
Verzeichnis verwendeter Abkürzungen • Zeichen von besonderer Bedeutung 

A. Akkusativ n.  neutrales Genus 
Adj. Adjektiv neutr.  neutrale Stilebene 
Adv. Adverb P.  Präpositiv 
Adv.Best.  Adverbialbestimmung Part.  Partizip 
Akt. Aktiv Pass.  Passiv 
alt  veraltend oder veraltet Pers.  Person, persönlich 
amtl.  amtlicher Stil PI.  Plural 
Ant.  Antonym präd.  prädikativ 
bei. belebt Präs.  Präsens 
bet. betont Prät.  Präteritum 
D. Dativ refl.  reflexiv 
einf. einfach rel.  religiös fachsprachlich 
f feminines Genus sehr.  schriftlicher Sprachgebrauch 
fachspr.  fachsprachlich Sg  Singular 
Fut.  Futur sth.  stimmhaft 
G. Genitiv stl  stimmlos 
geh. gehobene Stilebene Subst.  Substantiv 
I. Instrumental Superl.  Superlativ 
Imp.  Imperativ tech.  technisch fachsprachlich 
Inf. Infinitiv Irans.  transitiv 
intrans.  intransitiv übertr.  übertragene Bedeutung 
Komp.  Komparativ ugs.  umgangssprachliche Stilebene 
Konj.  Konjunktiv unbel.  unbelebt 
Kons.  Konsonant undekl.  undeklinierbar 
Kurzf.  Kurzform ungebr.  ungebräuchlich 
ling.  linguistisch fachsprachlich unpers.  unpersönlich 
m.  maskulines Genus UV.  unvollendeter Aspekt 
mdl.  mündlicher Sprachgebrauch V.  vollendeter Aspekt 
mil.  militärisch fachsprachlich wirt.  wirtschaftlich fachsprachlich 
N. Nominativ zus.  zusammengesetzt 

| trennt Varianten, und zwar: 
 durch Stammauslaut oder Betonung bedingte, obligatorische Formvarianten oder 
 stilistisch bedingte, fakultative Form oder Wortvarianten. 

/ trennt Aspektpartner voneinander; Näheres siehe Fußnote auf Seite 44. 
  trennen das eingeschlossene wort oder formbildende Morphem vom übrigen Wortteil. 
( ) trennt bei Wortanalysen die eingeschlossene Endung vom Stamm des Wortes, 

über einem Vokal kennzeichnet den Wortakzent. 
Mehrere Akzente auf einem Wort kennzeichnen unterschiedliche Betonungsmöglichkeiten. 

[ ] kennzeichnet Laute; Näheres zur Lautumschrift siehe Leitzahl 5. 
/ / kennzeichnet Phoneme; Näheres siehe Leitzahl 6. 
< > kennzeichnet ein Ableitungswort; Näheres siehe Leitzahl 813. 
* kennzeichnet einen produktiven Wortbildungstyp; Näheres siehe Leitzahl 813. 
о kennzeichnet die Endungslosigkeit (die „Nullendung") einer Wortform. 
* verweist auf die angegebene Leitzahl am Seitenrand oder eine Textstelle. 



Vorwort 

Die vorliegende Grammatik wendet sich an Lehrende und Lernende, die tiefer in den Bau, die 
Struktur der russischen Gegenwartssprache und den Gebrauch, die Funktion ihrer sprachlichen 
Mittel eindringen wollen. 

Als Lehr- und Nachschlagewerk ist es Anliegen des Buches, 
- die zielgerichtete, systematische Aneignung sprachlichen, insbesondere grammatischen Wissens 
und Könnens nachhaltig zu unterstützen sowie 
- erfolgreiches und rationelles Auffinden benötigter Informationen über grammatische 
Regelmäßigkeiten zu ermöglichen, unter anderem durch eine übersichtliche Stoffanordnung, viel
fältige Verweise im Text und ein ausführliches alphabetisches Register (siehe Seite 393 ff.). 

Gegenstand der Arbeit ist die - durch Normen charakterisierte - russische Standard- oder Lite
ratursprache der Gegenwart in ihrer mündlichen und schriftlichen Form. Im Mittelpunkt der Dar
stellung steht die neutrale Stilebene. Auf umgangssprachlichen, d. h. ungezwungeneren Gebrauch 
in vorwiegend mündlicher Rede wird des Öfteren, auf saloppen Sprachgebrauch nur selten hinge
wiesen. In einigen Fällen werden auch erkennbare Entwicklungstendenzen des Sprachgebrauchs 
angedeutet. 

Bei der Gestaltung des Textes ist angestrebt worden, 
- den grammatischen Stoff in verständlicher Weise zu erläutern, ihn zum Beispiel durch Regeln 
und tabellarische Übersichten zu veranschaulichen und dabei Wesentliches, Grundlegendes typo
grafisch hervorzuheben, 
- eine dem Sachverhalt angemessene und zugleich möglichst schlichte, allgemein verständliche 
Terminologie zu verwenden und Termini grundsätzlich bei ihrem ersten Auftreten im Text zu 
erklären, 
- dem Sprachvergleich zwischen dem Deutschen und dem Russischen - insbesondere unter kon
trastivem Aspekt - die notwendige, der Sprachaneignung förderliche Beachtung zu schenken, 
unter anderem auch durch Übersetzung der meisten russischen Beispielsätze ins Deutsche, 
- jeder grammatischen Erläuterung eine ausreichende Zahl originaler Sprachbeispiele hinzuzufü
gen, die das Funktionieren des betreffenden sprachlichen Mittels demonstrieren, auch anhand aus
gewählter Textauszüge aus der schöngeistigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
(hierzu siehe hintere innere Umschlagseite). 

Die vorliegende Grammatik ist im Vergleich zu der vor 50 Jahren herausgegebenen und in zahl
reichen Auflagen erschienenen Grammatik gleichen Titels (Autoren: Elisabeth Tauscher und 
Ernst-Georg Kirschbaum) eine völlige Neuentwicklung. 
Der Verfasser weiß sich den Autorinnen und Autoren der von ihm benutzten Quellen (siehe hin
tere innere Umschlagseite) und den Lesern, die durch eine Reihe von Hinweisen und Anregungen 
zur Verbesserung des Buches beigetragen haben, dankbar verpflichtet. Auch künftig sind solche 
Anregungen jederzeit willkommen. 

Ernst-Georg Kirschbaum 

Berlin, im April 2008 
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Suffigierung 366 

Suffixe zur Bildung von Substantiven, 
die Lebewesen bezeichnen 366 
Suffixe zur Bildung unbelebter 
konkreter Substantive 369 
Suffixe zur Bildung abstrakter 
Substantive 370 
Suffixe der subjektiven Wertung 371 

Die Bildung von Substantiven 
durch Präfigierung 

Die Bildung von Substantiven 
durch Zusammensetzung 

Zur Wortbildung der Adjektive 

Die Bildung von Adjektiven 
- durch Suffigierung 

- durch Präfigierung 

- durch Prä- und Suffigierung _ 

- durch Zusammensetzung 

Zur Wortbildung der Verben 

Die Bildung von Verben 
durch Präfigierung 

„373 

.375 

„378 

379 

382 

384 

385 

386 

386 
Wichtige Verbalpräfixe im 
Überblick 387 

Die Bildung von Verben 
durch Suffigierung 391 

Die Bildung von Verben 
durch Prä- und Suffigierung 

Register 

392 

393 
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Laute und Buchstaben 

2 

Umschriftsysteme 
D a s r u s s i s c h e A l p h a b e t u n d s e i n e W i e d e r g a b e i m D e u t s c h e n 

Das russische Alphabet besteht aus 33 Buchstaben, darunter zehn Vokalbuchstaben (а  я, 1 
о  ё, у  ю, ы  и, э  е) und zwei Buchstaben ohne eigenen Lautwert (ъ, ь). 
Der Vokalbuchstabe ё wird sowohl in der Druck wie in der Schreibschrift gewöhnlich durch e 
ersetzt; lediglich in Nachschlagewerken (auch in der vorliegenden Grammatik) und in Sprach

lehrbüchern wird konsequent ё geschrieben. 

Die Tabelle enthält zwei Umschriftsysteme zur Wiedergabe russischer Namen im Deutschen: 2 
 die ausschließlich mit Buchstaben des deutschen Alphabets gestaltete und daher allgemein 

verständliche DudenTranskription, die der Wiedergabe russischer Namen im Wörterver

zeichnis des Dudens zugrunde liegt und in vielen Printmedien Verwendung findet, 

 die vorwiegend wissenschaftlichen Zwecken dienende Transliteration nach den Richtlinien 
der deutschen Bibliothekstransliteration, die neben Buchstaben auch diakritische Zeichen 
verwendet, eine buchstabengetreue Umschrift der russischen Wörter sichert und dadurch die 
Möglichkeit eindeutiger RückÜbertragung in die Ausgangssprache bietet. In Klammern an

gegebene Varianten entsprechen den Empfehlungen der Internationalen Organisation für 
Standardisierung ISO. 

Druck Buch Duden Biblioth. Beispiele zur 

schrift staben Trans trans DudenTranskription I 
name kription literation Bibliothekstransliteration 

А а а а а Астрахань  Astrachan | 
Astrachan' (Astrahan') 

К б бэ b b Бунин  Bunin | Bunin 
В в вэ w V Волга  Wolga | Volga 
Г г гэ g g Гоголь  Gogol | Gogol' 

Д д ДЭ d d Дон  Don | Don 
Е е е e nach Konsonant

buchstaben, 
e Днепр  Dnepr | Dnepr 

je sonst Енисей  Jenissei | Enisej, je sonst 
Леонтьев  Leontjew | Leont'ev 
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Druck

schrift 
Buch

staben
Duden

Trans

Biblioth. Beispiele zur 
trans DudenTranskription I 

пате kription literation Bibliothekstransliteration 

С С j°> ё Орёл  Orjol | Orel 
о nach ж, ш, ч, щ Пугачёва  Pugatschowa | Pugaceva 

Vl\ Ж Ж ) sch oder sh z Жуков  S(c)hukow | Zukov 
i I Ч ) s z Казань  Kasan | Kazan' 
i i и II i i Иваново  Iwanowo | Ivanovo 
I i II М КР; ' | 1 К О С i , j Т О Л С Т О Й  Tolstoi | Tolstoj 

unbezeichnet Кандинский  Kandinski | 
nach и, ы Kandinskij 

К К КА k, k Кремль  Kreml | Kreml' 
beachte кс  x Аксёнов  Axjonow | Aksenov 

.1 л ) . | | . 1 1 Левитан  Lewitan | Levitan 
M М I M m m Мурманск  Murmansk | Murmansk 
II II эн n n Новгород  Nowgorod | Novgorod 
о О О О 0 Обь  Ob | Ob' 
II п П Э P P Пушкин  Puschkin | Puskin 
]> Р эр r r Репин  Repin | Repin 
(• с 1С ss zwischen s Мусоргский  Mussorgski | 

1 okalbuchstaben, Musorgskij 
s sonst Самара  Samara | Samara, 

Ростов  Rostow | Rostov 
г 1 1 ) t t Тверь  Twer | Tver' 

\ V u u Урал  Ural | Ural 
Ф ф эф f f Ерофеев  Jerofejew | Erofeev 
X \ \ ; | ch ch(h) АхматоваAchmatowa | Achmatova 

(Ahmatova) 
I I II Ц Э / с Цветаева  Zwetajewa | Cvetaeva 
4 Ч чс tsch ö Чита  Tschita | Cita 
III III II kl sch s Шухов  Schuchow | Suchov (Suhov) 
III. III I I I U schtsch sc (s) Щербинка  Schtscherbinka | 

Scerbinka (Serbinka) 
ъ 1. I В Е Р . ii.iii unbezeichnet (") Подъячев  Podjatschew | Podjacev 

Т А К : (Pod"äcev) 
Е Р ah 

Ы 1,1 Ы У Рыбаков  Rybakow | Rybakov 
l> |> М М 1 К И И unbezeichnet, Горький  Gorki | Gor'kij 

111 LI К: J vor и, 0 Ильинский  Iljinski | Il'inskij 
Е Р Ь all 

• ) ) > С ё Электрогбрск  Elektrogorsk | 
Elektrogorsk 

K) ю I U in ju(ü) Мордюкова  Mordjukowa | 
Mordjukova (Mordükova) 

я я я ja (ä) Шаляпин  Schaljapin | §aljapin 
(Saläpin) 

1 Nach Vok 
1 Im Anlaut 

il schreibe У: Моисеев Mo'issejew; a m 
sowie vor e, о schreibe j : Й о ш к а р  О л а 

Wortanfang vor Vokal schreibe j : Иоффе  Joffe. 
JoschkarOla, Кайев  Kajew. 
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Beachte: 
 Lehnwörter und eingebürgerte Namensformen behalten im Deutschen ihre traditionelle 

Schreibung, auch wenn diese nicht den Regeln der DudenTranskription entspricht; vgl. z. B.: 
казак  Kosak, рубль  Rubel; СанктПетербург  Sankt Petersburg, Крым  Krim. 

 Bei der Umschrift nichtrussischer Eigennamen ins Deutsche ist die hier übliche Schreib

weise wiederherzustellen; vgl. z.B.: 
В. Гёте W. Goethe, В. Г ю г о  V Hugo, В. ШекспирW. Shakespeare; 
НьюЙорк  New York, Париж  Paris, Прага  Prag (tschechisch Praha). 

Die Wiedergabe deutscher Namen im Russischen 

Die Wiedergabe deutscher (und anderer fremdsprachiger) Namen im Russischen orientiert sich 
vornehmlich an der Aussprache. 
Lange deutsche Vokale (durch doppelten Vokalbuchstaben, durch ie oder nachfolgendes h 
bezeichnet) werden meist durch einen einfachen russischen Vokalbuchstaben wiedergegeben. 
Doppelte Konsonantbuchstaben in deutschen Wörtern werden, wenn sie zwischen Vokalen 
oder am Wortende stehen, auch im Russischen gewöhnlich durch zweifache Konsonantbuch

staben wiedergegeben; sonst steht nur ein Buchstabe. 
Beachte: In einzelnen Fällen werden  besonders zur Wiedergabe neu auftretender Namen 

neue Umschriftsvarianten verwendet. Diese Varianten sind in der Tabelle durch nachgestelltes 
neu gekennzeichnet. 

Deutsche Russische Beispiele 
Buchstaben Entsprechungen 

a, aa 

a, ae 

а 

эат Wortanfang, 
nach Vokal, 
e sonst 
ай 
ay 
ой 
б 
и, für [ts], 
к für [k] 
та für [k], 

Arnstadt  Арнштадт, Aachen  Ахен; 
aber: Saar  Саар 
Aegidienberg  Эгидиенберг 

ai, ay 

с 

au 
äu 
b 

ck 

ch 

e 
d 

ei, ey (<* e) 

x sonst 
кк zwischen Vokalen, 
к sonst 

Д 
э am Wortanfang, 
nach Vokal (außer i,y), 
e sonst 
эй oder ей hist., ай neu 

Kandier  Кендлер 
Mainz ~ Майнц, Maier, Mayer  Майер 
Auerbach  Ауэрбах 
Bräuer  Бройер 
Berlin  Берлин, Bremen  Бремен 
Celle  Целле 
Cuxhaven  Куксхафен, Cornelia  Корнелия 
OchsenbachОксенбах; aber: ChemnitzХемниц 
Bach  Бах, Brecht  Брехт 
Saarbrücken  Саарбрюккен 
Osnabrück  Оснабрюк 
Dortmund  Дортмунд 
Erfurt  Эрфурт 
Aue  Ауэ, Bauer  Бауэр 
Dessau  Дессау, Emden  Эмден 
Eisenach  Эйзенах, Leipzig  Лейпциг, 
Weimar  Веймар; Greifswald  Грайфсвальд 
(Грейфсвальд), Weinert  Вайнерт 
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Deutsche Russische 
Buchstaben Entsprechungen 

Beispiele 

eu (f e) эй oder ей hist., ой neu 
f ф 

F
JQ

 

г 
h x, г hist., 

unbezeichnet 
bei stummem h 

i и am Wortanfang, 
nach Konsonant, 
й nach Vokal 

ie ж für [i:], 
ие für [i:a], [ia] 

ja я 
ja, je e 

jo ЙО 

jö йё 
ju ю 
jü ЙЮ 
к К 
1 л vor Vokal, 

ль vor Konsonant, 
am Wortende 

11(^1) лл oder лль 
m M 
n H 

0 0 
ö, oe э am Wortanfang, 

ё, e sonst 
oi, oy ОЙ 

P n 
ph Ф 
qu KB 
r, rh p 
s з vor Vokal, 

с sonst 

S S cc zwischen Vokale 
ß с 
sch ш 
sp cn für [sp], 

шп /йг [Jp] 
st CT/йг [st], 

ш т / й г [J"t] 
t, th 

Freud  Фрейд, Neustadt  Нойштадт 
Frankfurt am Main  ФранкфуртнаМайне 
Gera  Гера; beachte gk  r: Niemegk Нимег 
Hildesheim  Хильдесхайм (Хильдесхейм), 
Hindemith  Хиндемит; Halle  Галле 
Ruhr  Рур, Hohenberg  Хоэнберг 

Ingolstadt  Ингольштадт, Lindau  Линдау; 
beachte ia  ия: Maria  Мария 
Duisburg  Дуйсбург 
Bielefeld  Билефельд, Wiesbaden  Висбаден 
Marienberg  Мариенберг 
Jahn  Ян, Jaspers  Ясперс 
Jäger  Erep, Jespersen  Есперсен; 
aber: Jena  Йена, Jahn  Йен 
Jonsdorf  Йонсдорф, Joachim  Иоахим 
Jöhstadt  Йёштадт 
Jung  Юнг 
Jülich  Йюлих; aber: Jüterbog  Ютербог 
Karlsruhe  Карлсруэ, Kiel  Киль 
Lüneburg  Люнебург 
Düsseldorf  Дюссельдорф 
Kassel  Кассель 
Aller  Аллер, Zell  Целль 
Magdeburg  Магдебург, Mannheim  Мангейм 
Nürnberg  Нюрнберг, Mann  Манн; 
beachte mann  ман: Hartmann  Хартман 
Oberhausen  Оберхаузен 
Oederan  Эдеран 
Köln  Кёльн, Böhme  Бёме 
Boizenburg  Бойценбург 
Potsdam  Потсдам, Lippe  Липпе 
Philipp  Филипп 
Querfurt  Кверфурт 
Regensburg  Регенсбург, Rhein  Рейн 
Salzgitter  Зальцгиттер, Suhl  Зуль 
Rostock  Росток, Kaiserslautern  Кайзерс

лаутерн; aber: Dresden  Дрезден 
Essen  Эссен 
Meißen  Майсен (Мейсен), Pößneck  Пёснек 
Schwerin  Шверин 
Kasper  Каспер 
Speyer  Шпейер, Spree  Шпре(е) 
Rostock  Росток, Schuster  Шустер 
Stuttgart  Штутгарт, Steinberg  Штейнберг 
Trier  Трир, Rothenburg  Ротенбург 
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tsch, tzsch 

tz 

u, ue 

w 

x 
У 
z 
zsch 

ч in derselben Silbe, 
тш sonst 
Ц , 

тц zwischen Vokalen, neu 
У. 
ю nach 1 
и am Wortanfang, 
ю sonst 
Ф/йгй, 

в/иг [v] 
в 

К С 

и 
ц 
ч 

Delitzsch  Делич 
Gutschmidt  Гутшмидт 
Schweitzer  Швейцер, Bautzen  Бауцен, 
Beelitz  Белиц, Nietzsche  Ницше 
Katzer  Катцер 
U l m  У л ь м 
Ludwigshafen  Людвигсхафен, Luther  Лютер 
Ueckermünde  Иккермюнде 
München  Мюнхен, Lübeck  Любек 
Havel  Хафель, Wilhelmshaven  Вильгельмс

хафен 
Kleve  Клеве, Viktor  Виктор 
Würzburg  Вюрцбург, Schwedt  Шведт; 
auch bei stummem w in ow: Pankow  Панков 
Erxleben  Эркслебен, Marx  Маркс 
Sylt  Зильт 
Zwickau  Цвиккау, Zweig  Цвейг 
Zschopau  Чопау 

Die Lautumschrift 

Im Deutschen und im Russischen stimmen Aussprache (Laute) und Schreibweise (Buchstaben) 
häufig nicht überein (das erklärt sich z. B. aus dem so genannten morphologischen Prinzip, nach 
dem gleiche Morpheme  unabhängig von ihrer Aussprache  in einheitlicher Form wiederge

geben werden). Um die russischen Laute auch schriftlich möglichst genau wiederzugeben, be

dient man sich eines besonderen Umschriftsystems, der Lautumschrift oder phonetischen 
Transkription. 
In der vorliegenden Grammatik werden für die Lautumschrift vorwiegend Buchstaben des rus

sischen Alphabets verwendet; dadurch können die Unterschiede zwischen Laut und Schrift

bild augenfällig verdeutlicht werden. 

Zusätzlich finden Verwendung die Buchstaben: 
[и э] für einen unbetonten kurzen Vorderzungenvokal (f 19), z. В. бежать: [б'и э]жать, 
[ы э] für einen unbetonten kurzen Mittelzungenvokal (> 19), z.B.: жена: ж[ы э]на, 
[э] für einen unbetonten sehr kurzen Mittelzungenvokal f> 19), z. В. голова: г[э]лова, 

und die folgenden Umschriftzeichen: 
/ / zur Kennzeichnung von Phonemen, 
[ ] zur Kennzeichnung der Lautumschrift; dabei wird in der Regel nur die zu behandelnde 

lautliche Erscheinung (nicht das ganze Wort) in Umschrift gegeben, 
' hinter einem Konsonantbuchstaben zur Kennzeichnung der Weichheit dieses Konsonan

ten, z.B. ряд: [р'а]д, мать: ма[т'], 
: hinter einem Konsonantbuchstaben zur Kennzeichnung der Länge dieses Konsonanten, 

z.B. щи: [ш':]и, 
über einem Vokalbuchstaben zur Kennzeichnung eines geschlossenen Vokals, z. В. эти: 
[э]ти, 

w zur Kennzeichnung der unlösbaren Verbindung von Lauten (Affrikaten) oder einer engen 
Wortbindung, z.B. ц: [тс], под окном: подокном. 
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Laute und Phoneme 

6 Im Russischen gibt es  wie in anderen Sprachen  eine Vielzahl von Lauten. Aus ihnen lassen 
sich durch Abstraktion (insbesondere durch Gegenüberstellung) jene Lauteinheiten gewinnen, 
die dazu dienen, die Bedeutung von Morphemen oder Wörtern zu unterscheiden; vgl. z. В.: 
/ в / , / м / , / т / in вы  мы  ты; / г / , /к / , / т / in год  кот  тот oder 
/ а / , / о / , /у / in (я) дам (Fut. von дать v.)  дом  (много) дум (G. PI. von дума). 
Die so gewonnenen kleinsten bedeutungsdifferenzierenden Lauteinheiten nennt man Phoneme. 
Ihre Anzahl ist  zum Unterschied von der Vielzahl der in einer Sprache auftretenden Laute 

streng begrenzt. 
Die Aussprache eines Phonems wird durch seine lautliche Umgebung beeinflusst, dadurch ent

stehen stellungsbedingte, obligatorische Aussprachevarianten dieses Phonems; vgl. z.B.: 
 die Aussprache des Phonems / э / in этот vor hartem Konsonanten als offenens [э] und in эти 

vor weichem Konsonanten als geschlossenes [э] oder 
 die Aussprache des Phonems / з / in рбза als stimmhaftes [з] und in (букет) роз im Wort

auslaut als stimmloses [с]. 
Nur vereinzelt gibt es im Russischen fakultative Aussprachevarianten; vgl. z. B. die beiden Aus

sprachemöglichkeiten von / щ / als [ш':] oder als [mV]. 

7 Jede Sprache hat ihr eigenes Lautsystem, ihren eigenen Bestand an Phonemen. Das Russische 
weist gegenüber dem Deutschen vor allem folgende Besonderheiten des Lautsystems auf: 
 Der Atemdruck und die Muskelspannung des Sprechapparats sind bei der Artikulation deut

scher Laute stärker als bei der russischer Laute. 

 Während das deutsche Vokalsystem mindestens 15 Phoneme aufweist, besitzt das russische 
nur fünf Phoneme (die in Aussprachevarianten realisiert werden, «* 9). 

 Im Deutschen treten in betonter und in unbetonter Stellung lange (gewöhnlich geschlosse

ne) und kurze (gewöhnlich offene) Vokale auf; vgl. z. В.: 
Bahn  Bann, Miete  Mitte. 
Im Russischen ist die Dauer der Vokale von der Betonung abhängig: Die betonten Vokale 
sind stets halblang, die unbetonten Vokale  je nach ihrer Stellung im Wort  kurz oder sehr 
kurz und meist auch in ihrer Qualität verändert (<" 18); vgl. z. В.: 
дом mit betontem halblangem [о]; молодой: [мэладбй] mit unbetontem sehr kurzem [э] 
und unbetontem kurzem [а]. 

 Die betonten russischen Vokale werden durch sie umgebende weiche Konsonanten beein

flusst; daher weisen sie  zum Unterschied vom Deutschen  keine gleichbleibende Klang

farbe auf (f 11). 

 Im Deutschen beginnen Vokale im Wort und Silbenanlaut in der Regel mit einem Stimm

ritzenverschluss, dem so genannten Knackgeräusch (hier durch ° angedeutet), z.B.: 
°Anzug, "immer, ge°achtet, Ver°ein. 
Im Russischen gibt es dieses Knackgeräusch nicht. 

 Während das deutsche Konsonantemysbzm 21 Phoneme aufweist, ist das russische mit 36 
Phonemen bedeutend reichhaltiger. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass es im 
Russischen neben harten auch weiche Konsonanten gibt (f 28). 

 Die deutschen Konsonanten sind in der Regel kurz; im Russischen werden kurze und lange 
Konsonanten unterschieden («" 31); vgl. z.B.: 
воз: [в]оз  die Fuhre, ввоз: [в:]оз  die Einfuhr. 
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 Im Deutschen tritt im Wort und Silbenauslaut die so genannte Auslautverhärtung auf, d. h., 
in diesen Stellungen gibt es im Deutschen keine stimmhaften Verschluss und Engelaute; 
vgl. z.B.: 
Tag: Ta[k], ablenken: a[p]lenken, Gras: Gra[s]. 
Im Russischen gibt es im Wortauslaut ebenfalls keine stimmhaften Verschluss und Enge

laute (v 26); vgl. z.B.: 
луг: лу[к], год: го[т], кровь: кро[ф']. 
Nebeneinander stehende Geräuschlaute werden im Russischen entweder stimmlos oder 
stimmhaft gesprochen, und zwar in Abhängigkeit von dem zuletzt stehenden (<* 27); 
vgl. z.B.: трубка: тру[пк]а, вокзал: во[гз]ал. 

Im Folgenden werden die Aussprache der Vokale, der Konsonanten und wichtiger Lautver

bindungen sowie ihre Entsprechungen im Schriftbild behandelt. Es wird ein Sprechstil zu

grunde gelegt, der durch korrekte, deutliche Artikulation gekennzeichnet ist. 

Die Vokale 

Vokale sind Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen im Kehlkopf schwingen und der Luft

strom ungehindert durch den Mund ausströmt. Sie sind im Russischen wie im Deutschen stets 
Silbenträger. 
Die russischen Vokale können im Hinblick auf ihre Artikulation bestimmt werden: 
 Nach der aktiven Teilnahme des vorderen, mittleren oder hinteren Teils der Zunge unter

scheidet man vordere Vokale ([и], [и э], [э]), mittlere Vokale ([ы], [ы э ] , [э], [а]) und hintere 
Vokale ([у], [о]); 

 nach dem Abstand des Zungenrückens vom Gaumen unterscheidet man hohe Vokale ([и], 
[и э], [ы], [ы э ] , [у]), mittelhohe Vokale ([э], [э], [о]) und den tiefen Vokal [а]; 

 nach der aktiven Tätigkeit der Lippen unterscheidet man ungerundete Vokale ([и], [и э], [ы], 
[ы э ] , [э], [э], [а]) und gerundete (labiale) Vokale ([у], [о]). 

Insbesondere bei / э / unterscheidet man (stellungsbedingt) ein geschlossenes [э] und ein offenes 
[э]: Im Vergleich zur offenen Variante wird die geschlossene mit geringerem Öffnungsgrad und 
höherem Spannungsgrad gebildet. 

All dies lässt sich durch das (einem Medianschnitt durch den Mundraum nachempfundene) 
Vokaldreieck veranschaulichen: 

Vertikale Zungenbewegung: 

hohe Vokale 

mittelhohe Vokale (geschlossen) 

(offen) 

liefer Vokal 

Horizontale Zungenbewegung: 
vordere mittlere 
Vokale Vokale 

• и — — — — ы 

hintere 
Vokale 

X
1 ' 

1 gerundete Vokale 
2 unbetonte reduzierte Vokale 
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9 In der russischen Gegenwartssprache werden (in betonter Stellung) fünf Vokalphoneme 
unterschieden. Diese Vokale werden in der Schrift durch zehn Vokalbuchstaben bezeichnet, wo

bei fünf so genannte harte Vokalbuchstaben fünf so genannten weichen Vokalbuchstaben ge

genüberstehen: 
So genannte harte Vokalbuchstaben: а о у э ы 

So genannte weiche Vokalbuchstaben: я ё, e ю e и 

Die harten Vokalbuchstaben bezeichnen den jeweiligen Vokal; sie treten in der Regel auf 
 am Wortanfang (außer ы), z. В.: 

адрес, он, ужин, это, 

 nach einem Buchstaben, der einen harten Konsonanten bezeichnet, z. В.: 
карта, тот, тут, ГЭС, вы, 

 nach einem Vokalbuchstaben (außer ы), z. В.: 
театр, аорта, наука, поэт. 

Die weichen Vokalbuchstaben bezeichnen in der Regel 
 nach einem Konsonantbuchstaben die Weichheit des Konsonanten und den folgenden Vo

kal, also [' +Vokal], z.B.: 
рядом: [р'а]дом, тёплый: [т'6]плый, дюжина: [д'у]жина, белый: [б'э]лый, пить: [п'й]ть; 

 sonst (am Wortanfang, nach Vokalbuchstaben, nach ъ und nach ь) die Lautverbindung 
Ü +Vokal], z.B.: 
ягода: [jäjrona, ёлка: иб]лка, поездка: по[]э]здка, (они) поют: no[jy]T, семья: ce [M ' j ä j . 

Eine Ausnahme bildet lediglich der Vokalbuchstabe и, der am Wortanfang und nach Vokal

buchstaben nur den Vokal [и] bezeichnet, z. В.: 
имя: [й]мя, строить: стр6[и]ть, aber воробьи (N. PI. von воробей): B O P O [ 6 ' j n j . 

Betonte Vokale 

I 0 Die Dauer (Quantität) eines betonten russischen Vokals kann  im Vergleich zu deutschen kur

zen und langen Vokalen  als halblang bezeichnet werden; vgl. z. B. 
текст: [т'э]кст  Text der betonte russische Vokal hat eine etwas längere Dauer als der 

deutsche kurze Vokal; 
тема [т'э]ма  Thema der betonte russische Vokal hat eine etwas kürzere Dauer als der 

deutsche lange Vokal. 

I I Die Klangfarbe (Qualität) eines betonten russischen Vokals ist  zum Unterschied vom Deut

schen  durch eine gleitende Artikulation gekennzeichnet, d. h., die Klangfarbe des Vokals ist, 
bedingt durch seine lautliche Umgebung, nicht gleich bleibend: So wird nach einem weichen 
Konsonanten die Zunge zunächst etwas stärker angehoben und nach vorn verlagert, der Vokal 
wird gewissermaßen mit einem ganz kurzen und schwachen iartigen Ubergangselement ein

geleitet. Die gleiche Zungenstellung ist auch für den Übergang vom Vokal zu einem folgenden 
weichen Konsonanten charakteristisch. 
Im Weiteren wird auf diesen Sachverhalt nur bei der Stellung eines Vokals zwischen zwei 
weichen Konsonanten hingewiesen. 
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Der Vokal /а / 12 

Der betonte russische Vokal wird (abgesehen von der Dauer, <•* 10) etwa wie deutsches dunkles 
a in Staat, Name gesprochen; vgl. z. В.: адрес, там, шаг, вода, мать, час, ряд, пятый. 
Die gleitende Artikulation des Vokals (<" 11) ist in der Stellung zwischen zwei weichen Konso

nanten am stärksten: Hier zeigt [a] eine gewisse Annäherung an deutsches offenes e in Kern, 
Held; vgl. z.В.: пять, часть. 

In der Schrift wird der Vokal / а / durch die Buchstaben a oder я wiedergegeben. 
Buchstabe я bezeichnet: 
[' + a] nach Konsonantbuchstaben, z. В.: ряд, дядя, 
[j + a] in allen anderen Stellungen (am Wortanfang, nach Vokalbuchstaben, nach ъ, ь), z. В.: 

я, (они) стоят, друзья: дру[з]а] (N. PI. von друг). 

Beachte, dass nach Zischlauten immer a geschrieben wird. 

Der betonte russische Vokal wird (abgesehen von der Dauer, 10) etwa wie deutsches offenes 
о in Schock, Spott gesprochen (im Wortanlaut und nach hartem Konsonanten oft mit einem 
ganz kurzen uartigen Übergangselement); vgl. z. В.: 
он  [ У О ] Н , город, шорох, кино, гость, сёла (N. PI. von село). 
Die gleitende Artikulation des Vokals («" 11) ist in der Stellung zwischen zwei weichen Konso

nanten am stärksten. Hier zeigt [o] eine gewisse Annäherung an deutsches offenes ö in 
können, Köpfe; vgl. z. В.: тётя, вы идёте {Präs. von идти). 

In der Schrift wird der Vokal / о / durch die Buchstaben о oder ё (e, <" 1) wiedergegeben. 
Buchstabe ё (e) bezeichnet: 
[' + o] nach Konsonantbuchstaben außer Zischlauten, z.B.: 

мёд, мы идём (Präs. von идти), 
[j + о] am Wortanfang, nach Vokalbuchstaben, nach ъ, ь, z. В.: 

ёлка, он поёт (Präs. von петь), он пьёт: [n ' jo]T (Präs. von пить), 
[о] nach Zischlauten, z. В.: жёлтый, чёрный. 

Beachte, dass nach Zischlauten teils о, teils ё (e) geschrieben wird (vgl. шорох, жёлтый); in be

tonten Substantiv und Adjektivendungen steht stets о (vgl. врачом, I. Sg. von врач, большой, 
286,346). 

Der betonte russische Vokal wird (abgesehen von der Dauer, <•* 10) etwa wie deutsches ge

schlossenes и in Schule, gut gesprochen; vgl. z. В.: 
умный, шум, наука, табу, путь, дюжина. 
Die gleitende Artikulation des Vokals (<* 11) ist in der Stellung zwischen zwei weichen Konso

nanten am stärksten. Hier zeigt [y] eine gewisse Annäherung an deutsches geschlossenes ü in 
Blüte, Bühne; vgl. z. В.: люди, чуть. 

Der Vokal/о/ 13 

Der Vokal/у/ 14 
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In der Schrift wird der Vokal / у / durch die Buchstaben у oder ю wiedergegeben. 
Buchstabe ю bezeichnet: 
[' + y] nach Konsonantbuchstaben, z. В.: Люба, я говорю {Präs. von говорить), 
[j + у] in allen anderen Stellungen, z. В.: юг, я пою (Präs. von петь), вьюга: [B ' jyjra. 

Beachte, dass nach Zischlauten in der Regel у geschrieben wird; nur in wenigen Fremdwörtern 
steht nach hartem ш oder ж der Buchstabe ю, z. В.: парашют: параш[у]т. 

15 Der Vokal/э/ 

Der betonte russische Vokal wird vor hartem Konsonanten und im Auslaut etwa wie deutsches 
offenes e in Kern, Held, vor weichem Konsonanten etwa wie deutsches geschlossenes e in See, 
lehren, schweben gesprochen (zur D a u e r j e d o c h 10); vgl. z.B.: 
offenes [э] in этот, поэт, дело, я еду (Präs. von ехать), на столе, 
geschlossenes [э] in эти, поэзия, на деле, ты едешь. 

In der Schrift wird der Vokal / э / durch die Buchstaben э (selten: nur am Wortanfang und bei 
einigen Fremdwörtern im Wortinnern) und e wiedergegeben. 
Buchstabe e bezeichnet: 
[' + э] nach Konsonantbuchstaben außer Zischlauten und ц, z. B.: 

белый: [б'э]лый, петь: [п'э]ть, музей: му[з'ЭД, 
U + э] am Wortanfang, nach Vokalbuchstaben, nach ъ, ь, z. В.: 

(я) еду: Цэ]ду, (ты) едешь: Цэ]дешь, пьеса: [n'jäjca, в_пьёсе: [фп^э]се, 
[э]  nach Zischlauten und ц, z. В.: шесть: ш[эс'т'], честь: ч[эс'т'], целый: ц[э]лый, 

 in einzelnen Fremdwörtern nach Konsonant oder Vokalbuchstaben, z. В.: 
темп: [тэ]мп, отель: о[тэ]ль; проект: про[э]кт. 

Beachte, dass nach Zischlauten immer e geschrieben wird. 

Der Vokal /и, ы/ 

1 6 Der betonte russische Vokal wird im Wortanlaut und nach weichem Konsonanten als [и], nach 
hartem Konsonanten als [ы] artikuliert: 
Der Vokal [и] wird etwa wie deutsches geschlossenes i in ihr, Ziel gesprochen; vgl. z. В.: 
имя, тихий, чистый, словари (TV PI. von словарь). 
Der Vokal [bij (im Deutschen keine Entsprechung) ist ein hoher und ungerundeter Vokal wie 
[и], gebildet mit aktiver Teilnahme des mittleren (nicht des vorderen) Teils der Zungenmasse. 

[и] hoher ungerundeter 
Vorderzungenvokal 

[ы] hoher ungerundeter 
Mittelzungenvokal 

[y] hoher gerundeter 
Hinterzungenvokal 
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In der Schrift werden die Laute durch die Buchstaben и und ы wiedergegeben. 
Buchstabe и bezeichnet: 
[и] am Wortanfang, nach Vokalbuchstaben und nach ч, щ, z. В.: 

импорт, он стоит (Präs. von стоять), чистый, щи, 
[' + и] nach Konsonantbuchstaben außer Zischlauten und ц, z. В.: 

тихо, говорить, дни (N. PI. von день), 
(j + и] nach ь, z. В.: чьи: [ч]и] (N. PI. von чей), 
[ы] nach ш, ж, ц, z. В.: шина, жить, цирк, цифра. 
Buchstabe ы tritt nur nach hartem Konsonanten auf, nie im Anlaut, z. В.: 
сын, быть, цыпцып ugs., отцы (N. PI. von отец). 

Beachte, dass nach Zischlauten immer и und nach ц in Endungen ы, sonst meist и geschrieben 
wird. 

Nach hartem Konsonanten eines Präfixes wird anlautendes [и] durch [ы] ersetzt und dies auch 17 
in der Schrift durch den Buchstabenwechsel и : ы ausgedrückt; vgl. z. В.: 
играть : сыграть v., искать : отыскать v., идейный : безыдейный. 
Sinngemäß gilt das Gesagte auch für die zusammenhängend gesprochene Wortgruppe „Prä

position + folgendes Wort", jedoch wird hier die Veränderung der Aussprache nicht in der 
Schrift ausgedrückt; vgl. z.B.: 
в_игрё: [вы]грё, с_Иваном: [сы]ваном, из_института: и[зы]нститута. 

Unbetonte Vokale 

Die Reduktion unbetonter Vokale 

Die Aussprache der unbetonten russischen Vokale ist gegenüber den betonten Vokalen redu 18 
ziert: 
 Ihre Dauer ist wesentlich kürzer als die der betonten Vokale (je weiter entfernt vom Wortak

zent, desto kürzer); 
 ihre Qualität ist durch verminderten Atemdruck, eine schlaffere Muskelspannung und da

durch gekennzeichnet, dass einige Vokale, die in betonter Stellung unterschieden werden, in 
unbetonter Stellung in einem reduzierten Laut zusammenfallen. 

Je nachdem, in welchem Verhältnis sich die unbetonten Vokale zu der betonten Silbe befinden, 
unterscheidet man im Russischen zwei Reduktionsstufen: 
 Die unbetonten Vokale, die im Wortanlaut oder unmittelbar vor der betonten Silbe eines 

Wortes (bzw. einer zusammenhängend gesprochenen Wortgruppe) stehen, gehören zu den 
Vokalen der ersten Reduktionsstufe. 

 Alle anderen unbetonten Vokale  gleichgültig, ob sie vor oder nach der betonten Silbe eines 
Wortes (einer Wortgruppe) stehen,  gehören zu den Vokalen der zweiten Reduktionsstufe. 

Vgl. in den Beispielen die durch Ziffern über den Vokalen gekennzeichnete Reduktionsstufe: 
2 1 / 1 / 2 2 1 2 1 / 2 2 2 1 / 2 2 1 / 2 

паровоз, технический, академический; (работать) на_зав6де, в^вязи^с_тём_что. 
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19 Die qualitative Reduktion unbetonter Vokale im Überblick 

Betonte Vokale / а / , / о / / э / , / а / / э / nach ш, ж, ц1 

nach hartem Kons. nach weichem Kons. 
Schriftbild а, о e, я (a nach ч, щ) е nach ш, ж, ц 

Unbetonte Vokale 
1. Reduktionsstufe kurzes [a| kurzes [и э

], [и]
2 

kurzes [ы э

] , [ы]
2 

2. Reduktionsstufe sehr kurzes [э] sehr kurzes [и}
5 

sehr kurzes [э] 
1 Nach älterer N o r m unterliegt auch / а / nach ш, ж, ц dieser Reduktion, nach neuerer N o r m jedoch nicht mehr. 
2 Die an zweiter Stelle genannte Variante entspricht neuerer N o r m . 
3 In Endungen werden nachtonige / э / und / а / nach weichem Konsonanten (Schriftbild: e und я) unterschieden. 

In der Tabelle werden folgende Umschriftzeichen für unbetonte Vokale verwendet: 
[и э] bezeichnet einen kurzen ungerundeten Vorderzungenvokal, der dem [и] sehr nahe steht, 

jedoch eine etwas tiefere Zungenlage aufweist (in Richtung auf [э]). 
[ы э] bezeichnet einen kurzen ungerundeten Mittelzungenvokal, der dem [ы] sehr nahe steht, 

jedoch eine etwas tiefere Zungenlage aufweist (in Richtung auf [э]). 
[э] bezeichnet einen sehr kurzen ungerundeten Mittelzungenvokal, der etwa wie deutsches 

schwachtoniges e in den Vorsilben be und ge gesprochen wird, z. B. in berichten, gerufen. 

Vokalbuchstaben und ihre lautlichen Entsprechungen in unbetonten Silben 

20 Die Vokalbuchstaben у und ю, ы und и, э 

Die durch die Buchstaben у und ю, ы und и, э bezeichneten Vokale werden in unbetonter Stel

lung kurz oder sehr kurz gesprochen, unterscheiden sich jedoch in ihrer Qualität nicht wesent

lich von den entsprechenden betonten Vokalen, z. В.: 
ученик, туда, чтонибудь, юрист: Цу]рйст, сюда: [с'у]да, они читают (Präs. von читать); 
открывать, я живу (Präs. von жить), инженеры, искать, сидеть, люди; 
этаж, электричество, поэтический. 

21 Die Vokalbuchstaben а und о 

Die durch die Buchstaben a und о bezeichneten Vokale fallen in unbetonter Silbe in einem re

duzierten Vokal zusammen, der je nach seiner Stellung im Wort unterschiedliche Dauer und 
Qualität hat: 
 Im Wortanlaut und unmittelbar vor der betonten Silbe wird für a und о ein kurzes [a] ge

sprochen (1 . Reduktionsstufe), z. В.: 
апрель, англичанин, академический; давать, трава, шагать, царизм; 
окно, открывать, обыкновенный; вода, поля (N. PI. von пбле), молодой, костюм. 

 In allen anderen unbetonten Silben wird für a und о ein sehr kurzes [э] gesprochen (2. Re
duktionsstufe), z.B.: 
машинист, паровоз, работать, дела (G. Sg. von дело), на заводе: н[э]заводе; 
молодой, голова, голову (А. Sg), дело. 

Zu а nach stets weichen ч, щ» 22. 
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Beachte: Auch in unbetonten Endungen wird für a und о ein sehr kurzes [э] gesprochen. Dem

entsprechend weisen beispielsweise die gleiche Aussprache auf 
 der Sg. слово und der G. Sg. (значение) слова: сл6в[э], 
 der/. Sg. (говорить с) мальчиком und der D.PI. (помогать) мальчикам: мальчик[эм], 
 die Formen des Präteritums (f. und п.) (Девочка) играла und (Это) играло (большую 

роль): играл[э]. 
In einzelnen Fremdwörtern wird in unbetonten Silben für о auch ein kurzes oder sehr kurzes 
[o] gesprochen, z.B.: рококо, радио. 

