe  der  Industrialisierung  st ndig  ab. Die  Wasserqualit t  

ver

wirtschaft. Es  herrscht  ein  mildes  Klima  und  der  Flachlandanteil  ist  hoch.  6. 

Im  17. Jahrhundert  verfiel  der  Silberbergbau  im  Erz t-

 zum  Erliegen. In  vielen  Orten  

wurde  die  Textilindustrie  zum  Haupterwerbszweig. 

        6-mashq. Quyidagi  gaplarni  sabab  ergash gaplarga  aylantiring. 

Muster: Die  Durchsagen  im Wahrenhaus verstehe  ich schlecht,  denn man  

spricht  leise  und  zu  schnell. 

a) Die  Durchsagen  im Wahrenhaus verstehe  ich schlecht,  weil  man leise  

und  zu  schnell  spricht;  

b) Da  man leise  und  zu  schnell  spricht,  verstehe  ich die  Durchsagen  im  

Wahrenhaus  schlecht. 

 nehmen,  denn  ich  habe  gerade  eine  Grippe  

ufig  wegen  Renovierung  geschlossen. 

hten  unsere  Wohnung  gegen  eine  gr
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Junge  seinen  Vater. 7.  Auf  Grund  h-

genommen. ter,  denn  ich  habe  noch  etwas  zu  erledigen. 10. 

Vortrag  sc

Nebels  konnte  das  Flugzeug  nicht  starten.  13. D

deshalb  sehr  langsam. 14. Das  Kleid  war  ihr  zu  weit. Darum  hat  sie  es  enger  

gemacht. 15. Ich  habe  das  Buch  auf  Empfehlung  meines  Freundes  gekauft. 

                                              Mustaqil  ishlash  uchun 

        1-

uch  narsani  nomlang. Avvalo,  

muqobilini  aytishga  harakat  qiling.  

Muster: Wenn  Sie  zu  Besuch  gehen:  

a) Man darf  sich  nicht  versp ten.  

b) Man  darf  ohne  Angebot  ins  Haus  nicht  eintreten. 

d) Man  darf  mit  leeren   H nden  keinen  Besuch  erstatten. 

Odam  mehmonga  chaqirilsa: 

 a)  kechga  qolib  borishi; 

b) mezbo qul  emas. 

d

1. Wenn  Sie  einen Besuch  bekommen 

2. 

        2-

tushunib  oling. Avtofalokat  sabablarini aniqlang. Dialogni roll ,  

Barbara:      

Beate:        Hallo,   Barbara,  wie  gehts?   
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Barbara:    

wirklich  eine  volle   Kanne  von  hinten   in  mein  Auto  reingefahren. 

Beate: Oh.  Wo  ist  das  denn   passiert?  

Barbara:     Ach,  unten  am   Berg,   an  der  Uni.  Ich  stand  einfach  vor  der  ro-

ten  Ampel,   und   rums,   sitzt  er  mir  hinten  drauf.  Sag  mal,  ist  dir  so  was  

auch  schon  passiert?   

Beate: Ja,  ich  hatte  auch  schon  mal  einen  Autounfall.  Da  bin  ich  aber  

jemandem    draufgefahren. 

Barbara:

Beate:  Es war so schnell passiert. Meine Augen waren irgend wie umgebunden.  

        3-mashq. Keling endi mavzuni o zgartiramizda  Gottfried Lessingning  

bir masalini o qiymiz. 

Zeus  und  das  Schaf 

        

Zeus und  bat,  sein  Elend  zu  mindern. 

        ,  mein  

hle,  wie  

ich  diesem  Fehler  am  besten  abhelfen  soll.  Soll  ich  deinen  Mund  mit  

        

        

ge . 

        eine  Stirne  pflanzen  und  
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       iger  Vater, wie  

n  ich,  die  

       

Testni yeching 

1.Maqsad  ergash  gapni  toping. 

a) Wenn  du  artig  bist, bekommst  du   eine  Schokolade. 

b) Die  Schokolade  ist  aus  Deutschland. 

d) Darf  ich  die  Schokolade  gleich  essen. 

e) Ich  habe  eine Schokolade  gekauft, damit  du  sie  isst. 

2. Maqsad  ergash  gapni  toping. 

a) Wir  lernen  Deutsch,  um  Deutschland  n her  kennenzulernen. 

b) Deutsch  ist  eine  schwere  Sprache, aber  sie  f llt  mir  leicht. 

d) Mein  Ziel  ist,  diese  Sprache  zu  erlernen. 

e) 

Satzstruktu nn.  

3. Maqsad  ergash  gapni  toping. 

a) Man  gab  dem Jungen  Geld,  damit  er  Eis  kauft. 

b) Das  Eis  war  teuer  um zu kaufen. 

d) 

e) Leider  war  der  Vater  ausgegangen, er  sollte  zur  Arbeit. 

4. Maqsad  ergash  gapni  toping. 

a) Alle  haben  Ziele. 

b) Aber  es  ist  nicht  leicht  die  Ziele  zu  erreichen. 

d) Mein  Ziel  ist  eine  Hochschulbildung  zu  bekommen. 

e) Damit  man  an der  Hochschule  immatrikuliert  ist,  muss  jeder  fleissig  ler-

nen. 

5. Maqsad  ergash  gapni  toping. 

ffne  das  Fenster,  damit  die  Luft  im Raum frisch  ist. 

b) 
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d) 

e) Ich  will,  dass  

6. Sabab  ergash gapni  toping. 

a)

b) 

d) wurden,  versuchten  sie 

e) 

7. Sabab  ergash gapni  toping. 

a)   r tete,   konnten  

wir  die  Felder  zu  rechten  Zeit  nicht  bestellen. 

b) Es  war  lange  Zeit  kalt  und  es  regnete  viel. 

d) Sogar  die  Schwalben  sind  viel  zu  sp t  gekommen. 

e) Die  Schwalben  haben  seit  langen  Jahren  bei  uns  an  der  Terasse  ihre  

Nester  gebaut. 

8. Sabab  ergash gapni  toping. 

a) Ich  wurde  krank  wegen  meiner  Unvorsichtigkeit 

b) Leicht  angezogen,  ging  ich  zum Fussballspiel,  und  da  hat es  geschneit. 

d) Beim  Spiel ging  es  noch, ich  habe  sogar  geschwitzt. 

e) Unser  Spiel  klappte   nicht,  weil  unser  Team  einander  nicht  verstand. 

9. Sabab  emas  ergash gapni  toping. 

a) Da  ich faul  bin,  mag  mich  niemand  in  der  Familie. 

b) Sogar  meine  Mutter  hat  mich  nicht gern,  weil  ich  nie  rechtzeitig  aufstehe. 

e) Manchmal  wache  ich  auf,  aber  das  warme  Bett  will  ich  nicht  verlassen. 

e) Das  interessiert  mich  aber  nicht,  weil  ich  nicht  nur tr ge sondern  auch  ei-

gensinnig  bin. 

10. Sabab  emas  ergash gapni  toping. 

a) Da  ich  viel  zu  tun  habe,  

b)  

d) ltet,  wegen  des  kalten  Wetters. 
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e) Jetzt bin  ich zu  Hause,  liege  im  Bett,  weil  ich  darauf  recht  habe.

Erfolglose  Anbiederung 

1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Wo  sind  Vater  und  Sohn?

2. Was  macht  der  Sohn?

3. Was  tut  der  Hund?

4. Warum  l uft  der  Hund  ins  Wasser?

5. Was  macht  der  Vater?

6. Wie  steht  er  da?

2-

a) Vater  und  Sohn    _____ am  Ufer  eines  Flusses  oder  am  Strand.

b) Der  Sohn   _________ den  Spazierstock  des  Vaters  ins  Wasser.

d) Der  Vater  ____  dabei  und ______ zu, wie  der  Sohn  den  Stock  ins  Wasser.

e) Der  Hund  _______  ins  Wasser,  um  ihn  zu   _____ .

f) Dem  Hund  ______  das  Spiel.

g)

h) Der   Hund ______ auf  seinen  Hinterbeinen.

i) Alle  drei  _______ auf  den  Mann,  der  auf  seinen  Stock.
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j) Der  Mann  ______ ,  dass  der  Hund  seinen  Stock. 

k) Alle  drei  _______ sich  um  und  ______ davon,  ohne  etwas  zu  ______. 

l) Der  Stock  des  Mannes _______ ,  auf  dem  Wasser. 

m) Wenn  der  Mann  seinen  Stock  ______  _______ ,  muss  er  hinaus  ______ 

n) Deshalb  _______  der  Mann  sich  aus . 

        3-

a) Vater  und  Sohn  stehen  _______ Ufer. 

b) Der  Sohn  wirft  den  Spazierstock    _______ Wasser. 

d) Der  Vater  steht  dabei  ______ H nden  _____  _____ Manteltasche. 

e) 

g) Der  Hund  sitzt _____ sein ______ Hinterbeinen. 

h) 
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14. Lektion

Leksika:  Internationale  Organisationen. 

Grammatika:  Aniqlovchi  va  shart   ergash  gaplar. 

       Vokabeln zum Text 

Nomen: die Interdependenz  (- , -en) 

 die  Zielsetzung (- , -en)   

 der  Sektor (-s, - en)  rmoq 

       das Statut (-es, -en)  status,  asosiy  qonun 

         die Befugnis  (-, -sen)  haq, ruhsat 

         die Staatenverbindung  (- , -en)  

      die Sicherung (- , -en)  

         die    -quvvatlash 

         das  Missverst -ses, -se)    tushunish,  rozilik 

         das  Gebilde  (-s, - )   tuzilma 

         das Vorrecht (-es, -e)    imtiyoz 

         die  Immunit -, -en) (matnda) davlat  qonunlaridan  xolilik,  

daxlsizlik 

        der  Hauptsitz (-es, - e) shtab,  boshqaruv joyi 

       der  Angriffskrieg (-es, -e) bosqinchilik  urushi 
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           die  Gewaltanwendung (-, -en) ravonlik 

Verben: sich  befassen (-te, -t) 

               hinweisen (-ie,  -ie)    

               unterzeichnen  (-te, -t)  

               ausstatten (-te,  -t)    

                                              Wendungen  

                        im  engeren  Sinne   

                        im  weiteren  Sinne   

                        weltweite  Ziele  global  maqsadlar 

                        zum  Ausdruck  kommen ifodalanmoq 

                                             Synonyme    

                       das Vorrecht  das Sonderrecht    

                        sich befassen ftigen 

                        unterschreiben  unterzeichnen 

                        ausstalten  veranstalten 

                                           Antonyme   

                      der Angriefskrieg  der Verteidigungskrieg 

                      die Initiative 

                                       

                     AU  Afrikanische  Union 

                     ASEAN  Association  Southeast  Asian  Nations 

                     UNESCO   Organisation  der  Vereinten  Nationen 

                     ILO   Internationale  Arbeitsorganisation 

                     FAO  Ern hrungs  und  Landwirtschaftsorganisation 

                     WHO   Weltgesunheitsorganisation 

Internationale  Organisationen. 

        Die  Geschichte  der  internationalen Organisationen  ist  nicht  lang, obwohl  

a-

tionalen  Organisationen   befasste  man sich erst in  der  zweiten H lfte  des  19. 

Jahrhunderts. Heutzutage  gibt es in  der Welt etwa 3000 verschiedene internatio-
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nale Organisationen.  Ihr  starkes  Anwachsen  an  Zahl und  Zielsetzung  weist  

auf  eine  weltweite  Interdependenz  (gegenseitige  Abh ngigkeit)  der  Interessen  

und  Zielsetzungen,  auf  die  starke  Verflechtung  von  Nationalstaaten,  Regionen  

und  

poli

(AU, ASEAN, Arabische  Liga, Mercosur). Spezielle, aber  weltweite  Ziele  ver-

treten  z.B. die  UN- Sonderorganisationen  (u.a. UNESCO, ILO, FAO, WHO). 