Die Vokalbuchstaben e und я (bzw. a nach ч, щ) 

Die durch die Buchstaben e und я (bzw. a nach ч, щ) bezeichneten Vokale fallen in unbetonter 
Silbe gewöhnlich in einem reduzierten Vokal zusammen, der je nach seiner Stellung im Wort 
unterschiedliche Dauer und Qualität hat: 
 Unmittelbar vor der betonten Silbe wird für e und я (bzw. a nach ч, щ) ein kurzes [и 3] oder 

 nach neuerer Norm  ein kurzes [и] gesprochen (1. Reduktionsstufe), z. В.: 
единый: Циэ]дйный oder Ци]дйный, уезжать, бежать: [б'и э]жать oder [б'и]жать, чесать; 
язык: [)иэ]зык oder Ци]зык, уяснять, вязать: [в'и э]зать oder [в'и]зать, обязательно; 
часы: [ч'иэ]сы oder [ч'и]сы, (несколько) площадей (G. PI. von п л о щ а д ь / ) . 

 In allen anderen unbetonten Silben (außer in Endungen) wird für die genannten Buchstaben 
ein sehr kurzes [и] gesprochen (2. Reduktionsstufe), z.B.: 
европейский: []'и]вропёйский, переходить: [п'ир'и]ходйть, человек, маленький; 
(институт русского) языка, память, часовщик, (они) начали (Prät. PI. von начать v.). 

Beachte: In unbetonten Endungen wird für e ein sehr kurzes [и], für я (bzw. a nach ч, щ) ein 
sehr kurzes [э] gesprochen; hier findet also kein Zusammenfall der Vokale statt; vgl. z. В.: 
море: м6[р'и], aber (на берегу) моря: мо[р'э]. 

Für е nach den stets harten Konsonanten ш, ж oder ц wird unmittelbar vor der betonten 
Silbe ein kurzes [ы э] oder  nach neuerer Norm  ein kurzes [ы], in allen anderen Silben ein sehr 
kurzes [э] gesprochen, z.B.: 
жена: ж[ы э]на oder ж[ы]на, цена; шерстяной: ш[э]рстян6й, он вышел (Prät. von выйти 
v.), (являться) столицей (I. Sg. von столица). 

Die Konsonanten 

Konsonanten sind Laute, bei deren Bildung der Luftstrom ein Hindernis im Mundraum über

windet. Die russischen Konsonanten können  wie im Deutschen  nach der Artikulationsart, 
der Artikulationsstelle und der Stimmbeteiligung, außerdem  charakteristisch für das Russi

sche  nach der Weichheit und der Dauer bestimmt werden. 

Nach der Artikulationsart, d. h. nach der Art des Hindernisses und der Art und Weise seiner 
Überwindung durch den Luftstrom, unterscheidet man 
 Verschluss oder Sprenglaute (Klusile oder Explosive): Das Hindernis ist ein vollständiger 

Verschluss des Mundraumes, der durch den Luftstrom gesprengt wird, 
/п / , /п ' / , / б / , / 6 7 , / т / , /т 1 / , / д / , /дУ, /к / , /к ' / , / г / , /гУ; 



24 Laute und Buchstaben 24 

 Enge oder Reibelaute (Frikative): Das Hindernis ist eine Enge im Mundraum, durch die der 
Luftstrom mit Reibungsgeräusch entweicht, 
/ ф / , /ф ' / , / в / , / в ' / , / с / , / с ' / , / з / , / з ' / , / ш / , /ж / , /щ' : / , /х / , /хУ; 

 unlösbare Verbindungen eines Verschlusslautes mit einem an derselben Stelle gebildeten En

gelaut (Affrikaten): 
/ ц / = / т с / , /чУ = / т > У ; 

 Nasenlaute (Nasale): Das Hindernis ist ein vollständiger Verschluss des Mundes, die Luft 
kann jedoch frei und ohne Reibungsgeräusch durch die Nase ausströmen, 
/ м / , /мУ, / н / , / н ' / ; 

 SeitenEngelaute: Das Hindernis ist ein Verschluss des Mundes durch die Zungenspitze, die 
Luft kann jedoch an beiden Zungenseiten frei und ohne Reibungsgeräusch ausströmen, 
/ л / , /лУ; 

 Zitterlaute (Vibranten): Die Zungenspitze wird durch die ausströmende Luft in Schwingun

gen versetzt, so dass abwechselnd ein Verschluss und eine Öffnung entstehen, 
/ р / , /рУ. 

Verschlusslaute, Engelaute und ihre unlösbaren Verbindungen fasst man als Geräuschlaute, 
Nasen, SeitenEnge und Zitterlaute sowie l\l (das teils als Engelaut, teils als unsilbisches i rea

lisiert wird) als Sonore zusammen. 

24 Nach der Artikulationsstelle, d. h. nach der Stelle, wo die Laute gebildet werden, unterscheidet 
man 
 Lippenlaute (Labiale), die mit aktiver Teilnahme der Lippen gebildet werden, 

/ п / , /пУ, / б / , /6У, / ф / , /фУ, / в / , / в ' / , / м / , /мУ; 

 Zahnlaute (Dentale), die mit der Vorderzunge an den Oberzähnen gebildet werden, 
/ т / , /тУ, / д / , /дУ, / с / , / с ' / , / з / , /зУ, / ц / , / н / , /нУ, / л / , /лУ, / р / , /рУ; 

 Vordergaumenlaute (Palatale), die mit dem vorderen bzw. mittleren Teil der Zunge am har

ten Vordergaumen gebildet werden, 
/ ш / , /ж / , /щ' : / , /чУ, / j / ; 

 Hintergaumenlaute (Velare), die mit dem hinteren Teil der Zunge am weichen Hintergaumen 
gebildet werden, 
/к / , /к ' / , / г / , /гУ, /х / , /хУ. 

Nach der Stimmbeteiligung unterscheidet man stimmlose und stimmhafte Konsonanten 
( ' 2 5 ) . 

Nach der Weichheit unterscheidet man harte und weiche Konsonanten (<* 28). 

Nach der Dauer unterscheidet man kurze und lange Konsonanten (** 17). 

Stimmlose und stimmhafte Konsonanten 

Stimmlose Konsonanten werden ohne Stimmton, stimmhafte Konsonanten dagegen mit 
Stimmton, d. h. mit aktiver Beteiligung der Stimmlippen, gebildet. 
Nach der Stimmbeteiligung lassen sich die rassischen Konsonanten (Phoneme) folgender
maßen einteilen: 
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Paarige (stimmlose und 
stimmhafte) Geräuschlaute 

Stets stimmlose 
Geräuschlaute 

Stets stimmhafte 
Sonore 

Konsonanten: 
stimmlos n if ф ф' т т' С С' Ш К К ' ц ч1 щ': х х' 

stimmhaft б б' в в' д д' з з' ж г г' м м ' н н ' л л ' р р ' ] 

Wie die Tabelle ausweist, bilden zahlreiche stimmlose Geräuschlaute mit stimmhaften Ge

räuschlauten Paare; der stimmlose Konsonant eines solchen Lautpaares unterscheidet sich von 
dem entsprechenden stimmhaften Konsonanten lediglich durch das Fehlen des Stimmtons. 

Im Wortauslaut gibt es im Russischen  dem Deutschen vergleichbar  nur stimmlose Ge

räuschlaute: in der genannten Stellung wird also statt eines stimmhaften Geräuschlautes ein 
stimmloser gesprochen; vgl. z. В.: 
(кусок) хлеба: хлё[б]а, aber хлеб: хле[п]; ebenso голубь: г6лу[п'], кровь / : кро[ф'], 
народ: нар6[т], поезд: п6е[ст], мороз: моро[с], нож: но[ш], ложь/": ло[ш], снег: сне[к]. 

Beachte: Diese Regel gilt gewöhnlich nicht für den Wortauslaut von Präpositionen, die mit dem 
folgenden Wort eine zusammenhängend gesprochene Wortgruppe bilden; vgl. z. В.: 
(стоять) подсоки6м: по[да]кн6м, (жить) в_г6роде: [вг]6роде; jedoch mit Stimmanglei

chung (висеть) над^столбм: на[тста]лом, (быть) в^кбмнате: [фк]6мнате. 

Angleichung der Stimme bei Geräuschlauten 27 

Innerhalb eines Wortes werden nebeneinander stehende Geräuschlaute entweder stimmlos oder 
stimmhaft gesprochen, und zwar in Abhängigkeit von dem zuletzt stehenden Laut (man spricht 
auch von regressiver, d. h. nach links gerichteter Stimmassimilation): 
 Ein stimmhafter Geräuschlaut wird vor einem stimmlosen Geräuschlaut stimmlos, z. В.: 

скобки PI.: ск6[п]ки, завтра: за[ф]тра, всё: [ф]сё, подпись / : по[т]пись, лезть: ле[с'т'], 
книжка: кнй[ш]ка. 

 Ein stimmloser Geräuschlaut wird vor einem stimmhaften Geräuschlaut (außer vor в) 
stimmhaft, z.B.: 
отбросить v.: о[д]бросить, сборник: [з]борник, просьба: пр6[з']ба, вокзал: во[г]зал, 
aber: твой: [т]вой. 

Beachte: Dies gilt auch, wenn in der zusammenhängend gesprochenen Wortgruppe „Präposi

tion + folgendes Wort" zwei Geräuschlaute aufeinander stoßen, z. В.: 
(пойти v.) в^театр: [фт']еатр, (положить v. чемодан) под^кровать: по[тк]ровать; 
(говорить) собратом: [зб]ратом, (подходить) к_дому: [гд]6му. 

In der Schrift wird die Stimmangleichung im Allgemeinen nicht bezeichnet. Lediglich in den 
auf  3 auslautenden Präfixen (без, вз, воз, из, низ, раз, через) wird vor stimmlosem 
Konsonanten с geschrieben; vgl. z.B.: 
беззаконный : бесполезный, издавать : исполнять, разбивать : раскрывать. 

Geräuschlaute im Wortauslaut 26 
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Harte und weiche Konsonanten 

28 Die so genannten harten (nicht palatalisierten) Konsonanten des Russischen werden etwa wie 
die entsprechenden deutschen Konsonanten gebildet; zu / л / <" 46, zu / р / * 47. 

Die so genannten weichen (palatalisierten) Konsonanten werden gebildet, indem sich  zusätz

lich zu ihrer sonstigen Bildungsweise  der mittlere Teil des Zungenrückens gegen den Vorder

gaumen hebt. Durch diese Verengung des Resonanzraumes weist der weiche Konsonant ge

genüber seiner harten Entsprechung einen höheren Eigenton (ein iartiges Element) auf. 

29 Nach der Erweichung lassen sich die russischen Konsonanten (Phoneme) wie folgt einteilen: 

Paarige (harte und weiche) Stets harte Stets weiche 
Konsonanten Konsonanten Konsonanten 

Konsonanten: 
hart п б ф в м т д с З И Л 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
р К Г X 
1 1 1 1 

ц ш ж 

weich 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
п' б' ф' в' м' т ' д ' с' з ' н ' л' 

1 1 1 1 
р ' к' г' х' ч' щ': j 

Wie die Tabelle ausweist, bilden die meisten harten Konsonanten mit ihren weichen Entspre

chungen Paare; der weiche Konsonant eines solchen Paares unterscheidet sich von dem ent

sprechenden harten Konsonanten ausschließlich durch die Weichheit. 

In der Schrift gibt es  abgesehen von ч, щ, й  für die weichen Konsonanten keine besonderen 
Buchstaben. 
Die Weichheit eines Konsonanten wird durch den darauf folgenden Buchstaben bezeichnet: 
 durch einen der weichen Vokalbuchstaben я, ё, ю, e, и  wenn ein Vokal folgt, z. B.: 

ряд, мы идём (Präs. von идти), люди, петь, тихо; 

 durch ь  am Wortende oder wenn ein Konsonant folgt, z. В.: мать, (слой) льда. 

Beachte: Die Konsonanten ч, щ sind stets weich, die Konsonanten ц, ш, ж stets hart  unab

hängig davon, welcher Buchstabe auf sie folgt, z. В.: 
врач: вра[ч'], (с) врачом: вра[ч']6м (I. Sg.); рожь/ ' : ро[ш], (пуд) ржи: рж[ы] (G. Sg). 
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Angleichung der Weichheit von Konsonanten 30 

Stehen innerhalb eines Wortes zwei Zahnlaute nebeneinander und ist der zuletzt stehende 
weich, so werden häufig beide weich gesprochen (man spricht auch von regressiver, d. h. nach 
links gerichteter Palatalisierungsassimilation). 
Weich gesprochen werden insbesondere 
 с und з vor weichen Zahnlauten, z. В.: 

стих: [с'т']их, часть: ча[с'т'], снег: [с'н'э]г, если: ё[с'л']и, 
здесь: [з'д']есь, возникнуть v.: во[з'н']йкнуть, возле: в6[з'л']е, 
auch bei Zusammentreffen der beiden Laute in der zusammenhängend gesprochenen Wort

gruppe „Präposition + folgendes Wort", z. В.: 
(вместе) с_дёдом: [з'д']ёдом, с^ним: [с'н']им; 

 т und д vor [н'], z.В.: 
спутник: спу[т'н']ик, пятница: пя[т'н']ица, днём: [д'н'о]м; 

 н vor [т'], [д'], [ч'] und [щ1:], z.B.: 
винтик: вй[н'т']ик, стипендия: стипё[н'д']ия, кончать: ко[н'ч']ать, 
женщина: жё[н'щ':]ина. 

Mitunter können auch die Zahnlaute с, з, т, д vor weichen Lippenlauten weich gesprochen 
werden; zunehmend wird jedoch in diesen Fällen die harte Aussprache des ersten Konsonanten 
bevorzugt. Vgl. z. В.: 
смелый: [с'м']ёлый oder [см']ёлый, дверь: [д'в']ерь oder [дв']ерь. 

In der Schrift wird die Angleichung der Weichheit von Konsonanten nicht bezeichnet. 

Kurze und lange Konsonanten 

Kurze Konsonanten des Russischen haben etwa die gleiche Dauer wie die deutschen Konso 31 
nanten, lange Konsonanten (die stets nur einmal artikuliert werden) etwa die zweifache Dauer; 
vgl. z. В.: 
вести: [в']естй  führen, lenken, ввести v.: [в':]естй v.  (her, hin)einführen. 

Lange Verschlusslaute und lange Affrikaten werden gebildet, indem der Verschluss des Mun

des verlängert, die Sprengung des Verschlusses also verzögert wird; vgl. z. В.: 
подержать v.: по[д']ержать  eine Weile halten, поддержать v.: по[д':]ержать  unterstüt

zen. 

Die einzelnen russischen Konsonanten werden kurz gesprochen, lediglich /щ' : / ist ein langer 32 
Konsonant. 

Lange Konsonanten treten vor allem in abgeleiteten Wörtern (an der Fuge zwischen Wurzel 
und Affix) sowie in Fremd und Lehnwörtern auf. In der Schrift werden sie durch doppelte 
Buchstaben gekennzeichnet, z. В.: 
беззаботный: бе[з:]аботный, туманный: тума[н:]ый, подделать г.: по[д':]ёлать (mit ver

zögerter Sprengung des Verschlusses), 
bei gleichzeitiger Angleichung der Stimme: 
сзади: [з:]ади, отдать к: о[д:]ать; сумма: су[м:]а, касса: ка[с:]а, (выбить v. чек) в кассе: 
в^ка[с':]е, группа: гру[п:]а oder auch гру[п]а. 
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Beachte: Dies gilt auch, wenn in der zusammenhängend gesprochenen Wortgruppe „Präposi

tion + folgendes Wort" zwei gleiche Konsonanten aufeinander stoßen, z. В.: 
(прыжки) в воду: [в:]6ду, (стоять) под дубом: по[д:]убом, к кому (D. von кто): [к:]ому, 
bei gleichzeitiger Angleichung der Stimme: в феврале: [ф':]евралё, (приблизиться v.) к го

роду: [г:]6роду. 

Mitunter wird zwar ein doppelter Buchstabe geschrieben, jedoch nur ein kurzer Konsonant ge

sprochen. Das gilt für doppelte Buchstaben 
 in der Stellung vor Konsonanten und häufig am Wortende, z. В.: 

искусство, русский, грипп, 

 in zahlreichen Fremd und Lehnwörtern, z. В.: 
ассистент, территория, теннис, суббота, грамматика, аккумулятор. 

33 Die Konsonanten im Überblick 

Artikulationsstelle > Lippen Zahn - Vordergaumen Hintergaumen

laute laute laute laute 
Stimmbeteiligung > stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. 
Artikulationsart Weichheit 

Verschlusslaute hart n 6 T д 'KL l 
weich n' 6' t ' д' к' Г 

Engelaute hart ф в с 3 in ж X 
weich ф ' в' с' з' ш':1 x' 

Affrikaten hart Ц 
weich ч' 

Nasenlaute hart м н 
weich м' н' 

SeitenEngelaute hart л 
weich л' 

Zitterlaute hart р 
weich р' 

j 2 

1 / щ ' : / kann als Engelaut [ш 1:] oder auch als unlösbare Verbindung von Engelaut und Affrikate [ m V ] gespro

chen werden (zu den fakultativen Aussprachevarianten » 40). 
21)1 wird  abhängig von seiner Stellung im Wort  als Engelaut oder als unsilbisches i gesprochen (zu den stel

lungsbedingten, obligatorischen Aussprachevarianten <* 49). 

Die Konsonantbuchstaben und ihre lautlichen Entsprechungen 

34 Die Konsonantbuchstaben n, 6 bezeichnen 
 die harten Verschlusslaute [nj, [6], z.B.: папа, бабушка. 

[n] wird etwa wie deutsches p in Park, jedoch ohne Behauchung, [6] etwa wie deutsches b in 
Ball gesprochen. 

 die weichen Verschlusslaute [n'J, [6'], z. В.: пить, бить. (Zur Aussprache 28.) 
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37 

Die Konsonantbuchstaben ф , в bezeichnen 35 
 die harten Engelaute [ф], [в], z.B.: фаза, ваза. 

[ф] wird etwa wie deutsches/in Fach, [в] etwa wie deutsches w in Wald gesprochen. 

 die weichen Engelaute [ф'], [в'], z. В.: физик, виза. (Zur Aussprache * 28.) 

Die Konsonantbuchstaben m, д bezeichnen 36 
 die harten Verschlusslaute [т], [д], z. В.: том, дом. 

[т] wird etwa wie deutsches / in Tanne, jedoch ohne Behauchung, [д] etwa wie deutsches d in 
Damm gesprochen. 

 die weichen Verschlusslaute [т'], [д'], z. В.: тётя, дядя. (Zur Aussprache <* 28.) 

Die Konsonantbuchstaben с, з bezeichnen 
 die harten Engelaute [с], [з], z. В.: суп, зуб. 

[с] wird etwa wie deutsches stimmloses s in Haus, [з] etwa wie deutsches stimmhaftes s in 
Häuser gesprochen. 

 die weichen Engelaute [с'], [з'], z. В.: сердце, зеркало. (Zur Aussprache 28.) 

Der Konsonantbuchstabe и bezeichnet die stimmlose und stets harte Affrikate [тс], z. В.: 
царь, цирк: ц[ы]рк. 
[тс] wird etwa wie deutsches z in Zapfen gesprochen; es hat die Dauer eines kurzen Konsonan

ten. 

Die Konsonantbuchstaben ш, ж bezeichnen die stets harten Engelaute [ш], [ж], z. В.: 
шар, жаркий, шить: ш[ы]ть, жить: ж[ы]ть. 
[ш] wird etwa wie deutsches sch in Schall, [ж] etwa wie j in Jalousie gesprochen. 

Der Konsonantbuchstabe щ bezeichnet den stimmlosen und stets weichen Engelaut [ш':] oder 40 
die unlösbare Verbindung [mV]; in der Gegenwartssprache wird die erste Aussprachevariante 
bevorzugt. Z. В.: щи, ящик. 
Der lange Konsonant hat im Deutschen keine Entsprechung. 

Der Konsonantbuchstabe ч bezeichnet die stimmlose und stets weiche Affrikate [ t W ] , z.B.: 41 
чистый, чай. 
Der kurze Konsonant ist von deutschem (hartem) tsch in rutschen zu unterscheiden. 

Die Konsonantbuchstaben к, г bezeichnen 42 
 die harten Verschlusslaute [к], [г], z. В.: кот, год. 

[к] wird etwa wie deutsches k in Karte, jedoch ohne Behauchung, [r] etwa wie deutsches g in 
Garten gesprochen. 

 die weichen Verschlusslaute [к'], [г1], z. В.: кит, гид. (Zur Aussprache <* 28.) 

Der Konsonantbuchstabe x bezeichnet 43 
 den stimmlosen harten Engelaut [x], z. В.: хаос, махать, ах, цех. 

[х] wird etwa wie deutsches ch in ach. Buche gesprochen. 
Beachte, dass [x] auch im Anlaut ein Engelaut (kein Verschlusslaut) ist; unterscheide 
Chaos: xäoc. 

38 

39 
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 den stimmlosen weichen Engelaut [x'l, z.B.: химия, хитрый, цехи (N. PI. von цех). 
[x'] ähnelt dem deutschen ch in ich, echt, jedoch liegt die mit dem Zungenrücken gebildete 
Enge bei [x'] im Mundraum weiter hinten. 
Beachte, dass der deutsche г'сйLaut nach einem vorderen Vokal oder einem Sonor, russisches 
[x'] aber vor einem vorderen Vokal gesprochen wird; unterscheide Zeche: цех : цехи. 

44 Der Konsonantbuchstabe м bezeichnet 
 den stimmhaften harten Nasenlaut [м], z. В.: мода, мэр. 

[м] wird etwa wie deutsches m in Mann gesprochen. 

 den stimmhaften weichen Nasenlaut [м'], z. В.: мёд, место. (Zur Aussprache <" 28.) 

45 Der Konsonantbuchstabe н bezeichnet 
 den stimmhaften harten Nasenlaut [н], z. В.: ну, нос. 

[н] wird etwa wie deutsches n in Nacht gesprochen. 

 den stimmhaften weichen Nasenlaut [н'], z.B.: нюхать, он нёс (Prät. von нести). 
Beachte, dass für н in den Buchstabenverbindungen нк, нг ein Zahnlaut (kein Gaumenlaut) 
gesprochen wird, vergleichbar и in ankommen, angeben; unterscheide Bank : банк. 

46 Der Konsonantbuchstabe л bezeichnet 

 den stimmhaften harten SeitenEngelaut [л], z.B.: лодка, лыжа. 

 den stimmhaften weichen SeitenEngelaut [л'], z. В.: лёд, (слой) льда (G. Sg.), лига, 

[л] unterscheidet sich stärker, [л'] weniger stark von deutschem /: 
Bei deutschem / hebt sich die Zungenspitze an die Rückseite der oberen Schneidezähne; der 
Luftstrom entweicht seitlich durch eine Enge zwischen den Zungenrändern und den ersten 
Backenzähnen. 
Bei weichem [л'] hebt sich  wie bei allen weichen Konsonanten  zusätzlich der mittlere Teil 
des Zungenrückens gegen den Vordergaumen; durch den verkleinerten Resonanzraum wird ein 
höherer Eigenton als bei deutschem / erzeugt. 
Bei hartem [л] hebt sich die Zungenspitze  wie bei deutschem /  an die Rückseite der oberen 
Schneidezähne und der hintere Teil des Zungenrückens  zum Unterschied von /  i n Richtung 
auf den Hintergaumen; zwischen den beiden Hebungen der Zunge liegt eine Senke. Durch den 
großen Resonanzraum wird ein tiefer Eigenton erzeugt. 

deutsches / 

47 Der Konsonantbuchstabe p bezeichnet 
 den stimmhaften harten Zitterlaut [p], z.B.: рад, трактор. 

[p] wird wie deutsches Zungenspitzenr in Rand, ruhig gesprochen. 

 den stimmhaften weichen Zitterlaut [p'], z.B.: ряд, третий. 
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Das Phonem / ] / 

Das Phonem 1)1 erfüllt die Funktion eines Konsonanten; vgl. z. B. die Bildung reflexiver Impe 48 
rativformen mit dem Postfix сь nach Vokal und dem Postfix ся nach Konsonant: 
вернись! (Imp. von вернуться v.), aber надейся! (Imp. von надеяться). 

In der Schrift wird 1)1  in Abhängigkeit von seiner Stellung im Wort  durch verschiedene Buch

staben wiedergegeben (f auch 9), und zwar 
 durch den Buchstaben ii  nach Vokalbuchstaben im Silbenauslaut, z. В.: 

дай! дайте! (Imp. той дать v.): да[]]! даЦ]те! 

 durch die Vokalbuchstaben я, ё, ю, е  a m Wortanfang, nach Vokalbuchstaben im Silbenan

laut, nach ъ und ь, z. В.: 
яркий: Ца]ркий, ёлка: Ц6]лка, юбка: Цу]бка, если: Цэ]сли; 
стоять: cTo[jä]Tb, отъехать v. \ о[т[э]хать, семья: C E F M ' j ä ] . 

 durch den Vokalbuchstaben и  nach ь, z. В.: чьи (это книги ?): [ч]и]. 

Beachte, dass й in einigen Fremd und Lehnwörtern auch im Wort und Silbenanlaut  in der 
Verbindung йо (statt ё)  geschrieben wird, z. В.: йод, район. 

1)1 wird gesprochen 49 
 vor betonten Vokalen etwa wie deutsches j in Jahr (jedoch mit etwas geringerem Reibungs

geräusch), z.B.: ёлка, стоять, семья, 
 in allen anderen Stellungen wie deutsches unsilbisches offenes i in Filiale, finanziell, z. В.: 

дай! дайте! (Imp. von дать v.), война, (я) читаю, (он) читает, братья (N. PI. von брат). 

Beachte: In der Lautumschrift, die in der vorliegenden Grammatik verwendet wird, werden 
diese beiden Ausspracheweisen nicht differenziert; es wird stets [j] umschrieben. 

Die Buchstaben ь und ъ 

Die Buchstaben ь und ъ bezeichnen keinen selbstständigen Laut; sie treten nur nach Konso

nantbuchstaben auf. 

Der Buchstabe ь (auch weiches Zeichen genannt) 
 bezeichnet in der Regel die Weichheit des vor ihm stehenden Konsonanten, z. В.: 

мать: ма[т'], большой: бо[л']ш6й, (платье из) льна: [л']на. 
Vor weichem Vokalbuchstaben (я, ё, ю, е, и) wirkt ь zugleich als Trennungszeichen, d.h., 
ь trennt den vor ihm stehenden weichen Konsonanten von der Lautgruppe [j + Vokal], z. В.: 
вьюга: [B ' jyjra, семья: ce[M ' jä] , братья: 6pä[T ' ja] ; beachte павильон: пави[л^6]н. 

 hat nach Zischlauten, also in den Buchstabenverbindungen шь, жь, чь, щь, keinerlei laut

liche Funktion (da ja [ш], [ж] stets hart und [ч'], [щ1:] stets weich sind), z. В.: 
(ты) работаешь: раб6тае[ш], лечь v.: ле[ч']. 
Gelegentlich hat ь nach Zischlaut eine orthografisch differenzierende Funktion; vgl. z. В.: 
мышь, рожь, ночь, помощь  Substantive der III. Deklination (f.) (* 273.1), 
aber карандаш, нож, врач, товарищ  Substantive der I. Deklination (т.). 
In der Stellung nach Zischlaut vor weichem Vokalbuchstaben wirkt ь lediglich als Tren

nungszeichen, z.B.: 
(я) шью: [injy], (ты) шьёшь: [injoui] (Präs. von шить). 
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51 Der Buchstabe ь (auch hartes Zeichen genannt) 
 tritt nur nach Konsonant vor weichem Vokalbuchstaben auf (vornehmlich an der Fuge zwi

schen Präfix und Wurzel sowie in Fremdwörtern), bezeichnet häufig die Härte des vor ihm 
stehenden Konsonanten und wirkt gleichzeitig als Trennungszeichen, d.h., ъ trennt den vor 
ihm stehenden Konsonanten von der folgenden Lautgruppe [j + Vokal], z. В.: 
подъехать v.: по[др]хать, отъехать v.: о[т)э]хать, объект: о[6р]кт. 
Stehen die Präfixe c, из, раз vor ъ, so kann für с bzw. з sowohl ein weicher wie auch ein 
harter Konsonant gesprochen werden; vgl. z. В.: 
съесть v.: [с'р]сть oder [ср]сть, разъезд: ра[з'р]зд oder ра[зр]зд. 

Besondere Buchstabenverbindungen 

Zur Angleichung der Stimme * 27, zur Angleichung der Weichheit <* 30. 

52 Die folgenden Buchstabenverbindungen bezeichnen lange Konsonanten: 
сш, зш bezeichnen [in:], z.B.: бесшумный: бе[ш:]умный, вёзший (Part, von везти), 
сж, зж bezeichnen an der Fuge von Morphemen [ж:], sonst gewöhnlich [ж':], z. В.: 

сжать v.: [ж:]ать, безжалостный: бе[ж:]алостный; 
(я) езжу: ё[ж':]у (Präs. von ездить), позже: по[ж':и] oder по[ж:э]. 

жж bezeichnet gewöhnlich [ж':], z. В.: жужжать: жу[ж':]ать. 
сч, зч bezeichnen [щ':], z. В.: грузчик: гру[щ':]ик, бесчисленный, 
тч, дч bezeichnen [т^ш 1], z. В.: лётчик: лё[т^ш']ик, находчивый, 
тц, дц bezeichnen [ T J C ] , Z . В.: (письмо) отца: о[т^с]а, двадцать, 
ться, тся bezeichnen [т^сэ], z. В.: смеяться: смея[т^сэ], (он) смеётся: смеё[т^сэ]. 

53 Auch für die lautliche Wiedergabe folgender Buchstabenverbindungen gelten Besonderheiten: 
 Für г in den adjektivischen Deklinationsendungen ого bzw. его wird [в] gesprochen, z. В.: 

нового (G. Sg. т., п. von новый): нов[эвэ], большого: болын[6вэ], моего: моИи эв6]. 
[в] für г wird auch in den Wörtern сегодня, итого gesprochen. 

 Für чн wird [ш]н gesprochen, insbesondere in den weiblichen Vaternamen auf ичн(а), z.B.: 
Ильинична: Ильйни[ш]на, Никитична: Никйти[ш]на; конечно: конё[ш]но, скучно: 
ску[ш]но, яичница: яй[ш]ница. 

 Für чт wird in dem Wort что und seinen Zusammensetzungen [ш]т gesprochen, z. В.: 
что: [што], чтобы, чтонибудь, aber нечто: нё[ч']то. 

 Für гк, гч wird [х]к oder [х]ч gesprochen in den Wortformen von лёгкий, мягкий, z. В.: 
лёгкая (атлетика): лё[хк]ая, мягкий (знак): мя[хк']ий, легче (Komp.): лё[хч']е. 

54 Für die lautliche Wiedergabe der folgenden Buchstabenverbindungen ist der Ausfall eines Kon

sonanten charakteristisch: 
 т oder д in den Verbindungen стн, здн, стл, рдц wird in der Regel nicht gesprochen, z. В.: 

честный: чё[сн]ый, поздно: п6[зн]о, счастливый: сча[с'л']йвый, сердце: сё[рц]е. 

 Das erste в in der Verbindung вств wird in einigen Wörtern nicht gesprochen, z. В.: 
здравствуйте: здра[ств]уйте, чувство: чу[ств]о; aber нравственный: нра[фс'т'в']енный. 

 л in der Verbindung лнц wird nicht gesprochen, z. В.: солнце: со[нц]е. 
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Form und Wortbildung 
57 

So unterschiedlichen Wörtern wie человек, большой, интересно, пять, мой, прийти/ 55 
приходить, после, если, бы, ах ist gemeinsam, dass sie jeweils einen Lautkomplex darstellen 
(dem in der Schrift eine bestimmte Buchstabenfolge entspricht), eine lexikalische oder Wort

bedeutung haben und als Baustein für die Satzbildung dienen. 

In der Kommunikation treten viele Wörter in unterschiedlichen Wortformen auf, mit deren 
Hilfe sie  zusätzlich zur unveränderten Wortbedeutung  in der Wortgruppe und im Satz 
grammatische oder Beziehungsbedeutungen ausdrücken. 
Die Bildung verschiedener Formen ein und desselben Wortes bezeichnet man als Formbildung; 
die lexikalische Bedeutung des Wortes bleibt dabei unverändert; vgl. z. В.: 
карта  die Karte N. Sg. читать  lesen Inf. 
карты  der Karte G. Sg.; die Karten N., A. PI. (он) читает  (er) liest Präs. 
карту  die Karte A. Sg. (она) читала  (sie) las, hat gelesen Prät. 

Die Bildung neuer Wörter mit neuer lexikalischer Bedeutung bezeichnet man als Wortbildung; 
vgl. z. В.: 
издать v.  herausgeben, verlegen восток  Osten 
издатель  der Herausgeber, der Verleger северовосток  Nordosten 
издательство  der Verlag 

Das Wort und seine Bestandteile 

Ein Wort kann in seine Bestandteile, in kleinste bedeutungstragende Einheiten  Morpheme  56 
zerlegt werden. Zu den Morphemen gehören die Wurzel und die Affixe: Präfix, Suffix, Endung, 
Postfix, Interfix. Außerdem ist im Wort die Abtrennung des Stammes möglich. 

Die Wurzel ist der Grundbestandteil eines Wortes, der die lexikalische Grundbedeutung dieses 57 
Wortes und der zum Wortnest gehörenden, miteinander verwandten Wörter trägt. Vgl. z. B. 
Wurzel жи (von dieser Wurzel können rund 200 Wörter gebildet werden): 

жить  leben, wohnen 
пережить/переживать  erleben, durchleben 

ж и з н ь /  Leben 
жизненный  lebensecht, Lebens

прижизненный  zu Lebzeiten erfolgt 
жилой  Wohn, bewohnt 
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58 Das Präfix ist der Bestandteil eines Wortes, der vor der Wurzel steht und in der Regel eine zu

sätzliche lexikalische Bedeutung trägt. Mithilfe von Präfixen werden vorwiegend neue Wörter 
mit neuer lexikalischer Bedeutung gebildet. Vgl. z. В.: 
Präfix при (hier in der Bedeutung: herbei, an): 
прибежать/прибегать  herbeilaufen 
приехать/приезжать  ankommen, anreisen 
прилететь/прилетать  mit dem Flugzeug ankommen 

Gelegentlich drückt ein sogenanntes bedeutungsleeres Präfix auch nur eine bestimmte gram

matische Bedeutung aus und dient der Formbildung; vgl. z. В.: 
Präfix на (hier nur zur Kennzeichnung des vollendeten Aspekts): 
написать: vollendete Aspektform zu писать  schreiben 
нарисовать: vollendete Aspektform zu рисовать  zeichnen 

59 Das Suffix ist der Bestandteil eines Wortes, der hinter der Wurzel steht. Man unterscheidet 
 wortbildende Suffixe, mit deren Hilfe neue Wörter mit neuer lexikalischer Bedeutung gebil

det werden; vgl. z.В.: 
Suffix ость (zur Ableitung abstrakter Substantive): 
глупый  dumm: глупость /  Dummheit 
смелый  kühn: смелость f. - Kühnheit 
хитрый  listig: хитрость f. - List 

Suffix  H  (zur Ableitung von Adjektiven): 
вода  Wasser: водный  Wasser

ropä  Berg: горный  Berg, bergig 
железо  Eisen: железный  eisern, Eisen

 formbildende Suffixe, mit deren Hilfe bestimmte grammatische Formen bzw. Formenreihen 
(Komparativ von Adjektiven und Adverbien, Infinitiv, Präteritum, Partizipien und Adver

bialpartizipien von Verben) ein und desselben Wortes gebildet werden; vgl. z. B.: 
Suffix ее (ей) (zur Bildung des Komparativs von Adjektiven): 
важный wichtig: важнее (важней) 
верный  treu: вернее (верней) 
умный  klug: умнее (умней) 

Suffix л (zur Bildung des Präteritums von Verben): 
читать  lesen: он читал 

она читала 
они читали 

60 Die Endung ist der veränderliche formbildende Bestandteil eines Wortes, der gewöhnlich am 
Wortende steht und im Satz das Verhältnis dieses Wortes zu anderen Wörtern ausdrückt. 
Durch Endungen werden die grammatischen Kategorien des Genus, des Numerus, des Kasus 
und der Person ausgedrückt, und zwar gewöhnlich komplex; vgl. z. В.: 
Ausdruck von Person und Numerus in einer Endung: (я) говорю 1. Pers. Sg. 
Ausdruck von Genus und Numerus in einer Endung: говорила / , Sg. 
Ausdruck von Genus, Numerus und Kasus in einer Endung: карта / , Sg, N. 

Beachte: Einige Wortformen sind endungslos (sie haben eine «Nullendung»); vgl. z. В.: 
Друга N. Sg. gegenüber друга G. Sg. 
подруга G. PI gegenüber подруга N. Sg. 
готбвьо! Imp. Sg. gegenüber говори! Imp.Sg. 
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Das Postfix ist der gelegentlich auftretende Bestandteil eines Wortes, der hinter der Endung 61 
steht und wortbildende oder formbildende Bedeutung hat; es sind dies 
 die wortbildenden Morpheme либо, нибудь und то der Indefinitpronomen, 
 das formbildende Morphem те (zur Bildung der Pluralform des Imperativs), 
 das Morphem ся (сь) (zur Bildung von Verben und Verbformen). Z. В.: 
ктолибо, чтонибудь, скажите Imp. PI., 
заняться/заниматься, строится (новый театр) Pass. Präs. des uv. Verbs строить 

Das Interfix ist ein zwischen zwei Wortstämmen eines zusammengesetzten Wortes auftretendes 62 
Bindeglied mit wortbildender Funktion, insbesondere der Bindevokal o oder e. Vgl. z. В.: 
Bindevokal o (oft bei Auslaut des ersten Stammes auf harten Konsonanten): 
водопровод  Wasserleitung снегопад  Schneefall 

Bindevokal e (oft bei Auslaut des ersten Stammes auf weichen Konsonanten, ш, ж und ц): 
сталевар  Stahlgießer птицеводство  Geflügelzucht 

Gelegentlich treten Morphemvarianten auf; vgl. z. В.: 63 
Morphemvarianten друг, друж der Wurzel der Wörter друг, дружный 
Morphemvarianten ой, ою der Endung des /. Sg. von родина: родиной, родиною 

Der Stamm ist der unveränderliche Teil eines Wortes oder eines bestimmten Formenkreises, der 64 
die lexikalische Bedeutung dieses Wortes trägt. Man erhält ihn, wenn man die Endung und 
gegebenenfalls das formbildende Suffix abtrennt. Z. В.: 
Stamm стран: страна N. Sg. 

страны G. Sg. 
страны N. и. A. PI. 
стран G. PI. 

Infinitivstamm организован организовать v.unduv.Inf. 
они организовали Prät. 

организованный Part. Prät. Pass. 

Präsensstamm организуП]: они организуют: организу[1у]т Präs. 
организуй: организуЩ Imp. 
организующий: организу[]у]щий Part. Präs. Akt. 

Einen Wortstamm, der die Basis für die Ableitung eines neuen Wortes bildet, bezeichnet man 
als Ableitungsstamm, einen durch Ableitung erhaltenen Stamm eines neuen Wortes als abge

leiteten Stamm, z.B.: 
громкий  громкость: Ableitungsstamm громк, abgeleiteter Stamm громкость. 

Der Lautwechsel 

Sowohl bei der Form wie bei der Wortbildung tritt oft ein so genannter historischer (d.h. nicht 65 
phonetisch bedingter) Lautwechsel auf, der Veränderungen teils im Stammauslaut, teils inner

halb des Wortstammes bewirkt. 
Man unterscheidet den Konsonanten und den Vokalwechsel. 
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66 Die Hauptarten des Konsonantenwechsels 

Wechsel der Beispiele aus der Beispiele aus der 
Konsonant Formbildung Wortbildung 
buchstaben 

I"  ж дорогой  дороже Komp. друг  дружный 

Д < ж водить  (я) вожу Präs. проходить  прохожий 
Д ̂  жд освободить v.  освобождённый Part, родиться v./uv.  рождение 
3  ж возить  (я) вожу Präs. близ  ближний 

к ч громкий  громче Komp. рука  ручной 

/ ч 
шутить  (я) шучу Präs. студент  студенчество 

• T посетить к  (я) посещу Fut. 
Ц  ч отец  отеческий 

с  ш писать  (я) пишу Präs. гасить  гашение 
X  ш тихий  тише Komp. успех  успешный 

C K  щ искать  (я) ищу Präs. 
C T  щ простить v.  (я) прощу Fut. толстый  толщина 

6  бл любить  (я) люблю Präs. 
в  вл дешёвый  дешевле Komp. осуществить v.  осуществление 

M  мл кормить  (я) кормлю Präs. оформить v.  оформление 
П  пл купить и  (я) куплю Fut. отопить v.  отопление 
Ф  фл графить  (я) графлю Präs. 

Mitunter tritt der Wechsel eines harten Konsonanten mit dem entsprechenden weichen oder 
auch der Wechsel eines weichen mit dem entsprechenden harten Konsonanten auf; vgl. z. В.: 

1д]  UfJ сосед: соседи, соседей PI.; идти: (я) иду, (ты) идёшь Präs. 
|h':J  [и:] искренний  искренность 

Zum Konsonantenwechsel wird auch der in einzelnen Fällen zu beobachtende Ausfall von Kon

sonanten gerechnet; vgl. z. В.: двигать: двинуть v.; кидать: кинуть v. 

67 Die Hauptarten des Vokalwechsels 

Wechsel der 
Vokal
buchstaben 

Beispiele aus der 
Formbildung 

Beispiele aus der 
Wortbildung 

о  а 
e ё1 

достроить/достраивать 
нести  (он) нёс Prät. 

разговаривать  разговор 
надежда  надёжный 

о ( ё ) \ рот  рта G. Sg. 
соловей  соловья G. Sg. 

актёр  актриса Vokalausfall
2 

день  дневной 

/ о (ё) 
N e 

окно  окон G. PI. 
ручка  ручек G. PI. 

игла  игольный Vokaleinschub
2 

польза  полезный 
1 Betontes е wird häufig zu ё, wenn es vor har tem Konsonanten steht. (Zur Schreibung von ё <* 1.) 
2 Bei Vokalausfall oder Vokaleinschub spricht m a n auch von flüchtigem Vokal. 
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Über die genannten Beispiele hinaus gibt es bei der Form oder der Wortbildung einzelner Wör

ter einen vielgestaltigen Vokalwechsel; vgl. z. В.: 

0 и  о собрать/собирать  сбор 
и  е лить  лейка 
о ы вздохнуть v.  вздыхать 
ы  о мыть  (они) моют Präs, 

Die Hauptarten der Form und der Wortbildung 

Im Russischen gibt es folgende Hauptarten der Formbildung: 68 
 die Bildung mit Endungen, z. В.: 

наша страна К Sg. нести: я несу / . Pers. Sg. Präs. 
нашей страны G. Sg. они несут 3. Pers. PI. Präs. 

 die Bildung mit formbildenden Suffixen (und häufig mit Endungen), z. В.: 
новый: новее Komp. читать: он читал ] 

она читала > Prät. 
,. ~ . . . . , е _ они читали J 

 die Zusammensetzung von Wortiormen, z.B.: 
интересный: более интересный Komp. читать: он будет читать uv. Fut. 

Die mit Endungen und mit formbildenden Suffixen gebildeten Formen werden als einfache oder 
synthetische Formen, die durch Zusammensetzung gebildeten Formen werden als zusammen

gesetzte oder analytische Formen bezeichnet. 
Die Bildung von Wortformen erfolgt nach bestimmten Mustern; man spricht von Deklinations

und von Konjugationstypen oder paradigmen (f 282,342; 153,154). 

Beachte: Bei der Formbildung tritt oft ein Lautwechsel auf (f 65). 

Man unterscheidet folgende Hauptarten der Wortbildung: 69 
 die Suffigierung, d. h. die Bildung mit wortbildenden Suffixen, z. В.: 

смелый: смелость f. вода: водный 

 die Präfigierung, d. h. die Bildung mit wortbildenden Präfixen, z. В.: 
бежать: прибежать/при бегать; убежать/убегать 

 die Prä und Suffigierung, d.h. die Bildung mit wortbildenden Präfixen und Suffixen, z. В.: 
свеча: подсвечник забота: беззаботный 

 die Zusammensetzung von Wortstämmen, Wörtern und Wortteilen, z. В.: 
водопровод, сталевар; телефонавтомат, жёнщинаврач; физкультура, вуз. 

Die mit Suffixen und Präfixen gebildeten Wörter werden als abgeleitete Wörter, die durch Zu 70 
sammensetzung gebildeten Wörter als zusammengesetzte Wörter oder Komposita bezeichnet. 
Die Wortbildung folgt bestimmten Mustern: Ein Typ der Wortbildung umfasst diejenigen Wör

ter einer Wortart, die auf die gleiche Weise gebildet sind und eine gemeinsame Grundbedeutung 
haben. Dient ein solcher Typ in der Gegenwartssprache als Vorbild für die Bildung neuer Wör

ter, spricht man von einem produktiven Wortbildungstyp; ist diese Vorbildwirkung heute nicht 
mehr wirksam, spricht man von einem unproduktiven. 

Beachte: Auch bei der Wortbildung tritt oft ein Lautwechsel auf (<" 65). 
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Die Wortarten 

71 Die russischen Wörter können nach Wortarten geordnet werden. Eine Wortart umfasst die 
Wörter, die eine gleiche lexikalische Allgemeinbedeutung haben, gleiche Merkmale der Form

bildung aufweisen und im Satz gleiche Funktionen ausüben. 
Aufgrund ihrer lexikalischen Bedeutung können Wörter bestimmter Wortarten zu so genann

ten Begriffswörtern (oder Autosemantika), andere zu so genannten Hilfswörtern (oder Syn

semantika) zusammengefasst werden. Im Hinblick auf die Formbildung unterscheidet man 
flektierbare (d.h. konjugier oder deklinierbare) und nicht flektierbare (d.h. keine unterschied

lichen Wortformen bildende) Wortarten. Die deklinierbaren Wortarten  Substantive, Adjek

tive, Zahlwörter und Pronomen  werden auch als Nomen den Verben gegenübergestellt. 

Die Wortarten im Überblick 

72 Flektierbare Wortarten Nicht flektierbare Wortarten 

Begriffs
wörter 

 Verben («"75 ff.). z.B.: 
читать, говорить 

 Substantive (* 255 ff.), z. В.: 
завод, девочка 

 Adjektive (*" 333 ff), z. В.: 
красивый, детский 
Zahlwörter (*» 402 (Т.). /.. В.: 
три, пятый 
Pronomen (<" 443 ff), z. В.: 
кто, такой • ••' ; 

 Adverbien («"503 ff), z.B.: 
весело, теперь 

 Zustandswörter (oder prädikative 
Adverbien.* 530ff),z.B.: 
весело, можно 

 Schaltwörter (" 536 ff), 
z.B.: вероятно, помоему 

Hilfs
wörter 

 Präpositionen («* 540 ff), z. В.: 
без. к 

 Konjunktionen(v 581 ff), z.B.: 
и, потому что 
Partikeln (и 601 ff), z.B.: 
бы, BOT 

Isolierte 
Wörter 

Interjektionen 618 IT.), z. В.: 
ах, увы 

73 Zum Unterschied vom Deutschen gibt es im Russischen keinen Artikel; vgl. z. B. die verschie

denen Übersetzungsmöglichkeiten: мальчик  der Junge oder: ein Junge oder: Junge. 
Ob bei der Übersetzung ins Deutsche der bestimmte, der unbestimmte oder gar kein Artikel zu 
setzen ist, ergibt sich aus dem Sinn der sprachlichen Äußerung («" z. B. 791 f.). 

74 Mitunter treten Wörter einer Wortart in eine andere Wortart über; vgl. z.B.: 
Übergang vom Adjektiv zum Substantiv: 
Он зашёл к больному коллеге.  Er besuchte den kranken Kollegen. 
Он зашёл к больному.  Er besuchte den Kranken. 

Übergang vom Adverb zur Präposition: 
Вокруг ни души.  Ringsherum ist niemand da. 
В О К Р У Г дачи большой сад.  Rings um das Wochenendhaus ist ein großer Garten. 
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Das Verb 
76 

Zu Wortbedeutung und Formen bestand 

Verben bezeichnen Handlungen  Tätigkeiten, Vorgänge und Zustände  in ihrem zeit 75 
liehen Ablauf, in ihrem Prozess. 
Diese Bedeutung wird in den Kategorien des Aspekts, des verbalen Genus, des Modus, des 
Tempus, der Person, des Numerus und des Genus ausgedrückt. Alle russischen Verbfor

men sind durch den Aspekt und das verbale Genus gekennzeichnet. 
Indikativformen (des Präsens, des Präteritums, des Futurs), Konjunktiv und Imperativ

formen bilden die konjugierten (auch: fmiten) Verbformen; die Infinitivformen, die Parti

zipien und die Adverbialpartizipien gehören zu den nichtkonjugierten (auch: infiniten) 
Formen. 
Die Nenn oder Wörterbuchform des Verbs ist der Infinitiv. 

Die konjugierten Verbformen werden unterschieden 76 
 nach dem Aspekt, d. h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung zu 

bestimmten Merkmalen ihres Vollzugs (<" 85): 
• Formen des vollendeten Aspekts, z.B.: 
Виктор прочитал роман А. Рыбакова «Дети Арбата» за три дня. 
• Formen des unvollendeten Aspekts, z.B.: 
Вечером Андрей читал рассказы Л. Толстого. 

 nach dem verbalen Genus, d.h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Hand

lung zu dem Gegenstand, der durch das grammatische Subjekt bezeichnet wird (<" 115): 
• Aktivformen, z. В.: Андрей читает газету. 
• Passivformen, z. В.: Лекция была прочитана профессором Ивановым. 
В английском языке «а» часто читается как «э». 

 nach dem Modus, d.h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung zur 
Wirklichkeit: 
• Indikativformen, z.B.: 
Андрей читает роман Ф. Достоевского. 
• Konjunktivformen, z.B.: 
Виктор с удовольствием читал бы этот роман, но у него нет времени. 
• Imperativformen, z. В.: 
Обязательно читай этот роман! 
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 nach dem Tempus, d. h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung 
zum Sprechzeitpunkt (d. h. zum Zeitpunkt der Äußerung des Sprechers bzw. Schreibers  so 
genannter absoluter Zeitbezug): 
• Präsensformen, z.B.:  Что ты делаешь, Андрей?  (Я) читаю. 
• Präteritalformen, z. В.: Виктор (про)читал эти слова громко. 
• Futurformen, z.В.:  Что ты будешь делать в воскресенье?  (Я) буду читать. 
Die Kategorie des Tempus wird nur in den Formen des Indikativs ausgedrückt, nicht in den 
Konjunktiv und den Imperativformen. Zum so genannten relativen Zeitbezug •* 77. 

 nach der Person, d. h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung zu 
den an der Kommunikation Beteiligten («" 123): 
• 1. Person (Singular und Plural), z.B.: 
Я читаю (мы читаем) журнал «Огонёк». 
• 2. Person (Singular und Plural), z.B.: 
Ты читаешь (вы читаете) этот журнал? 
• 3. Person (Singular und Plural), z. В.: 
Он(а) читает (они читают) еженедельник «Аргументы и факты». 
Die Kategorie der Person wird nur in den Präsens und in den Futurformen des Indikativs 
und im Imperativ ausgedrückt, nicht in den Präterital und in den Konjunktivformen. 

 nach dem Numerus, d. h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung 
zur Anzahl der Gegenstände, die durch das grammatische Subjekt bezeichnet wird: 
• Singularformen, z.В.: По вечерам я читал(а) газеты. 
• Pluralformen, z.B.: Мы (про)читали об этом в газете. 

 nach dem Genus, d. h. nach dem Verhältnis der durch das Verb ausgedrückten Handlung zum 
grammatischen bzw. natürlichen Geschlecht des Wortes, das das grammatische Subjekt dar

stellt: 
• maskuline Formen, z. В.: Вечером Андрей читал газету. 
• feminine Formen, z.В.: Вечером Нина читала книгу. 
• neutrale Formen, z.В.: На столё лежало письмо. 
Die Kategorie des Genus wird nur in den Präteritalformen des Indikativs und in den Kon

junktivformen ausgedrückt, nicht in den Präsens und Futurformen und im Imperativ. 

77 Die nichtkonjugierten Partizipien und Adverbialpartizipien werden zusätzlich zu Aspekt und 
verbalem Genus unterschieden 
 nach dem Tempus: Dabei wird die durch das Verb ausgedrückte Handlung gewöhnlich nicht 

zum Sprechzeitpunkt, sondern zum Zeitpunkt der durch ein anderes Verb bezeichneten 
Haupthandlung des Satzes in Beziehung gesetzt (so genannter relativer Zeitbezug). Durch 
die Tempusformen der nichtkonjugierten Verbformen kann ausgedrückt werden 
• die Gleichzeitigkeit mit der Haupthandlung, z.B.: 
Туристы проезжали мимо цветущих фруктовых деревьев. 
• die Vorzeitigkeit gegenüber der Haupthandlung, z.B.: 
Стихи, прочитанные с выражением самим поэтом, имели большой успех. 
• die Nachzeitigkeit gegenüber der Haupthandlung, z.B.: 
Сестра усадила больного в кресло, прикрыв его ноги одеялом. 

 nach Genus und Numerus (nur bei den Lang und den Kurzformen der Partizipien), 

 nach dem Kasus (nur bei den Langformen der Partizipien), z. В.: 
Молодые люди ещё долго говорили о некоторых стихах, прочитанных актёром 
Малого театра. 
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Die Infinitive werden ausschließlich nach Aspekt und verbalem Genus bestimmt, z.B.: 10 
Виктор любит читать Пушкина. 

Der Formenbestand der Verben im Überblick Muster: про/читать
1 79 

Verbales Genus: Aktiv 

Unvollendeter Vollendeter Deutscher 
Aspekt Aspekt Gegenwert 

Infinitiv читать прочитать lesen 

Präsens я читаю   ich lese 
ты читаешь 
он(а, 6) читает 
мы читаем 
вы читаете 
они читают 

Futur я буду 
ты будешь 
он Л 
она \ будет 
оно J 
мы будем 
вы будете 
они будут ' 

прочитаю ich werde lesen 
прочитаешь (... werde gelesen 

haben) 
прочитает 

' читать 
прочитаем 
прочитаете 
прочитают 

Präteritum я, ты, он читал прочитал ich las 
я, ты, она читала прочитала (... habe gelesen, 
оно читало прочитало hatte gelesen) 
мы, вы, они читали прочитали 

Konjunktiv я, ты, он читал 
я, ты, она читала 
оно читало 
мы, вы, они читали 

прочитал 
прочитала 
прочитало 
прочитали 

ich läse 
(... würde lesen, 

\ о ы hätte gelesen) 

Imperativ читай! прочитай! lies! 
читайте! прочитайте! lest! lesen Sie! 

Partizip 
Präsens 

Präteritum 

читающий  lesend (jemand, der 
liest) 

читавший прочитавший gelesen habend 
(jemand, der 
gelesen hat) 

Adverbial

partizip 

читая  lesend (beim Lesen) 
читав(ши) прочитав(ши) gelesen habend 

(nach dem Lesen) 
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Verbales Genus: Passiv 

Unvollendeter 
Aspekt 

Vollendeter 
Aspekt 

Deutscher 
Gegenwert 

Infinitiv чита'1 ься быть прочитан gelesen werden 

Präsens 

он(а, 6) читается 

они читаются 

er (sie, es) wird gelesen 

sie werden gelesen 

Futur 

он j прочитан 
она > будет читаться будет > прочитана 
O H O J J прочитано 

они будут читаться будут прочитаны 

er 1 wird gelesen 
sie f werden (... wirdge

es J lesen worden sein) 

sie werden gelesen 
werden (... werden gele

sen worden sein) 

Präteritum он 
она 
оно 
они 

ч и га лея 
читалась 
читалось 
читались 

был прочитан 
была прочитана 
было прочитано 
были прочитаны 

er 1 wurde gelesen 
sie к . . . ist gelesen 
es J worden) 
sie wurden gelesen (.. 
sind gelesen worden) 

Konjunktiv O H 

она 
оно 
они 

читался 
читалась 
читалось 
читались J 

бы 

был 
была 
было 
были 

бы 

прочитан 
прочитана 
прочитано 
прочитаны 

er л würde gelesen 
sie к . . . wäre gelesen 
es J worden) 
sie würden gelesen (... 
wären gelesen worden) 

Imperativ 

Partizip 
Präsens 

Präteritum 

читаемый 

читанный 

— gelesen werdend (etwas, 
das gelesen wird) 

прочитанный gelesen 

Adverbial

partizip 

1 Das Aspektpaar про /читать gehört zu den transitiven Verben (»»114 f.), die Aktiv und Passivformen bilden. 
Die reflexiven, stets intransitiven Verben auf ся (сь) bilden ausschließlich Aktivformen; diese entsprechen den 
Aktivformen der nichtreflexiven Verben, sind jedoch um das Postfix ся (сь) erweitert. Vgl. z. В.: 

готовить  vor, zubereiten готовиться  sich vorbereiten 
Präs. я г о т о в л ю готовлюсь 
F u t  я буду готовить буду готовиться 
Prät. я, ты, он готовил готовился 

я, ты, она готовила готовилась 
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Die russischen Verben weisen einen reichen Formenbestand auf. 
Die meisten Verbformen werden mithilfe formbildender Morpheme (Suffixe, Endungen, Post

fix ся bzw. сь) gebildet; zu den mit dem Hilfsverb быть zusammengesetzten Formen gehören 
die Formen des unvollendeten Futurs und des vollendeten Passivs. 
Nicht von allen Verben werden sämtliche Formen gebildet. So werden beispielsweise Passiv

formen in der Regel nur von transitiven Verben gebildet (•* 116). Unpersönlich gebrauchte Ver

ben weisen lediglich die 3. Person Singular des Präsens bzw. Futurs oder die neutrale Form des 
Präteritums bzw. Konjunktivs auf (<" 126 f.). 

Zur Funktion im Satz 

In zweigliedrigen Sätzen tritt eine konjugierte Verbform in prädikativer Funktion auf, und zwar 81 
 als einfaches verbales Prädikat, z. В.: 

Вероника Иванова открыла частную школу секретарейреферентов. 
Эта школа финансируется несколькими фирмами. 
Школа была открыта в 1992 году. 

 als Bestandteil eines zusammengesetzten verbalen Prädikats (Phasenverb, Modalverb oder 
Verb der Bewegung in Verbindung mit einem Verb im Infinitiv) 
• Phasenverben bezeichnen eine Phase  Beginn, Fortsetzung oder Beendigung  der Hand

lung, die durch das Verb im Infinitiv ausgedrückt ist, z. В.: 
Школа стала работать в 1992 году. 
Она продолжает выпускать хороших специалистов. 
• Modalverben modifizieren die Handlung, die durch das Verb im Infinitiv ausgedrückt ist; 
sie charakterisieren diese Handlung als möglich, leistbar, erwünscht oder befürchtet, z. В.: 
Многие новые фирмы не могут найти хороших секретарей. 
Вероника не хотела работать в школе. 
• Verben der Bewegung deuten Richtung und Ziel der Handlung an, die durch das Verb im 
Infinitiv ausgedrückt ist, z. В.: 
Молодые люди приехали учиться в Москву. 
Андрей поехал лечиться в санаторий. 

 als Bestandteil eines zusammengesetzten nominalen Prädikats (Kopulaverb in Verbindung 
mit einem Prädikatsnomen  Substantiv oder Adjektiv,<•* 713), z. В.: 
Родители Вероники были учителями. 
Отец Наташи недавно стал безработным. 

Die Langform eines Partizips tritt als kongruierendes Attribut auf, z. В.: 
Нужны секретари, самостоятельно принимающие решения, умеющие работать с 
оргтехникой, знающие иностранные языки. 
Ищу хорошо оплачиваемую работу социолога. 

Ein Adverbialpartizip tritt in der Funktion einer Adverbialbestimmung auf, z. В.: 
Окончив педагогический институт, Маша стала учительницей. 

Der Infinitiv eines Verbs kann im zweigliedrigen Satz in vielfältigen Funktionen auftreten: 
 als Bestandteil eines zusammengesetzten verbalen Prädikats (y 713), 
 als einfaches verbales Prädikat, z. В.: 

Ваша задача  выполнить эту работу за две недели. 
Я к нему  а он бежать, (ugs.)  Ich ging zu ihm  da lief er plötzlich los. 
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 als Subjekt, z.B.: 
Руководить  значит проверять. 

 als Objekt (konjugierte Verbform und Infinitiv haben verschiedene Handlungsträger), z. В.: 
Мы попросили соседа помочь. Врач запретил больному вставать. 

82 In eingliedrigen Sätzen kann eine konjugierte Verbform oder ein Infinitiv als wesentliches Satz

glied auftreten, z. В.: 
Здание шкблы строили два года. (Unbestimmtpersönlicher S a t z , 7 2 5 ) 
Прошлого не воротишь. (Allgemeinpersönlicher Satz, <" 726) 
Лодку снесло течением. (Unpersönlicher Satz, <" 727 ff.) 
Как нам попасть в центр города? (Unpersönlicher Infinitivsatz, <* 729) 

Die Aspekte der Verben 

Die Funktion 

83 | Im Russischen werden (wie in anderen slawischen Sprachen) alle Verben  und zwar so

wohl die konjugierten wie die nichtkonjugierten Formen  nach dem Aspekt bestimmt. 
Diese Kategorie, die für das Verbalsystem von grundlegender Bedeutung ist, kennt das 
Deutsche nicht. 
Im Russischen werden zwei Aspekte unterschieden: 
 der vollendete oder perfektive Aspekt, 
 der unvollendete oder imperfektive Aspekt. 

84 Einem deutschen Verb stehen häufig zwei rassische Verben (meist mit gleicher Wurzel) ge

genüber: 
 ein Verb des vollendeten Aspekts (im Folgenden auch kurz vollendetes Verb genannt) und 
 ein Verb des unvollendeten Aspekts (im Folgenden auch kurz unvollendetes Verb genannt).* 
Diese beiden Verben haben ein und dieselbe lexikalische Bedeutung und unterscheiden sich nur 
durch die grammatische Bedeutung des jeweiligen Aspekts; es handelt sich um Aspektpartner, 
die ein Aspektpaar bilden. Vgl. z. B. die folgenden Aspektpaare: 
рассказать/рассказывать  erzählen; на/писать (lies: написать/писать)  schreiben; 
изучить/изучать  lernen; по/строить (lies: построить/строить)  bauen. 

Außer Aspektpaaren gibt es im Russischen auch einaspektige Verben, die aufgrund ihrer lexi

kalischen Bedeutung nur in einem Aspekt  entweder nur im vollendeten oder nur im unvoll

endeten Aspekt  auftreten, z. В.: 
очутиться v.  sich (unerwartet) befinden; поехать v.  abfahren, losfahren; 
разговаривать  sich unterhalten; сидеть  sitzen. 

* In der vorliegenden Grammat ik werden die Aspekte wie folgt gekennzeichnet: 
 Aspektpaare werden stets in der Reihenfolge vollendeter Aspekt/unvollendeter Aspekt aufgeführt. 

Ist der vollendete Aspektpar tner mit einem Präfix vom unvollendeten Aspektpar tner abgeleitet (und ändert sich 
dabei die Betonung nicht), so wird nur das Präfix ausgewiesen, z. В.: написать ist ein vollendetes Verb, писать 
ein unvollendetes Verb; beide bilden ein Aspektpaar : на /писать . 

 Einaspektige vollendete Verben werden durch nachgestelltes v. gekennzeichnet; einaspektige unvollendete Ver
ben bleiben unbezeichnet. 

 Zweiaspektige Verben, die die Funkt ion sowohl des vollendeten wie auch des unvollendeten Aspekts anneh

men können, werden durch nachgestelltes v./uv. gekennzeichnet. 
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Ferner gibt es eine Reihe zweiaspektiger Verben, die beide Aspektbedeutungen  sowohl die des 
vollendeten wie die des unvollendeten Aspekts  ausdrücken können (ihre aktuelle Aspektbe

deutung ergibt sich jeweils aus dem Textzusammenhang), z. В.: 
обещать v.luv.  versprechen; телеграфировать v./uv.  telegrafieren 

Durch die Aspekte werden bestimmte Merkmale des Handlungsvollzugs unterschieden. 85 
Dabei ist der vollendete Aspekt durch ausgeprägte Merkmale charakterisiert: Er kenn

zeichnet die betreffende Handlung als ganzheitliches Geschehen, das darauf gerichtet ist, 
seinen Endpunkt  häufig den Abschluss oder das Ergebnis der Handlung  zu erreichen. 
Diesen Merkmalen des vollendeten Aspekts gegenüber verhält sich der unvollendete 
Aspekt neutral: Er bezeichnet die betreffende Handlung als solche, ihren Verlauf  häufig 
ihre unbegrenzte Dauer oder Wiederholung; ob die Handlung ihren Endpunkt erreicht hat 
oder erreichen wird, wird (als unwesentlich für die betreffende Äußerung) offen gelassen. 

Vgl. die folgenden Beispiele des Gebrauchs vollendeter und unvollendeter Verben im Präte 86 
ritum  in allen Fällen hat die betreffende Handlung vor dem Sprechzeitpunkt stattgefunden: 
на/писать  schreiben: 
Вчера вечером я написал(а) письмо  Gestern Abend habe ich meinem Freund einen 
своему другу. Brief geschrieben. 
Die ganzheitlich betrachtete Handlung hat ihren Endpunkt (den Abschluss des Briefschrei

bens) erreicht: Der Brief ist abgeschlossen —»Gebrauch des vollendeten Aspekts. 
Вчера вечером я писал(а) письма.  Gestern Abend habe ich Briefe geschrieben. 
Die Handlung wird in ihrem Verlauf betrachtet; ob sie ihren Endpunkt (den Abschluss des 
Briefeschreibens) erreicht hat, wird offen gelassen —> Gebrauch des unvollendeten Aspekts. 

вспомнить/вспоминать  sich erinnern: 
Я вспбмнил(а), что обещал(а)  Ich erinnerte mich (Mir fiel ein), dass ich ver

позвонйть Тане. sprachen hatte, Tanja anzurufen. 
Die ganzheitlich betrachtete Handlung hat ihren Endpunkt, ihr Ziel (das SichErinnern) 
erreicht —> Gebrauch des vollendeten Aspekts. 
Я долго вспоминал(а) эту мелодию.  Ich habe diese Melodie lange im Ohr behalten. 
Die Handlung wird in ihrem Verlauf, in ihrer Fortdauer betrachtet —> Gebrauch des unvollen

deten Aspekts. 

изучить/изучать  lernen, studieren: 
За пять лет он изучил русский язык.  Innerhalb von fünf Jahren hat er Russisch erlernt. 
Die ganzheitlich betrachtete Handlung hat ihren Endpunkt (die Beherrschung des Russischen) 
erreicht —»Gebrauch des vollendeten Aspekts. 
Он изучал русский язык пять лет.  Er hat fünf Jahre lang Russisch gelernt. 
Die Handlung wird in ihrer Dauer betrachtet; ob sie ihren Endpunkt (die Beherrschung des 
Russischen) erreicht hat, wird offen gelassen —> Gebrauch des unvollendeten Aspekts. 

зацвести/зацветать  anfangen zu blühen, aufblühen: 
Уже зацвели яблони.  Die Apfelbäume haben schon zu blühen 

begonnen (stehen schon in Blüte). 
Die ganzheitlich betrachtete Handlung (in diesem Fall der Beginn eines Geschehens) hat ihren 
Endpunkt (das Aufblühen) erreicht —> Gebrauch des vollendeten Aspekts. 
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Было без пяти минут три. За гори  Es war fünf Minuten vor drei. Am Horizont 
зонтом зацветало утро. begann das Morgenrot aufzuleuchten. 
Betrachtet wird der Verlauf der Handlung (der Vorgang des erwachenden Morgens) —» Ge

brauch des unvollendeten Aspekts. 

87 Die treffende Wahl des Aspekts ergibt sich aus einem Bedingungsgefüge, das insbesondere von 
der Redeabsicht des Sprechers, von dem mitzuteilenden Sachverhalt und von der Redesituation 
abhängt. 
Hierzu siehe Näheres in den Abschnitten zu den einzelnen Verbformen: zu den Präsensformen 
* 158 ff., zu den Futurformen * 162 ff., zu den Präteritalformen <•* 171 ff., zu den Konjunktiv

formen * 178 ff., zu den Imperativformen <•* 188 ff., zum abhängigen Infinitiv <
ж 201. 

88 Der Gebrauch der Aspekte kann im Text durch Adverbialbestimmungen gestützt sein, die den 
Handlungsvollzug zusätzlich näher bestimmen. 

Zu den Adverbialbestimmungen, die in der Regel mit dem vollendeten Aspekt verbunden sind, 
gehören z.B.: 
 Adverbien, die auf den plötzlichen, unverzüglichen oder vollständigen Eintritt einer Hand

lung verweisen, wie 
вдруг  plötzlich; внезапно  plötzlich, jäh; мгновенно, моментально  augenblicklich; 
неожиданноunerwartet; сейчасgleich, sofort; сразуsogleich, sofort; тотчасsogleich, 
auf der Stelle; полностью, целиком  vollständig, ganz; 

 Wortgruppen, die einen Zeitabschnitt kennzeichnen, innerhalb dessen die Handlung ihren 
Endpunkt erreicht hat oder erreichen wird, wie 
в одну минуту | секунду, в один момент  im Nu; 
за mit А.: за два часа  in(nerhalb von) zwei Stunden, за неделю, за три года usw. 

Zu den Adverbialbestimmungen, die gewöhnlich mit dem unvollendeten Aspekt verbunden 
sind, gehören z.B.: 
 Adverbien und Wortgruppen, die auf die Dauer einer Handlung hinweisen, wie 

вечно  ewig, ständig; всё  immer, ständig; длительно  lang anhaltend; дблгодблго 

sehr lange; постоянно  ständig, fortwährend; продолжительно  lang anhaltend; 
А.: два часа  zwei Stunden (lang), две недели, три года usw.; 

 Adverbien und Wortgruppen, die auf die Wiederholung einer Handlung hinweisen, wie 
еженедельно  (all)wöchentlich, ежемесячно usw.; иногда  manchmal; неоднократно 

mehrfach, mehrmals; обыкновенно, обычно  gewöhnlich; регулярно  regelmäßig; 
редко  selten; часто  oft; каждый день  jeden Tag, каждое утро usw.; 
по mit D. PI.: по утрам  morgens, in den Morgenstunden, по вечерам usw.; опять и опять, 
снова и снова  immer wieder. 

Entscheidend für die Wahl des Aspekts ist jedoch stets seine Funktion innerhalb der Äußerung 
des Sprechers bzw. Schreibers. Vgl. hierzu die beiden Beispiele mit der Adverbialbestimmung 
медленно  langsam: 
Они медленно шли по дороге.  Sie gingen langsam den Weg entlang. 
Die Handlung wird in ihrem Verlauf betrachtet —> Gebrauch des unvollendeten Aspekts. 

Он вернулся, медленно разделся и  Er kam zurück, zog sich langsam aus und legte 
лёг спать. sich schlafen. 
Im Satz werden drei aufeinander folgende Handlungen genannt, von denen jede ihren End

punkt erreicht hat, bevor die nächste Handlung erfolgt > Gebrauch des vollendeten Aspekts. 



47 Die Aspekte 90 

Von den vollendeten und den unvollendeten Verben werden konjugierte und nichtkonjugierte 89 
Formen gebildet; dabei besteht zwischen den Kategorien des Aspekts und des Tempus eine 
enge Wechselbeziehung. 

Für die Bildung der aktivischen Tempusformen des Indikativs (Präsens, Präteritum, Futur) gilt: 
 Das Präsens kann nur von unvollendeten Verben gebildet werden; Gleiches hat für die Par

tizipien des Präsens (Aktiv und Passiv) Gültigkeit. 
Dass vollendete Verben keine Präsensformen haben, erklärt sich aus den Merkmalen des voll

endeten Aspekts  Ganzheitlichkeit der Handlung, Erreichen des Endpunktes der Handlung. 

 Das Präteritum wird auf die gleiche Weise von vollendeten und von unvollendeten Verben 
gebildet. 

 Das Futur wird ebenfalls von vollendeten und von unvollendeten Verben gebildet. Dabei ent

spricht die Bildeweise von Futurformen vollendeter Verben der von Präsensformen unvoll

endeter Verben; die Futurformen unvollendeter Verben werden durch Zusammensetzung 
gebildet. 

Aspekte und Tempusformen im Indikativ (Aktiv) 

Vollendeter Aspekt Unvollendeter Aspekt Deutscher Gegenwert 

Präsens он читает er liest 
Präteritum он прочитал он читал er las, hat (hatte) gelesen 
Futur он прочитает он будет читать er wird lesen, wird gelesen haben 

Die Bildung 

Die Mehrzahl der russischen Verben weist Formmerkmale auf, die ihre Aspektzugehörigkeit 90 
kennzeichnen. Es lassen sich folgende Bildeweisen der Aspekte unterscheiden: 

1 . Die Präfigierung des Verbalstammes 
In der Regel werden aus nichtpräfigierten unvollendeten Verben durch die Präfigierung voll

endete Verben gebildet, und zwar 
 entweder Verben, durch deren (so genanntes bedeutungsleeres) Präfix nur der vollendete 

Aspekt gekennzeichnet wird, die die gleiche lexikalische Bedeutung wie das unvollendete 
Ausgangsverb aufweisen und mit diesem ein Aspektpaar bilden (> 92), z. В.: 
строить: построить v.  bauen (Angabe in vorliegender Grammatik: по/строить); 
делать: сделать v.  machen, tun (с/делать); 
писать: написать v.  schreiben (на/писать); 

 oder (häufiger) Verben, durch deren Präfix sowohl der vollendete Aspekt wie auch eine Ver

änderung der lexikalischen Bedeutung gekennzeichnet wird, die also nicht mit dem unvoll

endeten Ausgangsverb ein Aspektpaar, sondern vielmehr ein neues Verb mit neuer lexika

lischer Bedeutung bilden (•* 864 ff.); vgl. z. В.: 
строить  bauen: достроить v.  fertig bauen, zu Ende bauen; надстроить v.  aufstocken; 
перестроить v.  umbauen, umstrukturieren; 
писать  schreiben: выписать v.  herausschreiben, exzerpieren; записать v.  aufschreiben, 
notieren; подписать v.  unterschreiben. 
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2. Die Suffigierung des Verbalstammes 
 Aus (meist präfigierten) vollendeten Verben werden mithilfe der Suffixe ыва|ива, 

я1 a, ва unvollendete Verben gebildet, die die gleiche lexikalische Bedeutung wie das voll

endete Ausgangsverb aufweisen und mit diesem ein Aspektpaar bilden (*" 94 ff.), z. В.: 
рассказать/рассказывать  erzählen; повторить/повторять  wiederholen; 
открыть/открывать  öffnen. 

 Aus nichtpräfigierten unvollendeten Verben werden mithilfe des Suffixes ну vollendete Ver

ben gebildet, die dem Ausgangswort die lexikalische Bedeutung des momentanen Charak

ters der Handlung hinzufügen (<* 102.2); vgl. z. B.: 

кричать  schreien, rufen: крикнуть v.  aufschreien, einen Schrei ausstoßen. 

Im Überblick kann die Bildung der Aspekte wie folgt zusammengefasst werden: 

строить : построить v. Präfigierung eines uv. Verbs durch 
| | bedeutungsleeres Präfix, Ergebnis: 
Aspektpaar v. Aspektpartner 

строить : надсгрбигь v. : надстраивать 1. Präfigierung eines uv. Verbs durch 
1. [ 2 j bedeutungsveränderndes Präfix, Ergebnis: 

Aspektpaar v. Verb mit neuer lexikalischer Bedeutung 
2. Suffigierung des v. Verbs, Ergebnis: 

uv. Aspektpartner 

Beachte: In einigen Fällen liegen Aspektpaaren verschiedene Wortwurzeln zugrunde: 
взять/брать  nehmen; поймать/ловить  fangen; положить/класть  legen; 
сказать/говорить  sprechen; лечь/ложиться  sich hinlegen; сесть/садиться  sich setzen; 
стать/становитьсяwerden; sich stellen. 
Selten werden vollendete Aspektpartner durch Präfigierung und Suffigierung gebildet, z. В.: 
посадить/сажать  setzen; pflanzen. 

Die Bildung vollendeter Aspektpartner 

91 Nichtpräfigierte Verben sind in der Regel unvollendet. 
Eine Reihe nichtpräfigierter Verben sind jedoch vollendet; hierzu gehören (die unvollendeten 
Aspektpartner sind jeweils hinzugefügt) 
 alle Momentanverben, die mit dem Suffix ну gebildet sind (III. Klasse, «* 138), z. В.: 

крикнуть v.  aufschreien (vgl. кричать), толкнуть v.  einen Stoß versetzen (vgl. толкать); 

 einige Verben auf ить, z. В.: 
бросить/бросать, кончить/кончать, купить/покупать, лишить/лишать, простить/ 
прощать, пустить/пускать, решить/решать, хватить/хватать, явиться/являться; 

 einige einsilbige Verben: 
дать/давать, деть/девать, лечь/ложиться, пасть/падать, сесть/садиться, стать/ста

новиться. 

92 Aus nichtpräfigierten unvollendeten Verben werden durch Vorsetzen bedeutungsleerer, d. h. nur 
aspektbildender, Präfixe vollendete Aspektpartner gebildet. Bei dieser Bildeweise handelt es 
sich in der Regel um produktive Typen der Aspektbildung (zu den unproduktiven Typen 
gehören lediglich die Verben mit den Präfixen из, от, под und при). 
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Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Präfixe, die der Bildung vollendeter Aspekt

partner dienen; dabei stehen die gebrauchshäufigsten am Anfang, die anderen folgen in alpha

betischer Reihenfolge. 
Zu beachten ist, dass alle aufgeführten Präfixe auch  als bedeutungsverändernde Präfixe  zur 
Bildung vollendeter Verben mit neuer lexikalischer Bedeutung verwendet werden können 
(<* 864 ff.). 

Präfixe zur Bildung vollendeter Aspektpartner 

Präfix Beispiele für Aspektpartner 

по по/обёдать  zu Mittag essen; по/совётовать  raten, einen Rat geben; 
по/знакомиться  sich kennen lernen; по/мыть  waschen 

c1 со 1 с/делать  machen, tun; с/группировать  gruppieren; с/варйть  kochen; 
с/мочь  können; со/лгать  lügen 

за за/платить  zahlen; за/регистрировать  registrieren 
о1 об о/слабёть  schwächer werden; о/публиковать  veröffentlichen; 

об/учйть  unterrichten; об/радоваться  sich freuen 
на на/печатать  drucken; на/кормйть  füttern, zu essen geben; 

на/писать  schreiben 

вз1 вс : ВЗ/волновать  bewegen, erregen; вс/кипятйть  kochen, sieden intrans. 
воз1 вое2 воз/мужать  mannbar werden, sich entwickeln; в о с  / п 6 л ь з о в а т ь с я 

(be)nutzen 
вы выкопать/копать  graben; выучить/учить  lernen, sich einprägen 
из1 ис2 и з  / р а с х 6 д о в а т ь  ausgeben, verausgaben; ис/тратить  ausgeben, 

verbrauchen 
от1 ото 1 от/ремонтйровать  reparieren; ото/мстить  sich rächen 
пере пере/зимовать  überwintern; пере/ночевать  übernachten 
под под/местй  kehren, fegen 
при при/мирйть  versöhnen; при/стыдйть  beschämen 
про про/читать  lesen; про/сверлйть  bohren 
раз1 рас 2 раз/будйть  wecken; рас/таять  tauen 
у у/тонуть  sinken; укомплектовать  komplettieren, vervollständigen 

1 со, ото zur Vermeidung einer Konsonantenhäufung. 
2 B C  , вое, ис, рас vor stimmlosem Konsonanten. 

Einzelne vollendete Aspektpartner weisen (in allen oder nur in bestimmten Bedeutungen) 
Varianten auf; vgl. z.B.: 
завянуть und увянуть/вянуть  (ver)welken; 
построить und выстроить/строить (дом)  (ein Haus) bauen. 

Präfigierte Verben sind in der Regel vollendet. 
Eine Reihe präfigierter Verben sind jedoch unvollendet; hierzu gehören 
 einige Verben mit dem Präfix со in der Bedeutung gemeinsam, mit, z. В.: 

соболезновать, сострадать, сосуществовать, сочувствовать; 
auch die unabgeleiteten Verben содержать, соответствовать, состоять; 

 einige Verben mit dem Präfix пред in der Bedeutung voraus, vorher, z.B.: 
предвидеть, предчувствовать; 
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 einige Verben mit dem Präfix без in der Bedeutung nicht(s), z. В.: 
бездействовать, бездельничать; 

 einige Verben, von denen Präfixe nur bei sprachhistorischer Betrachtung ableitbar sind, z.B.: 
зависеть, наблюдать, обладать, преобладать, ожидать, отрицать, отсутствовать, 
присутствовать, подражать, преследовать, принадлежать, управлять, участвовать. 

Die Bildung unvollendeter Aspektpartner 

94 Aus präfigierten und einigen nichtpräfigierten vollendeten Verben werden mithilfe der Suf

fixe ыва1 ива, я1 a oder ва unvollendete Aspektpartner gebildet. Die beiden erstge

nannten Suffixe sind produktiv, das Suffix ва unproduktiv. Sie werden in der Regel an die Ver

balwurzel angefügt, d.h., die wortbildenden Suffixe (<" 59) werden vorher abgetrennt. 
Die unvollendeten Aspektpartner auf ыва1 ива, я1 a und meist auch auf ва gehören zur 
I. produktiven Klasse (<* 136), z.B.: 
зарабатывать  verdienen: Präs. я зарабатываю, ты зарабатываешь, ... 
повторять  wiederholen: Präs. я повторяю, ты повторяешь, ... 
помогать  helfen: Präs. я помогаю, ты помогаешь, ... 
успевать  zurechtkommen: Präs. я успеваю, ты успеваешь, ... 
aber, давать  geben: Präs. я даю, ты даёшь, ... 

95 Das Suffix ыва1ива

Das Suffix wird an die Wurzel des Ausgangsverbs angefügt: Nach hartem Konsonanten (außer 
ш, ж) steht ыва, in allen anderen Fällen (d. h. nach weichem Konsonanten, ш, ж oder Vokal) 
ива. 
Mit diesem Suffix werden unvollendete Aspektpartner von Verben aller produktiven Klassen 
und einer Reihe unproduktiver Gruppen (z. B. der 1., 6. und 10. Gruppe) gebildet {f 136 ff.). 

Dabei ist zu beachten: 
 Bei der Ableitung unvollendeter Aspektpartner von Verben der IV. produktiven Klasse 

tritt  wie bei der Bildung des vollendeten Futurs  gelegentlich Konsonantenwechsel im 
Wurzelauslaut auf; hierzu <* 139. 

 Enthält die Verbalwurzel des vollendeten Aspekts ein o, so tritt im unvollendeten Aspekt

partner in der Regel Vokalwechsel о : a auf. 

Unvollendete Verben auf ыва1 ива sind auf der Silbe vor dem Suffix betont. 

Beispiele: 
выиграть/выигрывать  gewinnen; заработать/зарабатывать  verdienen, erarbeiten; 
основать/основывать  gründen; вспыхнуть/вспыхивать  aufflammen; 
перестроить/перестраивать  umbauen, umgestalten; окончить/оканчивать  beenden; 
усвоить/усваивать  sich aneignen; уполномочить/уполномочивать  bevollmächtigen; 
остановить/останавливать  anhalten trans.; заморозить/замораживать  einfrieren trans.; 
рассказать/рассказывать  erzählen; подписать/подписывать  unterschreiben; 
расколоть/раскалывать  spalten; осмотреть/осматривать  besichtigen 

Einzelne Verben weisen Varianten unvollendeter Aspektpartner auf, z. В.: 
обусловить/обусловливать und обуславливать ugs.  abhängig machen; bedingen; 
приготовить/приготавливать und приготовлять  vorbereiten. 
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Das Suffixя1а 96 

Das Suffix wird an die Wurzel des Ausgangsverbs angefügt: Nach weichem Konsonanten 
(außer ч, щ) steht я, in allen anderen Fällen (d. h. nach hartem Konsonanten, ч und щ) а. 
Mit diesem Suffix werden unvollendete Aspektpartner insbesondere von Verben der IV. pro

duktiven Klasse und von einer Reihe unproduktiver Gruppen gebildet. 
Das Suffix я1 a der unvollendeten Verben ist stets betont. 

1 . Aspektpartner von Verben auf ить 
Zahlreiche vollendete Verben der IV. produktiven Klasse auf ить bilden ihren unvollendeten 
Aspektpartner mit dem Suffix я1 a. Dabei tritt häufig  wie bei der Bildung des vollendeten 
Futurs  Konsonantenwechsel im Wurzelauslaut auf; hierzu <•* 139 beachte jedoch den Wech

sel [д'] : жд. 

Beispiele: 
выполнить/выполнять  erfüllen, ausführen; доверить/доверять  vertrauen; 
объединить/объединять  verein(ig)en; повторить/повторять  wiederholen; 
приземлить/приземлять  landen Irans.; кончить/кончать  beenden; 
решить/решатьbeschließen, entscheiden; наградить (я награжу)/награждатьЬе1оппеп; 
освободить (освобожу)/освобождать  befreien; ответить/отвечать  antworten; 
поздравить/поздравлять  beglückwünschen; посетить/посещать  besuchen; 
пригласить/приглашать  einladen; явиться/являться  erscheinen, sich einfinden, sein 

Keinen Konsonantenwechsel weisen z. B. auf: 
бросить/бросать  werfen; выступить/выступать  hervor, auftreten. 

2. Aspektpartner von konsonantstämmigen Verben 
Von einer Reihe vollendeter Verben mit konsonantischem Stammauslaut (8. und 9. unproduk

tive Gruppe) wird der unvollendete Aspektpartner mit dem Suffix a gebildet; der Konsonant 
im Wurzelauslaut stimmt dabei mit dem Konsonanten im Stammauslaut des entsprechenden 
vollendeten Verbs überein. 

Beispiele: 
спасти (они спасут)/спасать retten; вылезти (вылезут)/вылезатьherauskriechen; 
приобрести (приобретут)/приобретать  erwerben; 
соблюсти (соблюдут)/соблюдать  beachten; 
помочь (пом6гут)/помогать  helfen; сберечь (сберегут)/сберегать (aufbewahren; 
привлечь (привлекут)/привлекать  anlocken; выпечь (вьшекут)/выпекать ausbacken 

3. Aspektpartner mit unregelmäßigem Lautwechsel 
Von einer Reihe vollendeter Verben aus unproduktiven Gruppen (z.B. der 1., 3., 7. Gruppe) 
werden unvollendete Aspektpartner mit dem Suffix a gebildet, wobei zugleich ein (historisch 
bedingter) unregelmäßiger Lautwechsel in der Verbalwurzel stattfindet. 

Beispiele: 
v. Inf. (Fut.) uv. Inf. 

0 (е) и избрать (они изберут)/избирать wählen 
0 (о) ы назвать (назовут)/называть  (be)nennen 
0 ( 0 ) ы вырвать (вырвут)/вырывать  herausreißen 
я (им) им поднять (поднимут)/поднимать  hochheben 

я 1 а (м) им сжать (сожмут)/сжимать  zusammendrängen, verdichten 
я | а (н) ин начать (начнут)/начинать  beginnen trans. 

е ( 0 ) и запереть (запрут)/запирать  verschließen 
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Beachte: Einzelne mit dem Suffix a gebildete unvollendete Aspektpartner unterscheiden sich 
von ihren vollendeten Ausgangsverben in Infinitiv und Präteritum nur in ihrer Betonung; vgl. 
z.B.: 
отрезать (v. Fut. они отрежут, Prät. они отрезали)/ 
отрезать (Präs. они отрезают, Prät. они отрезали)  abschneiden; 
засыпать (v. Fut. они засыплют, Prät. они засыпали)/ 
засыпать (Präs. они засыпают, Prät. они засыпали)  zuschütten. 

97 Das Suffix ва

Das Suffix ва wird an den vokalisch auslautenden Infinitivstamm des vollendeten Ausgangs

verbs angefügt. Mit diesem Suffix werden unvollendete Aspektpartner beispielsweise von Ver

ben der 5. unproduktiven Gruppe und von isolierten Verben gebildet. 
Die unvollendeten Verben auf ва gehören zur I. produktiven Klasse, die Verben auf аваje

doch zur 2. unproduktiven Gruppe («" 136,141). 
Das Suffix ва der unvollendeten Verben ist stets betont. 

Beispiele: 
заболеть/заболевать (они заболевают)  erkranken; успеть/успевать  zurechtkommen; 
открыть/открывать  öffnen; развить/развивать  entwickeln; 
забыть/забывать  vergessen; пережить/переживать  erleben, überleben; 
aber, дать/давать (они дают)  geben; создать/создавать (создают)  schaffen, gründen; 
встать/вставать (встают)  aufstehen; остаться/оставаться (остаются)  bleiben; 
признать/признавать (признают)  anerkennen 

98 Einaspektige Verben 

Eine größere Zahl von Verben kann aufgrund ihrer lexikalischen Bedeutung keine Aspekt

paare bilden. 