        

Vereinte  Nationen (V.N.). Diese  Organisation  wurde 1945 auf  die  Initiative  der  

UdSSR, der  Vereinigten Natio

w ht-

licher Vertr ge  zwischen Staaten der  ganzen Welt errichtete  st ndige  Einrich-

stimmter  gemeinsamer  Auf-

gaben.  Die  Befugnisse  internationaler Organisationen  bestimmten  sich  allein  

nach  dem  Willen  ihrer  Mitglieder,  der  besonders  in  ihrem  Statut  (Satzung)  

zum  Ausdruck  kommt. 

        Vereinte Nationen  sind eine  Staatenverbindung  zur  Sicherung  des  Welt-

 Schuhma

Matnga oid leksik mashqlar 

        1-mashq. Savollarga  javob  bering?  

1. Wie  lang  ist  die  Geschichte der  internationalen  Organisationen? 

2. 

3. Warum  sind  die  internationalen  Organisationen  so  viel? 

4. Welche  Ziele  verfolgen  sie? 

5. enen? 

6. 

7. Welche  Ziele  verfolgt  die  VN? 

8. mpfen  die  Mitglieder  der  VN?  

        2-

bering. 
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1. die  Organisation - biror  narsani  puxta  va  tizimli  tashkil  qilish, qurish,  

tu

a) die  Planung  (rejalashtirish) 

b) die  Veranstaltung (tashkillashtirish,  tadbir)   

d

 2. die  Organisation  muayyan  bir  tashkilot,  uyushma;  noda  uning                  

nemis  tilida  quyidagi  sinonimlari  bor: 

a)  der  Verband  (uyushma) 

b)  

d)  verein (birlashma) 

e)  die  Gesellschaft  (jamiyat) 

3. die  Organisation ning  

quyidagi  sinonimlari  bor: 

a) 

b) der  Aufbau  (qurilish) 

d) 

e) die  Struktur  (tarkib) 

f) die  

4. die  Organisation  

die  Organisation  der  Gewebe 

Bu  

kmalarini  nemischaga  tarjima  qiling: 

kiloti,  savdo  birlashmasi,  fermerlar  uyushmasi,  ayollar  ittifoqi,  kamolot  tash-

kiloti,  harbiylar  q yralar  chatishmasi. 

        3-

a) das  Durcheinander  ( aralash  quralashlik) 

b) die  Unordnung  (tartibsizlik) 

d) das  Chaus  (ostin-ustunlik) 
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e) der  Wirrwarr  ( - ) 

tiliga  tarjima  qiling: -

jjatlarning  ostin-ustunligi,  narsalarning  aralash quralashligi  

        4-mashq. Quyidagi  iboralar  bilan  gaplar  tuzing. 

Muster: die  Erhaltung  des  Friedens   tinchlikni  saqlab  turish 

feste  Freundschaft  unter  allen  

im  engeren  Sinne 

im  weiteren  Sinne   

weltweite  Ziele global  maqsadlar 

zum  Ausdruck  kommen ifodalanmoq 

        5-mashq. Asosiy   mavzu  matniga  tayanib  quyidagi  ab

- 

v

Vereinigte

lichen Vertr ge  zwischen Staaten der  ganzen Welt errichtete  st ndige  Einrich-

tungen  mit  eigenen  Organen  zu f-

gaben. 

        6-mashq. Quyidagi  gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling. 

. BMTning  bosh  shtabi  ameri-

kada  joylashgan. 4. Dunyoning  yana  ikki  mamlakatida  uning  vakolatxonalari  

bor. 5. Bu  tashkilotning  asosiy  maqsadi  dunyo  xalqlari  haq-huquqini  himoya  

qilish  va  yer  yuzida  tinchlikni  saqlashdan  iboratdir. 6. 

ning  vakili  (der  Vertreter)  bor.  

        7-
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1. Das  Dekanat  beauftragte  die  Studenten  unseres  Kursus  mit  der  Organisa-

tion  vom  Nawrus  Fest. 2. Aber  ihre  Organisation  nahm  viel  Zeit  in  An-

a-

ben  die  Maler  des  Stadttheaters  uns  gross  geholfen. 5. Das  Resultat  war,  dass  

unser  Kursus  beim  Nawrusfestwettbewerb  den  ersten  Platz  belegte. 

        8- abatini  aniqlang. 

Va  gaplar  tuzing. 

Muster: eine Organisation leiten Mein Sohn  leitet eine Organisation der             

Jugend.

die  Organisation  der Arbeit  im Betrieb verbessern, die  Organisation  der  Ar-

beiter  in  den   Gewerkschaften  vertreten,  eine  politische  Organisation  aufbau-

en,  die  Organisation  des  menschlichen  Gehirnis  untersuchen,  jemanden  mit  

der  Organisation  von  etwas  beauftragen   

        9-mashq. 

1. die  Neuorganisation                              6. 

2. die  Handelsorganisation                      7. der  Organisationsfehler 

3. die Geheimorganisation                         8. die Organisationsstruktur 

4. die  Terrororganisation                          9. das Organisationstalent 

5. die Weltgesundheitsorganisation         10.die  Organisationst tigkeit 

        10-

i

1. Bu  ishning  tashkilotchisi  kim? 

2. 

3. Sen  nimaga  bayram  tashkiliy  ishlarida  yordamlashmading? 

4. 

5. 
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     GRAMMATIKA 

   ANIQLOVCHI   ERGASH  GAP 

(Der  Attributsatz) 

ladi va unga nisbatan aniqlovchilik vazifasini bajaradi. Aniqlovchi ergash gap  

w e l c h e r ?  (qaysi? qanaqa?)

Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. 

Chiwa ist eine Stadt, in der die Touristen die historischen Gedenks n-

dern. 

Eslatma: Aniqlovchi ergash gaplar zbek tiliga tarjima qilinganda sodda 

yoyiq gap tarzida beriladi. Yuqoridagi gaplarning tarjimasini qiyoslang. 

Biz yashayotgan uy zamonaviy. Xiva turistlarning tarixiy yodgorliklari bilan hay-

ratlantiradigan shahardir. 

l.

aniladigani va ob

uchraydi. Die Mitteilung, der Bruder seine Diplomarbeit erfolgreich verteidigt 

hat, hat uns alle gefreut. 

Akamning diplom ishini muaffaqiyatli himoya etganligi haqidagi xabar hamma-

mizni quvontirdi. 

2. Aniqlovchi ergash gap bosh gapga der, die das, die; welcher welche,

welches, welche

kelishigi esa ergash 

Die Kontrollarbeit, die wir gestern geschrieben haben, war nicht schwer. 

Das Buch, das auf dem Tisch liegt, ist eben erschienener Roman von O. Jakubow. 

Der Mann, der mit unserem  Dekan spricht, leitet unseren Zirkel. 

Der Student, dessen Vater in der Apotheke arbeitet, ist mein Freund. 
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m-

       Der Junge, mit dem du gesprochen hast, ist der Sohn unseres  Kollegen. 

Aniqlovchi ergash gap bosh gapdagi  etwas, manches, vieles, alles, nichts  kabi 

bosh gapga was 

Er hatte alles gesagt, was er dachte.U  o ylagan  narsasining  hammasini  aytdi. 

3. Aniqlovchi ergash gap bosh gapga weshalb, warum, wohin, wo, wie kabi 

 Sie stellten  einen genauen Plan zusammen, wo, wann und wie sie ein Treffen mit 

ehemaligen Schulfreunden veranstalten werden.  

Ular qayerda, qachon va qanday qilib sobiq sinfdoshlari bilan uchrashuv  tashkil qilishning 

aniq rejasini tuzdilar.  

lanadi. Ani

lehnen. 

U  do sti  bu  taklifni  inkor  qilishi mumkin  degan  fikrda  edi. 
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GRAMMATIK  MAVZUGA  OID  MASHQLAR 

        1-

Muster:   Das  Dorf,  das  Schabbos heisst,  ist  mein  Heimatdorf. 

               (Mazkur  gap das  nisbiy  olmoshi (Relativpronome

               Das  Dorf,  wo  ich  geboren  bin,  heisst  Schabbos. 

               (Mazkur gap  wo  

1. Ich sage dir etwas, was dich bestimmt freuen wird. 2. Die Kinder warten mit 

Ungeduld auf den Tag, an welchem sie in die Schule zum ersten Mal gehen sollen. 

gen -

ser Film sei langweilig. 6. Es war nichts Gutes, was er zu melden hatte. 7. Dieser 

Ar

-

heraus, die ihm unbekannt sind. 11. Der Junge, dessen Vater in unserem Betrieb 

arbeitet, studiert Mathematik. 12. Wir lieben un

rstellten  und  heute  auch  weiter darstellen. 

        2-mashq. Mazkur mashqning davomi sifatida quyidagi so zlar bilan na-

muna asosida o zingiz gaplar tuzing va savollarga javob bering.  

Muster:  

                

1. 

Lehrer,  der  Ihnen  den  ersten  Unterricht  erteilt  hat? 3. 

das  Dorf,  in  dem  Sie  zur  Welt  gekommen  sind? 4. In  welchem  Land  be-

fin  Wie  nennt  

man  das  Raubtier,  rkste  ist?  6. 

i-

tet? 
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ochbuch,  das  Theater,  

die  Uhr,  der  Wecker, die  Fotokamera).   

          3-

javob  berishga  harakat  qiling. 

Muster:  omagnetischen                  

Wellen  empf ngt  oder  ausstrahlt? 

empf ngt  oder  ausstrahlt. 

Re

Schaus

gemes

         4-mashq.  Namunadan foydalanib, aniqlovchi ergash gaplar tuzing. 

Muster: Wir lesen ein Buch. Dieses Buch ist interessant.  

                Wir lesen ein Buch, das interessant ist. 

1. Ich habe mir einen Film angesehen. Diesen Film hat ein unbekannter Regisseur 

gedreht. 2. Das Haus ist modern. Wir wohnen  in diesem Haus. 3 e-

danken sich bei dem alten Lehrer. Der alte Lehrer hat ihnen viel Interessantes 

spieler spielt die Hauptrolle in diesem Film. Wir sind gestern 

diesem Schauspieler im Park begegnet. 5. Die Kundgebung hat begonnen. An der 

jetzt  das Amir  Temur  Mu

ert. 

8. Er will das Lied behalten. Die Melodie des Liedes hat ihm gut gefallen. 

5-mashq. Nemis tiliga tarjima qiling. Tarjimada  aniqlovchili  gap  
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aniqlov masi,  odatda,  sodda  yoyiq  

(aniq

Muster: Mening  uzoq  yillardan  beri  kutayotgan  orzuim  bugun  amalga  oshdi 

(Sodda  yoyiq  gap). 

auf  den  ich  seit  langen  Jahren  wartete. 

(Aniqlovchi  ergash  gap).  

Universitetimiz joylashgan bino 1988-yilda qurilgan. Uning yonida hamma 

h  400 

an. U yerda shahrimizga keladigan xo-

teti

  6- aruvi) 

Muster: 

gekostet.

gekostet. 

1. Die Gegend,  ... wir uns erholen wollten, kam mir bekannt vor. 2. Er kehrte in

. . .

w i r  alle so stolz sind. 4. Am Abend konnten sie endlich die Reise ans Schwarze 

Meer antreten, ... sie sich das ganze Jahr gefreut hatten. 5. Das Zimmer, ... die 

Neuangekommenen untergebracht waren, war sehr bequem und sonnig. 6. Wir 

erinnern uns oft an die netten Menschen, .... wir vierundzwanzig  Urlaubstage  im 

Sanatorium verlebt haben. 7. Der Genosse, ... mein Freund mich bekannt machte, 

n

Uni zusammen studiert hatte. 

7- mashq. Aniqlovchi ergash gaplar tuzing.

Muster:  Endlich kam der Zug.   Wir warteten auf seine Ankunft  mit 

Ungeduld. 

Endlich kam der Zug, auf dessen Ankunft wir mit Ungeduld warteten. 
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1. Dort wohnt mein ehemaliger Hochschullehrer. Ich erinnere mich sehr oft an 

seine interessanten Vorlesungen. 2. Das ist der Ingenieur. Sein Name ist jetzt in al-

ler Munde. 3. Wir statteten  unseren ersten Besuch bei den Freunden ab. Mit ihnen 

esen. 5. Am Abend 

rief mich mein Freund an.  Auf seinen Anruf hatte ich den ganzen Tag gewartet. 6. 

Das ist  die Adresse meiner Eltern. Du kannst bei ihnen ohne  Problem wohnen. 7. 

In der Aula trat eine  deutsche Schriftstellerin auf. Wir dis

Klang kam ihm bekannt vor. 9. Nun war er in der alten Stadt. Der Vater hatte ihm 

        8-

Muster: 

              Unterwegs  begegnete  mir  mein  Schulfreund,  mit  dem  ich  12  Jahre  

1. Auf seinem Tisch lag das Buch, ... 2. Ich erinnere mich oft an die alte schmale 

unbedingt den Arzt konsultieren, ... 5. Er sah aus wie ein Mann, ... 6. Er arbeitet 

hielt er ein Tele-

gramm, ... 8. Wir warten auf den Lektor, ... 9. Es gibt keinen Studenten im Institut, 

... 10. Er hat kein Wort gesagt, . .. 

        9-

Muster:  Welche  Tiere  haben  Sie  gern? 

               Ich  habe  gern  die  Tiere,  die  den  Menschen  nicht  schaden  (zarar 

keltirmoq).  

1. Welche Filme gefallen Ihnen am besten? 2. Welche Probleme sind in erster 

Li gen scheinen Ihnen besonders inter-

es

Romans  sein? 
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10-

Muster:  

  Er  blickte  in  den  Himmel  hinein,  der  tief  und  blau  war. 

1. Das Auto, ... Bremsen nicht in Ordnung sind, darf nicht gefahren werden. 2. Der

Der Trainer, ... Mannschaft 

Bilder uns sehr gut ge

... Stimme alle begeistert, singt jetzt im Nawoi-Theater. 6. Der Junge, ... du begeg-

net bist, lernt in einer Schule mit erweitertem Mathematikunterricht. 7. Die Ar-

bei

Zeitung. 8. Er hatte das Ge

dentenheim, .... vor  kurzem neu  und  

modern  renoviert  wurde,   versammelten wir  uns  alle. 

11-

gaplarni  nemis  tiliga  aniqlovchili  ergash  gapga  aylantirib  tarjima  qiling. 

Muster: 

xato  uchramadi. Es  gab  keinen  einzigen  Fehler  in  seinem  Aufsatz,  den  er  

seiner  Heimat  gewidmet   schrieb.  

1. Men esimdan chiqarib qoldirgan kitob kutubxonaniki edi. 2. U daryo sohilida

viloyatimiz janubida joylashgan. 4. Lola aynan birinchi imtihon topshiradigan kuni 

ay

ga u-

ni tomosha 

qil

tishtirgan har bir oila, bu yil juda yaxshi daromad oldi. 10. Amerika

yuboriladigan tolib mamlakat xalqi va  tilini yaxshi bilishi lozim. 11. Biz tarjima 

qi
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SHART ERGASH GAP 

(Der  Konditionalsatz) 

        Shart  ergash  gap  bosh  gapga  nisbatan   shart  holi  funksiyasini  bajarib, 

bosh  gapdagi  voqeaning  qanday  shart asosida   yuzaga  chiqishi mumkinligini  

bildiradi. Shart  ergash  gap  in  welchem  Falle?  (qaysi  holda?),  unter  welcher  

Bedingung?  (qaysi  shart-sharoitda?)  

        Shart  ergash  gap  bosh  gapga  bo

wenn,  falls  

yordamida  bog lanadi:   

Wenn  Sie   es  mir   erlauben,  werde  ich  Sie  zum  Zahnarzt  begleiten. 

Agar ruxsat bersangiz,  men sizni tish shifokoriga olib boraman. 

Marie  kam   leise  herein,  um   ihn  nicht  zu  wecken,  falls  er   noch   schlief. 

Mariya, mabodo, u hali uxlayotgan bo lsa, uni uyg otib qo ymaslik maqsadida  

xonaga ohista kirdi.  

  shart  ergash  gaplar   bosh  gapdan  oldin  kelsa, ergash gap 

kesimining tuslanuvchi qismi birinchi o rinda turadi. 

Bosh  gap  tarkibida  so   yoki  dann   korrelati  kelishi  mumkin: 

. U kecha kelgan 

bo lsaydi, biz vazifalarni birga qilgan bo lardik.  

1. Real  shart  ergash  gaplar. 

2. Noreal  shart  ergash  gaplar. 

sh-harakatni  

ifoda

 Ekilmasa hosil ham 

olinmaydi. 

-

sharoitlarni  ifodalaydi. Shuning  uchun  bunday  gaplarda   konjunktiv  ishlatiladi.  
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Hozir men bo sh bo lsaydim, men Ispaniyaning qaysidir bir sohilida (dam olib) yo-

tardim. 

        1-mashq. Quyidagi  real  shart  ergash  gaplarni  noreal  shart  ergash  

Muster:  Wenn  er   Sport  treibt,   wird er  nicht  so  ein  

sein.   W

sein. 

1. Falls  er   aufgeregt  war,  so  zog  er  schnaufend  die  Luft  ein.  2.  Falls  du  

am  Fest  teilnehmen  willst,  musst  du  morgen  in  die  Schule  gehen.  3.  Wenn   

n-

h,

wenn   sie  die  Kinder  beim  Spielen   beobachteten.  7.  Wenn   der  Vater  zu  

Hause  war,  freute  sich  das  Kind.  8.  Unterbrich  uns  ruhig,   wenn   du  nicht  

t  

arbeiten   wirst,  wirst  du  keine   guten  Resultate   erzielen.  10.  Wenn   ich   die  

        2-

Muster:   Wenn  er  be

        3-mashq. Quyidagi  gaplarni   nemis  tiliga  tarjima  qiling. 

1. Aravalar  bugun   manziliga yetib  borsa, ular  ertaga  bemalol qaytib  kelishlari  

lib bersa, bolalar  unga ishonmasliklari 

mumkin. 3. Agar  buyruq  berilsa,  ishni  boshlaymiz. 4. Bordi - yu   meni  chaqirib   

qolsalar,  albatta,  xabar  qiling. 5. Havo  ochilib  ketsaydi,   hammamiz  dalaga  

chiqardik.  6.  Aziza  kelganda  edi,  ikkovimiz   kinoga  borar  edik. 7. Rais  kelsa,  

- i

eng  yaxshi  maqtovidir.  

        4-mashq. Quyidagi  bosh  gaplarni  wenn 

gap ldiring. 
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Muster:  W

die  Berge.   

Ernte  in  diesem  Jahr  re

muss  du  die  Blume behalten.  7.Wenn  ... ,  r ume  ich  das  Zimmer  auf.  8. 

Klasse  sitzen.        

        5-

Muster:  Wenn man  im  Leben  

Wenn  man  im  Leben  etwas  lernen  will, muss  man  die  Umge

beobachten.  

1. 

nach    

-Tomaten   

Wenn  i hling weiterhin so 

u-

tzen  organisiert  

        6-mashq. Quyidagi  gaplarni  nemis  tiliga  tarjima  qiling  va  shart  er-

1. Kishi  yeyish   

,  

albatta,  boraman,  agar  sen  meni  mashinangda  olib  ketsang. 6. Uxlab  qolma-

ganingda  edi,  darsga  kechikmasding. 7. Salom  bersalar,  salom  bering,  ber-

masalar, lmaymiz



361 

eshikni,  albatta,  qulflab  ket. 10. Internetga  chiqsang,  bu  savollaringga, albatta,  

javob  topasan. 

Mustaqil  ishlash  uchun 

Parteien  und  Verb nde 

(Deutschland) 

1-  qanday  siyosiy

partiyalar  bor  va  ular  bilan  tanishing. 

    Die  Anf ichen  

rteiensystem  heraus:  Konservative,  politischer  Katholismus,  Rechts 

und  linksextremer   KPD. 1933 schaltete  die  NSDAP  die  anderen  Parteien 

wurden erst nach dem  Zusammenbruch der  Ein - Parteien - Diktatur  der  Nazis  

h die  Parteienland-

erparteien  CDU  und  CSU,  der  SPD  und  der  FDP.  Erst  1983  gelang  einer  

weite en  

Parteien  haben  seit  Anfang  der  achtziger  Jahre  mit  sinkenden  Mitgliederzah-

len  zu  k

wieweit  die  Vereinigung  der  beiden  deutschen  Staaten  diesem  Trend  langfris-

tig  entgegenwirkt,  bleibt  abzuwarten.  Im  Moment  sind  mit  der  PDS  und  

Bundestag  vertreten. Zweimal  in  der  Geschichte  der  Bundesrepublik  sind  

Parteien  verboten  worden hspar-

fanden jedoch  in  den  sechziger  Jahren  Nachfolgeorganisationen:1964  wurde  

die  rechts

von  Ost 
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rechtsradikale  Parteigruppierungen  seit  Mitte  der  achtziger  Jahre  bei  Kommu-

nal- und  Landtagswahlen  n hlern  Er-

folge  verzeichnen.  Zu  nen

k

        2-mashq. Matnga  qarab  siyosiy  partiyalar  va  tashkilotlar  nomlarini  

qisqartiring. 

die  Christlich  - Demokratische  Union, die  Christlich  - Soziale  Union, die  Freie  

Demokratische  Partei, die  Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands, die  Na-

tionalsozialistische  Deutsche  Arbeitspartei,  Sozialistische  Reichspartei Kom-

ministische  Partei  Deutschlands, Nationaldemokratische  Partei.       

3-mashq. Matnga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering. 

1. 

2. Welche  Parteien  bildeten  sich  heraus? 

3. 

4. Wann  entstand  die  Ein - Parteien - Diktatur  der  Nazis? 

5. Was  bedeutet  die  Schwesterparteien? 

6. nzug in  den  Bundestag? 

7. 

8. Welche  Parteien  und  wann  wurden  sie  in  Deutschland  verboten? 

9.   

        4-mashq. Quyidagi  Partei 

tiliga  tarjima  qilishga  harakat  qiling. 

Muster: besh partiyaviylik tizimi 

2. das  Parteienverbot ________________________________ 

3. die  Parteienlandschaft _____________________________ 

4. die  Schwesterpartei _______________________________ 

5. die  Parteigruppierung ______________________________ 
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5-mashq. Quyidagi  iboralarni  shaxsiy  bilimingizga  tayanib  yoki

partiyaga  asos  solmoq,  partiyani  tashkil  qilmoq; 

partiyaga  qabul  qilinmoq,  partiyaga  kirmoq; 

zoligidan  chiqarmoq,  partiyadan  haydalmoq; 

partiya  ishlarida  aktiv  qatnashmoq; 

p

partiya  ishi  uchun  kurashmoq; 

.  