Zu den mir im vollendeten Aspekt auftretenden Verben gehören 
 Verben mit dem Präfix по und meist mit dem Präfix за zum Ausdruck des Beginns einer 

Handlung (<" 102.1), z.B.: 
побежать v.  loslaufen; поехать v.  an, ab, losfahren; поползти v.  zu kriechen begin

nen; закричать v.  anfangen zu schreien, aufschreien; заплакать v.  anfangen zu weinen; 
aber, зацвести/зацветать  aufblühen; 

 Verben mit dem Präfix по zum Ausdruck der begrenzten Dauer einer Handlung («* 102.1), 
z.B.: 
поговорить v.  eine Weile reden; поспать v.  ein wenig schlafen; почитать v.  ein wenig 
lesen; 

 Verben mit dem Suffix ну zum Ausdruck des einmaligen kurzen Ablaufs einer Handlung 
(Momentanverben, * 102.2), z. В.: 
крикнуть v.  einen Schrei ausstoßen; стукнуть v.  einmal klopfen; толкнуть v.  einen Stoß 
versetzen; 

 einige Verben wie z.B. воспрянуть v.. sehr.  sich wieder aufraffen; очнуться v.  erwachen, 
zu sich kommen; очутиться v.  geraten, sich befinden; ринуться v.  (sich) stürzen; 
стать v.  in der Bedeutung beginnen. 
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Zu den nur im unvollendeten Aspekt vorkommenden Verben gehören 
 die nichtpräfigierten Verben der Bewegung («* 103 f.), z. В.: 

везти; возить; идти; ходить; плыть; плавать; 

 Verben zum Ausdruck wiederholt oder gewohnheitsmäßig ablaufender Handlungen (y 102.2), 
z.B.: 
говаривать  öfter sagen, zu sagen pflegen; хаживать  öfter gehen; читывать  zu lesen 
pflegen; постукивать ugs.  mehrmals klopfen; раздумывать  lange nachdenken, zaudern; 

 Verben, die einen physischen oder psychischen Zustand, die Existenz oder eine Beziehung 
ausdrücken, z.B.: 
лежать, сидеть, стоять; грустить, любить, скучать; быть, находиться, существовать; 
иметь, принадлежать, соответствовать; 

 eine Reihe präfigierter Verben wie z. B.: 
бездействовать  untätig sein; зависеть  abhängig sein; отсутствовать  abwesend sein; 
предвидеть  voraussehen (y 93). 

Zweiaspektige Verben 

Eine Reihe von Verben  die so genannten zweiaspektigen Verben  können sowohl die Bedeu 99 
tung des vollendeten Aspekts wie auch die des unvollendeten Aspekts ausdrücken. 
Vgl. beispielsweise die Funktion des zweiaspektigen Verbs госпитализировать v.luv.  in ein 
Krankenhaus einweisen | aufnehmen in den folgenden Sätzen: 
Как только больного госпитализй  Benachrichtigen Sie mich bitte gleich, wenn der 
руют (v. Fut.), сообщите мне об этом. Kranke ins Krankenhaus aufgenommen wird 

(werden soll). 
Врач госпитализирует (uv., Präs.) боль  Der Arzt weist den Kranken ins Krankenhaus 
ного и отправляет его на машине ein und lässt ihn mit einem Krankenwagen 
скорой помощи. hinbringen. 

Zu den zweiaspektigen Verben gehören 
 einige Verben auf овать sowie auf ировать, изировать, фицировать (darunter insbe

sondere Lehn und Fremdwörter), z. В.: 
ассигновать v.luv..  bewilligen, bereitstellen; воздействовать v.luv.  einwirken; исполь

зовать v.luv.  ausnutzen; исследовать v.luv.  untersuchen; 
импортировать v.luv.; экспортировать v.luv.; автоматизировать v.luv.; демократи

зировать v.luv.; стабилизировать |стабилизовать v.luv.; электрифицировать v.luv..; 

 einzelne Verben wie бежать v.luv.  nur in der Bedeutung fliehen; велеть v.luv.  befehlen; 
жениться v.luv.  (eine Frau) heiraten; обещать v.luv.  versprechen; ранить v.luv.  ver

wunden, verletzen. 

In der Gegenwartssprache ist bei einigen zweiaspektigen Verben eine Tendenz zur Aspektdif 100 
ferenzierung zu beobachten: Mit Präfixen werden vollendete Verben und mit Suffixen unvoll

endete Verben abgeleitet und auf diese Weise potenzielle Aspektpartner gebildet. 

Beispiele für Präfigierung: 
демонстрировать v.luv.: продемонстрировать v.  in der Bedeutung vorführen, zeigen 
ориентировать v.luv.: сориентировать v.  orientieren, ausrichten 
рекомендовать v.luv.: порекомендовать v.  empfehlen, anraten 
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Beispiele für Suffigierung: 
образовать v.luv.: образовывать  bilden, schaffen 
организовать v.luv.: организовывать  gründen, einrichten 
родиться v.luv. (Prät. v. родился, родилась; родились): рождаться  geboren werden; ent

stehen 

Beachte: Das Präteritum der zweiaspektigen Verben велеть, образовать, организовать ist 
stets vollendet, z.B.: Мы организовали (v.) конференцию. 

Die Aktionsarten 

101 Unter der Bezeichnung Aktionsarten werden Verbgruppen zusammengefasst, 
 die von meist nichtpräfigierten Verben mithilfe von Affixen (Präfixen, Suffixen, Prä und 

Postfixen) gebildet sind und 

 die die lexikalische Bedeutung des Ausgangsverbs durch einen zusätzlichen Hinweis auf die 
Art und Weise der Handlungsausführung (auf einen bestimmten Zeitabschnitt, auf die Be

stimmung der Handlung in quantitativer Hinsicht, auf das Ergebnis der Handlung) modifi

zieren, präzisieren. 

Durch die Affixe werden also neue Verben mit abgewandelter Bedeutung  nicht Aspektpart

ner zu den Ausgangsverben  gebildet. Das Verhältnis der Aktionsarten zu den Aspekten ist 
unterschiedlich; nicht selten ist der Aspekt durch die lexikalische Bedeutung vorgegeben. 

1 02 Nach ihrer lexikalischen Bedeutung lassen sich zahlreiche Aktionsarten unterscheiden, deren 
wichtigste im Folgenden aufgeführt werden. 

1 . Verben, die einen bestimmten Zeitabschnitt der Handlung kennzeichnen 
 Verben insbesondere mit den Präfixen за und no, die den Beginn der Handlung kennzeich

nen: anfangen zu ...; die Verben dieser (so genannten ingressiven) Aktionsart sind vollendet, 
unvollendete Aspektpartner selten. Z. В.: 
забегать v.  anfangen umherzulaufen; заходить v.  anfangen hin und her zu gehen; 
заболеть/заболевать  erkranken; anfangen zu schmerzen; закричать v.  aufschreien; 
запеть/запевать  (ein Lied) anstimmen; заработать v.  zu arbeiten beginnen, anspringen 
(z. B. Motor); 
пойти v.  losgehen, sich auf den Weg machen; abfahren; помчаться v.  losrennen, losstür

zen. 

 Verben mit dem Präfix no, die einen begrenzten, gewöhnlich unbedeutenden Zeitabschnitt 
der Handlung kennzeichnen: eine Weile, ein wenig ...; die Verben dieser (so genannten deli

mitativen) Aktionsart sind vollendet. Z.B.: 
походить v.  eine Weile, ein wenig herumgehen; погулять v.  ein wenig spazieren gehen; 
поговорить v.  eine Weile sprechen | reden; поспать v.  ein wenig schlafen. 

 Verben mit dem Präfix про, die einen begrenzten, gewöhnlich längeren Zeitabschnitt der 
Handlung kennzeichnen: längere Zeit hindurch... (die zeitliche Dauer wird in der Regel durch 
zusätzliche lexikalische Mittel präzisiert); die Verben dieser (so genannten perdurativen) 
Aktionsart sind vollendet, unvollendete Aspektpartner selten. Z.B.: 
проходить v. (весь день)  (den ganzen Tag) herumlaufen; проплавать v. (долго)  (lange) 
schwimmen; пробыть v. (всё лето в деревне)  (den ganzen Sommer auf dem Lande) ver

bringen; проработать v. (три дня)  (drei Tage) durcharbeiten; 
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 Verben mit dem Präfix от, die den Abbruch der Handlung kennzeichnen: aufhören zu...; die 
Verben dieser (so genannten egressiven) Aktionsart sind vollendet, unvollendete Aspekt

partner selten. Z.B.: 
отъездить v., ugs.  aufhören, irgendwohin zu fahren; отшуметь v.  aufhören zu lärmen; 
отцвести/отцветать  abblühen, verblühen. 

2. Verben, die die Handlung in quantitativer Hinsicht näher bestimmen 
 Verben mit dem an ein nichtpräfigiertes Verb angefügten Suffix ну, die die Einmaligkeit und 

eine kurze Zeitspanne der Handlung kennzeichnen: einmal kurz ...; die Verben dieser (so ge

nannten momentanen) Aktionsart, auch Momentanverben genannt, sind stets vollendet. 
Vgl. z.B.: 
Ausgangsverb Verb der momentanen Aktionsart 
дёргать  zupfen, zerren: дёрнуть v.  einmal kurz zupfen 
зевать  gähnen: зевнуть v.  einmal kurz gähnen 
кричать  schreien, rufen: крикнуть v.  aufschreien, einen Schrei ausstoßen 
махать  winken: махнуть v.  einmal kurz winken 
мелькать  durchschimmern, flimmern: мелькнуть v.  einmal aufblitzen 
мигать  blinzeln, zuzwinkern: мигнуть v.  einmal zuzwinkern 
свистеть  pfeifen: свистнуть v.  einen Pfiff ausstoßen 
стучать  klopfen: стукнуть v.  einmal klopfen 
хлопать  schlagen, knallen: хлопнуть v. (дверью)  (die Tür) zuschlagen 
шагать  schreiten: шагнуть v.  einen Schritt tun 

Beachte: Einige der mit dem Suffix ну gebildeten vollendeten Verben sind echte Aspekt

partner des Ausgangsverbs, z. В.: двинуть/двигать  bewegen; кинуть/кидать  werfen. 
Von den vollendeten Momentanverben auf ну sind die (so genannten inchoativen) Verben 
auf ну (*» 143) zu unterscheiden, deren nichtpräfigierte Formen unvollendet sind, z.B.: 
крепнуть  erstarken (vollendeter Aspektpartner: окрепнуть); сохнуть  trocknen intrans. 
(vollendeter Aspektpartner: высохнуть). 

 Verben insbesondere mit den Präfixen при und под, die eine verminderte Intensität der 
Handlung kennzeichnen: nur ein wenig, nur etwas, leicht...; die Verben dieser Aktionsart sind 
vollendet, unvollendete Aspektpartner mitunter gebräuchlich. Z. В.: 
приглушить/приглушать  leicht dämpfen; привстать/привставать  sich ein wenig er

heben; приукрасить/приукрашивать, приукрашать ugs.  ein wenig schmücken; beschö

nigen; приоткрыть/приоткрывать  ein wenig (einen Spalt weit) öffnen; 
подкрасить/подкрашивать  leicht färben, nachstreichen; подтаять v.  ein wenig (leicht) 
tauen; подвыпить v., ugs.  sich einen leichten Rausch antrinken. 
• In gleicher Bedeutung treten mitunter Präfixe (при, вз1 B C  , C) in Verbindung mit dem 
Suffix ну auf; die in der Umgangssprache gebrauchten Verben sind stets vollendet. Z. В.: 
припугнуть v., ugs. (mit A.)  (jemandem) einen leichten Schreck versetzen; всплакнуть v., 
ugs.  ein paar Tränen vergießen; струхнуть v., ugs.  etwas Angst bekommen. 

 Verben mit den Suffixen ыва1 ива, я1 a, ва, die eine mehrmalige Wiederholung der 
Handlung kennzeichnen: öfter, wiederholt ...; die Verben dieser (so genannten iterativen) 
Aktionsart sind ausnahmslos unvollendet und werden gewöhnlich im Präteritum gebraucht. 
Vgl. z. В.: 
Ausgangsverb Verb der iterativen Aktionsart 
(сказать)/говорйть: говаривать ugs.  öfter sagen, zu sagen pflegen 
сидеть: сиживать ugs.  des Öfteren sitzen, zu sitzen pflegen 
ездить: езжать ugs., езживать ugs.  öfter fahren | reisen 
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жить: живать ugs.  zeitweise wohnen 
петь: певать ugs.  wiederholt singen, zu singen pflegen 
(зайти)/заходить: захаживать  öfter hingehen | besuchen 
• Verben mit dem Präfix по und den genannten Suffixen können eine gelegentlich unter

brochene Handlung verminderter Intensität kennzeichnen: von Zeit zu Zeit, ab und zu 
z.B.: покашливать  ab und zu husten, hüsteln; посматривать  von Zeit zu Zeit einen Blick 
werfen; похаживать ugs.  ab und zu kommen | vorbeikommen. 
• Verben mit dem Präfix раз1 рас und den genannten Suffixen können eine langsam ver

laufende Handlung kennzeichnen: lange, hin und her ..., z. В.: раздумывать  (lange) nach

denken, hin und her überlegen; расхаживать  (langsam) hin und her gehen. 
• Verben mit dem Präfix nepe, den genannten Suffixen und dem Postfix ся können eine sich 
wiederholende Handlung kennzeichnen, die zwischen zwei oder mehreren Personen vor sich 
geht: untereinander, gegenseitig ..., z. В.: переговариваться  sich unterhalten, miteinander 
plaudern; пересмеиваться  einander zulächeln. 

3. Verben, die das Ergebnis der Handlung näher kennzeichnen 
 Verben insbesondere mit dem Präfix до, die das ZuEndeFühren der Handlung hervor

heben: zu Ende, fertig...; die Verben dieser (so genannten resultativen) Aktionsart sind voll

endet, unvollendete Aspektpartner gebräuchlich. Z. В.: 
дожарить/дожаривать  fertig braten; дописать/дописывать  zu Ende schreiben; 
дочитать/дочитывать (до конца)  zu Ende lesen, auslesen; 
дождаться/дожидаться (известия)  nach langem Warten (eine Nachricht) erhalten. 

 Verben mit Präfixen wie z. В. вы ganz, völlig, из1 ис völlig, на zur Genüge, про völlig, 
durch, раз1 рас übermäßig, die die Ausschöpfung des Inhalts der Handlung kennzeichnen: 
вызреть/вызревать  ausreifen; выспаться/высыпаться  ausschlafen; 
изломать/изламывать  zerbrechen, kurz und klein schlagen; 
наесться/наедаться  sich satt essen; наплакаться v.  sich ausweinen; 
просушить/просушивать (одежду)  (Kleidung) durchtrocknen lassen; 
расхвалить/расхваливать  übermäßig loben, in den Himmel heben. 

Unterscheide: Eine Reihe der oben angeführten präfigierten Verben weist mehrere Bedeutun

gen und dementsprechend unterschiedliche Aspektverhältnisse auf; vgl. z.B.: 
заработать v., ingressive Aktionsart  zu arbeiten beginnen; anspringen tech. (kein unvollen

deter Aspektpartner); заработать/зарабатывать  verdienen, erarbeiten (Aspektpaar). 

Die Verben der Bewegung 

Die nichtpräfigierten Verben 

Im Russischen gibt es 17 nichtpräfigierte Verbpaare, die eine Fortbewegung im Raum be

zeichnen und deren beide Glieder unvollendet sind. Ein solches Verbpaar weist die gleiche 
lexikalische Grundbedeutung auf, seine Glieder unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der 
Angabe der Richtung, in der die Fortbewegung erfolgt: 
 Die eine Gruppe dieser Verben, die so genannten bestimmten (oder determinierten) Ver

ben, bezeichnen eine Handlung, die nur in einer Richtung erfolgt; 
 die andere Gruppe, die so genannten unbestimmten (oder indeterminierten) Verben, be

zeichnen Handlungen, die nicht nur in einer Richtung verlaufen oder überhaupt keine 
Richtungsangabe enthalten. 
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Die nichtpräfigierten Verben der Bewegung 104 

Bestimmte Verben Unbestimmte Verben Lexikalische 
Grundbedeutung 

бежать (бегу, бежишь, бегут) 
брести (бреду, бредёшь; 

Prät. брёл, брела) 
везти (везу, везёшь; 

Prät. вёз, везла) 
вести (веду, ведёшь; 

Prät. вёл, вела) 
гнать (гоню, гонишь; 

Prät. гнал, гнала, гнало) 
гнаться (гонюсь, гонишься; 

Prät. гнался, гналась, гналось) 
ехать (еду, едешь; 

Imp. поезжай, те) 
идти (иду, идёшь; 

Prät. шёл, шла; шли) 
катить (качу, катишь) 
катиться (качусь, катишься) 
лезть (лезу, лезешь; 

Prät. лез, лезла) 
лететь (лечу, летишь) 
нести (несу, несёшь; 

Prät. нёс, несла) 
нестись (несусь, несёшься; 

Prät. несся, неслась) 
плыть (плыву, плывёшь; 

Prät. плыл, плыла, плыло) 
ползти (ползу, ползёшь; 

Prät. полз, ползла) 
тащить ugs. (тащу, тащишь) 

бегать (бегаю, аешь) 
бродить (брожу, бродишь) 

возить (вожу, возишь) 

водить (вожу, водишь) 

гонять (гоняю, яешь) 

гоняться (гоняюсь, яешься) 

ездить (езжу, ездишь; 
Imp. езди, те; поезжай, те) 

ходить (хожу, ходишь) 

катать (катаю, аешь) 
кататься (катаюсь, аешься) 
лазить (лажу, лазишь), 
лазать ugs. (лазаю, ешь) 
летать (летаю, аешь) 
носить (ношу, носишь) 

носиться (ношусь, носишься) 

плавать (плаваю, аешь) 

ползать (ползаю, аешь) 

таскать ugs. (таскаю, аешь) 

laufen, rennen 
sich schleppen; 
schlendern 
fahren trans., bringen 

führen, bringen 

treiben, jagen 

nachjagen, verfolgen 

fahren intrans. 

gehen 

rollen trans., schieben 
rollen intrans. 
klettern 

fliegen 
tragen 

dahineilen 

schwimmen 

kriechen 

schleppen, ziehen 

Zum Gebrauch 

Die bestimmten Verben bezeichnen eine Bewegung, die  gleichgültig, ob ein oder mehrmals 

nur in einer Richtung erfolgt. Die Richtungsangabe kann zusätzlich durch lexikalische Mittel 
wie вперёд, назад, обратно, вниз по, вверх по и. а. präzisiert werden. Z.B.: 

105 

 Куда вы идёте? 
 (Я иду) к остановке автобуса. 
Иди к доске. 
Каждый день он шёл в школу мимо 
нашего дома. 
Навстречу нам ехал грузовик. Он вёз 
овощи. 
Обратно мы ехали на трамвае. 
О с е н ь ю перелётные птицы летят н а ю г . 
Мы плыли на лбдке вниз по реке. 

„Wohin gehen Sie?" 
„(Ich gehe) zur Bushaltestelle." 
Geh an die Tafel. 
Jeden Tag ging er auf dem Weg zur Schule an 
unserem Haus vorbei. 
Uns entgegen kam ein Lkw. Er transportierte 
Gemüse. 
Zurückgefahren sind wir mit der Straßenbahn. 
Im Herbst fliegen die Zugvögel in den Süden. 
Wir fuhren mit dem Boot flussabwärts. 
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Die unbestimmten Verben bezeichnen 
 eine Bewegung, die in verschiedenen Richtungen, nicht zielgerichtet verläuft: hin und her ... 

Zusätzliche lexikalische Mittel, die dies verdeutlichen, sind u.a. взад и вперёд, туда и сюда. 
Z.B.: 
Мы долго ходили по музею и 
осматривали его. 
Он ходил взад и вперёд по кабинету. 
Я очень люблю этот старый район 
города и часто брожу здесь по 
вечерам. 
Лёгкие снежинки летали в 
морозном воздухе. 
Я люблю кататься на коньках. 

Wir gingen lange durch das Museum und 
besichtigten es. 
Er ging im Arbeitszimmer auf und ab. 
Ich liebe diesen alten Stadtteil sehr und 
schlendere hier abends oft umher. 

Leichte Schneeflocken tanzten in der 
frostigen Luft. 
Ich laufe gern Schlittschuh. 

eine Bewegung, die zunächst in einer bestimmten Richtung und dann in der Gegenrichtung 
verlaufen ist: hin und zurück ... . I n dieser Bedeutung werden unbestimmte Verben nur im 
Präteritum verwendet; ihnen entsprechen Sätze mit den Präteritalformen был(а, о; и) oder 
побывал(а, о; и). Z.B.: 

Am Mittwoch waren mein Bruder und ich 
im Theater. 

В среду мы с братом ходили в театр. 
(Vgl.: В среду мы с братом были 
в театре.) 
Вчера Николай ездил на вокзал 
встречать своих друзей. 

Вы летали когданибудь на 
Камчатку? 
Утром Алёша бегал в аптеку: 
заболела сестра. 

 Gestern fuhr Nikolai zum Bahnhof (... war 
Nikolai auf dem Bahnhof), um seine Freunde 
zu begrüßen. 

 Sind Sie irgendwann einmal nach Kamtschatka 
geflogen (waren Sie ... auf Kamtschatka)? 

 Am Morgen ist Aljoscha in die Apotheke 
gelaufen: Seine Schwester ist erkrankt. 

eine sich wiederholende, häufig gewohnheitsmäßige Bewegung zu einem Ziel und zurück. 
Zusätzliche lexikalische Mittel, dies zu verdeutlichen, sind u. а. иногда, часто, обычно, 
всегда, каждый год, по средам. Z.B.: 
 Сегодня я ходйл(а) к Андрею  „Heute war ich bei Andrei Alexejewitsch." 
Алексеевичу. 
 Вы часто ходите к нему ? 
Лётом бабушка всегда ездила с 
внуками на дачу. 
Иногда мы плаваем на моторной 
лодке на другой берег залива. 
Летайте самолётами «Аэрофлот»! 

„Besuchen Sie ihn oft?" 
Im Sommer ist Großmutter immer mit ihren 
Enkelkindern zum Wochenendhaus gefahren. 
Manchmal fahren wir mit einem Motorboot 
zum anderen Ufer der Bucht. 
Fliegen Sie mit der Luftfahrtgesellschaft 
„Aeroflot"! 

die Fähigkeit, eine Handlung durchzuführen. Z. В.: 
Вова уже ходит. 
Я езжу на велосипеде. 
А вы умеете ходить на лыжах ? 
Наши деды ездили на лошадях и 
боялись автомобилей. 
Наши дети летают на реактивных 
самолётах, но боятся лошадей. 

Wowa läuft schon (... kann schon laufen). 
Ich fahre Rad (... kann Rad fahren). 
Können Sie denn Ski laufen? (Laufen Sie ...?) 
Unsere Großväter konnten reiten und 
fürchteten sich vor Autos. 
Unsere Kinder fliegen mit Düsenflugzeugen, 
haben aber Angst vor Pferden. 
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Verneinte Imperativformen werden meist von unbestimmten Verben gebildet; sie drücken einen 107 
Rat oder eine Warnung aus. Z. В.: 
Не плавайте туда: там очень глубоко!  Schwimmt nicht dorthin, dort ist es sehr tief! 
Не води в квартиру собаку: тут  Lass den Hund nicht in die Wohnung, hier 
маленькие дети! sind kleine Kinder! 
Werden Formen der bestimmten Verben gebraucht, so drücken diese eine dringende Aufforde

rung aus, etwas bereits Begonnenes nicht fortzusetzen, z. В.: 
Не иди по солнцу: тебе вредно!  Bleib nicht in der Sonne, das schadet dir! 

In übertragener Bedeutung werden in der Regel die bestimmten Verben gebraucht, z. В.: 108 
вести переговоры  Verhandlungen führen, вести переписку  in Briefwechsel stehen, 
вести торговлю  Handel treiben; 
идти: идёт весна  es ist Frühling, идёт гроза  es gewittert, идёт фильм  es läuft ein Film; 
лезть не в своё дело ugs.  sich in fremde Angelegenheiten einmischen; 
нести ответственность  die Verantwortung tragen, нести расходы  die Kosten bestreiten, 
нести убытки  Verluste erleiden, нести военную службу  den Militärdienst leisten. 
Unbestimmte Verben werden jedoch beispielsweise in folgenden Fällen verwendet: 
носить костюм  einen Anzug tragen (anhaben), носить платье, носить очки; 
ходить за детьми  sich um die Kinder kümmern. 

Die präfigierten Verben 

Von den oben genannten unvollendeten Verben der Bewegung werden 
 mit Präfixen räumlicher Bedeutung neue vollendete Verben und ihre unvollendeten Aspekt

partner, also Aspektpaare, gebildet, 

 mit Präfixen zeitlicher Bedeutung einaspektige vollendete Verben gebildet, die das Aus

gangsverb modifizieren. 

Verben mit Präfixen räumlicher Bedeutung 

Werden die bestimmten Verben der Bewegung mit Präfixen räumlicher Bedeutung verbunden, 110 
so entstehen neue vollendete Verben; die besondere Bedeutung der Ausgangsverben (Handlung 
nur in einer Richtung) entfallt. 

Präfixe räumlicher Bedeutung 

Präfixe Grundbedeutung Beispielwörter des Ausgangsverbs 
бежать 

в1 В О  ' 

вы

вз1 взо 11 В С 
2 

с1 со 1 

при

у

под1 подо 1 

от1 ото 1 

hinein, herein

hinaus, heraus

hinauf, herauf

hinunter, herab

herbei, herein

weg, fort

heran, herbei

weg, fort, los

вбежать v. (в комнату) 
выбежать v. (из комнаты) 

взбежать v. (на третий этаж) 
сбежать v. (с горы) 

прибежать v. (в аптеку) 
убежать v. (из дома) 

подбежать v. (к дому) 
отбежать v. (от дома) 
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c|co' (+ ся) zusammen

раз1 разе' | рас5 (+ ся) auseinander

до

за

на

о1 об1 обо

пере

про

hin zu, bis 
hinaus, weit weg

auf, darauf, an

herum um, ab

hinüber, herüber

vorbei, vorüber

сбежаться v. (со всех сторон) 
разбежаться v. (в разные стороны) 

добежать v. (до дома) 
забежать v. (далеко в лес) 
набежать v. (на прохожего) 
обежать v. (вокруг дома; весь город) 
перебежать т. (улицу | через улицу) 
пробежать v. (мимо дома) 

1 во, взо, со, подо, ото, разо , обо zur Vermeidung einer Konsonantenhäufung. 
2 bc, рас vor stimmlosem Konsonanten. 

111 Zu den vollendeten präfigierten Verben werden unvollendete Aspektpartner gebildet, und zwar 
 durch die Präfigierung des entsprechenden unbestimmten Ausgangsverbs bei 

везти : возить привезти/привозить (грузы) 
вести : водить привести/приводить (ребёнка домой) 
гнать : гонять пригнать/пригонять (стадо в село) 
идти : ходить прийтй/приходйть (в гости) 
лететь : летать прилететь/прилетать (в столицу) 
нести : носить принести/приносить (газету) 

durch die Suffigierung des vollendeten präfigierten Verbs (mit ыва1 ива, a, ва) bei 
бежать прибежать (Fut. прибегу)/прибегать (в аптеку) 
брести забрести (Fut. забреду)/забредать ugs. (на незнакомую улицу) 
ехать ( : ездить) приехать/приезжать (домой) 
катить прикатить/прикатывать (колесо) 
лезть залезть/залезать (на дерево) 
плыть приплыть/приплывать (к берегу) 
ползти приползти/приползать 
тащить (: таскать) притащить/притаскивать ugs. (бревно) 

Zur inhaltlichen Differenzierung von Aspektpartnern wie прийтй/приходйть im Präteritum 
«" 174. 

Verben mit Präfixen zeitlicher oder anderer Bedeutung 

112 Werden Verben der Bewegung mit Präfixen zeitlicher Bedeutung verbunden, so entstehen voll

endete einaspektige Verben, die die Bedeutung des unvollendeten Ausgangsverbs modifizieren 
( ' 9 8 ) . 
 Durch Präfigierung der bestimmten Verben mit по entstehen vollendete einaspektige Ver

ben, die den Beginn der Handlung kennzeichnen: anfangen zu ...; z. В.: 
побежать v.  losrennen, loslaufen; поехать v.  abfahren, losfahren; пойти v.  losgehen, 
sich auf den Weg machen. 

 Durch Präfigierung unbestimmter Verben mit за anfangen zu по eine Weile, ein wenig 
und про längere Zeit hindurch entstehen vollendete einaspektige Verben, die einen be

stimmten Zeitabschnitt der Handlung kennzeichnen; z. В.: 
забегать v.  anfangen umherzulaufen; заходить v.  anfangen umherzugehen; 
поводить v.  eine Weile umherführen; полетать v.  eine Weile umherfliegen; 
проездить v.  (längere Zeit hindurch) fahren; проносить v.  (längere Zeit hindurch) tra

gen. 
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Vollendete einaspektige Verben entstehen auch, wenn unbestimmte Verben mit dem Präfix 
c  (kurz) hin und zurück oder mit dem Präfix из1 ис  durch, ab verbunden werden, z. В.: 
сбегать v., ugs. (в магазин)  (mal schnell) hinlaufen; сводить v. (детей в театр)  (hin und 
zurück)bringen; сходить v. (в гости; за хлебом)  gewesen sein, holen gehen; 
съездить v. (к родным; за покупками)  einen Abstecher machen, etw. erledigen; 
избегать v., ugs. (весь город)  ablaufen; излазить v., ugs. (все углы)  durchstöbern; 
исходить v. (все окрестные леса)  durchwandern; изъездить v. (всю страну)bereisen. 

Einige vollendete Verben, die durch Präfigierung unbestimmter Verben entstanden sind, wei 113 
sen eine vom Ausgangsverb stark abweichende Bedeutung auf und bilden unvollendete Aspekt

partner, z.B.: 
выходить/выхаживать ugs. (больного; деревце)  gesund pflegen; aufziehen; заносить/ 
занашивать (рубашку)  abtragen; проводить/провожать (друга на вокзал)  begleiten. 

Durch die Präfigierung von Verben der Bewegung entstehen mitunter gleich lautende Wörter 
mit unterschiedlicher Bedeutung, z. В.: 
зайтй/заходйть uv.!  hingehen, vorbeikommen : заходить v.!  anfangen umherzugehen; 
провести/проводить uv.!  durchführen, verbringen: проводить v. !/провожать  begleiten. 

Das Genus der Verben 

Die Aktiv und die Passivformen 

Für das verbale Genus spielt die Unterscheidung transitiver und intransitiver Verben eine wich 114 
tige Rolle: Transitive Verben können mit einem direkten Objekt, d. h. einem Nomen im präpo

sitionslosen Akkusativ, verbunden werden (dem bei verneintem Verb und in partitiver Bedeu

tung gewöhnlich ein Genitiv entspricht); alle anderen Verben, darunter sämtliche Verbformen 
auf ся (сь), sind intransitiv. 
Transitive Verben sind z. B. 
читать (книгу : не читать книги), купить/покупать (велосипед : купить v. хлеба), 
по/стр6ить (дом), любить (детей), чувствовать (боль); 
intransitive Verben sind z. В. 
избежать/избегать (неприятностей), об/радоваться (успехам), владеть (природными 
богатствами), сомневаться (в успехе), по/влиять (на здоровье), узнать/узнавать (о при

езде). 

Im Russischen werden  wie im Deutschen  Aktiv und Passivformen der Verben unter 115 
schieden: 
 Bezeichnet das grammatische Subjekt eines Satzes den Urheber der Handlung oder den 

Träger des Zustands, so steht das entsprechende verbale Prädikat in der Aktivform (da

her wird das Aktiv gelegentlich auch als „täterzugewandt" charakterisiert). 
 Bezeichnet das grammatische Subjekt eines Satzes den Gegenstand, auf den die Hand

lung gerichtet ist, so steht das verbale Prädikat in der Passivform (daher wird das Pas

siv gelegentlich auch als „täterabgewandt" bezeichnet). 
Wird in einem solchen Satz der Urheber der Handlung genannt, dann wird er in der 
Regel durch ein Instrumentalobjekt bezeichnet. 
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Vgl. die Satzpaare, in denen das Prädikat jeweils durch ein transitives Verb ausgedrückt wird: 
Aktivkonstruktion: 
Профессор Иванов прочитал лекцию о творчестве Фёдора Достоевского. 
gramm. Subjekt Prädikat gramm. Objekt im A. 
 Professor Iwanow hat eine Vorlesung über das Schaffen Fjodor Dostojewskis gehalten. 
Passivkonstruktion: 
Лекция о творчестве Фёдора Достоевского была прочитана профессором Ивановым. 
gramm. Subjekt Prädikat gramm. Objekt im I. 
 Die Vorlesung über das Schaffen Dostojewskis wurde von Professor Iwanow gehalten. 

Aktivkonstruktion: 
Банк кредитует строительство гостиницы. 
gramm. Subjekt Prädikat gramm. Objekt im A. 
 Die Bank gewährt für den (einen) Hotelneubau ein Darlehen. 
Passivkonstruktion: 
Строительство гостиницы кредитуется банком. 
gramm. Subjekt Prädikat gramm. Objekt im I. 
 Für den Hotelneubau wird von der (einer) Bank ein Darlehen gewährt. 

Aktivkonstruktion (subjektloser unbestimmtpersönlicher Satz, * 725.1): 
На нашей улице строят детскую больницу. 

Prädikat gramm. Objekt im А. 
 In unserer Straße baut man ein Kinderkrankenhaus (... wird ein Kinderkrankenhaus gebaut). 
Passivkonstruktion: 
На нашей улице строится детская больница. 

Prädikat gramm. Subjekt 
 In unserer Straße wird ein Kinderkrankenhaus gebaut. 

In beiden Sätzen der oben angeführten Paare wird ein vergleichbarer Sachverhalt dargestellt; 
der Sprecher bzw. Schreiber kann jedoch mit ihnen unterschiedliche inhaltliche Akzente set

zen: So kann er (in Abhängigkeit vom Kontext) beispielsweise mit dem ersten Satz des ersten 
Paares die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand der Äußerung, den Inhalt der Vorlesung, len

ken, im zweiten Satz dagegen auf den Autor der Vorlesung (" auch 790 ff.). 

116 Passivformen können in der Regel nur von transitiven Verben gebildet werden; sie weisen stets 
eines der folgenden formbildenden Morpheme auf: 
 ein Suffix des Partizips des Präsens Passiv unvollendeter Verben oder des Partizips des Prä

teritums Passiv meist vollendeter Verben (zu Bildung und Gebrauch der Partizipien des Pas

sivs ^203 ff.), z.B.: 
выпускать: выпускаемые заводом машины  die Maschinen, die vom Werk hergestellt 
werden; 
прочитать v.: прочитанная профессором лекция; Лекция была прочитана профессо

ром; 
построить к: построенная рабочими больница; Больница была построена рабочими 
московской фирмы; 

 das Postfix ся (сь), das an die Aktivformen meist unvollendeter Verben angefügt wird, 
z.B.: 
кредитовать v. luv.: Строительство кредитуется банком; 
строить: Больница строилась два года. 

Zu Bildung und Gebrauch der konjugierten Passivformen " 193 ff., zum Formenbestand * 79. 
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Die reflexiven Verben 

Von den Passivformen auf ся (сь) sind die reflexiven Verben auf ся (nach Konsonant) 117 
oder сь (nach Vokal) zu unterscheiden: Bei ihnen handelt es sich um vollendete und un

vollendete Verben, die grundsätzlich eine auf ihren Urheber zurückgerichtete Handlung 
ausdrücken. Die reflexiven Verben sind in der Regel von transitiven oder intransitiven Ver

ben gebildet und selbst stets intransitiv; ihre Formen sind Aktivformen. 

Nach ihrer Bedeutung unterscheidet man mehrere Gruppen reflexiver Verben. 118 
Zu den aus transitiven Verben gebildeten reflexiven Verben gehören vor allem folgende Bedeu

tungsgruppen: 
 die eigentlichreflexiven Verben, die eine Handlung bezeichnen, die unmittelbar auf ihren 

Urheber zurückgerichtet ist: sich selbst..., z. B.: 
по/брйться, выкупаться/купаться, по/мыться, одеться/одеваться, причесаться/ 
причёсываться, готовиться, заняться/заниматься, успокоиться/успокаиваться; 

 die reziprokreflexiven Verben, die eine Handlung mehrerer Personen bezeichnen, die ge

genseitig aufeinander einwirken: sich gegenseitig, einander ..., z. B.: 
встретиться/встречаться, обняться/обниматься (auch: обнять/обнимать друг друга), 
по/целоваться (auch: по/целовать друг друга), по/совётоваться, по/ссориться, 
по/мириться; 

 die allgemeinreflexiven Verben, die physische oder psychische Prozesse des Handlungsträ

gers (etwa seine Fortbewegung im Raum oder seine Gemütsbewegung) bezeichnen, z. В.: 
двинуться/двигаться, отправиться/отправляться, переселиться/переселяться, 
подняться/подниматься, остановиться/останавливаться; 
об/радоваться, удивиться/удивляться, беспокоиться, рас/сердйться; 

 die objektlosreflexiven Verben, die lediglich das Fehlen eines direkten Objekts kennzeich

nen, z.B.: 
начаться/начинаться  beginnen intrans., anfangen intrans.; кончиться/кончаться 

enden; продолжаться  (an)dauern. 
Спектакль начинается через час.  Die Vorstellung beginnt in einer Stunde. 
Продолжается набор учащихся  Anmeldungen für die Fachschule können noch 
в техникум. eingereicht werden. 
Zu dieser Verbgruppe gehören auch einige unvollendete Verben, die eine ständige, für den 
Gegenstand charakteristische Eigenschaft bezeichnen, z. В.: 
биться  (leicht) zerbrechen, zerbrechlich sein; рваться  (leicht) reißen; кусаться  beißen, 
bissig sein. 
Посуда легко бьётся.  Das Geschirr zerbricht leicht (... ist zerbrechlich). 
Нитки плохие, рвутся.  Das Garn ist schlecht, es reißt leicht. 
Эта собака кусается.  Dieser Hund beißt (... ist bissig). 

Zu den reflexiven Verben auf ся (сь), die aus intransitiven Verben gebildet sind, gehören vor 119 
allem folgende Bedeutungsgruppen: 
 die intensivreflexiven Verben, die eine von ihrem Urheber nachdrücklich und zielgerichtet 

betriebene Handlung bezeichnen. Einige dieser Verben stehen bedeutungsmäßig den nicht

reflexiven Verben nahe, von denen sie gebildet sind; vgl. z. В.: 
стучать  (an)klopfen: стучаться  (an)klopfen, um eingelassen zu werden; 
грозить  drohen: по/грозйться ugs. (пальцем)  drohen. 
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Andere reflexive Verben dieser Gruppe sind präfigiert; vgl. z. В.: 
жить  leben, wohnen: вжиться/вживаться (в свою роль)  sich einleben; 
думать  denken: задуматься/задумываться (над задачей)  nachzudenken beginnen; 

 die unpersönlichreflexiven Verben, die ein Geschehen bezeichnen, das sich unabhängig vom 
Willen oder ohne Zutun des Zustandsträgers vollzieht. Das unpersönlich gebrauchte Verb 
(das häufig verneint ist) tritt ausschließlich in der 3. Person Singular des Präsens bzw. voll

endeten Futurs bzw. im Präteritum in der neutralen Form auf; wird ein Zustandsträger ge

nannt, so wird er durch ein Nomen im Dativ bezeichnet {? 728.2). Vgl. z. В.: 
дышать  atmen: дышаться: 
В лесу легко дышится.  Im Wald atmet es sich leicht, 
спать  schlafen: спаться ugs.: 
Больному не спится.  Der Kranke kann nicht schlafen, 
сидеть  sitzen: сидеться ugs.: 
Ему не сиделось дбма.  Er konnte nicht lange zu Hause sitzen 

(Es hielt ihn nicht lange zu Hause). 
верить  glauben, trauen: вериться: 
(Мне) не верится, что это так.  Ich kann kaum glauben, dass das so ist. 

120 Einigen reflexiven Verben stehen keine nichtreflexiven Verben gegenüber, z.B.: 
бояться, по/надёяться, по/нравиться, по/смеяться, по/стараться, трудиться. 

Andere reflexive Verben unterscheiden sich in ihrer Bedeutung grundsätzlich von den entspre

chenden nichtreflexiven Verben; vgl. z. В.: 
занять/занимать  borgen; einnehmen: 
заниматься mit I.  sich beschäftigen; lernen, studieren; 
найтй/находйть  finden: находиться  sich befinden; 
положить/класть  (hin)legen : положиться/полагаться на mit А.  sich verlassen auf; 
принять/принимать  annehmen, empfangen : 
приняться/приниматься  anfangen, in Angriff nehmen; 
простить/прощать  verzeihen : проститься/прощаться  sich verabschieden; 
состоять из mit G.  bestehen aus: состояться v.  stattfinden. 

121 Russische reflexive Verben (auf ся, сь) und deutsche reflexive Verben (sich ...) entsprechen 
sich oft, aber nicht immer; vgl. z. В.: 
одеться/одеваться  sich anziehen; встретиться/встречаться  sich treffen; 
остановиться/останавливаться  (an)halten intrans., stehen bleiben; 
тосковать по mit D.  sich sehnen nach. 

122 Einzelne gleich lautende Verbformen auf ся (сь) können in Abhängigkeit vom Kontext 
unterschiedliche Funktionen erfüllen: ся (сь) kann als Kennzeichen reflexiver Verben Aktiv

formen oder als Kennzeichen nichtreflexiver Verben Passivformen signalisieren; vgl. z. В.: 
Иван уже два года строится.  Iwan baut schon zwei Jahre an seinem Haus. 
(Aktivform des Verbs строиться) 
Этот дом строится рабочими из сосед  Dieses Haus wird von Arbeitern aus der 
него города. Nachbarstadt errichtet. 
(Passivform des Verbs строить) 
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Persönliche und unpersönliche Verben 

Persönliche Verben 

Persönliche Verben werden als Prädikat in zweigliedrigen Sätzen (in bestimmter Bedeu 1 
tung auch in eingliedrigen Sätzen, <* 725 f.) gebraucht; in der Regel können sie in allen drei 
Personen des Singulars und des Plurals verwendet werden. Z. В.: 
1. Pers. Sg. (PL): Я работаю (мы работаем) над проектом уже три месяца. 
2. Pers. Sg. (PL): Почему ты работаешь (вы работаете) не по специальности? 
3. Pers. Sg. (PL): Андрей работает (Нина и Андрей работают) в институте. 

Beachte: Von einigen persönlichen Verben werden nicht alle Formen verwendet, z. В.: 
победить v.: 1. Pers. Sg. ungebr., победишь  (be)siegen; 
произойти/происходить: 1. и. 2. Pers. ungebr., произойдёт/происходит, произойдут/про

исходят  sich ereignen, geschehen. 

Die 2. Person Singular (seltener die 1. oder 3. Person Plural) persönlicher Verben kann mitunter 1 
 vor allem in Sprichwörtern  eine allgemeinpersönliche Bedeutung ausdrücken, d. h. verallge

meinert für jede beliebige Person gelten (deutsche Wiedergabe oft: man). Die russische Verb

form wird in dieser Bedeutung gewöhnlich ohne Subjekt gebraucht (<* 726). Z. В.: 
Что посеешь, то и пожнёшь.  Was der Mensch sät, das wird er ernten. 
Хвали день по вечеру.  Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 
Дарёному коню в зубы не смотрят.  Einem geschenkten Gaul sieht man nicht in's Maul. 
Die 2. Person Singular ohne Subjekt kann umgangssprachlich auch verwendet werden, um 
eine Aussage des Sprechers in verallgemeinernder Form wiederzugeben, z. В.: 
Вечно с тобою опаздываешь.  Immer kommt man (statt: komme ich) mit dir zu 

spät! 

Die 3. Person Plural des Präsens bzw. Futurs oder die Pluralform des Präteritums persönlicher 1 
Verben kann eine unbestimmtpersönliche Bedeutung ausdrücken, d.h. sich auf einen unge

nannten, unbestimmten Handlungsträger beziehen (deutsche Wiedergabe oft: man oder Passiv

konstruktion). Die russische Verbform wird in dieser Bedeutung ohne Subjekt gebraucht 
(> 725). Z.B.: 
Просят не курить.  Es wird gebeten, nicht zu rauchen. (Bitte nicht 

rauchen.) 
Мне сообщили неприятную новость.  Man teilte mir eine unangenehme Neuigkeit mit. 
Umgangssprachlich kann die 3. Person Plural ohne Subjekt auch verwendet werden, um einer 
Aufforderung des Sprechers Nachdruck zu verleihen, z. В.: 
Тебе говорят, прекрати шуметь!  Ich hab dir doch gesagt, hör auf, solchen Lärm zu 

machen! 

Zur Verwendung der 1. Person Plural als „Autorenplural" «* 451. 
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Unpersönliche Verben 

126 | Unpersönliche Verben werden ausschließlich in eingliedrigen Sätzen ohne Subjekt ge

braucht (•* 728); sie können nur in der 3. Person Singular des Präsens bzw. Futurs, in der 
neutralen Form des Präteritums bzw. Konjunktivs oder im Infinitiv verwendet werden 
(deutsche Wiedergabe oft: es oder man). 