6-mashq. 5-

gaplar  tuzing. 

7- olatda  ruhsat  qilinmaydigan

muqobilini  aytishga  harakat  qiling. 

1. Wenn  Sie  einen  Picknick  machen;

2. Wenn  Sie  beim  Arzt  sind.

8-mashq. Hayotda  uchraydigan  ayrim  muammolarga  qanday  masla-

qiling. 

Muster:  (weniger  arbeiten). 

1. Ich  bin  zu  dick (weniger  essen).

2. Gulnosa  ist  immer  erk ltet (w rmere  Kleidung  tragen).

3. t  zur  Arbeit .

4. Mein  Auto  ist  oft  kaputt (sich  ein neues  Auto  kaufen).

5. Meine  Miete  ist zu  teuer (sich  eine  andere  Wohnung  suchen).

6. Ich  bin  zu unsportlich (jeden  Tag  30  Minuten laufen).

7. Seine  Arbeit  ist  so langweilig (sich  eine  andere  Stelle  suchen).

8. Wir  haben so  wenig Freunde (netter  sein).
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9- r  guruhi  ichidan  ma'no  jihatidan

Muster: Wirrwar,  Gesellschaft 

2. eben

3. nge, Weite, Enge, Tiefe

4. schwer  schlimm  schlecht - wichtig

5. zufrieden sein-sauber sein- Lust  haben 

6.Politiker  Lehrerin  Firma - ufer  Arzt-Schauspilerin  Polizist-

Sek rin  Beamter 

7. Studium  Universit t Student  Schule studieren

8. leicht - aber  denn  deshalb - trotzdem

10-mashq. Berilgan  gaplar  davomini  chiziq  ostida  berilgan matndan

Muster:   

Leute. 

1. Die  St

2. s

3.

4. In  dten  

7. Die  M nner  helfen  nicht  nur  bei  der  Erziehung  der  Kinder,

8. Entwede tig  sein.

__________________________________________________________________.

sondern  auch  bei  den  Hausarbeit, als  auch  Radfahrer, 

te, oder  die  Familie  hat  zu  wenig  Geld, als  auch  menschenfreundlich, oder  

sie  verlieren  ihre  Stelle,  sondern  machen  auch  die  ganze  Hausarbeit  alleine,  

noch  eine  Reservierung  der  Arbeitsstelle 
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11-mashq. Keling,  bir  kulishaylik.

    Afandi  war  zu  einem  Fest  geladen.  Bevor  er  

ins  Innere  des  Hauses  trat,  zog  er  seine  Galo-

schen  aus  und  nahm  sie  unter  die  Arme. Der  

Festmeis

schen  haben  eine  schlechte  Angewohnheit  wenn  

alo-

Testni yeching 

1.

a) wirklich   b) zwar   d) jedoch   e) 

a) Anfrage   b) Antrage   d) Konsultation   e) Entgegnung

3.

a) Faulheit b) Langweile  d) Erholung  e) Besch ftigung

4.

a) Schande   b) Schmach  d) Ansehen  e) Schimpf

ntonim tanlang.

a) Arbeiter  b) Direktor  d) Chef   e) Boss

6.

a) studieren  b) unterrichten  d) eintregen   e) ausbilden  lassen

7.

a) Trauer   b) Freude    d) Genus  e) en

a) Laie   b) Fachmann   d) Sachkenner   e) Professioneller

9.

a) Befehl   b) Veto  d) Tabu   e) Erlaubnis
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osigkeit  d) Friede  e) Stummheit

ter

1-mashq. Rasmga  qarab  quyidagi  savollarga  javob  bering.

1. Wo  sind  Vater  und  Sohn?

2. Welche  Jahreszeit  ist  es?

3. Wo  steht  der  Sohn?

4. Wo  steht  der  Vater?

5. Was  h lt  der  Vater  in  der  Hand?

6. Was  hat  der  Vater  im  Mund?

7. Was  tut  der  Vater?

2-

a) Es  _____ Herbst  und  Vater  und  Sohn    _____im  Garten.

b) Der  Sohn   ______ an  einem  Baum  und  der  Vater_____ vor  ihm.

d) Er  ____  einen  Hammer  in  der rechten Hand  und ____ einen Nagel  zwischen

den Lippen. 

e)
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f) Der  Vater ______ sich  nieder  und ____ den Nagel  in  den Baum,  genau  an

der  Stelle. 

g) Der  Sohn  _____ dabei  und ______ zu.

h) Es ______ jetzt  Winter  und die  Bl tter  sind  vom Baum_________ .

i) Im  Garten  _____ man  einen  Schneemann,  den Vater  und Sohn _____ haben.

j) Im  n chsten  Sommer ______ Vater  und  Sohn  in  den Garten,  um  zu

_______,  wie  viel  der  Sohn ______ ist. 

k) Aber  der  Baum  ist  viel  schneller _______ als  der  Sohn .

3-

a) Vater  und  Sohn  sind  _______ Garten.

b) Der  Sohn  steht  ein _______ Baum.

d) Der  Vater  steht ______ sein _____und  h lt  ein _____Hammer _____d______

Hand. 

e) _____d _____ Lippen  hat  er  einen Nagel.

f) Der  Vater  schl gt  d_____ Nagel ____d _____ Hammer ____d_____Baum,

genau  _____ d _____ Stelle, wo  er  vorher  gemessen  hat. 

g) Es  ist  jetzt  Winter  und  Baum  steht  da  ganz  _____ Bl tter.

h) Die  Bl tter  sind _____ Baum  gefallen.

i) _____ Garten  steht  auch  noch  ein  Schneemann _____ ein____ Rie-

sig_____besen _____d_____ Hand  und ein ____ Hut _____d_____ Kopf. 

j) _____ n chsten  Sommer  gehen  Vater und  Sohn  wieder  ____d____ Garten.
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ANHANG 

(IL VA) 

N MIS TILI DARSLARIDA ISHLATILADIGAN    

Z VA IB RALAR 

Lehrer:  Guten Morgen (Guten Tag, Guten Abend)!  

Lehrer:   Setzt euch! 

              Wer hat (heute) Dienst? 

              Wer ist (heute) Diensthabende(r)?  

              Ich bin (heute) Diensthabende(r).  

Lehrer:   Nenne (Sage) bitte  das  Datum!  Der  wievielte  ist  heute? 

              Welcher Tag ist heute?  

 Heute ist der 3. Oktober, Freitag.  

Lehrer:   Wer fehlt heute? 

              Wer ist heute abwesend?  

              Heute fehlen Ismailow und Bekmetow. 

              Heute sind alle da. 

              Heute sind alle anwesend.  

Lehrer:  Warum fehlt Ismailow? 

              Warum fehlen Ismailow und Bekmetow?  

              Er (sie) ist krank. Sie sind krank. 

              Er fehlt schon einige Tage. 

              

 Lehrer: Seid ihr zur Stunde bereit? 

              

              Die Kreide, der Lappen sind an der Tafel. Die Tafel ist sauber,  
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Lehrer:  Wir beginnen den  Unterricht (die  Unterrichtsstunde).  

             Wir fangen mit  unserem  Unterricht  an.  

Lehrer:  

              

              

S s e ist den Text zu lesen, die Vokabeln 

                  chen.  

                  

Lehrer:       Zeigt die Hausarbeiten vor!  

     Hier (da) sind meine Hausarbeiten. 

                  Ich habe mein Heft zu Hause vergessen (gelassen).   

                  Ich habe nicht alles gemacht. 

                  Ich habe die Hausaufgabe nur zum Teil angefertigt.   

Lehrer:      Jetzt kontrollieren wir die Hausaufgabe. 

                 

                  Ich frage den Text ab. 

                  

                  Welche Fehler, hat Ismailow gemacht? 

                  

                  Ist alles richtig, was an der Tafel steht?  

     Ismailow hat einen (zwei, drei, ... viel) Fehler. 

                  Der Satz ist falsch. Die Wortfolge ist nicht richtig 

                  Ismailow hat alles richtig geschrieben. 

                  Er hat keinen Fehler.  

Lehrer:      

                  

                  

Lehrer:      Wer meldet sich noch? 
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                  Jetzt kommt an die Tafel Karimowa. 

YANGI MAVZUNI TISHDA BA TUSHUNTIRISHDA 

LLANILADIGAN  S Z BA IB RALAR 

Lehrer: Das Thema des   heutigen  Unterrichts  (das  neue  Thema)  lautet .... 

             

             Heute lesen wir einen neuen Text. 

             

             graph  31 

             

             Versteht mich (gut) ? 

             

            

            Tr

            

            Schreibt alle mit! 

            

            Wir lesen den Text jetzt noch einmal. 

            ze. 

               

            wir sie ins Usbekische (Deutsche, Russische)! 

            I

            

              bitte  mit eigenen Worten!  

            

   UYGA VAZIFA B RISHDA ISHLATILADIGAN Z  VA 

IB RALAR 

Lehrer: Schreibt die Hausaufgabe  auf (ab)! 

              (Unterrichts) Stunde Lektion 5, Seite 42!  

            setzen, 

            . 
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       das Gedicht, die Vokabeln)  auswendig lernen. 

* * * * 

Olingan bilim va malakalarni mustahkamlab borish uchun  

shimcha leksik vositalar 

( quvchilari)  hayotidan  ayrim  hazil  va  

mu qish  uchun  tavsiya  qilinadi) 

Kleine Witze 

NICHT EINER! 

Der Lehrer kontrolliert die Hausaufgaben. Hans hat viele Fehler. Der Lehrer 

Wie kann ein Mensch nur so viele Fehler machen? Ich kann das nicht ver-

ste

Einer? Es war nicht ein Mensch, Herr Lehrer. Es waren zwei. Mein Vati hat 

kontrollieren    t kshirm q 

die Hausaufgabe   uy vazifasi 

der Fehler   at

der Mensch    dam, kishi 

EIN GUTES BEISPIEL 

In einem Zoo wollte ein Gorillababy nicht fressen. Der Direktor des Zoos 

t, 

sse, gebratenes Fleisch und viele andere gute Speisen. Nach einigen Wochen 

wog der Gorilla noch immer zehn Kilo zuwenig. 

Aber der Direktor!    Kilo zugenommen. 

der Zoo   hayv n t  b i    yong q. 

das Baby  b la (inglizcha z        das Fleisch   sht 

  b bi d b o qiladi)    zunehmen    s mirm q 

 qafas   die Speise    vqat 

das Obst      m va   zehn Kilo zuwenig n kil zgan 
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e 

Warum    ist es  zu  

We hrank  ganz  weit  aufgemacht habe!  meint Thomas. 

    schwitzen    t rlam q 

  l dilnik; s vitgich 

, der ist bescheiden. Unterrichte 

ihn! 

r 

auf! 

iser. Folge dem 

Weisen! 

   wissen   bilm q 

dumm  ahm q, jinni; t ntak 

  bescheiden  kamtar 

SIE  HABEN  SICH  SEHR 

schaftlich und sagte: 

Sie habe  und Ihre 

Haare sind auch schon  Zornig erwiderte der 

Ihnen e

 o zgarm q; zgartirm q; 

 Nima d b o`ylayapsiz? 

DER HAMSTER UND DIE AMEISE 

Ihr arbeitet den ganzen Som-

mer und sammelt nur einen Vorrat?    Seht euch! einmal an, wieviel ich in wenigen 

Wochen nach H
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Wen so ist es rich-

der Hamster   ma n, xomyak (k miruvchi hayv n) 

die Ameise  chum li 

GUTE NACHT 

! ruft Herr Wagner aus dem S Helga, gib mir doch bitte 

    

das Schlafpulver    uyqu d ri (p r sh gi) 

schlafen  uyquga k tm q 

SCHON BEKANNT 

Hans trifft im Zuge nach Dresden seinen Freund Gerd. 

Han

Ich fahre nach Dresden. Wir machen unsere Hochzeitsrei

Ihr? Hochzeit

t mit. Sie kennt Dresden schon

die Hochzeitsreise y sayohati 

 WASSER! 

r-

was stellen Sie sich eigentlich unter einer 

Ver Wasser, He s-

ng  imtih n t pshiruvchi 

    ko prik 

   das Wasser  suv 

AUCH EINE VORBEREITUNG 

Ein Stude Ich bin bei de fung durchgefal-
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D Ich habe den Vater vorbereitet. Bereite du 

. 

die Vorbereitung   tayyorlanish, tayyorgarlik ko rish 

  bei   imtih nda yiqilm q 

EINE  PUPPE  WILL  ICH 

Die Mutti geht mit der kleinen Monika in einen  Spielwarenladen. Monika 

ppen. Die Kleine kann  sich nicht ent-

, nimm diese  Puppe ! Sie macht die Augen 

auf und zu und kann weinen, (schreie

eine Schwester habe 

der Spielwarenladen     yinch qlar k ni 

    die Puppe   irch q 

         tanlam q 

       s tuvchi ayol 

              die Augen auf- und zumachen   zini chib-yumm q 

       weinen yig lam q 

      schreien qichqirm q. 

DUMME FRAGE 

Sage einmal   

   

Un   

Du

dumme Frage  ahm q na sav l 

    schwimmen suzm q 

Zwei Freunde machten eine Reise. Am Abend kamen sie in eine kleine Stadt. 

Sie gingen in ein Hotel. Dort wollten sie eine 

nahm ein Paar Schuhe heraus, zog sie an und legte sich mit den Schuhen wieder 
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ins Bett. Da wunder

Ich habe einmal ge

Glasscherbe getreten bin. Das hat sehr weh getan. Und deshalb schlafe ich nicht 

. 

    ayolparast; tush ko ruvchi 

 eine Reise machen  sayohat qilm q 

 der Koffer  chamad n 

   ich bin vorsichtig  m n ehtiyotk rman 

   die Glasscherbe   shisha  sini i 

    yalang  yoq 

PRIMA, VATI! 

Mutti ist verreist. Vati badet die kleine Marlies. 

 meint 

mpfe anbehalt

verreist sein sayohatda lm q 

    ayyor na kulimsiram q 

INTERESSANT 

Wie hat dir ges  fragte ich Hans. 

    

    

das Fernsehspiel   t l ko rsatuv 

  wecken    uy tm q 

DIE TRADITION 

Jetzt we , sagte das Pferd. 

Ich g diese neuen, moder-

. 
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      rief 

das Pferd. 

 alle si e-

gangen. W  fragte der Esel. Er sprang in das Was-

ser und ertrank. 

   das Pferd t

     ko prik ustidan tm q 

  der Esel   eshak

   daryoga tushib tm q 

ES IST NICHT DAS GLEICHE 

Auf dem Bahnhof f Wie lan rt man von 

Drei Stund , antwortete ihm der Angestellte. 

Fragen Sie doch nicht so 

Nein, nein, nicht immer! Von September bis Dezember sind es drei Monate, aber 

von Deze

    der Bahnhof  v kzal 

 die Auskunft t na, spravkalar byur si 

      der Angestellte izmatchi 

WISSEN SIE NICHT, WER ICH BIN? 

ein bekannter  Arzt. Er war wegen   sein r  Grobheit 

t. Er sagte zu allen Patienten 

. Ihm war es gleich, ob sie   arm oder reich waren. 

Einmal besuchte ihn eine reiche Dame. Der Arzt empfing sie mit den Worten: 

Guten Tag, M  Die Da-

me antwortete ganz llt Ihnen ein? Wissen Sie nicht, wer ich bin? 

Ich bin die  Der Arzt Dann setz  dich 
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  der Arzt   vrach; d kt r; tabib 

  die Grobheit    qo p llik; qo rslik 

  der Patient    b m r, patsi nt 

GOETHE UND DIE TECHNIK 

Die Kinder haben Deutschunter

hier im Buch stehen neben dem  Goethe in Klammern die Zif-

fern: 1749 1832. 

s! Das ist seine Telefonnum ! 

die Klammern qavs 

    die Ziffer    raqam 

VERZEIHUNG 

Puschkin war noch, sehr jung, als er eines Tages in Petersburg einen Ball be-

suchte. Er bat eine, 

   Verzeihung

Kind  erwarten. nen anderen Saal.  

                                     die Verzeihung  uzr, k chirim rash  

                                    das Kind    b la 

                                    erwarten    kutm q, p ylam q 

GELD ODER VERSTAND? 

el, ich will dich etwas fragen.  

Michel; Nun, was ist los? 

Karim: Stell dir vor, du gehst in die Stadt 

Michel: Ich bin ja schon in der Stadt! 

          Karim: Aber nein! Du sollst dir nur vorstellen: du gehst in die Stadt ... 

Michel: Gut, ich stelle mir vor, ich gehe in die Stadt ... 

           Karim: Also, du gehst in die Stadt, Auf dem Weg liegen zwei Geldtaschen ... 

Michel: Oh, zwei Taschen mit  Geld? 

          dem Weg liegen also zwei Taschen. In 

einer Tasche ist Geld, in der zweiten Tasche ist Verstand. 
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           Michel: In der ersten Tasche ist also Geld, in der zweiten Verstand. Na, und 

weiter? 

          Michel: Du denkst wohl, ich nehme die Tasche mit dem Geld? Nein! Ich nehme 

         Karim : Ha-ha! Das habe ich erwartet. Jeder nimmt das, was er nicht hat. 

                                          das Geld   pul  

                                         der Verstand  - aql; zak vat  

                                         Stell dir vor,  ...   faraz (tasavvur) qil..!  

                                        die (Geld) Tasche   hamyon, karm n

Dialoge 

CHSTHEMEN 

IN DER STADT DRESDEN 

A D 
(Gast aus Ausland) (Einwohner von Dresden)

Entschuldigen Sie bitte, wie komme 

ich von hier zur Ge

Nein! Ich bin erst vor zwei Tagen 

hier angekommen. Bis jetzt habe ich 

nur die wich

Technisc

und dann habe ich   mir die neuen 

Ja, sehr viel. Unsere Zeitungen haben 

nach dem Kriege sehr viel von der 

r-

stadt geschrieben. Vom Wiederauf-

bau hat man bei uns nicht so viel be-

richtet.   

Sie fahren am besten mit der Stra-

fahren Sie bis zum Postplatz, und 

dann fragen Sie bitte noch einmal! 

Sie sind wohl noch nicht lange in 

Dresden? 

Haben  Sie in Ihrer Heimat schon 

Stadt hat sich sehr gut  entwickelt. 

Dresden    wird 

stadt. 
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     T nika univ rsit ti 

  der Altmarkt  Altmarkt (b z r mayd ni) 

  der   Wiederaufbau    qayta qurish 

immatrikuliert    m n o qishga kirdim 

   EINKAUF IN EINEM SCHREIBWARENGE FT 

A D 

Guten Tag! 

n-

terricht an der Abendschule. Das 

l-

neue Feder; die alte schreibt nicht 

mehr gut. 

Ich nehme lieber die spitze Feder. 

Nun   noch zwei Bleistifte, bitte! 

Und einen Radiergummi: 

Ich nehme beide, Haben sie gute 

Farbstifte? 

Schreibwaren. 

Wir versuchen es mit einer n uen 

Feder. Diese hier ist sehr weich 

diese ist besonders spitz. 

Bitte!

Tinte nehmen Sie aber diesen harten 

Gummi! Leider nicht in allen   Far-

ben. Aber dieser Rotstift und dieser 

ef-

papier ist sehr preiswert. 

                                  der Radiergummi   o chirgich 

                                  g t valnya 

                                 rasm ta tasi 
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LEBENSLAUF 

A D 

s-

lauf von mir. Ich habe ihn schon be-

gonnen, aber mir fehlen noch  viele 

ndungen. 

Ich bin am 6. Oktober  1972 in Ur-

gentsch geboren.  

Olim Matjoqubow. Er lebt nicht  

mehr;  er    ist  aus dem Kriege nicht 

Er  war Arbeiter.  

Von 1979 bis 1987 die Grundschule, 

Ich    helfe dir gern. Komm, nimm 

bitte Platz.  So, nun sammeln wir 

en

Lebenslauf. Wann und wo bist du 

geboren?  

Welchen  Beruf hatte er?  

Welche Schulen hast du besucht? 

der Lebenslauf    tarjimayi h l; hayot fa liyati 

mir fehlen n  hali m n p so z va ib ralarni                  

bilmayman  

die Angaben   t  

die Grundschule  b shlan ich maktab  

die Oberschule   o rta maktab 
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BEIM ARZT 

A D 
(Arzt) 

Guten   Tag,   Herr   Doktor! 

nicht wohl. Seit gestern habe ich 

Husten. Als ich heute aufstand, hatte 

ich starke Kopfschmerzen. 

Ich glaube, ja. Ich habe die Tempera-

tur noch nicht gemessen, weil ich 

kein Thermometer besitze. 

Nein. Aber in  der Brust sticht es,- 

wenn   ich   Luft   hole. 

Guten  Tag! Nun, was fehlt Ihnen? 

Haben   Sie   Fieber? 

Sie haben Fieber. Wenn Sie nach 

Hause kommen, melden Sie sich im 

Kranken

Bett!  Haben Sie auch Halsschmer-

zen? 

schreibe, machen Sie bitte einmal 

Sie  bitte  einmal  ganz tief ein! 

Halten Sie die Luft an! Atmen  Sie 

aus! Und nun  atmen  Sie ganz  ru-

hig!  Danke! Wann sind Sie das 

Was fehlt Ihnen?    Qay ringiz g riydi? Shik yatingiz b rmi?  

das Krankenzimmer   tibbiyot nasi (m dpunkt) 

 Siz yotishingiz k rak! 

die Tb  (= die Tuberkulose)   sil 
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VOR DEM SPEISERAUM EINES BETRIEBES 

A D 

Entschuldigen Sie bitte, wo 

ist hier  der  Speiseraum?  

Essen Sie immer im Be-

trieb?  

Was gibt es heute? 

Was essen Sie? 

Nein. Wo bekomme ich sie? 

Vielen Dank! 

Ich setze mich gern zu 

Ihnen.  

Ich gehe auch dorthin. Kommen Sie bitte 

mit! 

Es   gibt   zwei Ge-

richte: Nudeln mit    Rindfleisch und Suppe 

mit Kartoffeln und Ge

Ich esse Nudeln mit Rindfleisch. Nudeln esse 

ich besonders gern. Haben Sie schon Essen-

marken? 

Sie bekommen die Marken gleich hier am 

Eingang. Und da ist auch schon der Speise-

raum. Kommen Sie dann bitte an meinen 

Tisch. Ich belege ei

Nudeln mit Rindfleisch  m l shtli ugra shi  

die Essenmarke, -n vqat uchun tal n 

D  FAMILIE 

A D 

Zimmer im zweiten Stock. 

Das Internatsleben ist interessant. 

Auch in Bulgarien wohnte ich in ei-

nem Heim. Meine Eltern leben in 

Sag mal, Anton,.wo wohnst du ei-

gentlich? 