127 Zu den unpersönlichen Wörtern gehören eine Reihe von Verben, 
 die einen Naturzustand bezeichnen, z. В.: 

вечереть  Abend werden: Осенью рано вечереет, 
светать  Tag werden, hell werden: 
Стало светать.  Es begann hell zu werden, 
смеркнуться/смеркатьсяdunkel werden: Начинает смеркаться. На дворе смёрклось. 

 die den physischen oder psychischen Zustand eines Menschen bezeichnen, z. В.: 
по/везтй ugs., mit D.  Glück haben: 
Ему во всём везёт.  Ihm glückt alles, 
взгрустнуться v., ugs., mit D.  traurig werden: 
Мне взгрустнулось.  Mir wurde wehmütig ums Herz, 
знобить mit A.  frösteln: Меня знобит. 
вырвать/рвать ugs., mit А.  sich erbrechen, sich übergeben: Больного рвёт. 
с/тошнйть mit А.  übel sein: Его тошнит. 
Mitunter werden unpersönliche Verben von persönlichen mithilfe des Postfixes ся gebildet, 
z.B.: 
(не) вериться mit D.  (nicht) glauben können: 
Мне не верится, что это так.  Ich glaube nicht, dass das so ist. 
(не) спаться ugs., mit D.  (nicht) schlafen können: Мне плохо спалось ночью. 

 die ein Müssen oder ein Wollen ausdrücken (* auch 728.2), z. В.: 
надлежать sehr., mit D.  müssen, haben zu ...: Вам надлежит явиться в указанный срок. 
прийтись/приходиться mit D.  müssen, sollen: Вам придётся подождать. 
стоить  wert sein, sich lohnen: Об этом предложении стоит подумать. 
хотеться mit D.  gern mögen, Lust haben: Хочется чаю. Нам очень хотелось спать. 

 die ein (Nicht)Vorhandensein ausdrücken, z. В.: 
недостать/недоставать mit G.  fehlen, mangeln: Недостаёт опыта. 
Этого ещё недоставало!  Das fehlte gerade noch! 
хватить/хватать mit G.  (aus)reichen: Забот хватает. 
Мне не хватает времени.  Mir fehlt es an Zeit. 

128 Viele persönliche Verben werden in bestimmten Bedeutungen unpersönlich gebraucht; vgl. z. В.: 

дуть: 
Persönlicher Gebrauch 
Сегодня дует сильный ветер. 

по/теплёть: Воздух потеплел. 

тянуть: Он тянул товарища за руку. 

снести V.: Она снесла письмо на почту. 

Unpersönlicher Gebrauch 
Дует от окна. 
 Vom Fenster her zieht es. 
Сегодня потеплело. 
 Heute ist es wärmer geworden. 
Его тянет к друзьям. 
 Er fühlt sich zu den Freunden hingezogen. 
Лодку снесло течением. 
 Das Boot wurde durch die Strömung 

abgetrieben. 
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Die Klassifizierung der Verben 

Die Stämme des Verbs 

Für die meisten rassischen Verben ist die Zweistämmigkeit charakteristisch: Sie verfügen 129 
über einen Infinitiv und einen Präsensstamm. Jeder dieser beiden unterschiedlichen 
Stämme ist Ausgangspunkt für die Bildung bestimmter konjugierter und nichtkonjugier

ter Formen des betreffenden Verbs. 
Da die Aktivformen des Präsens unvollendeter Verben und des Futurs vollendeter Verben 
in gleicher Weise gebildet werden, wird im Folgenden der Kürze halber stets vom Prä

sensstamm gesprochen  unabhängig von der Aspektzugehörigkeit der Verben. 

Den Infinitivstamm erhält man, indem man von der Infinitivform das Suffix ть oder ти (und 1 30 
gegebenenfalls das Postfix ся bzw. сь) abstreicht. 
Den Präsensstamm erhält man, indem man von der 3. Person Plural des Präsens bzw. vollen

deten Futurs die Schreibendungen ут | ют oder ят | ат (und gegebenenfalls das Postfix ся) 
abstreicht. 
Beachte, dass die Schreibendungen ют oder ят nach Vokal den Stammauslaut auf h'] und 
die Endung [ут] oder [ат] bezeichnen (<* 153,154). 

Beispiele für zweistämmige Verben 

Infinitiv Infinitivstamm 3. Pers. PI. 
Präs. (v. Fut.) 

Präsensstamm Klassifizierung 

читать: чита читают: читаП] I.Klasse *136 
уметь: уме умеют: УмсШ
требовать: требова требуют: требуП] II. Klasse ^137 
прыгнуть v.: ирьпну прыгнут: прытн III. Klasse ^138 
говорить: говори говорят: 1 ово|р' | IV. Klasse ^139 
писать: пиеа пишут: пии> 

1. Gruppe * 140 
сеять: сея сёют: сей
давать: дава дают: л а й  2. Gruppe 141 
жать: жа жнут: жн 3. Gruppe ^142 
мокнуть: мокну1 мокнут: мокн 4. Gruppe ^143 
мыть: мы моют: м о й  5. Gruppe '"144 
пить: пи пьют: пьй
колоть: коло колют: ко[л'] 6. Gruppe ^ 145 
тереть: тере' трут: тр

7. Gruppe * 146 
смотреть: смотре смотрят: смот[р'] 10. Gruppen 149 
лежать: лежа лежат: леж 11. Gruppe*" 150 

1 Die Verben dieser Gruppe weisen einen gesonderten Präter i ta ls tamm (ohne ну) auf: Prät. он м о к | мокнул, 
она мокла . 

2 Auch diese Verben weisen einen gesonderten Präter i ta ls tamm (auf ёр1 ep) auf: Prät. он тёр, она тёрла. 

Nur einen Stamm, von dem alle Formen gebildet werden, haben einige Verben mit konsonan 1 31 
tischem Stammauslaut auf c oder  3  , 6, т oder д, к oder г. Im Infinitiv ist der Stamm

auslaut zum Teil verdeckt. 
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Beispiele für einstämmige Verben 

Infinitiv Prät. (т., f.) 3. Pers. PI. 
Präs. (v. Fut.) 

Stamm Klassifizierung 

везти: вёз 1, везла везут: вез 8. Gruppe «М47 
грести: грёб 1, гребла гребут: греб

вести: вёл, вела 2 ведут: вед

мочь: мог 1, могла могут: мог 9. Gruppe «"148 

1 Die maskuline F o r m des Präter i tums dieser Verben wird ohne л gebildet. 
2 Das Präter i tum dieser Verben wird ohne stammauslautendes т oder д gebildet. 

Vom Infinitivstamm eines Verbs werden 
in der Regel folgende Formen gebildet: 
 der Infinitiv; 
 das Präteritum; 
 der Konjunktiv; 
 die Partizipien des Präteritums Aktiv 

und Passiv; 
 das Adverbialpartizip auf в(ши) | ши. 

Vom Präsensstamm eines Verbs werden 
folgende Formen gebildet: 
 das Präsens der unvollendeten Verben 

bzw. das Futur der vollendeten Verben; 
 der Imperativ; 
 die Partizipien des Präsens Aktiv und 

Passiv; 
 das Adverbialpartizip auf я | a. 

Beachte, dass das Futur der unvollendeten Verben und sämtliche konjugierten Passivformen 
der vollendeten Verben zusammengesetzte Formen sind (f 79). 

Die Grundlagen der Klassifizierung 

133 Unter der Klassifizierung der Verben versteht man ihre Einteilung nach bestimmten Merkma

len der Konjugation. Für diese Einteilung sind maßgebend: 
1 . die Unterscheidung produktiver und unproduktiver Konjugationstypen: 
Ein Konjugationstyp ist produktiv, wenn nach seinem Muster in der Gegenwartssprache neue 
Verben gebildet werden; er ist unproduktiv, wenn er in der Gegenwartssprache nicht mehr als 
Muster für neu entstehende Verben dient. 
Im Folgenden werden 4 produktive Verbalklassen unterschieden, nach denen viele tausende 
von Verben konjugiert werden. Ihnen stehen 11 unproduktive, nicht mehr erweiterungsfähige 
Verbalgruppen gegenüber, die  ohne Ableitungen  nur rund 300 Verben umfassen, von denen 
allerdings viele zum häufig gebrauchten Grundwortbestand des Russischen gehören. 

2. das Verhältnis des Auslauts des Infinitiv Stammes eines Wortes zum Auslaut seines Präsens

stammes: 
Von jedem der beiden Stämme wird ein bestimmter Formenkreis gebildet («" 132). 
Einige unproduktive Gruppen (die Gruppen 8 und 9) weisen nur einen (und zwar konsonanti

schen) Stammauslaut auf; bei einigen anderen (den Gruppen 4 und 7) ist neben dem Infmitiv

und dem Präsensstamm ein gesonderter Präteritalstamm zu beachten. 
Bei einer Reihe von Verben tritt im Auslaut des Präsensstammes ein Konsonantenwechsel auf 
( A 1 5 6 ) . 

3. die Zugehörigkeit der Verben zur eKonjugation oder zur uKonjugation: 
Im Präsens der unvollendeten Verben bzw. im Futur der vollendeten Verben unterscheidet man 
zwei Konjugationsarten, die nach dem Vokal in den Endungen der 2., 3. Person Singular und 
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der 1., 2. Person Plural als eKonjugation oder als иKonjugation bezeichnet werden. 
Die Verben der IV. Klasse und der 10. und 11. Gruppe gehören zur иKonjugation, alle ande

ren zur eKonjugation. 

Außerhalb der produktiven Klassen und der unproduktiven Gruppen steht eine Reihe isolier

ter Verben, die besondere Stammverhältnisse und teilweise eine unregelmäßige Formbildung 
aufweisen; sie sind in einer alphabetisch angeordneten Liste zusammengefasst (f 151). 

Die folgende Darstellung der produktiven Verbalklassen und der unproduktiven Verbalgrup 134 
pen konzentriert sich auf die nichtpräfigierten Verben; die Aussagen gelten in gleicher Weise 
für die entsprechendenpräfigierten Verben; vgl. z. В.: 
Das Verb читать gehört zur I. produktiven Klasse; Gleiches gilt für die präfigierten Verben 
вычитать v., дочитать v., зачитать v., перечитать v. u. a. 

Beachte: Die mit dem Präfix вы abgeleiteten vollendeten Verben haben in allen Formen den 135 
Akzent auf diesem Präfix; vgl. z. В.: 
работать: заработать/зарабатывать, обработать/обрабатывать, aber: выработать/вы

рабатывать; 
идти: войтй/входйть, зайтй/заходйть, перейти/переходить, aber: выйти/выходить. 

Die produktiven Klassen 

Die I. Klasse eKonjugation Muster: читать, уметь 

1.1 Infinitiv auf: ать Präsens (3. Pers. PI.): ают читать: я читаю 
Infinitivstamm auf: a Präsensstamm auf: a[j] ты читаешь 

они читают 
Orthografische Variante: 
Infinitiv auf: ять 1 Präsens (3. Pers. PI.):  Я Ю Т терять: я теряю 
Infinitivstamm auf: я Präsensstamm auf: H[ j ]  ты теряешь 

они теряют 

1.2 Infinitiv auf: еть Präsens (3. Pers. PL): еют уметь: я умею 
Infinitivstamm auf: e Präsensstamm auf: e|j] ты умеешь 

они умеют 
1 N a c h weichem Konsonanten (außer ч, щ) einschließlich [j], vgl. т е р я т ь : те[р'а]ть, влиять : влиЦа]ть. 

Die I. produktive Klasse umfasst die Verben 
 auf ать | ять mit Infinitivstamm auf а1 я und Präsensstamm auf a[j]1 sowie 
 auf еть mit Infinitivstamm auf e und Präsensstamm auf e[j]. 

Beispiele: 
 unabgeleitete Verben wie делать (делаю, делаешь), думать, знать, играть, работать, 

толкать; влиять (влияю, влияешь), гулять, сиять, стрелять; 

 unvollendete Verben, die mithilfe der Suffixe ыва1 ива, я1 a oder ва von vollendeten 
Verben abgeleitet sind (<" 94 ff.), z. В.: 
рассказывать, спрашивать, выполнять, получать, принимать, одевать; 

 Verben, die mit den Suffixen (н)ича, a, ка von Substantiven, Adjektiven, Pronomen, In

terjektionen abgeleitet sind, z. В.: столярничать ugs. (vgl. столяр)  tischlern, нервничать 
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(vgl. нервный)  nervös werden, nervös sein, завтракать (vgl. завтрак), тыкать ugs. (vgl. 
ты)  duzen: тыкаю, тыкаешь und тычу, тычешь; хихикать ugs. (vgl. хихй)  kichern; 

 unabgeleitete Verben wie владеть (владею, владеешь), иметь, уметь, успеть v.; 

 Verben auf еть, die von Adjektiven oder Substantiven abgeleitet sind und häufig ein Wer

den bezeichnen, z.B.: 
белеть (vgl. белый)  weiß werden, weiß schimmern, болеть (болею, болеешь, vgl. боль, 
больной)  krank sein*, молодеть (vgl. молодой)  jünger werden, sich verjüngen, 
каменеть (vgl. камень)  versteinern, erstarren. 

Die Betonung der Verben der I. Klasse ist fest: Sie liegt auf dem Stamm. Nur im Partizip des 
Präteritums Passiv (vornehmlich vollendeter Verben) wird der Akzent um eine Silbe zurückge

zogen, z.B.: 
прочитать v.: я прочитаю, ты прочитаешь; он прочитал; aber: прочитанный. 

137 Die II. Klasse eKonjugation Muster: требовать 

Infinitiv auf: овать 
Infinitivstamm auf: ова

Orthografische Variante: 
Infinitiv auf: евать 1 

Infinitivstamm auf: ева

Präsens (3. Pers. PI.): уют 
Präsensstamm auf: y[j]

Präsens (3. Pers. PL): юют 
Präsensstamm auf: roh'j

треоовать: я треоую 
ты требуешь 
они требуют 

горевать: я горюю 2 

ты горюешь 
они горюют 

1 N a c h weichem Konsonanten einschließlich [j] und ш, ж, ц. 
2 Schreibe nach Zischlaut oder ц: ую, уешь, z. В. танцевать: я танцую, т ы танцуешь. 

Die II. produktive Klasse umfasst die Verben auf овать |евать mit Infinitivstamm auf 
ова1 ева und Präsensstamm auf y[j]1 юП]. 

Beispiele: 
 Verben, die mithilfe von Suffixen wie ова1 ева, ирова, изирова u. a. von Substanti

ven und von Adjektiven abgeleitet sind (häufig von entlehnten Wörtern, d. h. Wörtern frem

den Ursprungs), z. В.: 
беседовать (vgl. беседа), ночевать (vgl. н о ч ь / ) , праздновать (vgl. праздник), комплек

товать (vgl. комплект), кредитовать v.luv., протестовать, асфальтировать v.luv., финан

сировать v. luv., стабилизировать v.luv. und стабилизовать v. luv. (vgl. стабильный), элек

трифицировать v.luv.; 

 einzelne Verben, bei denen kein Suffix ова vorliegt und die als einzige dieser Klasse auf der 
Personalendung betont sind, z. В.: 
основать v.  (be)gründen: я осную, ты оснуёшь; совать  (ein)stecken: я сую, ты суёшь; 
жевать  kauen: я жую, ты жуёшь; плевать  spucken: я плюю, ты плюёшь. 

Die Verben auf овать betonen im Präsensstamm das Suffix y; im Partizip des Präteritums 
Passiv wird der Akzent um eine Silbe zurückgezogen, z.B.: организовать v. luv.: я организую, 
ты организуешь; он организовал; aber: организованный. 

Die Betonung der anderen Verben der II. Klasse ist fest: Sie liegt auf dem Stamm. 

* Unterscheide hiervon: болеть (3. Pers. Sg. Präsens болит)  schmerzen, wehtun (» 149). 
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Die III. Klasse eKonjugation Muster: прыгнуть v. 138 

Infinitiv auf: нуть Präsens (3. Pers. PI.):нут прыгнуть v.: я прыгну 
Infinitivstamm auf:ну Präsensstamm auf: н ты прыгнешь' 

они прыгнут 
1 Bei betonter Endung: ну, нёшь, нет, z. В. махнуть к: я махну, т ы махнёшь, он махнёт. 

Die III. produktive Klasse umfasst die Verben auf нуть mit Infinitivstamm auf ну und Prä

sensstamm auf  H  . Bei der Bildung des Präteritums wird ну stets beibehalten, z. В.: 
крикнуть v.: он крикнул, о н а крикнула; о н и крикнули (у jedoch 143). 

Beispiele: 
 vollendete Verben, die vor allem mithilfe des Suffixes ну von unvollendeten Verben abge

leitet sind und die Einmaligkeit einer Verbhandlung bezeichnen (so genannte Momentan

verben, auch 102.2), z. В.: 
крикнуть v. (vgl. кричать)  aufschreien, einen Schrei ausstoßen, 
махнуть v. (махну, махнёшь, vgl. махать)  einmal winken, 
прыгнуть v. (vgl. прыгать)  (aufspringen, einen Sprung machen; 

 einige unabgeleitete vollendete Verben, die nicht die Bedeutung der Einmaligkeit der Verb

handlung haben, z.B.: 
вернуть v. (верну, вернёшь)  zurückgeben, вспыхнуть v.  auflodern, вынуть v.  her

ausnehmen, обмануть v. (обману, обманешь)  täuschen, betrügen, рухнуть v.  zusam

menstürzen; 

 einzelne unvollendete Verben, z. В.: 
гнуть (гну, гнёшь)biegen, тонуть (тону, тонешь)ertrinken, (ver)sinken, тянуть (тяну, 
тянешь)  ziehen. 

Die Betonung der Verben der III. Klasse ist in der Regel fest; Ausnahmen (mit Zurückziehung 
des Akzents von der 2. Person Singular des Präsens bzw. vollendeten Futurs an) sind u. a. 
обмануть v., тонуть, тянуть (vgl. oben). 

Die IV. Klasse иKonjugation Muster: говорить 1 3 9 

Infinitiv auf: ить Präsens (3. Pers. PI.): ят говорить: я говорю' 
Infinitivstamm auf: и Präsensstamm: 0 ты говоришь 

они говорят' 
1 Schreibe bei Stammauslaut auf Zischlaut: у bzw. ат, z. В. служить: я служу, они служат. 

Die IV. produktive Klasse umfasst die Verben auf ить mit Infinitivstamm auf и, das im Prä

sensstamm entfällt. 

Beispiele: 
 unabgeleitete Verben wie варить (варю, варишь)  kochen, платить (плачу, платишь) 

(be)zahlen, простить v. (прощу, простишь)  verzeihen; 

 Verben, die von Substantiven oder Adjektiven, gelegentlich auch von Zahlwörtern oder Pro

nomen abgeleitet sind, z.В.: 
солить (солю, сблйшь, vgl. соль)  salzen, белить (белю, белишь, vgl. белый)  weißen, 
bleichen, ускорить v. (vgl. скорый)  beschleunigen, удвоить v. (vgl. двое)  verdoppeln, 
усвоить v. (vgl. свой)  sich aneignen. 
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Bei der Bildung des Präsens (vollendeten Futurs) tritt im Stammauslaut  und zwar nur in der 
1. Person Singular  in folgenden Fällen Konsonantenwechsel auf: 

будить: бужу, будишь; водить: вожу, водишь; садиться: сажусь, садишься; 
ходить: хожу, ходишь 
возить: вожу, возишь; выразить v.: выражу, выразишь 
носить: ношу, носишь; просить: прошу, просишь; спросить v.: спрошу, 
спросишь 
платить: плачу, платишь; тратить: трачу, тратишь; шутить: шучу, 
шутишь 
возвратить v.: возвращу, возвратишь; посетить v.: посещу, посетишь 
простить v.: прощу, простишь; пустить v.: пущу, пустишь 
любить: люблю, любишь 
ловить: ловлю, ловишь 
кормить: кормлю, кормишь 
купить v.: куплю, купишь 
графить: графлю, графишь 

1 Z u den Verben der IV. Klasse mit dem Wechsel [ т ' ] : щ gehören u. а.: возмутить v.  empören; воплотить v. 

verkörpern; восхитить v.  entzücken; защитить v.  (be)schützen; обратить v.  (zu)wenden; осветить v. 

beleuchten; посвятить v.  widmen; похитить v.  rauben; превратить v.  verwandeln; прекратить v.  auf

hören; просветить v.  aufklären (aber: просветить v.: просвечу, просветишь  durchleuchten, röntgen); со

кратить v.  kürzen; смутить v.  verwirren; укротить v. - bändigen. 

Zu den einsilbigen Verben бить, вить, лить, пить, шить * 144, zu брить, гнить, жить, 
шибить, чтить <" 151. 

Die Betonung vieler Verben auf ить ist beweglich: Der Akzent zweisilbiger Verben wird von 
der 2. Person Singular des Präsens häufig um eine Silbe zurückgezogen. 
Die Betonung der anderen Verben der IV. Klasse (insbesondere der Verben auf unbetontes 
ить) ist fest. 

[ д ' П 
ж 

[з'] J 
[C] H I 

R 
4 

[ T ' l 
L Щ

1 

[cV] Щ 
[6'] 6[Jf] 
[в'] B [ j f ] 
[ M ' L м[л' 
[rf] n[ j f ] 

w ф[л' 

Die unproduktiven Gruppen 

Die 1. Gruppe eKonjugation Muster: 
писать, дремать, сеять 

1.1 Infinitiv auf: ать Präsens (3. Pers. PL): ут писать: я пишу 
Infinitivstamm auf: a Präsensstamm: 0 ты пишешь 

 mit Konsonantenwechsel они пишут 

 ohne Konsonantenwechsel ждать: я жду 
ты ждёшь 
они ждут 

1.2 Infinitiv auf: ать Präsens (3. Pers. PL): ют дремать: я дремлю 
Infinitivstamm auf: a Präsensstamm auf: [л'] ты дремлешь 

 mit Konsonantenwechsel они дремлют 

1.3 Infinitiv auf: ять Präsens (3. Pers. PL): ют сёять: я сею 
Infinitivstamm auf: [jal Präsensstamm auf: [j] ты сеешь 

они сёют 
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ж 

Die 1. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 100 Verben der eKonjugation 
auf ать | ять mit Infinitivstamm auf а1 я, das im Präsensstamm entfällt. 

Beispiele zur Gruppe 1.1 mit Konsonantenwechsel: 
Bei der Bildung des Präsens (vollendeten Futurs) tritt im Stammauslaut  und zwar in allen Per

sonen des Singulars und des Plurals  folgender Konsonantenwechsel auf: 
двигать  bewegen: двигаю, двигаешь und (vorwiegend übertr.)  in Bewegung set

zen; fördern: движу, движешь 
д I глодать  nagen: гложу, гложешь 
з J вязать  binden: вяжу, вяжешь; 

казать: казаться  zu sein scheinen: кажусь, кажешься; показать v.  zeigen: по

кажу, покажешь; сказать v.  sagen: скажу, скажешь; 
лизать  lecken: лижу, лижешь; мазать  schmieren, streichen: мажу, мажешь; 
резать  schneiden: режу, режешь; обязать v.  verpflichten: обяжу, обяжешь 

ч кликать  herbeirufen: кличу, кличешь; плакать  weinen: плачу, плачешь; ска

кать  springen: скачу, скачешь 
писать  schreiben, malen: * 140 (Tabelle); плясать  tanzen: пляшу, пляшешь; 
чесать  kämmen: чешу, чешешь 

ш махать  winken: машу, машешь und ugs. махаю, махаешь; пахать  pflügen: 
пашу, пашешь; 
услыхать v.  hören, vernehmen: услышу, услышишь 

ч бормотать  murmeln: бормочу, бормочешь; прятать  verstecken: прячу, 
прячешь; хлопотать  geschäftig sein: хлопочу, хлопочешь; хохотать  laut 
lachen: хохочу, хохочешь; шептать  flüstern: шепчу, шепчешь; щебетатьzwit

schern: щебечу, щебечешь 
щ клеветать  verleumden: клевещу, клевещешь; роптать  murren: ропщу, роп

щешь; скрежетать  knirschen: скрежещу, скрежещешь; трепетать  zittern: 
трепещу, трепещешь 

ск] искать  suchen: ищу, ищешь; плескать  spritzen: плещу, плещешь und ugs. 
плескаю, плескаешь; полоскать  spülen: полощу, полощешь und ugs. полоскаю, 
полоскаешь 
свистать  pfeifen: свищу, свищешь 

Liegt der Akzent im Infinitiv auf der letzten Silbe, wird er von der 2. Person Singular des Prä

sens (vollendeten Futurs) um eine Silbe zurückgezogen; sonst ist die Betonung fest. 

Beispiele zur Gruppe 1.1 ohne Konsonantenwechsel: 
врать ugs.  lügen: вру, врёшь; Prät. врал, врала, врало; жаждать  Durst haben: жажду, 
жаждешь; ждать  warten: 140 (Tabelle); Prät. ждал, ждала, ждало; жрать salopp  fres

sen: жру, жрёшь; Prät. жрал, жрала, жрало; рвать  reißen: рву, рвёшь; Prät. рвал, рвала, 
рвало; ржать  wiehern: ржу, ржёшь; сосать  saugen: сосу, сосёшь; стонать  stöhnen: 
стону, стонешь und alt стонаю, стонаешь; ткать  weben: тку, ткёшь, ткут; Prät. ткал, 
ткала, ткало. 

Beachte Vokaleinschub bei: 
брать  nehmen; leihen: беру, берёшь; Prät. брал, брала, брало; 
драть  zerreißen: деру, дерёшь; Prät. драл, драла, драло; 
звать  rufen; nennen: зову, зовёшь; звал, звала, звало. 

Die Betonung ist im Präsens in der Regel fest; im Präteritum ist gewöhnlich die feminine Form 
endbetont. 

Ш 
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Beispiele zur Gruppe 1.2: 
Bei der Bildung des Präsens (vollendeten Futurs) tritt im Stammauslaut folgender Konsonan

tenwechsel auf: 
б : б[л'] колебать  rütteln, bewegen: колеблю (Akzent!), колеблешь 
м : м[л'] дремать  schlummern: 140 (Tabelle); внимать geh.  (er)hören: внимаю, вни

маешь und alt внемлю, внемлешь 
п : п[л'] капать  tropfen: капаю, капаешь und alt каплю, каплешь; 

сыпать  schütteln: сыплю, сыплешь und ugs. сыпешь, сыплют und ugs. сыпят; 
трепать  ziehen, zerren: треплю, треплешь und ugs. трёпешь, треплют und ugs. 
трёпят; 

щипать  kneifen: щиплю, щиплешь und ugs. щйпешь, щиплют und ugs. щйпят 

Beispiele zur Gruppe 1.3: 
веять  wehen: 1. и. 2. Pers. ungebr., веет; затеять v., ugs.  sich vornehmen: затею, затеешь; 
каяться  bereuen; Buße tun: каюсь, каешься; лаять  bellen: лаю, лаешь; лелеять  hegen: 
лелею, лелеешь; надеяться  hoffen: надеюсь, надеешься; сёять  säen: 140 (Tabelle); 
смеяться  lachen: смеюсь, смеёшься; таять  tauen: 1. и. 2. Pers. ungebr., тает; чуять  wit

tern; spüren: чую, чуешь. 
Die Betonung der Verben ist fest. 

Die 2. Gruppe eKonjugation Muster: давать 

Infinitiv auf:  а в а т ь Präsens (3. Pers. PI.):  а ю т д а в а т ь : я д а ю 
Infinitivstamm auf: ава Präsensstamm auf: a[j] т ы д а ё ш ь 

они д а ю т 
2. Präsensstamm auf:  а в а Ш  Imp. д а в а й (  т е ) ! 

Die 2. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) 4 unvollendete Verben der eKonju

gation auf авать mit Infmitivstamm auf ава und Präsensstamm auf a[j]. 

Beispiele: 
давать  geben: 141 (Tabelle); создавать  schaffen; gründen: создаю, создаёшь; 
знавать: признавать  anerkennen: признаю, признаёшь; 

ставать: вставатьaufstehen: встаю, встаёшь; оставатьсяbleiben: остаюсь, остаёшься. 

Die Betonung ist fest: Der Akzent liegt im Präsens auf der Endung. 
Beachte, dass sich die von знавать abgeleiteten Verben nur durch die Betonung von ihren 
Aspektpartnern unterscheiden; vgl. 
узнать v.: Fut. узнаю, узнаешь / узнавать uv.: Präs. узнаю, узнаёшь  erfahren. 

142 Die 3. Gruppe eKonjugation Muster: жать* жать** 

Infinitiv auf: ягь | ать ' Präsens (3. Pers. PI.): нут oderмут я жну жму 
Infinitivstamm auf: я1 a Präsensstamm auf: н oder м ты жнёшь жмёшь 

они жнут жмут 
1 N a c h weichem Konsonanten ять, nach Zischlaut ать. 

Die 3. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) 6 Verben der eKonjugation (die so 
genannten Nasalstämme) auf ять | ать mit Infmitivstamm auf я1 a und Präsensstamm auf 
H oder м. 
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Beispiele: 
жать*  mähen, ernten: жну, жнёшь; жать**  drücken: жму, жмёшь; 
начать v.  anfangen, beginnen: начну, начнёшь; 
мять  (zer)knittern: мну, мнёшь; распять v.  kreuzigen: распну, распнёшь; 
нять : ним (nach konsonantisch auslautendem Präfix): обнять v.  umarmen: обниму und 
alt, ugs. обойму, обнимешь; Prät. обнял, обняла, обняло; отнять v.  wegnehmen: отниму, 
отнимешь und salopp отыму, отымешь; Prät. отнял, отняла, отняло; поднять u  (auf) 
heben: подниму, поднимешь und ugs. подыму, подымешь; Prät. поднял, подняла, 
подняло; 
нять : йм (nach vokalisch auslautendem Präfix): занять v.  borgen; einnehmen: займу, 
займёшь; Prät. занял, заняла, заняло; нанять v.  mieten: найму, наймёшь; Prät. нанял, 
наняла, наняло; понять v.  verstehen: пойму, поймёшь; Prät. понял, поняла, поняло; 
принять v.  an, entgegennehmen: приму, примешь; Prät. принял, приняла, приняло. 
Zu взять v., изъять v. 151. 

Die Betonung ist im Präsens (vollendeten Futur) in der Regel fest, und zwar auf der Endung; 
nur die mit konsonantisch auslautendem Präfix abgeleiteten Verben auf нять ziehen den 
Akzent von der 2. Person Singular um eine Silbe zurück. Im Präteritum ist für die Verben auf 
нять die Endbetonung der femininen Form charakteristisch. 

Die 4. Gruppe eKonjugation Muster: мокнуть 143 

Infinitiv auf: нуть Präsens (3. Pers. Р1.):нут мокнуть: я мокну 
Infinitivstamm auf: ну Präsensstamm auf: н ты мокнешь 

они мокнут 
Präteritalstamm: о Prät. он мок(нул) 

она мокла 
они мокли 

Die 4. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 50 Verben der eKonjugation 
auf нуть mit Infmitivstamm auf ну und Präsensstamm auf н: 
Das Präsens (vollendete Futur) wird in gleicher Weise wie das der Verben der III. produktiven 
Klasse, das Präteritum jedoch von einem Stamm ohne das Suffix ну gebildet (zu Varianten in 
der maskulinen Singularform des Präteritums siehe Beispiele). 

Beispiele: 
 (so genannte inchoative) Verben, die von Adjektiven abgeleitet sind, ein Werden, eine Zu

standsveränderung bezeichnen und in den nichtpräfigierten Formen unvollendet sind: 
глохнуть (vgl. глухой)  taub werden: глохну, глохнешь; Prät. глох | глохнул, глохла; 
глохли; крепнуть (vgl. крепкий)  erstarken: Prät. креп | крепнул, крепла; мокнуть (vgl. 
мокрый)  nass werden: <" 143 (Tabelle); слепнуть (vgl. слепой)  erblinden: Prät. слеп; 
сохнуть (vgl. сухой)  trocknen: Prät. сох | сохнул, сохла; 

 Verben wie возникнуть v.  entstehen: Prät. возник; воскреснуть v.  auferstehen: Prät. 
воскрес; гаснуть  erlöschen: Prät. гас | гаснул, гасла; исчезнуть v.  verschwinden: Prät. 
исчез; 
бегнуть: прибегнуть v.  Zuflucht nehmen: Prät. прибег | прибегнул, прибегла; 
вергнуть: подвергнуть v.  unterziehen: Prät. подверг | подвергнул, подвергла; 
выкнуть: отвыкнуть v.  sich abgewöhnen: Prät. отвык; 
двигнуть: воздвигнуть v.,geh.  errichten: Prät. воздвиг | воздвйгнул, воздвигла; 
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стихнуть: достигнуть | достичь v.  erreichen: Prät. достиг | достйгнул, достигла; 
тихнуть: утихнуть v.  nachlassen; sich beruhigen: Prät. утих | утйхнул, утихла; 
торгнуть: вторгнуться v.  eindringen; Prät. вторгся | вторгнулся, вторглась. 

Die Betonung ist fest: Der Akzent liegt immer auf der Silbe vor dem Suffix ну. 

Die 5. Gruppe eKonjugation Muster: мыть, пить 

5.1 Infinitiv auf: ыть Präsens (3. Pers. PL):  О Ю Т мыть: я мою 
Infinitivstamm auf:  Ы  Präsensstamm auf: o[j] ты моешь 

они моют 

5.2 Infinitiv auf: ить Präsens (3. Pers. PL): ьют пить: я пью 
Infinitivstamm auf: и Präsensstamm auf:  Ш  ты пьёшь 

они пьют 

Die 5. unproduktive Gruppe umfasst je 5 einsilbige Verben der eKonjugation 
 auf ыть mit Infinitivstamm auf ы und Präsensstamm auf o[j] sowie 
 auf ить mit Infinitivstamm auf и und Präsensstamm auf [j]. 

Beispiele: 
выть  heulen: вою, воешь; крыть  decken (открыть v.  öffnen; закрыть v.  schließen); 
мыть  waschen: <" 144 (Tabelle); ныть  schmerzen, wehtun; jammern; рыть  graben; 

бить  schlagen: бью, бьёшь (избить v.  verprügeln: изобью, изобьёшь); 
вить  winden; flechten: вью, вьёшь; Prät. вил, вила, вило; 
лить  gießen: лью, льёшь; Prät. лил, лила, лило; 
пить t r inken: у 144 (Tabelle); Рга^пил, пила, пило (выпить v.  austrinken: выпью, вы

пьешь); 
шить  nähen: шью, шьёшь. 
Sind diese Verben mit einem konsonantisch auslautenden Präfix verbunden, so wird in den For

men des Präsens (vollendeten Futurs)  um Konsonantenhäufung zu vermeiden  hinter dem 
Präfix ein o eingeschoben; z. В.: сбить v.  herunterschlagen: собью, собьёшь, собьют; 
разлить v.  ausgießen: разолью, разольёшь, разольют. 

Die Betonung ist fest: Der Akzent im Präsens (vollendeten Futur) liegt bei den Verben auf ыть 
auf dem Stamm, bei den einsilbigen Verben auf ить auf der Endung. 

145 Die 6. Gruppe eKonjugation Muster: колоть 

Infinitiv auf: оть Präsens (3. Pers. PL):ют колоть: я колю 
Infinitivstamm auf: о Präsensstamm: в

1 ты колешь 
они колют 

1 Im Präsenss tamm sind die auslautenden Konsonanten weich, vgl. z. В. колоть : я ко[л'у]. 

Die 6. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) 4 unvollendete Verben der eKonju

gation auf оть mit Infinitivstamm auf o, das im Präsensstamm entfallt. 

Beispiele: 
бороться  kämpfen: борюсь, борешься; колоть  stechen: у 145 (Tabelle); полоть  jäten: 
полю, полешь; пороть  (aufbrennen: порю, порешь. Zu молоть «" 151. 

Der Akzent wird von der 2. Person Singular des Präsens an um eine Silbe zurückgezogen. 
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Die 7. Gruppe eKonjugation Muster: тереть 

Infinitiv auf: ереть Präsens (3. Pers. PI.): рут тереть: я тру 
Infinitivstamm auf: epe Präsensstamm auf: P ты трёшь 

они трут 
Präteritalstamm auf: ёр1 ep Prät. он тёр 

она тёрла 
они тёрли 

Die 7. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) 4 Verben der eKonjugation auf 
ереть mit Infinitivstamm auf epe und Präsensstamm auf p und Präteritalstamm auf 
ёр1 ер. 

Beispiele: 
мереть: умереть v.  sterben: умру, умрёшь; Prät. умер, умерла, умерло; умерли; 
переть: запереть v.  abschließen: запру, запрёшь; Prät. запер, заперла; заперли; 
тереть  reiben: * 146 (Tabelle); 

простереть v.  ausstrecken: alt простру, прострёшь; Prät. простёр, простёрла. 

Die Betonung ist fest: Der Akzent liegt im Präsens (vollendeten Futur) auf der Endung. 

Die 8. Gruppe eKonjugation Muster: 147 
везти, грести, вести 

8.1 Infinitiv auf: сти, сть Präsens (3. Pers. PL): сут везтй: я везу 
oder: зти, зть oder: зут ты везёшь 

ein Stamm auf: с oder з они везут 
maskuline Form des Präteritums ohne л он вёз 

она везла 

8.2 Infinitiv auf: сти Präsens (3. Pers. PL): бут грести: я гребу 
ein Stamm auf: б ты гребёшь 

они гребут 
maskuline Form des Präteritums ohne л он грёб 

она гребла 

8.3 Infinitiv auf: сти, сть Präsens (3. Pers. PL): тут вести: я веду 
oder: Дут ты ведёшь 

ein Stamm auf: т oder д они ведут 
Präteritum ohne stammauslautendes т oder д он вёл 

она вела 

Die 8. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 25 Verben der eKonjugation 
auf сти oder зти (сть oder зть) und mit konsonantischem Stammauslaut auf c oder  3  , 
6,  T  oder  Д  . 

Beispiele: 
везти  fahren, befördern: 147 (Tabelle); грызть  nagen: грызу, грызёшь; Prät. грыз, 
грызла; лезть  klettern: лезу, лезешь; Prät. лез, лезла; нести  tragen: несу, несёшь; Prät. 
нёс, несла; пасти  weiden: пасу, пасёшь; Prät. пас, пасла; ползти  kriechen: ползу, пол

зёшь; Prät. полз, ползла; спасти v.  retten: спасу, спасёшь; Prät. спас, спасла; трясти 

schütteln: трясу, трясёшь; Prät. тряс, трясла; 
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грести  rudern: s 147 (Tabelle); скрести  kratzen: скребу, скребёшь; Prät. скрёб, скребла; 

блюсти sehr.  wahren, hüten: блюду, блюдёшь; Prät. блюл, блюла; брести  schlendern: 
бреду, бредёшь; брёл, брела; вести  führen, lenken: 147 (Tabelle); гнести  bedrücken: 
гнету, гнетёшь; Prät. ungebr.; класть(hin)legen: кладу, кладёшь; Prät. клал, клала; красть 
 stehlen: краду, крадёшь; Prät. крал, крала; местиfegen: мету, метёшь; Prät. мёл, мела; 
обрести v., sehr.  finden: обрету, обретёшь; Prät. обрёл, обрела; пасть v.  fallen: паду, 
падёшь; Prät. пал, пала; плести  flechten: плету, плетёшь; Prät. плёл, плела; прясть 

spinnen: пряду, прядёшь; Prät. прял, пряла; цвести  blühen: цвету, цветёшь; Prät. цвёл, 
цвела. 
Zu расти, сесть v. und честь * 151. 

Die Betonung im Präsens (vollendeten Futur) ist fest: Der Akzent liegt auf der Endung; Stamm

betonung hat nur лезть. 

148 Die 9. Gruppe eKonjugation Muster: мочь 

Infinitiv auf:чь Präsens (3. Pers. PI.):кут oderгут мочь: я могу мы можем 
ein Stamm auf: к oder г ты можешь вы можете 
 mit Konsonantenwechsel он может они могут 

maskuline Form des Präteritums ohne л он мог 
она могла 

Die 9. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 15 Verben der eKonjugation 
auf чь und mit konsonantischem Stammauslaut auf к oder r. 
Bei der Bildung des Präsens tritt in der 2. und 3. Person Singular und der 1. und 2. Person Plu

ral Konsonantenwechsel auf: 
г : ж беречь  hüten, beschützen: берегу, бережёшь; Prät. берёг, берегла; 

мочь  können: 148 (Tabelle); помочь v.  helfen: помогу, поможешь; Prät. по

мог, помогла; пренебречь v.  gering schätzen: пренебрегу, пренебрежёшь; Prät. 
пренебрёг, пренебрегла; стеречь  hüten, bewachen: стерегу, стережёшь; Prät. 
стерёг, стерегла; стричь  (be)schneiden: стригу, стрижёшь; Prät. стриг, стригла; 
прячь: запрячь v.  anspannen: запрягу, запряжёшь; Prät. запряг, запрягла 

к : ч влечь  ziehen, schleppen: влеку, влечёшь, влечёт, влечём, влечёте, влекут; Prät. 
влёк, влекла; печьbacken: пеку, печёшь; Prät. пёк, пекла; речь: обречь v., sehr. 
 verurteilen, verdammen: обреку, обречёшь; Prät. обрёк, обрекла; течь  fließen: 
1. и. 2. Pers. ungebr., течёт, текут; тёк, текла 

Zu жечь, лечь und толочь 151. 

Die Betonung ist fest: Der Akzent liegt auf der Endung des Präsens (vollendeten Futurs); nur 
bei мочь, помочь v. wird er von der 2. Person Singular um eine Silbe zurückgezogen. 

149 Die 10. Gruppe иKonjugation Muster: видеть, смотреть 

Infinitiv auf: еть 
Infinitivstamm auf: e

Präsens (3. Pers. PL): ят 
Präsensstamm: e 
 mit Konsonantenwechsel 

ohne Konsonantenwechsel 

видеть: я вижу 
ты видишь 
они видят 

смотреть: я смотрю 
ты смотришь 
они смотрят 
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Die 10. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 40 Verben der иKonjugation 
auf еть mit Infinitivstamm auf e, das im Präsens ausfällt. 

Beispiele mit Konsonantenwechsel: 
Bei der Bildung des Präsens (vollendeten Futurs) tritt im Stammauslaut  und zwar nur in der 
1. Person Singular  folgender Konsonantenwechsel auf: 
[дЛ : ж видеть sehen, blicken: <" 149 (Tabelle); глядеть schauen: гляжу, глядишь; 

ненавидеть  hassen: ненавижу, ненавидишь; обидеть v.  beleidigen: обижу, 
обидишь; сидеть  sitzen: сижу, сидишь 

[с1] : ш висеть  (herab)hängen: вишу, висишь; зависеть  abhängen: завишу, зави

сишь 
[т'] : ч вертеть  drehen: верчу, вертишь; лететь  fliegen: лечу, летишь; 

пыхтеть  keuchen, schnaufen: пыхчу, пыхтишь 
[с'т'] :щ блестеть  glänzen, schimmern: блещу, блестишь und (meist übertr.) бле

щешь; свистеть  pfeifen: свищу, свистишь; хрустеть  knirschen: хрущу, 
хрустишь 

[б1] : б[л'] скорбеть geh.  trauern: скорблю, скорбишь 
[п'] : п[л'] скрипеть  knarren: скриплю, скрипишь; 

сопеть  schnaufen: соплю, сопишь; шипеть  zischen: шиплю, шипишь; 
терпеть  ertragen, erdulden: терплю, терпишь; хрипеть  krächzen: хриплю, 
хрипишь 

[м 1 ] : м[л'] греметь  donnern, dröhnen: гремлю, гремишь; шуметь  lärmen: шумлю, 
шумишь 

Beispiele ohne Konsonantenwechsel: 
болеть  schmerzen, wehtun: 1. и. 2. Pers. ungebr., болит*; велеть v.luv.  befehlen: велю, 
велишь; горетьbrennen: горю, горишь; звенеть  (er)klingen: звеню, звенишь; смотреть 
 (an)schauen: <•* 149 (Tabelle) 

Die Betonung ist fest; nur bei вертеть, смотреть, терпеть wird der Akzent von der 2. Person 
Singular an um eine Silbe zurückgezogen. 

Die 11. Gruppe иKonjugation Muster: лежать, стоять 150 

Infinitiv auf: 
Zischlaut + ать 

Infinitivstamm auf: 
Zischlaut + a

Präsens (3. Pers. PI.): 
Zischlaut + ат 

Präsensstamm auf: 
Zischlaut + 0 

лежать: я лежу 
ты лежишь 
они лежат 

Infinitiv auf: ять 
Infinitivstamm auf: [ja]

Präsens (3. Pers. Р1.):ят 
Präsensstamm auf:  [ j ] 

стоять: я стою 
ты стоишь 
они стоят 

Die 11. unproduktive Gruppe umfasst (ohne Ableitungen) rund 30 Verben der иKonjugation 
auf ать | ять mit Infmitivstamm auf а1 я, das im Präsens ausfällt. 

Beispiele: 
бренчатьklirren, klimpern: бренчу, бренчишь; визжать  winseln: визжу, визжишь; вор

чать  brummen, knurren: ворчу, ворчишь; держать  halten: держу, держишь; дребез

* Unterscheide hiervon: болеть (болею, болеешь)  krank sein (<* 136). 
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жать  klirren: 1. и. 2. Pers. ungebr., дребезжит; дрожать  zittern: дрожу, дрожишь; ды

шать  atmen: дышу, дышишь; жужжать  summen: жужжу, жужжишь; журчать  rau

schen: 1. и. 2. Pers. ungebr., журчит; звучать  (er)klingen: 1. и. 2. Pers. ungebr., звучит; кри

чать  schreien: кричу, кричишь; лежать  liegen: * 150 (Tabelle); молчать  schweigen: 
молчу, молчишь; мчаться  dahinjagen: мчусь, мчишься; мычатьbrüllen, muhen: мычу, 
мычишь; рычать  brüllen: рычу, рычишь; слышать  hören, vernehmen: слышу, 
слышишь; стучать  klopfen: стучу, стучишь; торчать  herausragen: торчу, торчишь; 
трещатьkrachen, knistern: 1. и. 2. Pers. ungebr., трещит; шуршатьrascheln: шуршу, шур

шишь; 

бояться  (sich) fürchten: боюсь, боишься; стоять  stehen: 150 (Tabelle). 