Warum wohnst du nicht  privat? 

Warum wohntest du nicht bei deinen 

Eltern? 

Hast   du   Geschwister? 
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einem kleinen Dorf. Mein Vater ist 

dort Arzt. Ich besuchte erst die 

Oberschule in Sofia und studierte 

dann an der Univer

liegt aber etwa hundert Kilometer 

von Sofia entfernt. 

Ja, eine Schwester und    einen Bru-

der. 

Nein, sie ist Lehrerin an einer Ober-

schule in Sofia.  

Er ist dreizehn (Jahre alt).  

Er geht noch in die Schule. Das 

macht nichts. Aber ich interessiere 

i-

lie. 

Hast du  keine Geschwister? 

ich allerdings keine Zeit. Aber am 

lich. Doch wo 

wohnst du eigentlich? 

Vielen Dank! Also bis Sonnabend!

Wie alt ist deine Schwester?  

Wohnt sie bei den Eltern? 

Und dein Bruder? Wie alt  ist er? 

Entschuldige bitte! Ich war sehr neu-

gierig! 

Mein Vater ist Arbeiter in eil ner 

Schuhfabrik. Meine Mutter ist Kin-

ichen Betrieb. 

Nur eine Schwester. Sie ist noch  

Vielleicht besuchst du uns einmal? 

Hier ist meine Adresse: 

Goethest

vom Hauptbahnhof. Ich erwarte dich 

also am Sonnaband

das (Wohn) Heim  yashash uyi; j yi  

eigentlich  sirasini aytganda, zi  

allerdings risini aytganda 
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A D 

Guten Tag! 

t-

ter! 

Ja, ein Glas Marmelade. 

Ich nehme die Erdbeerkonfi

waren? 

Abendbrot. Zeigen Sie mir  bitte  

einmal  Wurst! 

Geben Sie mir davon bitte zweihun-

dert    Gramm!  Haben Sie auch  

Drei   sind   genug. Oh,  Kuchen ha-

ben Sie auch?  

Was  kostet  

Geben Sie  m

Danke,   das   ist   alles. 

Auf  Wiedersehen!

bitte? 

Bitte!

etwas? 

Diese Erdbeermarmelade ist sehr 

preiswert. O schen Sie etwas  

Besseres? 

schmeckt besonders gut!  

Nur einige Wurstsorten. Fleisch be-

Fleischwarenge

Sehr gern! Wir haben. Blutwurst, 

Mettwurst und Jagdwurst. Ich emp-

fehle Ihnen diese Mettwurst. 

tigsten  

Backwaren. 

Hier ist ein guter   Obstkuchen. 

zahlen sieben Mark.  Ich danke 

Ihnen! Auf Wiedersehen! 
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das Lebensm ziq- vqatlar k ni 

die Erdbeermarmelade  qulupnay marm ladi 

  go sht mahsul tlari s tm q 

die Blutwurst  (qiymasiga t za q n aralashtirilgan) k lbasa 

die Mettwurst  (qiymasida chqa shti bo lgan) k lbasa 

die Jagdwurst    (sarims q va antal bilan dudlangan qiymali) k lbasa 

VOM WETTER

A D 

(Lehrling) (Rundfunkansager ) 

Guten Morgen, Walter! Na, schon 

ausgeschlafen? 

Danke.   Ich   schlafe  immer durch. 

Stell   doch   mal   schnell   das Radio 

an! 

Die ist leider kaputt. Aber ich habe ei-

(Lehrling) Guten Morgen, Peter! 

glaube, das liegt am Wetter! 

Auch in der Nacht war es sehr warm. 

Hoffentlich hast du besser geschla-

fen als ich! Ich glaube, dort zieht 

schon ein Gewitter auf. Hoffentlich 

regnen wir heute nicht ein! (Rund-

funkansager) b-

richt! Tempera-

tur um sechs Uhr in Berlin siebzehn 

Grad Luftdruck gleichbleibend. Wet-

 des ost-

das hochsommerliche Wetter in der 

Republik an. Die Aussichten: Heiter 

bis wolkig, schwach windig. Im S

a-

(Lehrling) Das ist das richtige Wetter 
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ne kurze Popelinehose. Ich denke, das 

tig. Wir bekommen be-

i-

le dich bitte! Ich mache inzwischen 

Ich bin einverstanden. Also mach 

schnell. Ich bin gleich fertig. 

ins  Gebirge. 

Das Gewitter geht  bestimmt  

Ziehst du die Le-

derhose an?  

Aber wir nehmen besser noch unsere  

g-

lich. Ich hole  schnell noch  meinen 

Photo Ich

ken  im 

  dim  

das Gewitter   jala 

einregnen  yom irda q lm q 

die Popelinehose p plin shim 

die Wetterlage b-hav h lati 

die Aussichten    kutilayotgan b-hav

heiter chiq, yoru

die Regenhaut  y ngil; suv tmas kiyim 

BEIM ZAHNARZT

A D 

(Zahnarzt) 

Guten Tag! 

Seit   gestern   habe   ich   rechts oben   

heftige   Zahnschmerzen. 

Ja, sehr! 

Guten Tag! 

Bitte   nehmen  Sie   Platz!  

Nun,   wo  fehlt's   denn?  

Machen  Sie  bitte  Ihren  Mund ein-

mal  ganz  weit  auf!  Tut das hier 

weh? 
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Bitte sehen Sie doch auch die anderen 

Wann soll ich wiederkommen? 

Auf   Wiedersehen! 

das Loch wieder zu. Und nun machen 

Sie den Mund noch einmal ganz weit 

auf! So ist es recht.  Gleich ist es 

vorbei. 

einmal! 

Links oben ist auch schon einer 

Mal genauer an.  

Bitte kommen Sie am Montag vier-

n 

gleich der erste Patient. Auf   Wie-

dersehen! 

die Einlage  (vaqtincha) pl mba; tamp n 

 chaym q 

schadhaft   shikastlangan; lat y gan 

Wo fehlt's denn?  Qay ringiz  riyapti? 

Tut das hier weh?  Shu y rda g riq b rmi? 

VOR DEM KONZERTSAAL

A D 

(Konzertbesucher) 

 (Angestellter an der Kasse)

Ich bin dir sehr dankbar da

zertkarte besorgt 

hast. Ich habe die Staatskapelle noch 

(Konzertbesucher) 

Konzerte der Staatskapelle bekommt  
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Karten  bekommen  konnte. 

a-

noch nicht einmal, was   gespielt  

wird. 

Ich habe viele Fragen. Ich liebe die 

Musik sehr, und dann interessiere ich 

sehr. Von dort aus kann ich das Or-

chester und den Dirigenten   bestimmt  

gut sehen. 

-

grammheft kaufen? 

zweite Karte 

meine Verlobte bestellt. Aber sie hat 

mir heute mittag abgesagt, weil sie 

krank geworden ist. Nun bin ich froh, 

e Karte abnimmst.  

Das ist nicht schlimm. Wir haben ja 

noch Zeit bis zum Beginn des Konzer-

alles, was du vom Konzert wissen  

a-

gen. n wir erst unsere 

Karten abholen. 

Pause noch unterhalten  Doch jetzt 

entschuldige mich i-

nuten. Da ist die Kasse.  Kann ich 

haben?  

(Angestellter) Bitte!  

(Konzertbesucher) Was bekommen  

Sie bitte? 

(Angestellter)   Siebzehn   Mark, bitte. 

 Danke!  

(Konzertbesucher) Da ist die Karte, 

igens ein Theaterglas 

leihen, wenn du dir die Instrumente 

wir aber unsere Garderobe abgeben, 

und zwar dort rechts, weil wir im Par-
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Gut! Also bis nachher! 

kett rechts sitzen. 

i-

nen Mantel und deinen Hut! Ich gebe 

sie mit ab. Inzwischen kannst du dich 

Programmheft kaufen. Wir treffen uns 

dann vor unserem Eingang. 

die Staatskapelle   davlat kap llasi 

das Programmheft   dastur 

das Theaterglas   (t atr) durbin(i) 

    t atr (ichki izmat) dimlari 

REISE NACH BERLIN

A D 

(Dolmetscherin) (Bahnangestellter)

h-

ren  Sie  auch  nach  Berlin? 

Haben Sie schon die Fahrkarte? 

lin bleiben. 

Aber ich habe noch kein Zimmer. 

Das ist sehr nett von Ihnen! Wissen 

Sie genau, wann  der  Zug  

Fahrkarte  kaufen. Eine  Fahrkarte  

(Dolmetscherin) Ja. Ich soll die bulga-

rische      Frauendelegation, die morgen 

in Berlin ankommt,  als  Dolmet-

scherin begleiten. 

Ja, ich habe sie gestern im Rei

gekauft. Kommen Sie mit mir! Viel-

leicht ist in dem Hotel, in dem ich 

wohne, noch ein Zimmer  frei. 

Ja, ich habe mir gestern in dem Zei-

tungskiosk am Postplatz einen Ta-

schenfahrplan gekauft. 

12 Uhr 13 ab. 

Wir haben noch 20 Minuten Zeit.. 
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zweiter    Klasse  nach   Berlin,   bitte! 

Ich benutze den    Zug,  der  12 Uhr 13 

Kann  ich  bei  Ihnen auch eine Platz-

karte haben? 

e-

hen, bitte? 

Vielen   Dank!      

S

Bahnsteig 17 gehen! 

e-

Gehen Sie zu dem Schalter dort, der 

h-

ten Sie fahren?  

Das ist ein D- r-

te also mit D-Zug-Zu

Mark, bitte! 

Leider nicht! Platzkarten gibt es nur 

gens werden 

Platzkarten   nur e-

Zum   Bahnsteig 17, rechts die Treppe 

hoch. 

te-

hen nicht nur die Abfahrtszeiten, son-

dern auch die Bahnsteige. Der Zug 

wird hier eingesetzt. 

ich hatte viele Schwierigkeiten, als ich 

das erstemal in Bulgarien war. Deshalb 

helfe ich Ihnen gern. 

die Fahrkarte     chipta; bil t (transp rt v sitalarida) 

der Taschenfahrplan     transp rt harakatining (cho ntak) jadvali 

der D - Zug (Durchgangszug)     tranzit p y zd 

*  *  * 
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DER WEISE UND DER SEEMANN 

(Arabisches M rchen) 

Ein Weiser machte einmal eine Seereise. Er fragte einen Matros

 antwortete der Matrose. 

Dann hast du die  meinte der Weise bedauernd. 

Bald darauf  kam ein heftiger Sturm. Das Schiff kenterte und  begann zu sinken. 

Da fragte der Matr

 antwortete der Weise. 

hast du das ganze Leben verlo

der Weise - d nishmand   

der Seemann  - d ngizchi; matr s 

hast ... die -  hayotingning yarmini q tibsan 

das ganze Leben -  butun umr 

ZEHN EIER 

tadt ein Schah. 

esucher war verpflichtet, den Schah 

t

Eines Tages trafen sich bei dem Schah mehrere Freunde und Bekannte. Alle 

w e

ein schweigsamer Fremder, der den Schah und die Gesellschaft still beobachtete. 

Fr e auch du eine 

sich sie in dies

 lachte der Schah. 

Einmal begegnete ich Mann. 

all bekannt. Er war eingebildet und dumm, Ich  hatte in der Tasche meines Mantels 
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zehn Eier. Als nun der Dumme ne Rate einmal, was ich 

in meiner Manteltasche habe! Wenn du 

Wenn du auch  Der Dum-

me dachte na

nicht alles. Wie kann ich etwas raten, was ich nich

andeuten, wie die Dinge sind, d

 der andere Teil ist gelb. Das 

Das sind frische gelbe 

Alle lachten, am meisten der Schah. 

Als alle wieder ruhig waren, 

denn  nun wirklich in der Manteltasche, mein Freund?" 

der Dummkopf    ahm q; jinni; t ntak 

die   g il f; usti, ustki qism (atr f) 

der Inhalt   mazmun sti; ichi 

 sh lg m 

der Rettich   turp 

nes Tages gingen 

sie auf die Jagd. Sie fingen einen Esel, einen Hasen und ein Reh. 

Das ist doch ganz 

einfach: Du bekommst den Esel, den Hasen bekommt der Fuchs, und ich bekomme 

Da wu
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Den Esel nimmst du 

 -und den Hasen? Den Hasen kannst 

du 

Dieser Vorschlag gefiel dem Gut! Gut! Du 

bist klug! Du teilst gut! Sage mir, von wem hast  du  das  

, antwort diese Weisheit  lehrte mich der 

Kopf des Wolfes

der Esel     eshak 

der Hase   quyon; t vushq n  

das Reh   kiyik hu  

die Beute  o lja; v 

die Weisheit   d nishmandlik 

HASENSUPPE 

 Einige Tage sp

ter kamen vier  fragte er sie. 

Vor einigen Tagen hat dir bracht. Wir sind 

, antworteten die Unbekannten. 

Willkommen in meinem Hau  sagte Afandi und bewirtete die 

Wer seid ihr?  fragte er  sie. 

Vor einiger Zeit hat dir doch t, und einige Ta-

, antworteten sie. 

Gut, 

 klarem kaltem Wasser. 

Oh, A
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Was das ist, fragt ihr? Das ist eine Suppe aus der Suppe von dem Hasen, den 

mir der Nachbar eurer Nachbarn vor einigen Wo , antwortete 

Afandi. 

vchi  

der Nachbar   shni  

der Kessel  q z n 

DIE SCHWALBE 

Eines Tages rief Chan Gardi die We Fliege hinunter 

auf die Erde und koste von dem Blut jedes Lebewesens. Ich will wissen, welches 

und wa

Woher k  fragte die 

Schwalbe. Die Wespe dachte, die Schwalbe wollte sie fressen. Deshalb verriet sie 

ihr lieber das Geheimnis. 

Chan Gardi schickte mich auf die Erde. Er wollte wissen, wessen   Blut  das 

,   sagte  die  Wespe  zitternd. 

 fragte die Schwalbe weiter. 

Ja, ich kostete von jedem Blut, aber kein Blut schmeckte mir so gut wie das 

, antwortete die Wespe. 

e Gefahr dadurch der Menschheit nun 

kamen gleichzeitig bei Chan Gardi an. Die Wespe flog immer um Chan Gardi her-

um und summ stand 

Wei  fragte er die Schwalbe. 

, sprach die schlaue Schwalbe,  Schlan-
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Seit dieser Zeit sah man Chan Gardi immer mit einer Schlange im Schnabel. 

Die Schwalbe aber wurde der Lieblingsvogel der Menschen. Wo die Schwalbe ihr 

die Schwalbe    qaldir ch  

die Wespe   ari  

die Schlange  il n 

koste von dem Blut jedes Lebewesens  har bir j niv rning q nidan tatib ko r 

DER SELBSTVERDIENTE RUBEL

Es lebte einst ein Schmied im fernen Kaukasus. Er hatte einen Sohn, der sehr 

faul war. Der Sohn war schon zwanzig Jahre alt, hatte aber noch nie gearbeitet und 

noch keine Kopeke selbst ver

Gedanken: Trinken, Essen, Faulenzen. So lebte er von dem Geld seines Vaters. 

Doch eines Tages wurde der Vater krank, denn er war schon sehr alt. Jetzt 

konn

 seinen 

um du so faul bist. Ich habe in meinem  

ganzen  Leben hart  gearbeitet.  Du  aber    kannst  dir nicht einmal einen Rubel 

Aber Vater! Einen Rubel zu verdienen, das ist doch keine  besondere 

Schwie , meinte der Sohn. 

 sagte der Va Wenn du es 

kannst, so will ich dir alles vererben, was ich gespart habe. Wenn du dir aber kei-

nen Rubel durch deine eigene Arbeit verdienen kannst, dann bekommst du gar 

. 

Was sollte nun der Faulpelz machen? Das Erbe wollte er gern haben, aber 

zum Arbeiten war er zu faul. Es ist gar nicht leicht, einen Rubel zu verdienen, 

wenn man noch nie im Leben durch seine eigene Arbeit auch nur eine Kopeke ver-

dient hat. Er wollte aber auch nicht mit dem Vater streiten, denn was der Vater 

einmal gesagt hatte, das galt. 
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Der Mutter aber tat der Sohn leid. Als sie ihn einmal allein im Hofe  traf, 

zum Abend spazieren. Wenn du am Abend nach Hause kommst, sagst du dem Va-

arbeiten warst. Dann gibst du dem Vater den Rubel, und du bekommst 

Der Sohn war auch zu faul, um spazierenzugehen, aber er machte, was ihm 

die Mutter vorgeschlagen hatte. Er nahm den Rubel von der Mutter, steckte ihn in 

die Tasche und ging. Er g a

mit Wein  mitzunehmen. Den ganzen Tag lag er nun im nahen Walde im Grase 

Abends aber kam er nach Hau-

se, gab dem Vater den Rubel und  Hier, Vater, nimm den Rubel! Es war 

nicht leicht ihn zu verdienen. Ich habe hart gearbeitet, und mir tun alle Knochen 

weh. . 

Der Vater nahm den Rubel, drehte ihn hin und her, besah ihn sich von allen 

Seiten, lie

du hast dies

Der Sohn sagte gar nichts, er drehte sich um, ging aus dem Zimmer und legte 

sich schlafen. 

ag gab die Mutter dem Sohn wieder einen Rubel und sagte zu 

Du kannst heute wieder in den Wald gehen und ruhen und schlafen. Aber 

du den ganzen Tag schwer gearbeit

schwitzen sollte. Aber was sollte er machen? Er wollte doch das Erbe haben. Wie-

der nahm er den Rubel, steckte ihn in die Tasche, nahm Speisen und Wein mit und 

kzukehren, 

lief er sehr schnell bis zum   Dorf.   Der   Sch r-

 eine Bank und gab dem Vater de
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hatte ich heute wieder. Wie ein Pferd habe ich den ganzen Tag gearbeitet, Sieh nur, 

Der Vater nahm den Rubel, besah ihn wieder von allen Seit

einige Male von einer Hand in die andere fallen und warf ihn 

, sagte  er du kannst mich nicht bet

Rubel hast du erhalten, ohne zu arbeiten. Du hast ihn nicht selbst verdient. Und 

warum du schwitzt? Du bist nur schnell vom Wald h s-

. 

Und was machte der Nun, wenn du nicht 

willst, dann glaube mir eben nic  Er drehte sich um, ging aus dem Zimmer und 

legte sich ins Bett. 

Der faule Junge schlief fest, aber die Mutter konnte nicht einschlafen. Sie merkte, 

te. Sie hatte dem Sohn zwar das Geld gege-

ben, aber es hatte ihm 

 mein lieber 

irklich arbeiten, wenn du das Erbe haben willst. Den Vater 

r-

ze Zeit, dann bekommst du jeden Tag eine kleine Summe. Vielleicht hast du dann 

schon in 

ndler einen 

Korb, half dort einmal bei einem Bauern usw. Der eine gab ihm wenig Geld, der 

andere etwas mehr. So sparte er einen Rubel zusammen. 

Nach einer Woche ging er zu seinem Vater und gab ihm die vielen kleinen 

 war das erarbeitete Geld. Wieder sah 

sich Nein, mein Sohn, du hast mich wieder betro-

gen. N

in den Ofen. Da wurde aber der Sohn zornig. Er sprang zum Ofen und holte mit 

die ganze Woche habe ich gearbeitet, und nu ! 
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Da sa Jetzt, mein Sohn, glau

selbs

r-

dest du auch zornig, als ich es ins Feuer warf. Merke dir meine Worte, mein Sohn: 

Wenn du arbeitest, ben und alles andere. Wenn du 

aber nicht arbeitest, dann wird dir 

Der Vater vererbte dem Sohn alles Geld, das er gespart hatte - dann ging er in 

das Land, aus dem es keine Wiederkehr gibt. 

selbstverdient zi ishlab t pgan  

vererben   m r s q ldirm q  

das Erbe    m r s  

der Faulpelz   yalq v; dangasa  

verdienen    ishlab t pm q 

hling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Sie haben keine El-

tern, aber sie lieben und   helfen  einander. 

Erde arbeiten. Die 

Sonne und Mond haben viele Kinder - das sind die Sterne am Himmel. Sie leuch-

ten    in   der  Nacht. 

e-

le bunte Blumen, und die Sonne  scheint  hell. Es ist warm. Alle freuen sich, die 

Gro

beit. Er will alle 

es jetzt viele Pilze und Beeren, im Gar-

ten g nder lieben diesen Bruder besonders, denn 

er bringt ihnen die sch nen Sommerferien. 
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 Er 

bringt uns viele Geschenke - Obst und Ge chon kalt, und die 

wieder in die Schule. 

Wiesen und Felder schlafen im Winter unter dem Schnee. Die Kinder haben auch 

diesen Bru

machen und rodeln. 

 yam-yashil qilm q 

  rqaga) chaqirib lm q 

der Pilz  qo ziq rin 

die Beere    m va (buta va o t-alaflar m vasi) 

DER  APFEL

Es war einmal, es war keinmal - ling. Seit dieser 

lt gekommen war, hatte er niemals jemandem ein Unrecht zuge-

ein Apfel geschwommen kam. Wen - ein roter war 

nter 

irgend jemandem, und ich habe ihn 

ohne zu fragen genommen, habe ohne zu fragen einmal abgebissen! Wozu war das 

- 

Er begann die vor Hej Leute, kennt ihr 

ni
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Die Leut tlang 

Hej Leute, wer ist denn nun der Besitzer dieses Ap-

Die Leute wunderten sich und kratzten sich am Kopf. Um den Besitzer des 

 immer weiter am Kanal entlang, er ging und 

Als er das gefrag Der Besitzer des Apfels lebt 

am Anfang dises Kanals. Dies kann nur ein Apfel sein, der im Garten dieses Man-

nes gewachsen ist. Auf der ganzen Welt gibt es keinen solchen Apfel, es sei denn, 

. 

am Ufer des Kanals entlang, bis er an dessen Anfang 

kam. Dort fand er den Be

habe unwissentlich von deinem Apfel gegessen. Sei du damit einverstanden! Mein 

Lebtag habe ich nichts von jemandem gegessen, ohne zu fragen. 

Ohne es zu m

einverstanden sein soll,

Ich habe deinen Apfel gegessen. Ich werde mich vor 

nichts scheuen, was ich mit eigener   Hand verrich i-

r, wirst du die zur Frau 

Von Herzen gern nehme ich deine Tochter, weil ich 

 sagte der Alte. 

, sagte er.  

 sagte er.  
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Mei , sagte er 

, sagte er.  

Bist du   

Ich habe deinen Apfel    gegessen. Um dich zufrie-

denzust

Darauf gling seine Tochter. 

Er setzte sie jedoch in einen Wagen, den  er  h-

h

r als die Sterne 

am Himmel, ihr Mund h ohlgestalt. 

Alten  

, sagte e du hast mir gesagt, deine Tochter  

doch sie hat einen so wohlgeformten Mund! Di hast mir gesagt, deinen Tochter 

at  gesagt, deine Toch-

e hat so 

 lebe, habe ich noch 

rschmitzt. 