Die Betonung ist fest: Der Akzent liegt auf der Endung; nur bei держать, дышать wird der 
Akzent von der 2. Person Singular um eine Silbe zurückgezogen. 

Isolierte Verben 

151 Die isolierten Verben, die teilweise besondere Stammverhältnisse und unregelmäßige Formbil

dung aufweisen, werden im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. 

Infinitiv Präsens oder 
vollendetes Futur 

Präteritum 

1. бежать laufen бегу, бежишь, бегут бежал 
2. брить rasieren брею, бреешь, бреют брил 
3. быть sein Präs. (Sg. есть, PI. суть) был, была, было 

Fut. буду, будешь, будут 
4. взять V. nehmen возьму, возьмёшь, взял, взяла, взяло 

возьмут 
5. гнать jagen гоню, гонишь, гонят гнал, гнала, гнало 
6. гнить faulen гнию, гниёшь, гниют гнил, гнила, гнило 
7. дать v. geben дам, дашь, даст, дал, дала, дало; дали 

дадим, дадите, дадут 
8. деть v., ugs. hintun дену, денешь, денут дел 

ebenso z. В.: надеть v.  etw. anziehen, одеть v.  jmdn. anziehen 
9. дуть blasen, wehen дую, дуешь, дуют дул 

10. есть essen; fressen ем, ешь, ест, ел 
едим, едите, едят 

11. ехать fahren, reisen еду, едешь, едет, ехал 
едем, едете, едут 

12. жечь verbrennen жгу, жжёшь, жжёт, жёг, жгла, жгло 
жжём, жжёте, жгут 

ebenso z. В.: 
сжечь v. verbrennen сожгу, сожжёшь, сожгут сжёг, сожгла 

13. жить leben, wohnen живу, живёшь, живут жил, жила, жило 
14. идти gehen иду, идёшь, идут шёл, шла, шло 

ebenso z. В. : 
ПОЙТИ V. losgehen пойду, пойдёшь, пойдут пошёл, пошла, пошло 
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выйти v. hinausgehen 
прийти v. ankommen 

15. изъять v., sehr.herausnehmen 
16. клясть 

клясться 

17. лгать 
18. лечь v. 
19. молоть 
20. надоесть v. 

21. обуть v. 

verwünschen 
schwören 

lügen 
sich legen 
mahlen 
langweilen 

выйду, выйдешь, выйдут 
приду, придёшь, придут 
изыму, изымешь, изымут 
кляну, клянёшь, клянут 
клянусь, клянёшься, 
клянутся 
лгу, лжёшь, лгут 
лягу, ляжешь, лягут 
мелю, мелешь, мелют 
надоем, надоешь, надоест, 
надоедим, надоедите, 
надоедят 
обую, обуешь Schuhe 

anziehen 
ebenso: разуть v.  Schuhe ausziehen 

22. ошибиться v. sich irren ошибусь, ошибёшься, 
ошибутся 

ebenso: ушибиться v.  sich stoßen, sich verletzen 
23. петь 
24. плыть 
25. расти 
26. реветь 
27. сесть v. 
28. слать 
29. слыть 
30. создать v. 

31. спать 
32. стать т. 

33. стлать und 
стелить ugs. 

34. стыть und 
стынуть 

35. толочь 
36. хотеть 

singen 
schwimmen 
wachsen 
brüllen, heulen 
sich setzen 
schicken 
gelten (als) 
schaffen 

schlafen 
werden; 
beginnen 
ausbreiten; 
verlegen 
kalt werden, 
erstarren 
zerstoßen 
wollen 

пою, поешь, поют 
плыву, плывёшь, плывут 
расту, растёшь, растут 
реву, ревёшь, ревут 
сяду, сядешь, сядут 
шлю, шлёшь, шлют 
слыву, слывёшь, слывут 
создам, создашь, 
создаст, создадим, 
создадите, создадут 
сплю, спишь, спят 
стану, станешь, станут 

стелю, стелешь, стелют 

стыну, стынешь, стынут 

толку, толчёшь, толкут 
хочу, хочешь, хочет, 
хотим, хотите, хотят 

37. честь, z. В.: 
предпочесть v. bevorzugen 

счесть v. 
38. чтить geh. 

предпочту, предпочтешь, 
предпочтут 

zählen; rechnen сочту, сочтёшь, сочтут 
(ver)ehren чту, чтишь, чтят und чтут 

вышел, вышла, вышло 
пришёл, пришла, пришло 
изъял 
клял, кляла, кляло 
клялся, клялась, 
клялось 
лгал, лгала, лгало 
лёг, легла, леглб 
молол 
надоел 

обул 

ошибся, ошиблась, 
ошиблось 

пел 
плыл, плыла, плыло 
рос, росла, росло 
ревел 
сел 
слал 
слыл, слыла, слыло 
создал, создала, 
создало 

спал, спала, спало 
стал 

стлал und 
стелил 
стыл und стынул, 
стыла, стыло 
толок,толкла, толкло 
хотел 

предпочел, предпочла, 
предпочло 
счёл, сочла, сочло 
чтил 
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Die konjugierten Verbformen 

Im Folgenden werden Bildung und Gebrauch der Aktivformen des Präsens, des Futurs, des Prä

teritums, des Konjunktivs und des Imperativs sowie der Passivformen behandelt. 
Bei der Beschreibung der Formbildung wird vom Schriftbild ausgegangen; zugleich wird er

forderlichenfalls auf den jeweiligen Stammauslaut aufmerksam gemacht. 

Das Präsens und das vollendete Futur 

Die Formbildung 

152 Das Präsens unvollendeter und das Futur vollendeter Verben (auch einfaches Futur genannt) 
werden auf die gleiche Weise gebildet: An den Präsensstamm (f 130) werden die Personalen

dungen der eKonjugation oder der иKonjugation angefügt. Mitunter findet im Auslaut des 
Präsensstammes ein Konsonantenwechsel statt. 

153 Die Verben der eKonjugation 

An den Präsensstamm werden folgende Personalendungen angefügt: 

Personalendungen der eKonjugation 

Person Nichtreflexive Verben Reflexive Verben 

Sg. 1 . Pers. я yiю 1 •'; усь | юсь 
2. Pers. ты ешь 2 bat. ёшь 2 ешься bet. ешься 
3. Pers. он Л 

она \ ет2 ёт2 ется ётся 
oh6J 

pi. 1. Pers. мы ем 2 ём 2 емся емся 
2. Pers. вы ете2 ёте2 етесь ётесь 
3. Pers. они ут | ют утся | ются 

1 N a c h Vokal bezeichnet ю den Stammauslaut auf und die Endung [y], vgl. z. В. (я) читаю : читаЦу]. 
2 Ein Konsonan t vor diesen Endungen wird weich gesprochen, vgl. z. В. (я) веду : ве[ду], aber (ты) ведёшь : 

ве[д'6ш]. 

Für die Schreibung der Endungen der 1. Person Singular und der 3. Person Plural gilt: 
y bzw. ут stehen, wenn der Präsensstamm auf harten Konsonanten auslautet; 
ю bzw. ют stehen, wenn der Präsensstamm auf [Vokal + j] oder auf [л1] oder [p'] auslautet. 

Beispiele für die (jeweils in Klammern angegebenen) produktiven Klassen und unproduktiven 
Gruppen (<* 133 ff.): 
тянуть: я тяну, ты тянешь, он (она) тянет, 

мы тянем, вы тянете, они тянут (III. Klasse) 
писать: я пишу, ты пишешь, он (она) пишет, 

мы пишем, вы пишете, они пишут (1. Gruppe, mit Konsonantenwechsel) 
жать: я жну, ты жнёшь, они жнут (3. Gruppe) 
достигнуть v.: я достигну, ты достигнешь, они достигнут (4. Gruppe) 
тереть: я тру, ты трёшь, они трут (7. Gruppe) 
везти: я везу, ты везёшь, они везут (8. Gruppe) 
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вести: я веду, ты ведёшь, они ведут (8. Gruppe) 
мочь: я могу, ты можешь, они могут (9. Gruppe, mit besonderem Konsonantenwechsel) 

читать, Präsensstamm читаЦ]: я читаю, ты читаешь, он (она) читает, 
мы читаем, вы читаете, они читают (I. Klasse) 

заниматься: я занимаюсь, ты занимаешься, он (она) занимается, 
мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются 

уметь, Präsensstamm умеЦ]: я умею, ты умеешь, они умеют (I. Klasse) 
требовать, Präsensstamm требуЦ]: я требую, ты требуешь, они требуют (II. Klasse) 
сеять, Präsensstamm сеЦ]: я сёю, ты сеешь, они сеют (1. Gruppe) 
давать, Präsensstamm даП]: я даю, ты даёшь, они дают (2. Gruppe) 
мыть, Präsensstamm мо[]]: я мою, ты моешь, они мбют (5. Gruppe) 
пить, Präsensstamm [n'j]: я пью, ты пьёшь, они пьют (5. Gruppe) 
entsprechend bei Auslaut des Präsensstammes auf [л'] und [p'j: 
дремать: я дремлю, ты дремлешь, они дремлют (1. Gruppe, mit Konsonantenwechsel) 
колоть: я колю, ты колешь, они колют (6. Gruppe) 

Die Verben der иKonjugation 154 

An den Präsensstamm werden folgende Personalendungen angefügt: 

Personalendungen der иKonjugation 

Person Nichtreflexive Verben Reflexive Verben 

Sg. 1. Pers. я ю' | у юсь | усь 
2. Pers. ты ишь ишься 

C
O

 

Pers. он 1 
она > - И Т ится 
O H O J 

pi. 1. Pers. мы им имея 
2. Pers. вы ите итесь 

C
O

 

Pers. они ят | ат ятся|атся 

' ю bezeichnet den Stammauslaut auf weichen Konsonanten bzw. auf [j] und die Endung [y], vgl. z. B. 
(я) говорю : гово[р'у]; (я) с т о ю : стоЦу]. 

Für die Schreibung der Endungen der 1. Person Singular und der 3. Person Plural gilt: 
ю bzw. ят stehen, wenn der Stamm auf weichen Konsonanten einschließlich [j] auslautet; 
y bzw. ат stehen, wenn der Präsensstamm auf Zischlaut ausgeht. 

Beispiele für die (jeweils in Klammern angegebenen) produktiven Klassen und unproduktiven 
Gruppen (^133 ff.): 
говорить: я говорю, ты говоришь, он (она) говорит, 

мы говорим, вы говорите, они говорят (IV. Klasse) 
строить: я строю, ты строишь, они строят (IV. Klasse) 
включить v.: я включу, ты включишь, они включат (IV. Klasse) 

ходить: я хожу, ты ходишь, он (она) ходит, 
мы ходим, вы ходите, они ходят (IV. Klasse, mit Konsonantenwechsel) 

встретиться v.: я встречусь, ты встретишься, он встретится, мы встретимся, 
вы встретитесь, они встретятся (IV. Klasse, mit Konsonantenwechsel) 

смотреть: я смотрю, ты смотришь, они смотрят (10. Gruppe) 
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видеть: я вижу, ты видишь, они видят (10. Gruppe, mit Konsonantenwechsel) 
лежать: я лежу, ты лежишь, они лежат (11. Gruppe) 
бояться: я боюсь, ты боишься, они боятся (11. Gruppe) 

155 Isolierte Verben 

Einzelne Verben und ihre Ableitungen weisen Besonderheiten bei der Bildung des Präsens (voll

endeten Futurs) auf; so wird beispielsweise хотеть teils nach der e und teils nach der иKon

jugation gebeugt. Näheres hierzu und zu weiteren isolierten Verben •» 151. 

156 Der Konsonantenwechsel 

Bei der Bildung der Formen des Präsens (voll

endeten Futurs) findet mitunter im Auslaut 
des Präsensstammes ein Konsonantenwechsel 
statt: siehe Tabelle. 

Der Konsonantenwechsel im Stammauslaut 
des Präsensstammes tritt auf: 
 bei bestimmten Verben der eKonjugation 

in allen Personen des Singulars und des 
Plurals, 

 bei bestimmten Verben der иKonjugation 
nur in der 1. Person Singular. 

Möglicher Wechsel der Konsonant

buchstaben im Stammauslaut 

r ] C K ] 

Д : ж Щ 

3 J C T J 

к : ч 6 бл 
T : ч oder щ в вл 
c 1 M мл 

: ш и пл 
x J Ф фл 

Beachte: 
Bei den wenigen Verben auf чь, die nach der eKonjugation gebeugt werden, tritt ein Konso

nantenwechsel in der 2. und 3. Person Singular und in der 1. und 2. Person Plural auf (9. Grup

pe, «"148). 

Zu den Verbgruppen, die im Auslaut des Präsensstammes Konsonantenwechsel aufweisen, 
gehören: 
 bei der eKonjugation zahlreiche Verben auf ать (1. Gruppe) und die Verben auf чь 

(9. Gruppe), 
 bei der иKonjugation zahlreiche Verben auf ить (IV. Klasse) und auf еть (10. Gruppe). 

Beispiele der eKonjugation: Beispiele der иKonjugation: 
Inf. сказать v. помочь V. возить сидеть 
Präs. я скажу помогу вожу сижу 
oder ты скажешь поможешь возишь сидишь 
v. Futur он скажет поможет возит сидит 

мы скажем поможем возим сидим 
вы скажете поможете возите сидите 
они скажут помогут возят сидят 

Weitere Beispiele für den Konsonantenwechsel«" 139,140,148,149. 
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Zur Betonung 157 

Die Betonung der meisten Verben im Präsens (vollendeten Futur) ist fest. Hierzu gehören: 
 die zwei und mehrsilbigen Verben, die im Infinitiv nicht endbetont sind, z. В.: 

думать: думаю, думаешь; беседовать: беседую, беседуешь; 
прыгнуть v.: прыгну, прыгнешь; видеть: вижу, видишь; 

 zahlreiche zwei und mehrsilbige Verben, die im Infinitiv endbetont sind und deren Akzent 
im Präsens (vollendeten Futur) durchgehend auf dem Stamm oder durchgehend auf der 
Endung liegt, z.B.: 
• Akzent durchgehend auf dem Stamm: 
читать: читаю, читаешь; гулять: гуляю, гуляешь; 
организовать v.luv.: организую, организуешь; мыть: мою, моешь; 
• Akzent durchgehend auf der Endung: 
говорить: говорю, говоришь; давать: даю, даёшь; 
везти: везу, везёшь; беречь: берегу, бережёшь. 

Die Betonung einiger Verben im Präsens (vollendeten Futur) ist beweglich: Infinitiv und 1. Per

son Singular sind auf der letzten Silbe betont, von der 2. Person Singular an wird der Akzent 
um eine Silbe zurückgezogen. 
Hierzu gehören zweisilbige Verben auf ить (IV. Klasse), die Verben auf ать mit Konsonan

tenwechsel (1. Gruppe) und die wenigen Verben auf оть (6. Gruppe), z. В.: 
варить: варю, варишь; любить: люблю, любишь; 
сказать v.: скажу, скажешь; бороться: борюсь, борешься. 

Beachte: 
 Einzelne Verben können (von der 2. Person Singular an) auf zweifache Weise betont werden; 

vgl. z. В.: грузить: гружу, грузишь und грузишь, грузят und грузят. 

 Die mit dem Präfix вы abgeleiteten vollendeten Verben haben in allen konjugierten und 
nichtkonjugierten Formen den Akzent auf dem Präfix, z. В.: 
выработать v.: выработаю, выработаешь; Prät. выработал, выработала; Imp. вырабо

тайте); Part, выработанный; 
выполнить v.: выполню, выполнишь; Prät. выполнил, выполнила; Imp. выполни(те); 
Part, выполненный. 

Nähere Hinweise zur Betonung <* 136 ff. 

Zum Gebrauch der Präsensformen 

Präsensformen bezeichnen grundsätzlich eine Handlung, die in der Gegenwart  also in dem 158 
Zeitpunkt, in dem sich der Sprecher oder Schreiber äußert,  abläuft; sie können nur von un

vollendeten Verben gebildet werden. 
Präsensformen werden insbesondere gebraucht, um eine Handlung zu bezeichnen, 
 die gleichzeitig mit dem Sprechakt abläuft, z. В.: 

Лйда читает, а Саша работает с  Lida liest und Sascha arbeitet am Computer, 
компьютером. 
 А где Вбва ?  „Und wo ist Wowa?" 
 Он, наверное, смотрит телевизор. „Er wird wohl fernsehen." 
(Eine im Russischen mithilfe eines Schaltwortes ausgedrückte Vermutung wird im Deutschen 
oft durch eine Futurform wiedergegeben.) 
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 die allgemein Gültiges, allgemein Übliches oder eine Befähigung zum Ausdruck bringt, z. B.: 
Волга впадает в Каспийское море.  Die Wolga mündet ins Kaspische Meer. 
Земля вращается вокруг своей беи.  Die Erde dreht sich um ihre Achse. 
Посёлок окружают горы.  Das Dorf ist von Bergen umgeben. 
Обычно мы гуляем по парку.  Gewöhnlich gehen wir im Park spazieren. 
Моя сестра говорит порусски.  Meine Schwester spricht Russisch. 
Эта жидкость хорошо моет.  Diese Flüssigkeit reinigt gut. 

159 Zum Unterschied vom Deutschen können Präsensformen nur in eng begrenzten Fällen für 
zukünftige Handlungen verwendet werden: Der Sprecher gebraucht solche Formen nur, wenn 
die Handlung bereits fest geplant ist (meist handelt es sich um Verben der Bewegung). Z. В.: 
Сегодня вечером мы идём в театр.  Heute Abend gehen wir ins Theater. 
Лётом я еду в деревню.  Im Sommer fahre ich aufs Land. 
 Когда вы уезжаете?  Завтра.  „Wann reisen Sie ab?" „Morgen." 

160 Gelegentlich werden Präsensformen  dem Deutschen vergleichbar  auch verwendet, um der 
Schilderung eines bereits vergangenen Geschehens mehr Lebendigkeit zu verleihen, z. В.: 
В 1858 году Ф. И. Буслаев создаёт  1858 verfasst F. I. Buslajew die erste 
первую историческую грамматику historische Grammatik des Russischen, 
русского языка. 

Иду я вчера по улице ...  Gehe ich doch gestern die Straße entlang ... 

Zum Gebrauch der Futurformen des vollendeten Aspekts " 163. 

Das unvollendete Futur 

Die Formbildung 

1 61 Das Futur unvollendeter Verben (auch zusammengesetztes Futur genannt) wird  dem deut

schen Futur I vergleichbar  durch die Zusammensetzung der Futurformen von быть mit dem 
unvollendeten Infinitiv gebildet. 

Zusammengesetzte Formen des unvollendeten Futurs 

Person Nichtreflexive und reflexive Verben 

Sg. 1 . Pers. я буду 
2. Pers. ты будешь 
3. Pers. он 1 

она У будет ' + unvollendeter Infinitiv 
оно J 

PI. 1 . Pers. мы будем 
2. Pers. вы будете 
3. Pers. они будут J 

Beispiele: 
Завтра я буду работать в библиотеке. Сергей будет заниматься русской литературой 
XIX века. Мы будем говорить с преподавателем только порусски. 
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Zum Gebrauch der vollendeten und der unvollendeten Futurformen 

Futurformen bezeichnen grundsätzlich Handlungen, die in der Zukunft  also nach dem Zeit 1 62 
punkt, in dem sich der Sprecher oder Schreiber äußert,  ablaufen werden; sie können von voll

endeten und von unvollendeten Verben gebildet werden. Merkmale des vollendeten Aspekts 
sind die Einmaligkeit und die Ganzheitlichkeit der betreffenden Handlung, die Orientierung 
auf ihren Endpunkt; der unvollendete Aspekt bezeichnet die betreffende Handlung als solche, 
ihren Verlauf. 
Im Deutschen werden die Futurformen des Russischen gewöhnlich durch das Futur I oder das 
Präsens (mit Bezug auf Zukünftiges) wiedergegeben; mitunter können Futurformen vollende

ter Verben auch mithilfe deutscher Modalverben (können, wollen) übersetzt werden. 

Futurformen vollendeter Verben werden insbesondere gebraucht, 1 63 
 um eine ganzheitliche Einzelhandlung zu bezeichnen, die auf ihren Endpunkt, ihren Ab

schluss oder ihr Ergebnis, gerichtet ist, z. В.: 
Брат приедет завтра.  Mein Bruder kommt morgen. 
Я передам ему ваши записки.  Ich werde ihm Ihre Notizen übergeben. 
Не волнуйтесь, вечером он позвонит.  Seien Sie unbesorgt, er wird Sie am Abend 

(bestimmt) anrufen. 
Die ganzheitlich betrachtete Handlung kann zum Sprechzeitpunkt bereits begonnen haben, 
z.B.: 
Он сейчас оденется и выйдет во двор.  Er wird gleich fertig angezogen sein und auf 

den Hof kommen. 

Sie werden ferner gebraucht, 
 um eine unmittelbar bevorstehende Handlung anzukündigen, z. В.: 

Я остановлюсь в своём докладе на  Ich werde | will in meinem Vortrag auf 
следующих вопросах: ... folgende Fragen eingehen: ... 

 um die (Un)Möglichkeit eines Handlungsergebnisses zu bezeichnen, z. В.: 
Любой житель скажет, где находится  Jeder Einwohner wird | kann Ihnen sagen, wo 
эта улица. sich diese Straße befindet. 
Только 6н поймёт меня.  Nur er wird mich verstehen (können). 
Валерий не решит эту задачу.  Waleri wird diese Aufgabe nicht lösen 

(können). 

 um in anschaulicher Weise mehrere aufeinander folgende Handlungen zu bezeichnen, die 
wiederholt oder gewohnheitsmäßig auftreten, z. В.: 
Я там электриком буду работать:  Ich werde dort als Elektriker arbeiten: Ich 
приду, приборы проверю, исправлю, komme, überprüfe die Geräte und repariere 
если что не так. sie, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 

Futurformen unvollendeter Verben werden insbesondere gebraucht, 1 64 
 um eine Handlung in ihrem Verlauf, ihrer unbegrenzten Dauer oder Wiederholung, zu be

zeichnen, z. В.: 
 Чем ты будешь заниматься в  „Was machst du am Sonntag?" („Was wirst 
воскресенье ? du ... machen?") 
 Буду читать. „Ich werde lesen." 
Мы каждый день будем ходить  Wir werden jeden Tag Ski fahren, 
на лыжах. 
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 um zu erfragen oder festzustellen, ob eine Handlung überhaupt stattfinden wird, z. В.: 
 Вы будете обедать ?  „Werden Sie zu Mittag essen?" 
 Спасибо, нет. „Nein, danke." 
 Ты будешь сегодня звонить Шуре ?  „Wirst | Willst du heute Schura anrufen?" 
 Да, обязательно буду. „Ja, unbedingt." 

165 Gelegentlich werden Futurformen auch für Handlungen gebraucht, 
 die sich auf Gegenwärtiges beziehen (ausgedrückt durch Futurformen von быть), z. В.: 

У вас спичек не будет? (ugs.)  Sie haben wohl keine Streichhölzer? 
(Vgl. neutr.: У вас нет спичек?) 
Ему лет 40 будет, (ugs.)  Er wird wohl etwa 40 (Jahre alt) sein. 

 die zum Sprechzeitpunkt nicht ausgeführt werden können (ausgedrückt durch verneinte Fu

turformen vollendeter Verben), z. В.: 
Простите, но я не вспомню вашего  Verzeihen Sie, aber ich kann mich nicht an 
имени. Ihren Namen erinnern. 

 die Typisches, sich Wiederholendes bezeichnen (ausgedrückt durch vollendete Futurformen, 
oft durch das Schaltwort бывает eingeleitet), z. В.: 
Бывает, встанет и заговорит о  Es kommt vor, dass er aufsteht und über 
чёмнибудь горячо. irgendetwas hitzig zu reden anfängt. 
In Verbindung mit бывало bezeichnen vollendete Futurformen Handlungen, die sich wie

derholt in der Vergangenheit abgespielt haben, z. В.: 
Сядет, бывало, и начнёт рассказывать.  Er setzte sich mitunter hin und begann zu 

erzählen. 

 deren Vollzug vom Sprecher nachdrücklich gefordert wird (Verwendung vollendeter Futur

formen anstelle des Imperativs, charakteristisch für die Umgangssprache), z. В.: 
Завтра придёшь ко мне!  Morgen kommst du zu mir! 

Das Präteritum 

Die Formbildung 

166 Die Präteritalformen unvollendeter und vollendeter Verben werden in gleicher Weise gebildet: 
An den Infinitivstamm wird das Suffix л und die Endung angefügt, die das Genus und den 
Numerus kennzeichnet. 

Den einheitlich gebildeten russischen Formen des Präteritums entsprechen im Deutschen die 
Formen des Präteritums, des Perfekts und des Plusquamperfekts; die treffende Wiedergabe legt 
der Kontext nahe. Vgl. z. В.: он читал  er las oder: er hat gelesen oder: er hatte gelesen. 

Formen des Präteritums 

Genus Nichtreflexive Verben Reflexive Verben 

Sg. m. я, ты, O H л лея 
f. я, ты, она ла лась 
n. оно ло лось 

PI. alle Genera мы, вы, они ли лись 
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Beispiele: 
играть: я (ты, он, мальчик) играл, я (ты, она, девочка) играла, оно (дитя) играло, 

мы (вы, они, дети) играли 
беседовать: беседовал, беседовала; беседовали мыть: мыл, мыла; мыли 
прыгнуть и: прыгнул, прыгнула; прыгнули пить: пил, пила, пило; пили 
говорить: говорил, говорила; говорили бороться: боролся, лась; лись 
писать: писал, писала; писали видеть: видел, видела; видели 
жать: жал, жала; жали стоять: стоял, стояла; стояли 
давать: давал, давала; давали 

Eine Reihe von Verben unproduktiver Gruppen (die im Präsens alle nach der eKonjugation 167 
abgewandelt werden) bilden Formen des Präteritums auf besondere Weise: 
1. Das Präteritum der Verben der 4. unproduktiven Gruppe auf нуть wird nicht vom Infini

tiv, sondern von einem Präteritalstamm ohne das Suffix ну abgeleitet; in der maskulinen 
Singularform entfällt außerdem das Suffix л. Neben dieser maskulinen Form existiert häufig 
eine Variante auf нул. Z.B.: 
привыкнуть v.: он привык_, она привыкла; они привыкли; 
промокнуть v.: он промок_, она промокла; они промокли; 
крепнуть: он креп_ | крепнул, она крепла; они крепли; 
достигнуть v. | ugs. достичь v.: он достйг_ | достйгнул, она достигла; они достигли. 

2. Die maskuline Form des Präteritums wird ohne das Suffix л gebildet von den Verben 
 auf ереть (Gruppe 7), z. B.: 

тереть: он тёр_, она тёрла; они тёрли; 
умереть v.: он умер_, она умерла; они умерли; 

 auf сти oder зти, сть oder зть mit konsonantischem Stammauslaut auf с,з oder 
6 (Gruppen 8.1 und 8.2), z. В.: 
нести: он нёс_, она несла; они несли; 
ползти: он полз_, она ползла; они ползли; 
грести: он грёб_, она гребла; они гребли; 

 auf чь mit konsonantischem Stammauslaut auf к oder г (Gruppe 9), z. В.: 
течь: он тёк_, она текла; они текли; 
помочь v.: он пом6г_, она помогла; они помогли. 

3. Das Präteritum der Verben auf сти oder сть mit (im Infinitiv verdecktem) Stammauslaut 
auf  T  oder д (Gruppe 8.3) wird ohne diese Konsonanten gebildet, z. В.: 
мести (Präs. я мету, ты метёшь): он мёл, она мела; они мели; 
вести (Präs. я веду, ты ведёшь): он вёл, она вела; они вели. 

4. Das Präteritum von идти wird von einer anderen Wurzel gebildet; vgl. z. В.: 
идти (Präs. я иду, ты идёшь): он шёл, она шла; они шли. 

Hierzu und zu anderen isolierten Verben * 151. 

Zur Betonung 

Die Betonung der meisten Verben im Präteritum ist fest: Der Akzent liegt auf dem Stamm. 168 
Hierzu gehören unter anderen die Verben der produktiven Klassen, Verben auf ать mit Kon

sonantenwechsel im Präsens (Gruppe 1.1 und 1.2), auf нуть mit Ausfall des Suffixes ну im 
Präteritum (Gruppe 4), Verben der иKonjugation auf еть (Gruppe 10) und ать | ять 
(Gruppe 11), z.B.: 



169 Das Verb 90 

Muster знать: знал, знала, знало; знали; entsprechend: 
играть; беседовать, плевать; крикнуть v., вернуть v.; платить, строить, усвоить v.; 
искать, дремать; промокнуть т.: промок, промокла; глядеть, сидеть; кричать, мчаться. 

169 Die Präteritalformen einer Reihe einsilbiger Verben und von Verben mit konsonantischem 
Stammauslaut sowie ihrer Ableitungen haben bewegliche Betonung; dabei weisen die neutrale 
Singular und die Pluralform den Akzent stets auf der gleichen Silbe auf. 
Es lassen sich unterscheiden: 
 vornehmlich einsilbige Verben, die nur auf der femininen Endung betont sind, so mehrere un

produktive Verben auf ать ohne Konsonantenwechsel (Gruppe 1.1), auf ить (Gruppe 5.2) 
und einige isolierte Verben, z. В.: 
Muster брать: брал, брала, брало; брали; entsprechend: 
врать, драть, ждать, звать; вить, лить, пить; 
быть, взять v., гнать, дать т., жить, плыть, создать т.: создал, создала, создало; 
создали; спать. 
Ableitungen von быть, дать v. und auf ереть, нять ziehen im Präteritum (außer der 
endungsbetonten femininen Form) den Akzent häufig auf das Präfix vor, z. В.: 
Muster прибыть v.: прибыл, прибыла, прибыло; прибыли; entsprechend: 
передать v.: передал; запереть: запер, заперла; умереть т.: умер, умерла; занять v.: 
занял; принять v.; понять т.; начать т.: начал; 

 mehrere Verben mit konsonantischem Stammauslaut (8. und 9. Gruppe), die auf allen En

dungen des Präteritums betont sind, z. В.: 
Muster нести: нёс, несла, несло; несли; entsprechend: 
везти: вёз, везла; спасти т.: спас, спасла; цвести: цвёл, цвела; мочь: мог, могла. 
Von Wörtern wie брать, взять v., дать v., рвать, нять abgeleitete reflexive Verben sind 
ebenfalls in der Regel auf allen Endungen des Präteritums betont; einzelne dieser Verben ha

ben in der maskulinen Singularform den Akzent auf dem Postfix ся. Mitunter sind Beto

nungsvarianten zu beobachten. Z. В.: 
Muster браться: брался, бралась, бралось; брались; entsprechend: 
раздаться v.: раздался, раздалась, раздалось; раздались; 
оторваться v.: оторвался, оторвалась, оторвалось; оторвались; 
подняться v.: поднялся, поднялась, поднялось; поднялись; 
начаться т.: начался, началась, началось; начались. 

1 70 Wird die Wortgruppe не быть im Präteritum gebraucht, liegt der Akzent in der maskulinen 
und der neutralen Singular sowie in der Pluralform auf der Partikel не: 
не быть: не был, не была, не было; не были; entsprechend (aber mit Varianten): 
не дать v.: не дал und не дал, не дала, не дало und не дало; не дали und не дали; 
не жить: не жил und не жил, не жила, не жило und не жило; не жили und не жили. 

Zur Betonung der mit dem Präfix вы abgeleiteten vollendeten Verben <" 135. 

Zum Gebrauch der Präteritalformen 

1 71 Präteritalformen bezeichnen grundsätzlich Handlungen, die in der Vergangenheit  also vor 
dem Zeitpunkt, in dem sich der Sprecher oder Schreiber äußert,  vollzogen worden sind; sie 
können von vollendeten und von unvollendeten Verben gebildet werden. Merkmale des voll

endeten Aspekts sind die Ganzheitlichkeit der betreffenden Handlung, das Erreichen ihres 
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Endpunktes  häufig ihres Abschlusses oder Ergebnisses; der unvollendete Aspekt bezeichnet 
die betreffende Handlung als solche, ihren Verlauf  häufig ihre unbegrenzte Dauer oder Wie

derholung. 
Im Deutschen werden die Präteritalformen des Russischen gewöhnlich durch das Präteritum 
oder (z. B. zum Ausdruck des Ergebnisses einer Handlung) durch das Perfekt wiedergegeben; 
gelegentlich können Präteritalformen auch (z. B. zum Ausdruck der Vorzeitigkeit einer Hand

lung) durch das Plusquamperfekt übersetzt werden. 

Präteritalformen vollendeter Verben werden insbesondere gebraucht, 1 72 
 um eine ganzheitliche Einzelhandlung zu bezeichnen, die ihren Endpunkt erreicht hat und 

abgeschlossen ist, z. В.: 
Ночью неожиданно ктото постучал  In der Nacht klopfte überraschend jemand 
в дверь. an die Tür. 
Сегодня утром 36я позвонила Тане.  Heute Morgen hat Soja Tanja angerufen. 
Извините, что я вам помешал( а).  Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe 

(störe). 
Hier ordnen sich auch vollendete Verben auf за, по, вз1 вс ein, die die lexikalische Be

deutung des Beginns einer Handlung haben (<* 102.1) und deren Aspektmerkmal ebenfalls 
das Erreichen des Endpunktes, hier des Abschlusses des Anfangsstadiums der Handlung, ist, 
z.B.: 
Она заболела гриппом.  Sie war (ist) an Grippe erkrankt. 
Посмотрев на фотографию, Сергей  Sergei betrachtete das Foto und lachte auf. 
засмеялся. 
Олег пошёл в библиотеку за книгой.  Oleg ist wegen eines Buches in die Bibliothek 

gegangen. 
Он повернул ключ зажигания:  Er drehte den Zündschlüssel um: Der Motor 
мотор взревел. heulte auf. 

 um eine ganzheitliche Einzelhandlung zu bezeichnen, die abgeschlossen ist und deren Er

gebnis einen für die Gegenwart bedeutungsvollen Zustand darstellt, z. В.: 
Я потерял(а) шариковую ручку и  Ich habe meinen Kugelschreiber verloren und 
пишу теперь карандашом. schreibe jetzt mit Bleistift. 
Смотри, какие книги я купйл(а).  Schau dir an, welche Bücher ich gekauft habe. 
Здание дворца отреставрировали,  Das Schlossgebäude hat man restauriert, 
сейчас там детская библиотека. jetzt ist dort eine Kinderbibliothek unter

gebracht. 

 um eine Handlung von nur begrenzter Dauer zu bezeichnen: Dabei handelt es sich um voll

endete Verben, die mit по in der Bedeutung  eine Weile, ein wenig präfigiert sind («* 102.1), 
z.B.: 
 Чем ты вчера занимался?  „Was hast du gestern gemacht?" 
 Почитал, порисовал немного. „Ich habe ein bisschen gelesen, etwas 

gezeichnet." 

 um zu verdeutlichen, dass mehrere Einzelhandlungen aufeinander gefolgt sind (jede einzel

ne Handlung hat ihren Endpunkt erreicht, bevor die nächste Handlung erfolgt ist), z. В.: 
Ребята вышли из поезда, сели в  Die jungen Leute verließen den Zug, stiegen 
автобус и поехали на озеро. in den Bus und fuhren zum See. 
Туристка подошла к милиционеру и  Eine Touristin trat an den Polizisten heran 
спросила, как пройти на Красную und fragte ihn, wie sie zum Roten Platz käme, 
площадь. 
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Präteritalformen unvollendeter Verben werden insbesondere gebraucht, 
 um eine Einzelhandlung in ihrem Verlauf, in ihrer unbegrenzten Dauer zu bezeichnen, z. В.: 

 Der Kranke stand langsam auf und ging die 
Treppe hinauf. 

 Wir haben den ganzen Tag das Stadtzentrum 
besichtigt. 

 Er hatte sich geärgert und sprach lange Zeit 
nicht mit mir. 

Больной медленно вставал и 
поднимался по лестнице. 
Мы целый день осматривали центр 
города. 
Он рассердился (т.) и долго не 
разговаривал со мной. 

um eine sich unbegrenzt wiederholende oder gewohnheitsmäßige Handlung zu bezeichnen, 
z.B.: 
Во время отпуска Зоя каждый день  Im Urlaub hat Soja jeden Tag Tanja 
звонила Тане. angerufen. 
Во время болезни её часто навещали  Während ihrer Krankheit besuchten ihre 
друзья. Freunde sie oft. 
По утрам густой туман покрывал  Morgens hüllte (gewöhnlich) dichter Nebel 
поля. die Felder ein. 

um zu erfragen oder mitzuteilen, ob eine bestimmte Handlung überhaupt stattgefunden hat 
und wer sie gegebenenfalls (wo und wann) durchgeführt hat (bei diesen für die Umgangs

sprache charakteristischen Äußerungen wird als unwesentlich außer Acht gelassen, ob oder 
dass die betreffende Handlung ihren Endpunkt erreicht hat), z. В.: 
 Ты читал эту статью ? 
 Да, читал. 
 Ты ловил когданибудь рыбу? 
 Нет, не ловил. 
 Пётр Сергёич переходит на другую 
работу. 
 Я знаю. Он мне говорил. 
Кто покупал эти билеты ? 
Где вы сегодня завтракали ? 
Наш буфет закрыт. 

„Hast du diesen Artikel gelesen?" 
„Ja (, das habe ich getan)." 
„Hast du jemals geangelt?" 
„Nein (, das habe ich nie getan)." 
„Pjotr Sergejitsch wechselt die Arbeits

stelle." 
„Ich weiß. Er hat es mir gesagt." 
Wer hat diese Karten gekauft? 
Wo haben Sie (denn) heute gefrühstückt? 
Unsere Imbissstube ist geschlossen. 

um zu verdeutlichen, dass mehrere einzelne Handlungen zu gleicher Zeit abgelaufen sind, 
z.B.: 
Ребята сидели в автобусе и смотрели  Die jungen Leute saßen im Bus und schauten 
в окно. aus dem Fenster. 

Unterscheide: 
 Verneinte aspektpaarige Verben stehen gewöhnlich im unvollendeten Aspekt, insbesondere 

wenn ausgedrückt werden soll, dass die betreffende Handlung (überhaupt) nicht stattgefun

den hat, oder wenn der Sprecher die Handlung nachdrücklich verneint, z. В.: 
Иван Петрович не рассказывал нам  Iwan Petrowitsch hat uns von diesem Vorfall 
об этом случае. 
 Вы не получили телеграмму? 
 Мы никакой телеграммы не 
получали. 
Сергей не приходил к нам. 
 Кто сказал ему об этом? 
 Не знаю, я не говорйл(а). 

nicht erzählt. 
„Haben Sie das Telegramm nicht erhalten?" 
„Wir haben keinerlei Telegramm erhalten." 

Sergei war nicht bei uns. 
„Wer hat ihm das gesagt?" 
„Ich weiß nicht, ich habe es ihm nicht gesagt." 
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Das verneinte Verb steht im vollendeten Aspekt, wenn ausgedrückt werden soll, dass das 
(mitunter erwartete) Ergebnis der betreffenden Handlung nicht eingetreten ist, z. В.: 
 Вы получили телеграмму?  „Haben Sie das Telegramm erhalten?" 
 Нет, не получйл(а). „Nein, ich habe es nicht erhalten." 
Сергей не пришёл, хотя и обещал.  Sergei ist nicht gekommen, obwohl er es 

versprochen hatte. 

 Für einige aspektpaarige Verben, die eine ergebnisorientierte Handlung ausdrücken (z.B. 
вспомнить/вспоминать, решить/решать, сдать/сдавать), gilt: 
Während das Präteritum des vollendeten Verbs das (positive oder negative) Ergebnis der 
Handlung kennzeichnet, kann das Präteritum des unvollendeten Aspektpartners aus

drücken, dass versucht worden ist, ein Ergebnis zu erreichen; vgl. z. В.: 
 Саша сдавал экзамен по физике ?  „Hat Sascha die Physikprüfung abgelegt?" 
 Да, сдавал и сдал на пять. „Ja, er hat sie abgelegt und mit 'sehr gut' 

bestanden." 
Коля долго решал задачу, но не  Kolja hat lange versucht, die Aufgabe zu 
решил её. lösen, sie jedoch nicht gelöst (nicht lösen 

können). 

 Für eine Reihe aspektpaariger Verben, die eine bestimmte Bewegungsrichtung der betreffen

den Handlung ausdrücken (z. В. прийтй/приходйть, уехать/уезжать, открыть/откры

вать, взять/брать), gilt: 
Während das Präteritum des vollendeten Verbs den Vollzug der Handlung kennzeichnet, 
kann das Präteritum des unvollendeten Aspektpartners ausdrücken, dass die Handlung vor 
dem Sprechzeitraum ausgeführt und anschließend wieder rückgängig gemacht worden ist; 
vgl. z.B.: 
К вам ктото пришёл.  Es ist jemand zu Ihnen gekommen. 
(Die Person ist zum Sprechzeitpunkt anwesend.) 
К вам ктото приходил.  Es war jemand bei Ihnen. 
(Die Person ist gekommen und wieder gegangen, sie ist zum Sprechzeitpunkt nicht mehr an

wesend.) 
Я взял(а) у Юрия книгу.  Ich habe mir von Juri ein Buch ausgeliehen. 
(Das Buch ist zum Sprechzeitpunkt bei mir.) 
Я брал(а) у Юрия книгу.  Ich hatte mir von Juri ein Buch ausgeliehen. 
(Das Buch ist zum Sprechzeitpunkt nicht mehr bei mir: Es ist zurückgegeben.) 

Gelegentlich können Formen des vollendeten und des unvollendeten Aspekts in gleicher sprach 175 
lieber Umgebung verwendet werden, ohne dass sich der Sinn der Äußerung ändert. Das ist 
z. B. dann möglich, wenn sich die Aufmerksamkeit des Sprechers nicht auf die (ihm bereits 
bekannte) Handlung, sondern auf den Urheber oder auf nähere Umstände der Handlung 
richtet: 
Кто тебя туда посылал | послал ?  Wer hat dich dorthin geschickt? 
 Ильин сказал, что он не сможет  „Iljin hat gesagt, dass er nicht kommen kann, 
поехать, у него много дел. er hat viel zu tun." 
 Это он сам тебе говорил | сказал? „Hat er dir das selbst gesagt?" 
 С а м . „Ja (, er selbst)." 
Где вы покупали | купили эту вещь ?  Wo haben Sie das gekauft? 

Zum Aspektgebrauch in Adverbialsätzen der Zeit«" 777. 
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Der Konjunktiv 

Die Formbildung 

1 76 Die Konjunktivformen unvollendeter und vollendeter Verben werden in gleicher Weise gebil

det: durch Zusammensetzung der Präteritalformen mit der Partikel бы (nach Vokal gelegent

lich zu б verkürzt). 

Den einheitlich gebildeten russischen Konjunktivformen entspricht im Deutschen ein ganzer 
Formenkreis; die treffende Wiedergabe legt der Kontext nahe. Vgl. z. В.: 
он читал бы  er lese oder: er läse oder: er würde lesen oder: er habe gelesen oder: er hätte ge

lesen. 
Если бы он пришёл!  Wenn er doch käme! 

(Hinweis auf eine erwünschte zukünftige Handlung) Oder: 
 Wenn er doch gekommen wäre! 
(Hinweis auf eine erwünschte, aber nicht durchgeführte 
Handlung) 

Ты прилёг (прилегла) бы.  Du solltest dich ein wenig hinlegen. 
(Ratschlag für eine Handlung) Oder: 
 Du hättest dich ein wenig hinlegen sollen! 
(Hinweis auf eine erwünschte, aber nicht durchgeführte 
Handlung) 

Formen des Konjunktivs 

Genus Nichtreflexive Verben Reflexive Verben 

Sg. m. я, ты, OH л лея " 
f. 
n. 

я, ты, она 
оно 

ла 
ло 

 бы лась 
лось 

.бы 

PI. alle Genera мы, вы, они ли . ЛИСЬ J 

Beispiele: 
читать: он читал бы, она читала бы; они читали бы 
вернуться v.: он вернулся бы, она вернулась бы; они вернулись бы 

177 Gewöhnlich steht бы hinter der Verbform, zu der es gehört. Бы kann aber auch jedem anderen 
Wort nachgestellt werden, wenn dieses hervorgehoben werden soll, und nimmt dann in der Re

gel die zweite Stelle im Satz ein. Vgl. z. В.: 
Я этого не сдёлал(а) бы.  Ich hätte das nicht getan. 
Я бы этого не сдёлал(а).  Ich hätte das nicht getan. 
Этого бы я не сдёлал(а).  Das hätte ich nicht getan. 
Auf Konjunktionen wie z. В. если, хотя, auf Interrogativpronomen folgt бы gewöhnlich un

mittelbar; mit der Konjunktion что verschmilzt бы zu einem Wort: чтобы. Z. В.: 
Если бы он пришёл ко мне, то я  Wenn er zu mir gekommen wäre, hätte ich 
рассказал(а) бы ему интересную ihm eine interessante Geschichte erzählt 
историю. (... erzählen können). 
Скажите ему, чтобы он пришёл ко мне.  Sagen Sie ihm, dass er zu mir kommen 

möchte | soll. 
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Zum Gebrauch der Konjunktivformen 

Konjunktivformen bezeichnen grundsätzlich eine nichtwirkliche Handlung, die in der Zukunft 178 
vor sich gehen könnte oder in der Vergangenheit hätte vor sich gehen können; der konkrete Zeit

bezug ergibt sich in der Regel aus dem Kontext. Die betreffende Handlung wird 
 als möglich, erfüllbar oder als nicht (mehr) erfüllbar charakterisiert, 
 als erwünscht, empfohlen oder befürchtet gekennzeichnet. 

Konjunktivformen treten sowohl in Haupt wie in Nebensätzen auf; sie können von vollende

ten und von unvollendeten Verben gebildet werden. Der vollendete Aspekt hebt die Ganzheit

lichkeit der betreffenden (nichtwirklichen) Einzelhandlung oder die Aufeinanderfolge mehre

rer Einzelhandlungen hervor, der unvollendete Aspekt drückt Verlauf, Dauer oder Wie

derholung der (nichtwirklichen) Handlung oder den gleichzeitigen Ablauf mehrerer Einzel

handlungen aus. 
Verneinte Konjunktivformen drücken den Wunsch aus, dass die genannte Handlung in der Zu

kunft nicht eintreten möge oder in der Vergangenheit nicht eingetreten wäre; verneinte Formen 
vollendeter Verben drücken diesen Wunsch im Hinblick auf ein befürchtetes Handlungsergeb

nis aus. 

Konjunktivformen im Hauptsatz 

Konjunktivformen bezeichnen eine mögliche, mutmaßliche oder eine erwünschte bzw. be

fürchtete Handlung  letztere oft eingeleitet durch Partikeln wie etwa если бы  wenn doch, 
только бы, хоть бы, лишь бы  wenn doch (nur), z. В.: 

Schura wäre gekommen, hat jedoch den Zug 
verpasst. 
Ich werde damit nicht fertig, aber du würdest 
es schaffen. 
Mit Mineraldünger könnte man höhere 
Ernteerträge erzielen (oder: ... hätte man ... 
erzielen können). 
Sie sollten ihm das sagen (oder: Sie hätten 
... sagen sollen). 
Du solltest zum Arzt gehen (oder: 
Du hättest . . . gehen sollen)! 
Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen für 
Ihren Brief bin! 
Wenn sie sich doch (wenigstens) 
entschuldigte (oder:.. . entschuldigt hätte)! 
Wenn er sich nur nicht erkältete (oder:. . . 
nicht erkältet hätte)! 

Eine erwünschte oder geforderte Handlung kann auch durch ein Zustandswort in Verbindung 
mit einem Kopulaverb (z. В. быть) im Konjunktiv ausgedrückt werden, z. В.: 

179 

Шура бы приехал, да опоздал на поезд. 

Я с этим не справлюсь, а ты 
бы справился. 
При наличии минеральных удобрений 
удалось бы получить более высокие 
урожаи. 
Вы бы сказали ему об этом. 

Сходил бы ты к врачу! 

Если бы вы знали, как я благодарен 
(благодарна) вам за письмо. 
Хоть бы она извинилась. 

Только бы он не простудился! 

Неплохо было бы сообщить ему наш 
новый адрес. 
Пора (было) бы ответить на его письмо. 

Не заниматься бы мне этим делом, 
вот было бы хорошо! 

Es wäre gut, ihm unsere neue Anschrift 
mitzuteilen. 
Es wäre an der Zeit, auf seinen Brief zu 
antworten. 
Wenn ich mich mit all dem nicht zu befassen 
brauchte, das wäre schön! 
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Häufig werden bestimmte Konjunktivformen zum höflichen Ausdruck einer Bitte oder eines 
Wunsches verwendet, so z. B. Fügungen wie 
я хотёл(а) бы..., мне хотелось бы ...  ich möchte ..., 
(не) хотели бы вы ... ?  möchten Sie (nicht) ...? 
(не) могли бы вы ...?  könnten Sie (nicht) ...? 
Ещё раз я хотёл(а) бы (мне хотелось бы) вас поблагодарить за всё. 
Не хотели бы вы навестить нас на этой неделе? 
Вы могли бы мне помочь? Вы не могли бы зайти ко мне? 

180 Konjunktivformen in Haupt und Nebensatz 

Wird im Hauptsatz eines Satzgefüges über einen möglichen Sachverhalt ausgesagt, dessen Ver

wirklichung an eine im Nebensatz genannte, tatsächlich jedoch nicht erfüllte oder nicht (mehr) 
erfüllbare (irreale) Bedingung geknüpft ist, so stehen  dem Deutschen vergleichbar  die bei

den Prädikate in Haupt und Bedingungs oder Konditionalsatz im Konjunktiv. Der Nebensatz 
wird gewöhnlich durch если бы  wenn eingeleitet; er kann aber auch uneingeleitet sein. Der 
Hauptsatz beginnt oft mit то  so, dann. Z. В.: 
Ты решил бы эту задачу, если бы  Du hättest diese Aufgabe gelöst (lösen 
подумал. können), wenn du nachgedacht hättest. 
Мы могли бы завтра пойти на концерт,  Wir könnten morgen ins Konzert gehen, wenn 
если бы достали билеты. wir Karten bekommen hätten. 
Если бы он знал о вашем приезде, то  Wenn er von Ihrer Ankunft gewusst hätte, 
он встретил бы вас. hätte er Sie empfangen (abgeholt). 
Если бы этот человек был твой друг,  Wenn dieser Mann dein Freund wäre, hätte 
(oder: Был бы этот человек твой друг,) er nicht so gehandelt. 
он бы так не сделал. 
Помните, что наука требует от человека  Denken Sie immer daran, dass die Wissen

всей его жизни. И если бы у вас было schaft den ganzen Menschen, sein ganzes 
две жизни, то и их бы не хватило вам. Leben fordert. Und wenn Sie zwei Leben 
(И. П. Павлов) hätten, würden auch sie nicht ausreichen. 

Beachte: 
Ist die im Bedingungssatz genannte Bedingung erfüllt oder erfüllbar (real), so wird im Russi

schen  wie im Deutschen  gewöhnlich der Indikativ gebraucht. Z. В.: 
Если он приехал вчера, то почему не  Wenn er gestern angekommen ist, warum hat 
позвонил ? er nicht angerufen? 
Скажи ему, если он позвонит, что я всё  Sag ihm (bitte), wenn | falls er anruft, dass ich 
сдёлал(а). alles erledigt habe. 
Gelegentlich wird in dem Satzgefüge (als Ausdruck der Höflichkeit) jedoch auch bei einer rea

len Bedingung der Konjunktiv verwendet, z. В.: 
Я был(а) бы рад(а), если бы вы мне  Ich würde mich freuen, wenn Sie mich 
позвонили. anriefen. 

181 Konjunktivformen im Nebensatz 

1 . Der Konjunktiv steht in Verbindung mit der Konjunktion (для того) чтобы  damit in 
Zweck oder Finalsätzen, mit denen ein Zweck oder eine Absicht ausgedrückt wird  im Deut

schen steht in den entsprechenden Sätzen gewöhnlich der Indikativ. 
Weisen Haupt und Finalsatz ein und dasselbe Subjekt auf, wird чтобы  um zu mit dem Infi

nitiv verbunden. Z. В.: 
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Докладчик говорил (говорит) громко, 
чтобы все его слышали. 

Я повторяю это тебе для того, чтобы 
ты об этом не забыл | забывал. 
Поторопись, чтобы мы не опоздали. 

Я приёхал(а), чтобы учиться. 
Он вошёл тихо, чтобы не разбудить 
спящих. 
Чтобы помочь пострадавшим от 
наводнения, прибыли спасательные 
отряды из соседних районов. 
Надо быть художником, чтобы в 
обыденном увидеть красоту. 

 Der Referent sprach laut, damit alle ihn 
hören konnten (... spricht laut, damit alle 
ihn hören können). 

 Ich sage dir das noch einmal, damit du es 
nicht vergisst. 

 Beeile dich, damit wir nicht zu spät kommen. 

 Ich bin hierher gekommen, um zu studieren. 
 Er ging leise hinein, um die Schlafenden 

nicht zu wecken. 
 Um den von der Überschwemmung Betrof

fenen zu helfen, trafen Rettungsmannschaf

ten aus den Nachbarbezirken ein. 
 Man muss Künstler sein, um im Alltäglichen 

die Schönheit zu erkennen. 

2. Der Konjunktiv steht in Verbindung mit der Konjunktion чтобы  dass in Objektsätzen 
 nach Verben und Zustandswörtern, die einen Wunsch oder ein Bestreben, eine Bitte, einen 

Ratschlag oder eine Forderung ausdrücken, den Inhalt des Nebensatzes zu erfüllen, z. B. 
хотеть, по/желать, стремиться, по/просйть, по/совётовать, по/трёбовать, велеть 
v.luv. (Prät. v.); важно, нужно, необходимо: 
Я хочу, чтобы ты рассказал мне всё. 
Я прошу, чтобы ты пришла помочь 
мне. 
Он советовал, чтобы я прочитал(а) 
эту статью. 
(Oder: Он советовал мне прочитать ...) 
Важно (Нужно), чтобы в складе был 
порядок. 

Ich will, dass du mir alles erzählst. 
Ich bitte dich zu kommen und mir zu helfen. 

Er riet mir, diesen Artikel durchzulesen. 

Es ist wichtig (notwendig), dass im Lager

raum Ordnung herrscht. 

 nach Verben, die mitteilen, dass der Inhalt des Nebensatzes erwünscht, erbeten oder erfor

derlich ist, z. В. сказать/говорить, телеграфировать v.luv.: 
Скажите ему, чтобы он пришёл ко  Sagen Sie ihm (bitte), dass er zu mir kommen 
мне. möchte. 
Надя сделала знак, чтобы я  Nadja gab zu verstehen, dass ich schweigen 
молчал(а). sollte. 

 nach Verben und Zustandswörtern, die einen Zweifel oder eine Befürchtung ausdrücken oder 
die eine (im Nebensatz ausgedrückte) Vermutung verneinen, z. В. сомневаться, по/боять

ся; сомнительно: 
Ich bezweifle, dass er kommt. Сомневаюсь в том, чтобы он пришёл. 

(Oder:..., что он придёт.) 
Боюсь, чтобы он не пришёл. 
(Oder:..., что он придёт.) 
Vgl. demgegenüber: 
Боюсь, что он не придёт. 

Не верю, чтобы это была правда. 
Мы никогда не слышали, чтобы она 
жаловалась. 

Ich befürchte, dass er kommt (d. h., dass ein 
nicht gewünschtes Ereignis eintritt). 

Ich befürchte, dass er nicht kommt (d. h., 
dass ein erwünschtes Ereignis nicht eintritt). 
Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. 
Wir haben niemals gehört, dass sie sich 
beschwert hätte. 
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3. In Verbindung mit хотя бы, хоть бы  wenn auch, selbst wenn kann der Konjunktiv auch in 
Einräumungs oder Konzessivsätzen stehen, in denen eine für den Inhalt des Hauptsatzes unzu

reichende Begründung ausgedrückt wird. Z. В.: 
Писатель может пользоваться не  Ein Schriftsteller kann nicht jedes Wort 
каждым словом, хотя бы оно и verwenden, selbst wenn es ihm besonders 
казалось очень удачным. (Пауст.) treffend erschiene. 
Hierher gehören auch Konstruktionen mit verallgemeinernder Bedeutung wie z. B. 
кто бы ни  wer auch immer, что бы ни  was auch immer, какой бы ни  was für ein ... auch 
immer, как бы ни  wie auch immer, где бы ни  wo auch immer, куда бы ни  wohin auch 
immer. 
Кто бы ни позвонил, немедленно  Wer auch immer anruft, teilen Sie es mir 
сообщите. (bitte) unverzüglich mit. 
Какое бы платье она ни надела, ей всё  Was für ein Kleid sie auch immer anzieht, 
к лицу. ihr steht alles. 

Zum Konjunktiv in der indirekten Rede * 786 f. 

Der Imperativ 

Die Formbildung 

1 82 Im Russischen werden unterschieden: 
 Imperativformen der 2. Person Singular und Plural (die eigentlichen Imperativformen, mit 

denen ein Sprecher einen oder mehrere Gesprächspartner zu einer Handlung auffordert); 
 Imperativformen der 1. Person Plural (der so genannte Imperativ der gemeinsamen Hand

lung), mit denen ein Sprecher einen oder mehrere Gesprächspartner auffordert, mit ihm ge

meinsam zu handeln; 

 Imperativformen der 3. Person Singular und Plural, mit denen ein Sprecher eine oder mehre

re Personen, die nicht unmittelbar am Gespräch beteiligt sind, zu einer Handlung auffordert. 

Die Imperativformen der 2. Person 

183 Die Imperativformen der 2. Person Singular und Plural werden von unvollendeten und vollen

deten Verben in gleicher Weise gebildet: Die entsprechende Endung wird an den Auslaut des 
Präsensstammes angefügt. 

Endungen des Imperativs der 2. Person Singular und Plural 

Auslaut des Präsensstammes 
auf: 

Endungen: 
Nichtreflexive Verben Reflexive Verben 

Vokal + [j] (Й)1 

einen Konsonanten 
(1. Pers. Sg. Präs. stammbetont) (ь) 1 

einen Konsonanten л 
(1. Pers. Sg. Präs. endungsbetont) \ и 
mehrere Konsonanten J 

те 

Sg. (й)ся PI. (й)тесь 

(ь)ся (ь)тесь 

Durch den Einschluss in Klammern wird angedeutet , dass der betreffende Buchstabe den Stammauslaut kenn

zeichnet; die Imperativform ist endungslos. 
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Die Imperativform der 2. Person Singular ist endungslos, wenn der (von der 3. Person Plural des 
Präsens bzw. vollendeten Futurs abgeleitete) Präsensstamm 
 auf Vokal + [j] auslautet (insbesondere I. und II. Klasse, Gruppen 1.3, 5.1): Schriftbild 

endet auf Й; 

 auf einen Konsonanten auslautet und die 1. Person Singular des Präsens (vollendeten Fu

turs) stammbetont ist: Schriftbild endet auf ь. 

Die Imperativform der 2. Person Singular hat die Endung и, wenn der Präsensstamm 
 auf einen Konsonanten auslautet und die 1. Person Singular des Präsens (vollendeten Fu

turs) endungsbetont ist oder 

 auf mehrere Konsonanten auslautet. 

Zur Kennzeichnung des Plurals (Aufforderung an mehrere Personen oder höfliche Anrede 
einer Person) wird das Postfix те angefügt. 
Reflexive Verben weisen (nach Vokal) das Postfix сь oder (nach Konsonant) das Postfix ся auf 
( '117) . 

Beispiele: 
читать: 3. Pers. PI. Präs. читают (читаЦу]т); Imp. читай  lies!, читайте  lest! lesen Sie! 
терять: (не) теряй, (не) теряйте; успеть v.: успей, успейте; 
требовать: 3. Pers. PI. Präs. требуют (трёбуЦу]т); Imp. требуй, требуйте; 
надеяться: надейся, надейтесь; закрыть v.: закрой, закройте; 
строить: строй, стройте; стоять: стой, стойте 

бросить v.: Fut. брошу, бросишь, бросят (бро[с'ат]); Imp. брось, бросьте 
плакать: Präs. плачу, плачешь, плачут; Imp. (не) плачь, (не) плачьте; 
резать: Präs. рёжу, режешь, рёжут; Imp. режь, режьте 

говорить: Präs. говорю, говоришь, говорят гово[р'ат]т); Imp. говори, говорите 
купить v.: Fut. куплю, купишь, купят; Imp. купи, купите; садиться: садись, садитесь; 
писать: пиши, пишите; сказать v.: скажи, скажите; 
поднять v.: подними, поднимите; бороться: борись, боритесь; 
спасти v.: спаси, спасите; помочь v.: помоги, помогите; кричать: (не) кричи, (не) кричите 

прыгнуть v.: 3. Pers. PI. Fut. прыгнут; Imp. прыгни, прыгните 
держаться: держись, держитесь; отдохнуть v.: отдохни, отдохните; 
исполнить v.: исполни, исполните; кончить v.: кончи, кончите; 
начать v.: Fut. начну, начнёшь, начнут; Imp. начни, начните 

Einige Verben weisen bei der Bildung der Imperativformen der 2. Person Besonderheiten auf; 184 
hierzu gehören: 
 die einsilbigen Verben auf ить und ihre Ableitungen (Gruppe 5.2), die im endungslosen Im

perativ Singular Vokaleinschub aufweisen, z. В.: 
пить: Präs. пью, пьёшь, пьют ([n'jут]); Imp. пей ([n'ej]), пейте; entsprechend: 
бить: бей, бейте; развить v.: развей, развейте; налить v.: налей, налейте; 

 die Verben auf авать und ihre Ableitungen (2. Gruppe), die den endungslosen Imperativ 
der 2. Person unter Beibehaltung des Suffixes ва von einem Stamm auf аваЦ] ableiten, 
z.B.: 
давать: Präs. даю, даёшь, дают; Imp. давай, давайте; entsprechend: 
признавать: признавай, признавайте; вставать: вставай, вставайте; 
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 die Verben доить  melken, поить  zu trinken geben, кроить  zuschneiden, таить  ver

heimlichen, die  wie auch ihre Ableitungen  den Imperativ auf и bilden, z. В.: 
напоить v.: напои, напойте; 

 isolierte Verben und ihre Ableitungen wie z. В.: 
дать v.: дай, дайте; есть  essen: ешь, ешьте; ехать: (Ersatzform) поезжай, поезжайте; 
лечь v.: ляг, лягте; сыпать: сыпь, сыпьте. 

Beachte: 
 Die mit dem stets betonten Präfix вы abgeleiteten vollendeten Verben bilden den Imperativ 

wie die entsprechenden nichtabgeleiteten Verben; vgl. z. В.: 
идти: иди, идите; выйти v.: выйди, выйдите; выучить v.: выучи, выучите. 

 Bei einzelnen Verben sind Varianten des Imperativs zu beobachten, so z. B. bei портить, 
чистить und ihren Ableitungen wie auch bei mit вы abgeleiteten vollendeten Verben: 
чистить: чисти | чисть, чистите | чистьте; портить: (не) порти | порть, (не) портите | 
портьте; 
выбросить v.: выброси | выбрось, выбросите | выбросьте; выставить v.: выстави | вы

ставь, выставите | выставьте. 

 Von einigen Verben werden keine Imperativformen der 2. Person gebildet; hierzu gehören 
z.B.: видеть, мочь, слышать, хотеть. 

185 Die Betonung der Imperativformen der 2. Person richtet sich nach der Betonung der 1. Person 
Singular des Präsens (vollendeten Futurs); Beispiele <" 184. 
Im Russischen wird nach einem Aufforderungssatz in der Regel ein Punkt gesetzt; ein Ausrufe

zeichen steht nur bei nachdrücklichen Aufforderungen. 

186 Die Imperativformen der 1 . Person Plural 

Die Imperativformen der 1. Person Plural (wegen des Einschlusses des Sprechers in die Auf

forderung auch als Imperativ der gemeinsamen Handlung bezeichnet) werden von unvollen

deten und von vollendeten Verben gebildet. Gebraucht werden in dieser Bedeutung 
 einfache Formen der 1. Person Plural des Präsens (insbesondere der bestimmten Verben der 

Bewegung) bzw. des Futurs, und zwar ohne Personalpronomen, z. В.: 
Идём.  Lass uns gehen. Gehen wir. 
Едем.  Lass uns (los)fahren. Fahren wir los. 
Пойдём в кино.  Lass uns ins Kino gehen. 
Возьмём билеты на завтра.  Lass uns Karten für morgen nehmen. 
Останемся ещё на один день.  Lass uns noch einen Tag bleiben! 

 mit der Partikel давай zusammengesetzte Formen der 1. Person Plural des vollendeten 
Futurs oder des Infinitivs unvollendeter Verben, z. В.: 
Давай купим эту вазу.  Komm, lass uns diese Vase kaufen. 

Kaufen wir doch diese Vase. 
Давай танцевать.  Komm, lass uns tanzen. 

Wendet sich der Sprechende an mehrere Personen oder an eine Person, die er siezt, dann fügt 
er den oben genannten Formen das Postfix те hinzu, z. В.: 
Идёмте.  Lasst (Lassen Sie) uns gehen. 
Давайте сходим в театр.  Kommt, lasst uns (Kommen Sie, lassen Sie 

uns) ins Theater gehen. 
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Давайте не будем об этом говорить.  Lasst uns (Lassen Sie uns) darüber nicht 
(mehr) reden. 

Давайте играть в волейбол.  Kommt, lasst uns Volleyball spielen! 

Umgangssprachlich wird auch die Pluralform des Präteritums einzelner vollendeter Verben 
zum Ausdruck nachdrücklicher Aufforderung zu gemeinsamer Handlung gebraucht, z. В.: 
Начали!  Also los, fangen wir an! 

Nun lass(t) uns (endlich) anfangen! 
Пошли домой!  Los, lass(t) uns nach Hause gehen! 

Gehen wir (endlich) nach Hause! 

Die Imperativformen der 3. Person 

Die Imperativformen, mit denen ein Sprecher eine oder mehrere am Gespräch nicht unmittel

bar beteiligte Personen zu einer Handlung auffordern möchte, werden gebildet durch die 3. Per

son Singular oder Plural des Futurs vollendeter Verben (seltener des Präsens unvollendeter Ver

ben) in Verbindung 
 mit der Partikel пусть (umgangssprachlich пускай) oder 
 (meist in gehobener Sprache) mit der Partikel да. Z. В.: 
Пусть Валерий придёт завтра.  Waleri soll | möge (bitte) morgen kommen. 
Пусть он подождёт.  Soll er (bitte) warten. 
Пускай все выйдут  я хочу побыть  Es sollen (bitte) alle hinausgehen, ich will 
один. allein sein. 
Да будет мир.  Möge Friede herrschen. 
Да будет вам известно, что Новиков  Wollen Sie (bitte) zur Kenntnis nehmen, 
давно уже у нас не работает. dass (der) Herr Nowikow schon seit langem 

nicht mehr bei uns arbeitet. 

187 

Zum Gebrauch der Imperativformen der 2. Person 

Imperativformen der 2. Person bezeichnen grundsätzlich Aufforderungen  z. B. Bitten, Wün

sche, Ratschläge, Anweisungen, Befehle  eines Sprechers oder Schreibers, die genannte Hand 1 88 
lung zu vollziehen (oder nicht zu vollziehen); sie können von vollendeten und von unvollende

ten Verben gebildet werden. 

Nichtverneinte Imperativformen werden (wegen der Erwartung eines Handlungsergebnisses) 
insbesondere von vollendeten Verben gebraucht; ihre Verwendung ist für die Anrede fremder 
Personen wie auch für das Erteilen von Anweisungen charakteristisch. Z. В.: 
Позвоните мне завтра. 
Будьте добры, откройте окно. 
Подожди чуточку. 
Сходите (т.) на выставку молодых 
художников. Она очень интересна. 
(In einem Verkehrsmittel:) 
Разрешите пройти. 
(Beim Arzt:) Разденьтесь до пояса. 
(Aufschrift auf einem Automaten:) 
Опустите деньги и оторвите билет. 

Rufen Sie mich (bitte) morgen an! 
Seien Sie so gut und öffnen Sie das Fenster! 
Warte ein bisschen. 
Besuchen Sie die Ausstellung junger Maler. 
Sie ist sehr interessant. 

Gestatten Sie (lassen Sie mich bitte durch). 
Machen Sie den Oberkörper frei. 

Bitte Geld einwerfen und Fahrschein 
abreißen. 

189 
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Unvollendete Verben werden verwendet, wenn Dauer oder Wiederholung der betreffenden 
Handlung oder ihre Inangriffnahme, Fortsetzung oder Beendigung im Blickfeld des Sprechers 
liegt; oft sind es Bitten oder Ratschläge, die an vertraute Personen übermittelt werden. Z. В.: 
Регулярно принимайте лекарство.  Nehmen Sie die Arznei regelmäßig ein! 
Приходите к нам в гости.  Besuchen Sie uns (Besucht uns) doch einmal. 
(Bei einem Besuch:) 
Раздевайтесь, пожалуйста.  Legen Sie bitte (Ihre Garderobe) ab. 
Проходите.  Gehen Sie weiter | durch. 
Вы слушаете музыку? Продолжайте,  Ihr hört Musik? Hört weiter, ich werde | will 
продолжайте, я не буду вам мешать. euch nicht stören. 
Заканчивайте контрольную работу  Beendet die Kontrollarbeit und gebt eure 
и сдавайте тетради. Hefte ab! 

In bestimmten Situationen verleiht der vollendete Aspekt der Aufforderung größeren Nach

druck; vgl. z.B.: 
Приходите в четыре часа.  Kommen Sie (bitte) um vier Uhr. 
Придите в четыре часа.  Seien Sie um vier Uhr hier. 

Mitunter reagiert ein Sprecher auf eine ihm in Frageform vorgetragene Bitte zustimmend mit 
einer Aufforderung; die entsprechende Imperativform kann sowohl im unvollendeten wie im 
vollendeten Aspekt stehen. Z. В.: 
 Можно войти ?  „Darf ich hereinkommen?" 
 Входите | Войдите. „Bitte(, kommen Sie herein)." 
 Можно взять у вас карандаш?  „Darf ich Ihren Bleistift benutzen?" 
 Берите | Возьмите. „Ja(, bitte)." 

190 Verneinte Imperativformen des vollendeten Aspekts drücken eine Warnung vor einer uner

wünschten Handlung aus; in der Umgangssprache wird die Warnung häufig durch 
смотрй(те) verstärkt. Z.B.: 
Здесь скользко, не упади.  Hier ist es glatt, fall nicht hin! 
Смотри, не обрежься (не обожгись).  Pass auf, dass du dich nicht schneidest (nicht 

verbrennst)! 
Смотрите, не опоздайте.  Seht zu, dass ihr nicht zu spät kommt. 

Verneinte Imperativformen des unvollendeten Aspekts drücken eine dringende Aufforderung, 
etwas nicht zu tun, ein direktes Verbot aus, z. В.: 
Пожалуйста, не мешай мне читать.  Bitte stör mich nicht beim Lesen! 
Не говорите ему об этом!  Sagen Sie ihm nichts davon! (Sprechen Sie 

nicht mit ihm darüber!) 

Zu verneinten Imperativformen nichtpräfigierter Verben der Bewegung У 107. 

1 91 Gelegentlich wird durch Hinzutreten des Personalpronomens der 2. Person zum Imperativ 
eine dringliche Bitte ausgedrückt, z. В.: 
Ты садись вот на этот стул.  Setz dich doch bitte auf diesen Stuhl! 
Только вы отвечайте мне сразу.  Nur antworten Sie mir doch bitte sofort! 

Durch Anfügen der Partikel ка an die Imperativform wird eine mildere Aufforderung ausge

drückt, z.B.: 
Дайка мне словарь.  Gib mir bitte mal das Wörterbuch. 
Вставайтека, пора собираться в дорогу.  Steht bitte auf, es ist Zeit aufzubrechen. 
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Imperativformen der 2. Person Singular werden in der Umgangssprache mitunter auch anstel 1 92 
le des Indikativs oder des Konjunktivs verwendet. 

Statt des Indikativs können Imperativformen gebraucht werden, 
 um ein Müssen (verneint: NichtDürfen) auszudrücken, z. В.: 

Все ушли, а я сиди дома.  Alle sind weggegangen, nur ich muss zu 
Hause sitzen. 

Я и слова ему не скажи | говори.  Ich darf ihm kein einziges Wort sagen. 

 um den unerwarteten, gewöhnlich unerwünschten Eintritt einer Handlung in der Vergan

genheit auszudrücken (meist durch и oder возьми и verstärkt), z. В.: 
Она упади и сломай себе ногу.  Da fiel sie plötzlich und brach sich ein Bein. 
Я ему начал (начала) говорить,  Ich begann mit ihm zu reden, und da lief er 
а он вдруг возьми и побеги. plötzlich weg. 
Его ждут, а он и опоздай на целый час.  Da wartet man auf ihn, und er kommt eine 

ganze Stunde zu spät! 

Statt des Konjunktivs können Imperativformen in einem konjunktionslosen Nebensatz ge

braucht werden, um eine unerfüllte Bedingung anzuführen; vgl. z. В.: 
Приди я домой раньше, ничего не случилось бы. 
Е с л и бы я пришёл (пришла) раньше, то ничего не случилось бы. 
 Wäre ich früher nach Hause gekommen, wäre nichts passiert. 

Die Passivformen 

Die Formbildung 

Die konjugierten Passivformen werden in der Regel nur von transitiven Verben ("114) gebil 1 93 
det. Ihre Bildeweise ist  je nachdem, ob die Formen von unvollendeten oder von vollendeten 
Verben abgeleitet werden  unterschiedlich: 
 Die Passivformen unvollendeter Verben werden gebildet, indem an die Aktivformen (des In

finitivs, des Präsens, des Futurs, des Präteritums oder des Konjunktivs) das Postfix ся (nach 
Konsonant) oder сь (nach Vokal) angefügt wird. Diese Verbformen werden gewöhnlich nur 
in der 3. Person (Singular und Plural) gebraucht, und als Subjekt treten nur unbelebte Sub

stantive auf. Z.B.: 
Inf. строиться  gebaut werden 
Präs. Здесь строится детская больница.  ... wird ... gebaut. 
Fut. Здесь будет строиться детская больница.  ... wird ... gebaut werden. 
Prät. Здесь строилась детская больница.  ... wurde ... gebaut (... ist . . . gebaut worden). 

 Die zusammengesetzten Passivformen vollendeter Verben werden gebildet, indem die Kurz

formen des Partizips des Präteritums Passiv (f 221) mit den entsprechenden Formen des 
Hilfsverbs быть verbunden werden; dabei stimmen die Passivformen mit ihrem Bezugswort, 
dem Subjekt des Satzes, in Person und Numerus oder in Genus und Numerus überein. Z. В.: 
Inf. быть построен  gebaut werden 
Fut. Здесь будет построена детская больница.  ... wird ... gebaut werden. 
Prät. Здесь была построена детская больница.  . . . wurde ... gebaut (ist gebaut worden). 

Zum Formenbestand der konjugierten Passivformen <* 79. 
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194 Zu der geringen Zahl intransitiver Verben, von denen Passivformen gebildet werden können, 
gehören z. B. 
руководить mit I.: 
руководимый артистом кружок  der von einem Künstler geleitete Zirkel; 
управлять mit I.: 
Самолёт управляется женщиной.  Das Flugzeug wird von einer Frau gesteuert. 

Von einigen transitiven Verben werden gewöhnlich keine konjugierten Passivformen gebildet; 
hierzu gehören z. В.: 
видеть, слышать, чувствовать, застать/заставать, перейтй/переходйть, обнять/обни

мать. 

Zum Gebrauch der Passivformen 

195 Passivkonstruktionen treten häufiger in der Schriftsprache, insbesondere in wissenschaftlichen 
Texten und in amtlichen Schriftstücken, auf. 
Merkmale des vollendeten Aspekts sind auch bei den Passivformen die Ganzheitlichkeit der 
Handlung, das Erreichen ihres Endpunktes  häufig ihres Abschlusses oder Ergebnisses; der 
unvollendete Aspekt bezeichnet die Handlung als solche, ihren Verlauf  häufig ihre unbe

grenzte Dauer oder Wiederholung, z. B.: 
Этот метод применяется для изучения  Diese Methode wird zum Studium von 
процессов обмена веществ в организме. StofTwechselvorgängen im Organismus 

angewandt. 
В последнее время этот вопрос широко  In letzter Zeit wurde diese Frage in der 
обсуждался в литературе. Fachliteratur umfassend diskutiert. 
В результате исследований были  Durch die Untersuchungen sind sehr 
получены очень интересные сведения. interessante Daten gewonnen worden. 
(Aus einem Kaufvertrag:) 
Платёж за товар будет произведён  Die Bezahlung der Ware erfolgt durch 
прямым авансовым переводом. direkte Vorauszahlung. 

Zum Gebrauch der Partizipien des Passivs sowie zur Unterscheidung von Vorgangs und Zu

standspassiv 231 ff. 

1 96 Passivkonstruktionen mit konjugierten Verbformen stehen inhaltlich mitunter Aktivkonstruk

tionen in Gestalt der so genannten unbestimmtpersönlichen Sätze (? 725) nahe; vgl. z. B. 
Passivkonstruktion: 
Здесь продаются билеты (N. PI.) на  Hier werden Konzertkarten verkauft, 
концерты. 
Aktivkonstruktion (unbestimmtpersönlicher Satz): 
Здесь продают билеты (A. PI.) на  Hier werden Konzertkarten verkauft, 
концерты. 
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Die nichtkonjugierten Verbformen 

Zu den nichtkonjugierten Verbformen gehören die Infinitive, die Partizipien und die Adver

bialpartizipien; ihre Bildung und ihr Gebrauch werden im Folgenden behandelt. 

Der Infinitiv 

Infinitive werden nach ihrer Zugehörigkeit zum Aspekt (vollendeter oder unvollendeter 1 97 
Aspekt) und zum verbalen Genus (Aktiv oder Passiv) unterschieden. 

Die Formbildung 

Kennzeichen des Infinitivs im Aktiv ist das Suffix ть; es wird an den vokalisch auslautenden 1 98 
Infinitivstamm angefügt, z. В.: 
про/читать, уметь, по/трёбовать, прыгнуть v., по/строить; 
на/писать, вымыть/мыть, тереть, у/вйдеть, лежать. 

Für die konsonantisch auslautenden Stämme gilt: 
 Lautet der Stamm auf c,  3  ,  T  ,  Д  oder 6 aus (8. unproduktive Gruppe), so wird ти 

oder (seltener) ть angefügt; dabei wechseln  T  ,  Д  und 6 mit c, z. В.: 
спасти v., везти, лезть; 
мести (vgl. мету, метёшь), класть (vgl. кладу, кладёшь), грести (vgl. гребу, гребёшь). 
In der Regel ist das Infinitivsuffix ти betont; nur die mit dem Präfix вы gebildeten vollen

deten Verben (<* 135) haben in allen Formen den Akzent auf diesem Präfix; vgl. z. B.: 
везти, aber: вывезти/вывозить; нести, aber: вынести/выносить. 

 Lautet der Stamm auf к oder r aus (9. unproduktive Gruppe), so hat der Infinitiv das 
Kennzeichen чь, z.В.: 
печь (vgl. пеку, печёшь), мочь (vgl. могу, можешь). 

Der Infinitiv reflexiver Verben wird durch Anfügen des Postfixes ся (сь) an das Infinitivsuf

fix gebildet, z.B.: одеться/одеваться, встретиться/встречаться, нестись, беречься. 

Die Passivform des Infinitivs 1 99 
 unvollendeter Verben wird durch Anfügen von ся (сь) an das Infinitivsuffix gebildet, 
 vollendeter Verben wird durch eine zusammengesetzte Form, bestehend aus dem Infinitiv 

des Hilfsverbs быть und aus der entsprechenden Kurzform des Partizips des Präteritums 
Passiv, gebildet (<" auch 79). Vgl. z. В.: 

строить: строиться  errichtet werden; построить v.: быть построен  errichtet werden. 

Zum Gebrauch der Infinitivformen 

Im Satz ist der Infinitiv eines Verbs entweder einem anderen Wort, z. B. einem Verb oder einem 200 
Zustandswort, untergeordnet (man spricht dann von einem abhängigen Infinitiv), oder er tritt 
in einem Infinitivsatz als unabhängiges Glied auf. 

Der Aspekt eines abhängigen Infinitivs hängt häufig von der Bedeutung des übergeordneten 201 
Wortes ab. 
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In Verbindung mit Phasenverben, die Beginn, Fortsetzung oder Abschluss einer Handlung 
bezeichnen, wird stets der unvollendete Infinitiv gebraucht. 
Zu Phasenverben gehören u.a. начать/начинать, стать т., приняться/приниматься; 
продолжать; кончить/кончать, прекратить/прекращать, перестать/переставать, 
бросить/бросать. Z.B.: 

 Nadja bekam Zahnschmerzen. 
 Ich begann sofort von dem Geschehenen 

zu erzählen. 
 Mein Bruder arbeitet an diesem Thema 

weiter. 
 Sie hörten nicht auf zu streiten. 

Ein unvollendeter Infinitiv steht auch bei Verben, die die Befähigung zu einer Handlung, 
eine Gewöhnung oder einen Verdruss bezeichnen, u. a. bei учить, на/учйться, уметь; 
привыкнуть/привыкать, отвыкнуть/отвыкать, любить; устать/уставать, надоесть/ 
надоедать, наскучить т.; z.B.: 

Mein Vater hat mir das Skilaufen beigebracht. 
Ich kann überhaupt nicht tanzen. 
Wir haben uns angewöhnt, früh aufzustehen. 
Ich habe es satt, immer dasselbe zu sagen. 

У Нади начал болеть зуб. 
Я сразу же стал(а) рассказывать 
о случившемся. 
Брат продолжает работать над 
этой темой. 
Они не прекращали спорить. 

Отец учил меня ходить на лыжах. 
Я совсем не умею танцевать. 
Мы привыкли рано вставать. 
Мне надоело повторять одно и то же. 

+ vollendeter Inf. 

In Verbindung mit Modalwörtern (Modalverben oder modalen Zustandswörtern) steht teils 
der vollendete, teils der unvollendete Infinitiv. Orientierung bietet die folgende Übersicht. 
• Modalwörter zum Ausdruck der Möglichkeit oder Unmöglichkeit: können, nicht können 
М О Ч Ь , i i т <-

 н е мочь 
+ vollendeter Inf. 

можно нельзя, невозможно 
Z.B.: 
Вы можете немного подождать? Валерий не сможет сегодня прийти. 
Это можно легко объяснить. Здесь нельзя проехать  мост разрушен. 
Решить задачу трудно, но можно. Его нельзя застать дома. 

• Modalwörter zum Ausdruck der Erlaubnis oder des Verbots: dürfen, nicht dürfen 
мочь 
можно 

vollendeter/ 
unvollendeter1 Inf. 

не мочь 
нельзя 
не должен 

+ unvollendeter Inf. 

Z.B.: 
Могу ли я взять эту книгу? 
Можно войти? 
Aber uv.: Здесь можно курить. 

Вы не должны этого делать. 
Вам нельзя читать без очков. 

Modalwörter zum Ausdruck von Notwendigkeit, Entbehrlichkeit: müssen, nicht brauchen 
vollendeter/ 
unvollendeter1 Inf. 

должен 
надо, нужно 
Z.B.: 
Вы должны ответить на это письмо. 
Мне надо встретиться с вами. 
Вам нужно обратиться к врачу. 
Vgl.: Мне надо выходить (uv.) из дома в I 

не должен 
не надо, не нужно + unvollendeter Inf. 

Он не должен этого видеть. 
Вам не надо об этом рассказывать. 
Сегодня тебе не нужно приходить. 

1 часов. 
Сегодня мне надо выйти (v.) из дома в 7 часов. 

1 Bei Aspektpaaren dient der vollendete Aspekt dem Ausdruck ergebnisorientierter oder einmaliger Handlungen; 
sich wiederholende oder andauernde Handlungen werden durch den unvollendeten Aspekt bezeichnet. 



107 Der Infinitiv 202 

• Modalwörter zum Ausdruck der Erwünschtheit (Unerwünschtheit): wollen, nicht wollen 
хотеть + vollendeter/ не хотеть + unvollendeter Inf. 

unvollendeter1 Inf. 
Z.B.: 
Я хочу изучить русский язык. Он не захотел со мной разговаривать. 
Лйда хочет стать врачом. 
Aber uv.: Мальчик очень хотел пить. 
Vgl.: Я надеюсь встречаться (uv.) с вами часто. 

Я надеюсь скоро встретиться (v.) с вами. 

 In Verbindung mit unbestimmten Verben der Bewegung steht der unvollendete Infinitiv, in 
Verbindung mit bestimmten Verben teils der vollendete, teils der unvollendete Infinitiv, z. В.: 
Вчера мы ходили собирать грибы.  Gestern waren wir Pilze sammeln. 
Молодой человек подошёл спросить  Ein junger Mann kam (zu mir), um sich nach 
адрес. der Adresse zu erkundigen. 
Он ушёл обедать.  Er ist Mittag essen gegangen. 

 In Verbindung mit einigen vollendeten Verben, die das Erreichen eines (positiven oder nega

tiven) Ergebnisses ausdrücken, steht der vollendete Infinitiv; hierzu gehören смочь v., су

меть v., удаться v., успеть v., ferner забыть v., z.B.: 
Я (не) сумёл(а) решить задачу.  Ich konnte die Aufgabe (nicht) lösen. 
Ему удалось достать билеты на  Es gelang ihm, Konzertkarten zu bekommen. 
концерт. 

Я забыл(а) спросить об этом.  Ich habe vergessen, danach zu fragen. 

Zu Sätzen wie Я к нему  а он бежать s 713. 

Der Aspekt eines unabhängigen Infinitivs (* 729) hängt vom Sinn der Äußerung ab. Unter 202 
scheiden lassen sich insbesondere: 
 Infinitivsätze zum Ausdruck der Möglichkeit oder der Unmöglichkeit einer Handlung: 

können, nicht können: vollendeter Inf. 
К кому нам обратиться?  An wen können (sollen) wir uns wenden? 
Вам здесь не пройти!  Sie können hier nicht durchgehen! 
Где мне узнать адрес этого института ?  Wo kann ich die Anschrift dieses Instituts 

erfahren? 
От своей судьбы не уйти.  Seinem Schicksal kann man nicht entrinnen. 

 Infinitivsätze zum Ausdruck der Notwendigkeit oder der Entbehrlichkeit einer Handlung: 
müssen, nicht brauchen: unvollendeter Inf. 
Завтра нам рано вставать.  Morgen müssen wir früh aufstehen. 
Ему не сдавать экзаменов.  Er braucht keine Prüfungen abzulegen. 
Этот вопрос не мне решать.  Diese Frage brauche nicht ich zu entscheiden. 

 Infinitivsätze zum Ausdruck der Erwünschtheit oder der Unerwünschtheit einer Handlung: 
wollen: vollendeter/unvollendeter Inf. + бы, nicht wollen: unvollendeter/vollendeter2 Inf. + бы 
Тебе бы поговорить с ней.  Du solltest mit ihr sprechen. 
Не опаздывать бы нам!  Wir wollen uns nicht verspäten! 

1 Bei Aspektpaaren dient der vollendete Aspekt dem Ausdruck ergebnisorientierter oder einmaliger Handlungen; 
sich wiederholende oder andauernde Handlungen werden durch den unvollendeten Aspekt bezeichnet. 

2 Durch die Verwendung des vollendeten Aspekts drückt der Sprecher die Befürchtung aus, dass die nicht gewollte 
Handlung doch eintreten könnte. 
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Die Partizipien 

203 | Partizipien sind Verbformen, die einen Prozess als Merkmal eines Gegenstandes (einer 
Person oder einer Sache) bezeichnen. Vgl. z. В.: 
 Satzgefüge mit einem Attributsatz 

Самолёт, который вылетел в 10 часов, опоздал. 
 Einfacher Satz mit einer Partizipialkonstruktion in attributiver Funktion 

Самолёт, вылетевший в 10 часов, опоздал. 
In allen Partizipien sind einerseits die verbalen Kategorien des Aspekts (vollendeter oder 
unvollendeter Aspekt), des verbalen Genus (Aktiv oder Passiv) und des Tempus (Präsens 
oder Präteritum) ausgedrückt, andererseits die für Nomen charakteristischen Kategorien 
des Genus, des Numerus und  eingegrenzt auf die Langformen  des Kasus. 
Gebildet werden die Partizipien vom Präsens oder vom Infinitivstamm mithilfe be

stimmter Suffixe und daran angefügter adjektivischer Endungen. 

204 Im Russischen werden (zum Unterschied vom Deutschen, das nur zwei Partizipien kennt) vier 
Partizipien unterschieden, zwei des Aktivs und zwei des Passivs: 
 das Partizip des Präsens Aktiv, gebildet nur von unvollendeten Verben, 

erkennbar an den Suffixen ущ1 ющ oder ящ1 ащ, 

 das Partizip des Präteritums Aktiv, gebildet von vollendeten und unvollendeten Verben, 
erkennbar an den Suffixen вш oder in, 

 das Partizip des Präsens Passiv, gebildet nur von unvollendeten transitiven Verben, 
erkennbar an den Suffixen ем oder им, 

 das Partizip des Präteritums Passiv, gebildet vorzugsweise von vollendeten transitiven Ver

ben, erkennbar an den Suffixen  H H  , енн (betont ённ) oder т. 
Von den Partizipien des Passivs können sowohl Lang wie auch Kurzformen gebildet werden. 

Der Formenbestand der Partizipien im Überblick Muster: про/читать 

Aktiv Passiv 

Part. Präs. читающий, lesend читаемый, gelesen werdend 
ая. ее: ие (jemand, der liest) ая, oe; ые 1 (etwas, das gelesen 

wird) 
Kurzform — читаем. wird (werden) ge

а. о; ы lesen 

Part. Prät. про/читавший, gelesen habend про/чйтаиный, gelesen 
ая, ее; ие (jemand, der ая. ое: ые1 

gelesen hat) 
Kurzform — прочитан, ist (sind) gelesen 

а. о; ы worden 
1 Z u Passivpartizipien auf ся (z. В. читающийся oder читавшийся) 218 , 226. 