Ej  

wegen eines abgebissenen Apfels um mein Ein

nun Meine Tochter hat keine Augen Meiner Tochter 

Augen haben nichts Schlechtes gesehen - Meine Tochter hat keinen , ha-

be ich gesagt, das h Meiner Tochter Mund hat nie  eine schlechte Rede ge-

Mei Meine

Tochter hat ni Meine Tochter hat keine F

, habe ich gesagt, das Meine Tochter hat nie nach etwas Schlechtem ge-

-  inem 

Mann  zu Frau zu geben. Gott selbst hat dich mir ge-
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 sieben Tage lang ein Fest. Monat um 

d-

und von Kindheit an verstand er viele Dinge. Er heilte die Kranken, war barm-

herzig ge nen Herzen vieler 

Leute und konnte lesen, was den Menschen auf der Stirn ge

dieses Kind staunte man im ganzen Land. Eines Tages, als es mit einem Stock 

spielend durch die 

baut. Der Junge wunderte 

deine Grenze baust, wird man dann nicht 

Auf diese Worte hin en Hej Junge, scher dich 

fort! Ist er etwa de j

 und setzte seinen Weg fort.  

Zur selben Zeit litt der Podscho an einer Krankheit, gegen die es kein Mittel 

be, der 

o rief seine 

Ej meine Wasir, in einem Land soll es einen Jungen geben, 

e wohl 

gut, 

Die Wasir eilten davon. Als sie zu ihm kamen, spielte der Junge mit einem 

Stock auf der Erde. 

du ihm 

Ej Wasir, ich stelle eine Bedingung! Wenn ihr diese Bedin r-

, erwiderte der Junge. 

 sagten die Wasir. L
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m-

men, sprach der Junge. 

Soll er 

darauf, hie  - die ganze Stra-

- gingen sie hin. Da kamen sie an die Stelle, wo der Ajwon stand, 

grenze hinaus gebaut hatte, 

- r-

rschlagen. 

nge trat ein, und 

nachdem er den Podscho nur einmal mit seinem Stock be

dessen Augen auf, und er war von seinem Leiden befreit. Von diesem Tage an 

blieb der Junge   im   Palast und widmete sich der Wissenschaft. Im Alter von acht   

Jah

aller weltlichen und geistlichen Gelehrten wurde und in den Rang eines vollkom-

menen Pir erhoben wurde. 

N

reignisse. Einer von ihnen 

sagte: Eigentlich hatte dieser Junge mit vier Jahren vollkommener Pir werden 

 hat es sich um vier Ja

Der Vater dieses Jungen hat einmal, ohne zu fra-

er nicht gefragt hat, bevor er den t vier 

Jahre e

der Besitzer   ega jayin 

di  shartni bajarm q, shart ym q 

  s nga zarar k ltirmaslik uchun 

um dich zufriedenzustellen  s ni mamnun qilish uchun 

rechtschaffen ri, s f; hal l; p k 
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wie ein Widder   q chq rd k 

von Kindheit an   b lalikdan b shlab 

... konnte   lesen,   was  den  Menschen  auf  der Stirn geschrieben  stand 

damlarning p sh nasiga nima yozilganini qiy lardi 

  zambil; ko shk 

litt ... an einer Krankheit    bir kasallikdan az b ch kardi 

    riq (az b)dan al s bo ldi 

vollkommener Pir  asl; haqiqiy pir 

DER GIERIGE REICHE 

Es war und war doch nicht, man war hungrig und war doch satt - da lebte ein 

Alter mit seiner Alten. i-

nes Tages, als er zum Brennholzsammeln in die Steppe gegangen war, lag unter 

den Vogel, nahm ihn mit nach Hause und begann, ihn aufzuziehen. Innerhalb eines 

 freute sich, setz-

te sie auf eine  Mauer, und die Ente flog davon. Die Alte, die dies gesehen hatte, 

n, was Ihr tut? Nun ist die Ente weggeflogen! Wir 

sagte sie. 

, erwiderte der Alte. 

nieder. 

Hoj mein Alter, seht, E  sagte die Alte. Der Alte er-

Ente kam nicht zum Korn herab, sondern warf eine Handvoll Perlen, die sie im 

 reich und wohlhabend weiterle

dies: Der Alte hatte einen reichen Nachbarn.  der Reiche sah, wir der Brennholz-
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sen und keine Kleider 

zum Anziehen gehabt hatte, r Wie habt ihr es an-

gestellt, 

 zuge

ich eine Ente gesundgepflegt habe, hat sie mir Perlen zugeworfen, daher stammt 

, sagte er. Der Reiche, vom Feuer der Gier entflammt, lief in die 

p-

g-

te sie. Nach einiger Zeit wuchsen dem Tier neue Federn, es flog davon, und einen 

sich bei dem Reichen aufs Dach.  

warf sie den Kern einer Wassermelone hinunter. Der erboste Reiche sah, wie die 

Ente in den Sonnenschein und den Himmel davonflog. Der Reiche rechnete sich  

n-

kern in die Erde. Der Kern ging am ersten Tage  auf und begann am zweiten Tag 

zu reifen. Nach einer  Woche  wurde ein

man sie nicht mit den Armen umfassen konnte. Die Wassermelone wuchs nicht 

einer Axt den Stiel der Melone durch und  rollte sie ins Haus.V

da herauskommen, und  die Augen meines Nachbarn brauchen das nicht zu sehen, 

auf. Aus dem Inneren kamen aber keine Perlen, sondern ein gewaltiger Drache 

heraus 

lten 

zufielen. 

 gierig     asis chkoz 

der Reiche   b y 

das Brennholzsammeln   tin t rish 

die Perle (n)  marvarid, dur 
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trat  uni t pib l q qildi  

der Kern einer Wassermelone   tarvuz  urug i  

der Drache  ajdarh

verschlingen (verschlang, verschlungen)   yutib yub rm q 

* * * * 

Lieder und Gedichte

(Von J.W.Goethe)

,  

Lief er schnell, es nah zu sehn,  

Sah's mit vielen Freuden.  

Knabe sprach: Ich breche dich,  

lein auf der Heiden!  

Und ich will's nicht leiden.  

Und der wilde Knabe brach's  

  

Half ihm doch kein Weh und Ach,  
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(von J.W. Goethe) 

Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben,  

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,  

Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 

Solch ein Gewimmel  ich sehn, 

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 

sagen: 

Es kann die Spur von meinen Erdetagen 

- 

(von F. Schiller)

Du Wonne der Natur!  

Willkommen auf der Flur!  

Ei! Ei! da bist ja wieder! 

Und freun wir uns so herzlich, 

Entgegen dir zu gehn.  

Wi

Du Wonne der Natur!  
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 Mit deimem 

Willkommen auf der Flur! 

ICH WOLLT' 

(von H. Heine)

 Ich wollt' 

Sich all' in ein einziges Wort,  

 Das ich den lustigen Winden, 

Sie tragen zu dir, Geliebte,  

 Wort;  

Geschlossen die Augen kaum, 

So wird dich mein Wort verfolgen 

Bis in den tiefsten Traum. 

DER ERSTE SCHNEE 

Wilhelm Gundhardt 

Gestern noch trug unsere Erde 

berall ein buntes Kleid, 

von dem Wind umhergestreut. 

hat mich durch das kleine Fenster  

schon der Winter angelacht. 

Alles hat sich eingekleidet, 
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von der lieben, guten Sonne,  

*    *    *

Diktate 

KORNBLUMEN 

n wie das Meer. Blauer Himmel, blaue 

ue Sterne leuchten im Getreide  Kornblumen.  

r-

Ach, Kornblumen! Und in ihren Augen leuchtet es freudig. Kornblumen! 

Kornblumen - z  

  q 

Getreide   d n  

 buk t, guldasta 

hren  b sh q  

die Lerche  to rg ay 

Himmel. Alle Wolken haben sich verzogen. Die Luft ist warm und lind. Lustige 

ren alle gern. 

ling   bah r 

  jil a 

strahlt   nur s chm q 

 shildiraydi 

lind    musaff
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                                                    shirin 

DIE HEUSCHRECKE 

mir ein Bilde

aufheben, aber sie schnellte hoch. Sie fiel auf meine Uhr, die auf dem Tisch lag, 

und starrte mich mit gro

ich mich von meinem Schreck r-

die Heuschrecke   chigirtka 

     starrte   t rmulm q; tikilib turm q. 

Schreck rquv 

UNSERE FAMILIE 

Darf  ich euch unsere Familie vorstellen? Mein Vater ist Dreher in einem gro-

fabrik.  

Meine Schwester ist erst zwei Jahre alt und wird von mir in die Kinderkrippe 

das Geschirr, wische Staub Am liebsten aber hole ich mein Schwesterchen aus der 

Kinder kt 

vorstellen   tanishtirm q 

das Geschirr   idish-t v q 

    Dreher   t kar 

                                             der Staub  chang 

         die Kinderkrippe   b lalar yaslisi 

AMEISE UND KAMEL 

Ameise. 

das kleine Tier aufmerksam und Ich bewundere dich. Du plagst dich mit 

einem Strohhalm, der gr t. Wie schaffst du das nur? Ich  breche 

schon unter einem einzi
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Ich schaffe die 

 Du abe

mit  qiyinchilik bilan 

  der Strohhalm   s m n 

    qiynam q, az blam q 

n-

dergarten. Alles, was Mutter kocht, schmeckt sehr 

Kindergarten. 

n

ich mich schla

schlaf sten und besten auf der 

Welt. 

shpaz

                                                     kir 

                                                     artm q

                                                    tikm q 

       aralashtirm q 

  yulm q (o t) 

                                                AM TELEFON 

fonistin vom 

Fer

be Vati und Mutti sind nicht Nun, das 

. 

  

Tisch. Lange sucht er. Endlich kehrt er zum Apparat zu
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Bitte noch einen Moment. Ich habe einen gefunden, aber er ist abgebrochen. 

I  Nach einigen Minuten meldet er sich wieder: 

 fragte die n Ich kann 

  jiringlaydi 

Bleistift   qalam 

  tajang, asabiy 

ald ist wohl kein anderer Wald auf dieser Erde. 

s da, hoch unter  dem Himmel emporgehoben, erd

s i-

 Schulter stehen die Tan-

schla

jederzeit, in  Sturm wie in Stille. 

Hier kann man Tage und Wochen wandern, ohne einem Menschen zu begeg-

nen. Es sieht aus a

gibt ihrer genug, aber sie hauen sich keine Lichtungen, um den Boden zu bebauen. 

  ezadigan; yanchadigan  

    amgin afa  

  ayolan  

  o ralgan 

DIE SONNE GING AUF ... 

Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen wie Gespenster beim dritten Hahnen-

f-
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sah. Aber auch mich sah der Harz, wie mich nur wenige gesehen. 

In meinen Augenwimpern flimmerten ebenso kostbare Perlen wie in den Gr

sern des Tals. Morgentau der Liebe feuchtete   meine Wangen, die rauschenden 

Tannen verstanden mich, ihre Zweige taten sich voneinander, bewegten sich herauf 

und herab, gleich stu

und in der Ferne klang's wunderbar geheimnisvoll, wie Glocken o-

rener Waldkirche. Man sagt, das seien die Her b-

lich, klar und rein    gestimmt  sind. 

flohen    k tib q ldilar (q chdilar) 

Hahnenschrei   r z qichqirig i 

     qayta zlab b rm q 

  albatta 

klang's  yangradi; jarangladi 

  ng ir q v zi 

  p da n ir i 
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