205 Partizipien reflexiver Verben weisen  zum Unterschied von den konjugierten Verbformen 

stets (sowohl nach Konsonant wie nach Vokal) das Postfix ся auf, z. В.: 
студент, занимающийся русским языком; студентка, занимающаяся русской литера

турой XIX века. 
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Die Verwendung von Partizipien im Satz ist der von Adjektiven vergleichbar: 206 
 Ihre Langformen werden in der Regel in attributiver Funktion gebraucht. Sie werden wie 

Adjektive dekliniert («* 344) und stimmen mit ihrem Bezugswort, einem Substantiv, in Ge

nus, Numerus und Kasus überein. Z. В.: 
играющие во дворе дети  die auf dem Hof spielenden Kinder 
машины, выпускаемые этим заводом  die Maschinen, die in diesem Betrieb her

gestellt werden (oder: die in diesem Betrieb 
hergestellten ...) 

прибывшая в Москву группа туристов  die in Moskau eingetroffene Touristengruppe 
написанная журналистом статья  der von einem Journalisten verfasste Artikel 
экипаж вылетевшего самолёта  die Crew des gestarteten Flugzeuges 

 Ihre (nur von Partizipien des Passivs gebildeten) Kurzformen werden  in Verbindung mit den 
Formen des Hilfsverbs быть  gewöhnlich in prädikativer Funktion gebraucht; sie stimmen 
wie die Kurzformen von Adjektiven (<* 340) mit ihrem Bezugswort, dem Subjekt des (Teil) 
Satzes, in Genus und Numerus überein. Z.B.: 
Он уважаем всеми сотрудниками  Er wird von allen Institutsmitarbeitern 
института. geachtet. 
Эта статья была написана 10 лет  Dieser Artikel wurde vor 10 Jahren 
тому назад. geschrieben (oder: Dieser Artikel is t . . . 

geschrieben worden). 
Заказ будет выполнен к сроку.  Der Auftrag wird termingerecht ausgeführt 

(werden). 

Nicht von jedem Verb können alle Partizipien gebildet werden; die Möglichkeit der Formbil 207 
dung ist vom Aspekt, von der Transitivität und von der lexikalischen Bedeutung des jeweiligen 
Verbs abhängig: 
 Partizipien des Präsens werden nur von unvollendeten Verben, Partizipien des Präteritums 

Passiv meist von vollendeten Verben gebildet. 
 Nur von transitiven Verben können sowohl Aktiv wie Passivpartizipien gebildet werden; 

intransitive Verben, darunter die reflexiven Verben, bilden nur Partizipien des Aktivs. 

Die Bildung der Partizipien des Aktivs 

Das Partizip des Präsens Aktiv 

Partizipien des Präsens Aktiv werden vom Präsensstamm unvollendeter Verben gebildet, und 208 
zwar 
 bei Verben der eKonjugation mit dem Suffix ущ1 ющ, 
 bei Verben der иKonjugation mit dem Suffix ящ1 ащ

und der entsprechenden adjektivischen Endung. 
Praktisch bedeutet das, dass man das Partizip von der 3. Person Plural des Präsens ableiten 
kann, indem man т der Endung durch щ ersetzt und die adjektivische Endung anfügt. Z. В.: 
читать (они читают): читающий, ая, ее; ие 
заниматься (занимаются): занимающийся, аяся, ееся; иеся 
присутствовать (присутствуют): присутствующий, ая, ее; ие 
танцевать (танцуют): танцующий, ая, ее; ие 
писать (пишут): пишущий, ая, ее; ие 
искать (ищут): ищущий, ая, ее; ие 
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давать (дают): дающий, ая, ее; ие 
бороться (борются): борющийся, аяся, ееся; иеся 
нести (несут): несущий, ая, ее; ие 
мочь (могут): могущий, ая, ее; ие (Betonung!) 
жить (живут): живущий, ая, ее; ие 
петь (поют): поющий, ая, ее; ие 

говорить (они говорят): говорящий, ая, ее; ие 
строить (строят): строящий, ая, ее; ие 
происходить (происходят): происходящий, ая, ее; ие 
трудиться (трудятся): трудящийся, аяся, ееся; иеся 
гореть (горят): горящий, ая, ее; ие 
видеть (видят): видящий, ая, ее; ие 
лежать (лежат): лежащий, ая, ее; ие 
стоять (стоят): стоящий, ая, ее; ие 

209 Einzelne Partizipien weisen  bedingt durch Varianten im Präsens  Doppelformen auf, z.B.: 
капать (капают und alt каплют): капающий und каплющий 
махать (машут und ugs. махают): машущий und махающий 
Das Verb двигать weist zwei Partizipien auf, die sich bedeutungsmäßig unterscheiden: 
двигать (двигают)  bewegen: двигающий (человек, двигающий мебель) und 
двигать (движут)  (vorwiegend übertr.) in Bewegung setzen; fördern: движущий (движущая 
сила). 

21 0 Die Betonung der Partizipien des Präsens Aktiv entspricht 
 bei Verben der eKonjugation der Betonung der 3. Person Plural des Präsens, 
 bei Verben der иKonjugation in der Regel der Betonung des Infinitivs. (Beispiele " 208) 
Einzelne Verben auf ить ziehen den Akzent im Partizip um eine Silbe zurück oder weisen Be

tonungsvarianten auf, z. В.: 
любить (любят): любящий, служить (служат): служащий, ebenso дышать (дышат): 
дышащий 
дружить (дружат): дружащий und дружащий 
учить (учат): учащий und учащий (учиться: nur учащийся) 

Das Partizip des Präteritums Aktiv 

211 Partizipien des Präteritums Aktiv werden vom Infinitiv oder (selten) vom Präteritalstamm 
vollendeter und unvollendeter Verben abgeleitet, und zwar 
 mit dem Suffix вш, wenn der Stamm auf Vokal auslautet, 
 mit dem Suffix in, wenn der Stamm auf Konsonant auslautet (das ist nur bei Verben eini

ger unproduktiver Gruppen der Fall), 
und der entsprechenden adjektivischen Endung. 
Praktisch bedeutet das, dass man das Partizip von der maskulinen Form des Präteritums ab

leiten kann, indem man л durch вш ersetzt oder an eine ohne л gebildete Präteritalform 
ш anfügt und die adjektivische Endung hinzufügt. Z. В.: 
про/читать (Prät. он про/читал): про/читавший, ая, ее; ие 
работать: работавший, ая, ее; ие 
присутствовать: присутствовавший,ая, ее; ие 
существовать: существовавший, ая, ее; ие 
стукнуть V.: стукнувший, ая, ее; ие 
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вернуться v.: вернувшийся, аяся, ееся; иеся 
выполнить/выполнять: выполнивший/выполнявший, ая, ее; ие 
на/писать т.: на/писавший, ая, ее; ие 
показать т.: показавший, ая, ее; ие 
подняться v.: поднявшийся, аяся, ееся; иеся 
бороться: боровшийся, аяся, ееся; иеся 
увидеть v.: увидевший, ая, ее; ие 
закричать v.: закричавший, ая, ее; ие 
отдать v.: отдавший, ая, ее; ие 
прибыть т.: прибывший, ая, ее; ие 

Verben auf сти oder зти, сть oder зть mit Stammauslaut auf с oder з (Gruppe 8.1): 
принести v. (Prät. он принёс): принёсший, ая, ее; ие 
привезти v. (он привёз): привёзший, ая, ее; ие 
спасти v. (он спас): спасший, ая, ее; ие 

Verben auf чь mit Stammauslaut auf к oder г (9. Gruppe): 
влечь (Prät. он влёк): влёкший, ая, ее; ие 
помочь т. (он помог): помогший, ая, ее; ие 

Verben auf ереть und Präteritalstamm auf ёр1 ер (7. Gruppe): 
умереть v. (Prät. он умер): умерший, ая, ее; ие 

Einzelne isolierte Verben: 
расти (он рос): росший, ая, ее; ие 
лечь т. (он лёг): лёгший, ая, ее; ие 

Die Partizipien des Präteritums Aktiv einiger Verben weisen Besonderheiten auf. 212 
Verben mit Infinitiv auf сти oder сть und Stammauslaut auf т oder д (erkennbar an den 
Präsensformen  Gruppe 8.3) bilden das Partizip ebenfalls auf in, z. В.: 
цвести (Präs. они цветут): цветший, ая, ее; ие 
приобрести у. (приобретут): приобретший, ая, ее; ие 
мести (метут): мётший, ая, ее; ие (mit Vokalwechsel е : ё) 
вести (ведут): ведший, ая, ее; ие 
привести v. (приведут): приведший, ая, ее; ие 
Ausnahmen: класть (vgl. они кладут): клавший, красть (vgl. крадут): кравший, 
упасть v. (vgl. упадут): упавший, сесть v. (vgl. сядут): севший. 

Das Verb идти und seine präfigierten Ableitungen bilden das Partizip von der Wurzel шед mit

hilfe des Suffixes ш: 
идти (vgl. Prät. шёл): шедший, ая, ее; ие 
войти v. (vgl. Prät. вошёл): вошедший, ая, ее; ие 
произойти v. (vgl. Prät. произошёл): происшедший | произошедший, ая, ее; ие 

Verben auf нуть (4. Gruppe) bilden das Partizip gewöhnlich vom Infinitivstamm auf 
Bin , seltener vom Präteritalstamm (ohne ну) auf in, oder sie weisen Doppelformen auf: 
исчезнуть v. (Prät. он исчез): исчезнувший, ая, ее; ие 
возникнуть v. (Prät. он возник): возникший, ая, ее; ие 
прокиснуть г. (Prät. он прокис): прокисший, ая, ее; ие 
достигнуть | достичь т. (Prät. он достиг | достйгнул): достигший | достигнувший, ая, 
ее; ие 
сохнуть (Prät. он сох | сохнул): сохший | сохнувший, ая, ее; ие 
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21 3 Die Betonung der Partizipien des Präteritums Aktiv 
 mit dem Suffix вш entspricht der Betonung des Infinitivs, 
 mit dem Suffix in liegt auf der Silbe vor dem Suffix. (Beispiele 211 ff.) 
Eine Ausnahme bilden nur die mit dem Präfix вы gebildeten vollendeten Verben (<* 135), z. В.: 
выработать v.: выработавший; вывести v.: выведший; выйти v.: вышедший. 

Zum Gebrauch der Partizipien des Aktivs 

214 Die Partizipien des Aktivs werden vorwiegend in der Schriftsprache gebraucht. Sie stehen im 
Satz in attributiver Funktion und stimmen mit dem Substantiv, auf das sie sich beziehen, in Ge

nus, Numerus und Kasus überein. 
Ein einfaches Partizip steht in der Regel vor seinem Bezugswort, z. В.: 
читающий студент, играющие дети, заболевшая женщина. 
Ist ein Partizip mit einem Objekt oder einer Adverbialbestimmung verbunden, so spricht man 
von einer Partizipialkonstruktion. Eine solche Konstruktion kann vor ihrem Bezugswort oder 
 als isoliertes und damit hervorgehobenes Attribut

 7

^ 1 )  hinter ihrem Bezugswort stehen; 
die Hervorhebung erfolgt in mündlicher Rede durch die Intonation, im Schriftbild durch Ein

schluss in Kommas. Vgl. z. В.: 
читающий какуюто книгу студент .. 
студент, читающий какуюто книгу, 
играющие во дворе дети ... 
дети, играющие во дворе, ... 

 die schwer erkrankte Frau 

 der ein Buch lesende Student 

die auf dem Hof spielenden Kinder 

тяжело заболевшая женщина . 
женщина, тяжело заболевшая, 

Die Tempusformen der Aktivpartizipien  des Präsens oder des Präteritums  haben meist rela

tiven Zeitbezug («* 77): Sie drücken (zusammen mit den Aspektmerkmalen) das Verhältnis der 
durch das Partizip bezeichneten Handlung zum Zeitpunkt der durch das Prädikat bezeichne

ten Haupthandlung des Satzes aus. 
 Die unvollendeten Partizipien des Präsens Aktiv bezeichnen eine Handlung, die zu gleicher 

Zeit wie die Handlung des Prädikats abläuft (abgelaufen ist, ablaufen wird); nur selten be

zeichnet ein solches Partizip eine Handlung, die sich unmittelbar auf den Sprechzeitpunkt 
bezieht, also absoluten Zeitbezug ausdrückt. 
Im Deutschen kann ein solches Partizip durch das 1. Partizip (auf (e)nd) oder durch einen 
aktivischen Attributsatz wiedergegeben werden. 

 Die Partizipien des Präteritums Aktiv bezeichnen meist eine Handlung, die zeitlich vor der 
Handlung des Prädikats abgelaufen ist (durch ein Partizip vollendeter Verben wird ausge

drückt, dass das Ergebnis dieser Handlung erreicht ist). 
Steht das verbale Prädikat im Präteritum, kann ein unvollendetes Partizip des Präteritums 
Aktiv die Gleichzeitigkeit mit der Handlung des Prädikats ausdrücken (es hat dann die glei

che Bedeutung wie das entsprechende Partizip des Präsens). 
Im Deutschen kann ein solches Partizip durch das 2. Partizip eines intransitiven Verbs (auf 
(e)t oder en) oder durch einen aktivischen Attributsatz wiedergegeben werden. 

21 5 Beispiele zum Gebrauch des Partizips des Präsens Aktiv: 
Gleichzeitigkeit mit Handlung des Prädikats im Präsens 
Туристы проезжают мимо цветущих  Die Touristen fahren an blühenden Obst

фруктбвых деревьев. bäumen vorüber. 
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Gleichzeitigkeit mit Handlung des Prädikats im 
Туристы проезжали мимо зеленеющих 
под лучами солнца полей. 

... даже Петрушка сидел спокойно, 
точно отец с матерью и дети боялись 
нарушить нечаянным словом тихое 
счастье вместе сидящей семьи. (Плат.) 
И Чбнкин, будучи человеком добрым, 
не умеющим никому и ни в чём 
отказывать, сдался. (Войн.) 

Präteritum 
 Die Touristen fuhren an Feldern vorbei, die 

unter den Sonnenstrahlen in frischem Grün 
leuchteten. 

 ... sogar Petruschka saß ruhig, als ob 
Eltern und Kinder fürchteten, durch ein 
unbedachtes Wort das stille Glück der 
zusammensitzenden Familie zu zerstören. 

 Und Tschonkin, ein guter Mensch, der 
niemandem irgendetwas abschlagen konnte, 
gab nach. 

Gleichzeitigkeit mit Handlung des Prädikats im Futur 

Мы увидим цветущие луга.  Wir werden blühende Wiesen sehen. 

Handlung des Partizips bezieht sich auf Sprechzeitpunkt 
Я получйл(а) письмо от друзей,  Ich habe einen Brief von meinen (gegen

живущих в Новосибирске. wärtig) in Nowosibirsk lebenden Freunden 
erhalten. 

Beispiele zum Gebrauch des Partizips des Präteritums Aktiv: 216 
Vorzeitigkeit in Bezug auf Handlung des Prädikats im Präteritum 
Тяжело заболевшую женщину  Die schwer erkrankte Frau wurde ins 
положили в больницу. Krankenhaus eingewiesen. 
Говорил он обо всём этом голосом  Er sagte das alles im Ton eines Mannes, der 
человека, собравшегося переехать на beschlossen hatte, in eine neue, geeignetere 
новую, более удобную квартиру. (Гросс.) Wohnung umzuziehen. 

Vorzeitigkeit in Bezug auf Handlung des Prädikats im Präsens 
Сейчас ... я с какойто завистью  Heute ... erinnere ich mich mit gewissem 
вспоминаю о Лёшке, умевшем с такой Neid an Ljoschka, der mit solcher Leichtig

лёгкостью абстрагироваться от всего keit seine ganze Umgebung vergessen 
окружающего. (Некр.) konnte. 

Gleichzeitigkeit: 1. Beispiel, Vorzeitigkeit: 2. Beispiel 
... Настя, лежавшая на деревянном  ... Nastja, die auf dem hölzernen Sofa lag, 
диване, долго смотрела изпод одеяла schaute unter der Bettdecke hervor lange auf 
на отца, а Петрушка, лёгший на русс den Vater, und Petruschka, der sich auf den 
кую печь, где он всегда спал, и зимой russischen Ofen gelegt hatte, wo er stets, 
и лётом, ворочался там ... (Плат.) sommers wie winters, schlief, wälzte sich dort 

hin und her ... 

Gleichzeitigkeit mit Handlung des Prädikats im Präteritum, ausgedrückt durch Partizipien des 
unvollendeten Präteritums und des Präsens 
И глаза у женщин были тихие, не  Die Augen der Frauen waren still in sich 
выражавшие ни горя, ни отчаяния, а gekehrt: Sie drückten weder Kummer noch 
какуюто застывшую мысль, тяжкую Verzweiflung aus, vielmehr einen irgendwie 
и безнадёжную, выражающие долгий erstarrten Gedanken der Qual und 
долгий безмолвный упрёк ... (Берг.) Hoffnungslosigkeit, einen abgrundtiefen 

stummen Vorwurf ... 
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Die Bildung der Partizipien des Passivs 

Das Partizip des Präsens Passiv 

217 Lang und Kurzformen der Partizipien des Präsens Passiv werden vom Präsensstamm unvoll

endeter transitiver Verben gebildet, und zwar 
 bei Verben der eKonjugation mit dem Suffix ем, 
 bei Verben der иKonjugation mit dem Suffix им

und mit der entsprechenden adjektivischen Endung (ый, ая, oe; ые in der Langform bzw. 
 0 , а, о; ы in der Kurzform). 
Praktisch bedeutet das, dass man das Partizip von der 1. Person Plural des Präsens ableiten 
kann, indem man die adjektivische Endung anfügt. Z. В.: 

Langformen (Nominativ): Kurzformen: 
обсуждать (мы обсуждаем): обсуждаемый, ая, ое; ые обсуждаем, а, о; ы 
выполнять (выполняем): выполняемый, ая, ое; ые выполняем, а, о; ы 
исследовать (исследуем): исследуемый, ая, ое; ые исследуем, а, о; ы 
организовать (организуем): организуемый, ая, ое; ые организуем, а, о; ы 

переводить (мы переводим): переводимый, ая, ое; ые переводим, а, о; ы 
привозить (привозим): привозимый, ая, ое; ые привозим, а, о; ы 
любить (любим): любимый, ая, ое; ые любим, а, о; ы 
терпеть (терпим): терпимый, ая, ое; ые терпим, а, о; ы 

21 8 Die Partizipien des Präsens Passiv einiger Verben weisen Besonderheiten auf. 
Einzelne Verben mit Infinitiv auf авать (давать und seine präfigierten Ableitungen sowie die 
von знавать und ставать abgeleiteten Verben  2. Gruppe) bilden das Partizip von einem 
Stamm auf аваЩ, d. h. unter Beibehaltung des Suffixes ва, z. В.: 
давать (vgl. мы даём): даваемый, ая, ое; ые даваем, а, о; ы 
издавать (vgl. издаём): издаваемый, ая, ое; ые издаваем, а, о; ы 
узнавать (vgl. узнаём): узнаваемый, ая, ое; ые узнаваем, а, о; ы 

Einzelne Verben auf сти, зти mit konsonantischem Stammauslaut auf c,  3  , т oder 
д (8. Gruppe) bilden das Partizip mit dem Suffix ом, z. В.: 
нести (vgl. мы несём): несомый, ая, ое; ые несом, а, о; ы 
вести (vgl. ведём): ведомый, ая, ое; ые ведом, а, о; ы 
isoliert искать (vgl. ищем): искомый, ая, ое; ые иском, а, о; ы 

Das Verb двигать weist zwei Partizipien auf, die sich bedeutungsmäßig unterscheiden: 
двигать (двигаем)  bewegen: двигаемый und 
двигать (движем)  (vorwiegend übertr.) in Bewegung setzen; fördern: движимый. 

Gelegentlich werden Passivpartizipien auch von unvollendeten nichtreflexiven Verben durch 
Anfügen des Postfixes ся an das entsprechende Partizip des Aktivs gebildet; vgl. z. В.: 
издавать: Part. Präs. Akt. издающий  herausgebend (jemand, der herausgibt); 
Part. Präs. Pass, издающийся  herausgegeben werdend (etwas, das herausgegeben wird). 

219 Der Bildungsbereich der Partizipien des Präsens Passiv ist sehr eingegrenzt: Sie werden von un

vollendeten transitiven Verben gebildet, vor allem von Verben auf ать | ять (I. Klasse), von 
nichtpräfigierten Verben auf овать (II. Klasse), von präfigierten Verben der Bewegung auf 
ить (IV. Klasse), von einzelnen Verben unproduktiver Gruppen  Beispiele <" 217 f. 
Zu den wenigen intransitiven Verben, die ein solches Partizip bilden können, gehören z. В.: 
руководить mit I. (руководимый) und управлять mit I. (управляемый). 
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Die Betonung der Partizipien des Präsens Passiv entspricht der Betonung des Infinitivs, bei den 220 
Verben auf овать jedoch der Betonung des Präsens. 

Das Partizip des Präteritums Passiv 

Lang und Kurzformen des Partizips des Präteritums Passiv werden von vollendeten, selten von 221 
unvollendeten transitiven Verben gebildet, und zwar mit einem der drei Suffixe: 

1 . mit dem vom Infinitivstamm abgeleiteten Suffix нн (in der Langform) bzw. н (in der Kurz

form) und der entsprechenden adjektivischen Endung: 

Infinitivstamm: Langformen (Nominativ): Kurzformen: 
auf Vokal auslautend нный, иная, иное; иные н, на, но; ны 

Hierher gehören insbesondere die zahlreichen Verben auf овать (II. Klasse) und auf ать | 
ять (I. Klasse, 1. Gruppe)  nicht jedoch die so genannten Nasalstämme (3. Gruppe). 

2. mit dem vom Präsensstamm (!) abgeleiteten Suffix енн, betont ённ (in der Langform) bzw. 
ен, betont ён (in der Kurzform) und der entsprechenden adjektivischen Endung: 

Präsensstamm: Langformen (Nominativ): Kurzformen: 
auf Konsonant auslautend 2.1 енный, енная, енное; енные ен, ена, ено; ены oder 

2.2 ённый, ённая, ённое; ённые ён, ена, ено; ены 

Hierher gehören insbesondere 
 die zahlreichen Verben der иKonjugation auf ить (IV. Klasse), 

 die Verben auf сти oder сть, зти oder зть (8. Gruppe) sowie auf чь (9. Gruppe) mit kon

sonantischem Stammauslaut, erkennbar an der 1. Person Singular des Präsens (v. Futurs), 

 die Verben auf еть, die nach der иKonjugation gebeugt werden (10. Gruppe). 

Beachte, dass die Partizipien dieser Verben den gleichen Konsonantenwechsel wie bei der 1. Per

son Singular des Präsens (vollendeten Futurs) aufweisen («* 156); bei den Verben auf чь ist der 
Konsonantenwechsel an der 1. und an der 2. Person Singular erkennbar. 

3. mit dem vom Infmitivstamm abgeleiteten Suffix т und der adjektivischen Endung: 

Infinitivstamm: Langformen (Nominativ): Kurzformen: 
auf Vokal auslautend тый, тая, тое; тые т. та, то; ты 

Hierher gehören insbesondere 
 die Verben auf нуть (III. Klasse und 4. Gruppe), 

 die Verben auf ять | ать mit Präsensstamm auf н oder м (so genannte Nasalstämme 

3. Gruppe), 

 die Verben der eKonjugation auf ыть und auf ить (5. Gruppe), die Verben auf оть 
(6. Gruppe), auf ереть (7. Gruppe, Partizip abgeleitet vom konsonantisch auslautenden 
Präteritalstamm). 

Beispiele zu 1: Partizipien auf нн bzw. и 222 
Infinitiv: Langformen (Nominativ)  Kurzformen 
про/читать: про/чйтанный, ая, oe; ые  про/чйтан, про/чйтана, о; ы 
сделать v.: сделанный, ая, ое; ые  сделан, а, о; ы 
организовать v.luv.: организованный, ая, ое; ые  организован, а, о; ы 
основать v.: основанный, ая, ое; ые  основан, а, о; ы 
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завоевать v.: завоёванный, ая, ое; ые  завоёван, а, о; ы 
сказать v.: сказанный, ая, ое; ые  сказан, а, о; ы 
на/писать: на/пйсанный, ая, ое; ые  на/пйсан, а, о; ы 
назвать к: названный, ая, ое; ые  назван, a\alt а, о; ы 
убрать и: убранный, ая, ое; ые  убран, а | alt к, о; ы 
поддержать v.: поддержанный, ая, ое; ые  поддержан, а, о; ы 
auch: продать v.: проданный, ая, ое; ые  продан, ä | а, о; ы 

послать v.: посланный, ая, ое; ые  послан, а, о; ы 

Die Verben, die im Infinitiv nicht endbetont sind, weisen in allen Formen des Partizips die glei

che Betonung wie beim Infinitiv auf. 
Die Verben, deren Infinitiv endbetont ist, ziehen den Akzent in der Regel in allen Formen des 
Partizips um eine Silbe zurück; gelegentlich ist die feminine Kurzform endbetont. 

223 Beispiele zu 2.1: Partizipien auf unbetontes енн bzw. ен (zum Konsonantenwechsel •* 156) 
Infinitiv (Fut./Präs.): Langformen (Nominativ)  Kurzformen 
по/дарйть v. (Fut.lPräs. я по/дарю, ты по/даришь): по/даренный, ая, ое; ые 

по/ддрен, а, о; ы 
предложить v. (предложу): предложенный, ая, ое; ые  предложен, а, о; ы 
построить v. (построю): построенный, ая, ое; ые  построен, а, о; ы 
посадить v. (посажу): посаженный, ая, ое; ые  посажен, а, о; ы 
выразить v. (выражу): выраженный, ая, ое; ые  выражен, а, о; ы 
покрасить v. (покрашу): покрашенный, ая, ое; ые  покрашен, а, о; ы 
заплатить v. (заплачу): заплаченный, ая, ое; ые  заплачен, а, о; ы 
выпустить v. (выпущу): выпущенный, ая, ое; ые  выпущен, а, о; ы 
установить v. (установлю): установленный, ая, ое; ые  установлен, а, о; ы 

осмотреть v. (Fut. осмотрю): осмотренный, ая, ое; ые  осмотрен, а, о; ы 
обидеть v. (обижу): обиженный, ая, ое; ые  обижен, а, о; ы 
вертеть (верчу): верченный, ая, ое; ые  верчен, а, о; ы 
aber ohne Konsonantenwechsel: 
увидеть v. (vgl. увижу): увиденный, ая, ое; ые  увиден, а, о; ы 

Die Verben weisen Formen des Partizips auf unbetontes енн bzw. ен auf, 
 wenn sie im Infinitiv nicht endbetont sind  alle Formen des Partizips entsprechen der Beto

nung des Infinitivs, 

 wenn sie im Infinitiv endbetont sind, der Akzent im Präsens (vollendeten Futur) jedoch von 
der 2. Person Singular an um eine Silbe zurückgezogen wird  alle Formen des Partizips ent

sprechen der Betonung der 2. Person Singular. 

224 Beispiele zu 2.2: Partizipien auf betontes ённ bzw. ён

(zum Konsonantenwechsel <•* 156; beachte den Wechsel [д'] : ж[д'] oder [д'] : ж) 
Infinitiv (Fut.): Langformen (Nominativ)  Kurzformen 
решить v. (Fut. я решу, ты решишь): решённый, ая, ое; ые  решён, решена, решено; 
решены 
утвердить v. (vgl. утвержу): утверждённый, ая, ое; ые  утверждён, утверждена, 6; ы 
соорудить v. (сооружу): сооружённый, ая, ое; ые  сооружён, сооружена, 6; ы 
изобразить v. (изображу): изображённый, ая, ое; ые  изображён, изображена, 6; ы 
пригласить v. (приглашу): приглашённый, ая, ое; ые  приглашён, приглашена, 6; ы 
вскипятить v. (вскипячу): вскипячённый, ая, ое; ые  вскипячён, вскипячена, б; ы 
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прекратить v. (прекращу): прекращённый, ая, ое; ые  прекращён, прекращена, 6; ы 
угостить v. (угощу): угощённый, ая, ое; ые  угощён, угощена, 6; ы 
употребить т. (употреблю): употреблённый, ая, ое; ые  употреблён, употреблена, 
6; ы 
осуществить v. (осуществлю): осуществлённый, ая, ое; ые  осуществлён, осущест

влена, 6; ы 

внести v. (Fut. я внесу): внесённый, ая, ое; ые  внесён, внесена, 6; ы 
привезти т. (привезу): привезённый, ая, ое; ые  привезён, привезена, 6; ы 
провести т. (проведу): проведённый, ая, ое; ые  проведён, проведена, 6; ы 
изобрести v. (изобрету): изобретённый, ая, ое; ые  изобретён, изобретена, 6; ы 

стеречь (Präs. я стерегу, ты стережёшь): стережённый, ая, ое; ые  стережён, стере

жена, 6; ы 
привлечь v. (привлеку, привлечёшь): привлечённый, ая, ое; ые  привлечён, привле

чена, 6; ы 
auch: жечь (Präs. жгу, жжёшь): жжённый, ая, ое; ые  жжён, жжена, 6; ы 

Die Verben weisen Formen des Partizips auf betontes ённ bzw. ён auf, wenn sie im Infinitiv 
endbetont sind und der Akzent im gesamten Präsens (vollendeten Futur) auf der Endung liegt. 
Die Kurzformen des Femininums, des Neutrums sowie des Plurals sind stets auf der Endung 
betont. 

Beispiele zu 3: Partizipien auf т 225 
Infinitiv: Langformen (Nominativ)  Kurzformen 
двинуть v.: двинутый, ая, ое; ые  двинут, а, о; ы 
обмануть v.: обманутый, ая, ое; ые  обманут, а, о; ы 
подвергнуть v.: подвергнутый, ая, ое; ые  подвергнут, а, о; ы 
подчеркнуть v.: подчёркнутый, ая, ое; ые  подчёркнут, а, о; ы 
достигнуть | достичь v.: достигнутый, ая, ое; ые  достигнут, а, о; ы 

принять v. (vgl. Fut. я приму): принятый, ая, ое; ые  принят, принята, принято; 
приняты 
распять v. (vgl. распну): распятый, ая, ое; ые  распят, а, о; ы 
начать v. (vgl. начну): начатый, ая, ое; ые  начат, начата, начато; ы 
auch: взять v. (vgl. возьму): взятый, ая, ое; ые  взят, взята, взято; ы 

проклясть v. (vgl. прокляну): проклятый, ая, ое; ые  проклят, проклята, 
проклято; ы 

открыть т.: открытый, ая, ое; ые  открыт, а, о; ы 
развить v. (vgl. Fut. разовью)  entwickeln: развитый, ая, ое; ые  развит, развита, 
развито; развиты 
auch: прожить v. (vgl. проживу):  прожитый, ая, ое; ые  прожит, прожита, про

жито; прожиты 
колоть: колотый, ая, ое; ые  колот, а, о; ы 
запереть v. (Prät. он запер): запертый, ая, ое; ые  заперт, заперта, заперто; ы 

Die Verben, die im Infinitiv nicht endbetont sind, weisen in allen Formen des Partizips die 
gleiche Betonung wie beim Infinitiv auf. 
Verben, deren Infinitiv endbetont ist, ziehen den Akzent in den Formen des Partizips gewöhn

lich um eine Silbe zurück; die feminine Kurzform ist häufig auf der Endung betont. 
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226 Beachte: 
 die Bildung des Partizips des Präteritums Passiv von Ableitungen der Verben есть und идти: 

съесть v.: съеденный, ая, ое; ые  съеден, а, о; ы 
пройти v.: пройденный, ая, ое; ые  пройден, а, о; ы 
auch: найти v.: найденный, ая, ое; ые  найден, а, о; ы 
aber: обойти v.: обойдённый, ая, ое; ые  обойдён, обойдена, 6; ы 

перейти v.: перейдённый, ая, ое; ые  перейдён, перейдена,6; ы 

 einige Besonderheiten der Betonung des Partizips, z. В.: 
обсудить v. (Fut. ты обсудишь): обсуждённый, ая, ое; ые  обсуждён, обсуждена, 
6; ы 
разделить v. (разделишь): разделённый, ая, ое; ые  разделён, разделена, 6; ы 
принудить v. (принудишь): принуждённый, ая, ое; ые  принуждён, ждена, 6; ы 
ушибить v. (ушибёшь): ушибленный, ая, ое; ые  ушиблен, а, о; ы 
стричь v. (стрижёшь): стриженный, ая, ое; ые  стрижен, а, о; ы 

 die gelegentliche Bildung von Passivformen unvollendeter nichtreflexiver Verben durch 
Anfügen des Postfixes ся an das entsprechende Partizip des Aktivs; vgl. z. В.: 
издавать: Part. Prät. Akt. издававший  herausgegeben habend (jemand, der herausgege

ben hat); Part. Prät. Pass, издававшийся  herausgegeben. 

227 Zur Schreibung der mit не verbundenen Partizipien 

Wird die durch ein Partizip in der Langform ausgedrückte Handlung verneint, so wird не 
mit dem Partizip gewöhnlich zusammengeschrieben (Wiedergabe im Deutschen durch un). 
Beachte jedoch Getrenntschreibung, wenn das Partizip durch ein Objekt näher bestimmt wird 
oder durch не eine Gegenüberstellung eingeleitet wird. Vgl. z. В.: 
Это был (очень) необдуманный поступок.  Das war eine (sehr) unbedachte Handlung. 
На столё лежали непрочитанные книги.  ... lagen die ungelesenen Bücher. 
На столё лежали не прочитанные ещё  ... lagen die von mir noch nicht gelesenen 
мною книги. Bücher. 
Он рос в семье нелюбимым ребёнком.  Er wuchs in der Familie als ungeliebtes Kind 

auf. 
Он рос без отца и матери, не любимым  Er wuchs ohne Vater und Mutter auf, weder 
ни дядей, ни тётей. vom Onkel noch von der Tante geliebt. 
Это не законченная статья, а только  Das ist kein abgeschlossener Artikel, sondern 
черновик. nur eine Rohfassung. 

In Verbindung mit einem Partizip in der Kurzform wird не stets getrennt geschrieben, z. В.: 
Задача ещё не выполнена.  Die Aufgabe ist noch nicht erfüllt | erledigt. 

Zum Gebrauch der Partizipien des Passivs 

Die Langformen 

228 Die Langformen der Partizipien des Passivs werden  wie die Partizipien des Aktivs  in der 
Regel in der Schriftsprache gebraucht. Wie jene stehen sie als einfaches Partizip oder als Parti

zipialkonstruktion («" 214) im Satz in attributiver Funktion und stimmen mit ihrem Bezugswort 
in Genus, Numerus und Kasus überein. 
Wird ein Handlungsträger genannt, von dem die Partizipialhandlung ausgeführt wird (worden 
ist), so steht das entsprechende Substantiv oder Pronomen im Instrumental auch 640.4). 
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Die Tempusformen der Passivpartizipien  des Präsens oder des Präteritums  haben gewöhn

lich relativen Zeitbezug (> 77): 
 Die Langformen der unvollendeten Partizipien des Präsens Passiv bezeichnen eine Hand

lung, die zu gleicher Zeit wie die Handlung des Prädikats vollzogen wird (vollzogen wurde 
oder werden wird). Im Deutschen kann eine solche Langform durch das 2. Partizip eines tran

sitiven Verbs oder durch einen passivischen Attributsatz wiedergegeben werden. 

 Die Langformen der Partizipien des Präteritums Passiv bezeichnen eine Handlung, die zeit

lich vor der Handlung des Prädikats vollzogen worden ist; durch ein Partizip vollendeter Ver

ben wird stets ausgedrückt, dass das Ergebnis dieser Handlung vorliegt. 
Im Deutschen kann eine solche Langform durch das 2. Partizip eines transitiven Verbs oder 
durch einen passivischen Attributsatz wiedergegeben werden. 

Beispiele zum Gebrauch der Langformen des 
Гранитные берега, омываемые рекой 
Невой, придают СанктПетербургу 
красивый вид. 
(Aus einem Geschäftsbrief:) 
Сообщаем, что предлагаемые вами 
цены для нас приемлемы. 
Кто скажет, как живёт тихая, пьющая 
женщина со своим ребёнком, никому 
не видимая, в однокомнатной квартире. 
(Петр.) 
Он поместил ... объявление в 
«Справочник по обмену жилой 
площади», издающийся в нашем городе 
тиражом 8 тыс. экземпляров. (Поп.) 
(Handlung des Partizips bezieht sich auf den 

Beispiele zum Gebrauch der Langformen des 
Книга, написанная писателем, не есть 
прямая иллюстрация к взглядам 
политических и революционных 
вождей. (W. S. Grossman 1962 in einem 
Brief an N. S. Chruschtschow) 
Улицы, созданные пешеходами, 
перешли во власть автомобилистов. 
(Ильф и Петров) 
Стаи снегирей сидели, нахохлившись, 
на засыпанных снегом рябинах. (Пауст.) 

Он ещё раз хотел поглядеть на 
оставленный дом ... (Плат.) 
... наколотые дрова Петрушка обыкно

венно приносил на ночь домой и 
складывал их за печь ... (Плат.) 

Partizips des Präsens Passiv: 229 
 Die Granitufer, die vom Newafluss umspült 

werden, verleihen Sankt Petersburg einen 
herrlichen Anblick. 

 Wir teilen Ihnen mit, dass die von Ihnen vor

geschlagenen Preise für uns annehmbar sind. 
 Wer kann sagen, wie eine stille Frau, eine 

Trinkerin, mit ihrem Kind, für niemanden 
erkennbar, in einer Einzimmerwohnung lebt. 

 Er veröffentlichte eine ... Anzeige im 
„Wohnungstauschanzeiger", der in unserer 
Stadt in einer Auflage von 8000 Exemplaren 
herausgegeben wird (... erscheint). 

Sprechzeitpunkt) 

Partizips des Präteritums Passiv: 230 
 Ein von einem Schriftsteller verfasstes Buch 

ist eben nicht eine reine Illustration zu 
Ansichten politischer und revolutionärer 
Führer. 

 Die von Fußgängern geschaffenen Straßen 
sind unter die Herrschaft der Autofahrer 
geraten. 

 Schwärme von Gimpeln saßen aufgeplustert 
auf den Ebereschen, die vom Schnee 
zugeschüttet waren. 

 Er wollte noch einmal auf das (von ihm) 
verlassene Haus schauen ... 

 ... das kleingehackte Holz brachte Petrusch

ka gewöhnlich vor dem Schlafengehen nach 
Hause und stapelte es hinter dem Ofen. 

Nur ganz vereinzelt treten Langformen in prädikativer Funktion auf, z. В.: 
Цветы стояли увядшие.  Die Blumen standen verwelkt da. 
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Die Kurzformen 

231 Die Kurzformen des Partizips des Präteritums Passiv werden sowohl schriftlich wie mündlich 
gebraucht; dagegen sind Kurzformen des Partizips des Präsens Passiv äußerst selten. 
Mit den Tempusformen von быть bilden die Kurzformen vollendeter Verben zusammenge

setzte Passivformen oder Formen des Zustandspassivs («* 233); sie werden prädikativ gebraucht 
und stimmen mit ihrem Bezugswort, dem Subjekt des Satzes, in Person, Genus und Numerus 
oder in Genus und Numerus überein. 
Wird ein Handlungsträger genannt, von dem die durch das Passiv bezeichnete Handlung aus

geführt worden ist (ausgeführt werden wird), so steht das entsprechende Substantiv oder Pro

nomen im Instrumental (•* 640.4). 

232 Zusammengesetzte Passivformen vollendeter Verben (so genanntes Vorgangspassiv): Sie be

zeichnen eine Handlung, die auf das Subjekt des Satzes gerichtet ist. Die Wiedergabe im Deut

schen erfolgt durch das 2. Partizip in Verbindungmit den Formen des Hilfsverbs werden. Z. В.: 
Наша фирма была основана совсем 
недавно. 
Все условия договора будут 
выполнены в срок. 
... (я) пошёл в курятник и выпил 
там два свежих яйца, а на третьем был 
внезапно застигнут матерью. (Гавр.) 
Я был воспитан на «шестидесятниках» 
 на Вознесенском, Евтушенко, 
Ахмадулиной, Аксёнове ... (Фил.) 

Unsere Firma wurde erst vor kurzem 
gegründet. 
Alle Bedingungen des Vertrages werden 
fristgerecht erfüllt (werden). 
... ich ging in den Hühnerstall und trank 
dort zwei frische Eier aus; beim dritten dann 
wurde ich plötzlich von der Mutter erwischt. 
Ich wurde durch die „Sechziger" geprägt: 
durch Wosnessenski, Jewtuschenko, 
Achmadulina, Axjonow ... 

233 Formen des Zustandspassivs: Sie bezeichnen einen Zustand als Ergebnis einer vollzogenen 
Handlung. Die Wiedergabe im Deutschen erfolgt durch das 2. Partizip in Verbindung mit den 
Formen des Hilfsverbs sein. Z. В.: 
Музей закрыт на ремонт. 

Входная дверь была открыта. 
Думаю, что вопрос решён. 
(Aus einem Kaufvertrag:) 
Все изменения по настоящему дого

вору имеют силу только в том случае, 
если они совершены в письменном 
виде и подписаны обеими сторонами. 
Это одна женщина рядом со мной так 
шептала. Глаза её были устремлены 
на чтото впереди, и я поглядела туда 
же. (Берг.) 
Ольге Берггольц принадлежат слова, 
высеченные на граните Пискарёвского 
мемориального кладбища: «Никто не 
забыт, и ничто не забыто». 

Das Museum ist wegen Renovierung 
geschlossen. 
Die Eingangstür war geöffnet | offen. 
Ich denke, dass diese Frage gelöst ist. 

Änderungen zum Vertrag sind nur dann 
rechtswirksam, wenn sie schriftlich und im 
beiderseitigen Einverständnis erfolgen. 

Auch eine Frau neben mir flüsterte so. Ihre 
Augen waren auf irgendetwas vor uns 
gerichtet, und ich blickte ebenfalls dorthin. 

Von Olga Bergholz stammen die Worte, die 
in die Granitplatte des PiskarjowGedenk

friedhofes eingemeißelt sind: „Niemand ist 
vergessen, und nichts ist vergessen." 

Zum Gebrauch neutraler Kurzformen von Passivpartizipien in unpersönlichen Sätzen (z.B.: 
Закрыто на учёт.  Wegen Inventur geschlossen.) 730. 
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Der Übergang von Partizipien in andere Wortarten 

Partizipien können ihre verbalen Merkmale (des Aspekts, des verbalen Genus und des Tempus) 234 
verlieren und zu Adjektiven oder Substantiven werden. Vgl. z. В.: 
образованная (Partizip) правительством комиссия  eine von der Regierung gebildete 
Kommission 
образованный (Adjektiv) человек  ein gebildeter Mensch 

учащаяся (Partizip) молодёжь  die studierende Jugend 
учащиеся (Substantiv) техникума  die Studenten der Fachschule 

В честь гостя был дан (mit Partizip  Zu Ehren des Gastes wurde ein Essen gegeben. 
zusammengesetzte Passivform) обед. 
в данный (Adjektiv) момент  im gegebenen Augenblick 
статистические данные (Substantiv)  statistische Werte 

Aus Partizipien entstandene Adjektive 235 

Adjektive, die aus Partizipien entstanden sind, bezeichnen diesen gegenüber ein ständiges Merk

mal; sie haben oft eine veränderte (z. B. übertragene) Bedeutung und gehen mitunter mit einem 
Substantiv eine feste Fügung ein (der im Deutschen nicht selten ein zusammengesetztes Sub

stantiv entspricht). 

Beispiele für Adjektive, entstanden aus 
 Partizipien des Präsens Aktiv (häufige Bildeweise): 

блестящий успех  ein glänzender Erfolg, выдающийся учёный  ein bedeutender Wis

senschaftler, подходящий момент  ein geeigneter Augenblick, текущие события  aktu

elle Ereignisse; нержавеющая сталь  rostfreier Stahl, пишущая машинка  Schreibma

schine, торгующая организация  Handelsorganisation; 

 Partizipien des Präteritums Passiv (häufige Bildeweise): 
в данном случае  im vorliegenden Fall, избранные произведения  ausgewählte Werke, 
открытое мбре  das offene Meer, оживлённый разговор  ein lebhaftes Gespräch, 
рассеянный человек  ein zerstreuter Mensch, священная утварь ~ geweihte Gegenstän

de; квалифицированный работник  Facharbeiter, вязаная кофточка  Strickjacke, 
жареная рыба  Bratfisch, сгущённое молоко  Kondensmilch; 

 Partizipien des Präsens Passiv (öfter verneint): 
любимый писатель  Lieblingsschriftsteller, так называемый  so genannter, 
(не)завйсимые страны  (un)abhängige Länder, непроницаемый туман  undurchdring

licher Nebel; 

 Partizipien des Präteritums Aktiv: 
бывший директор  der ehemalige Direktor, прошедшее лето  der vergangene Sommer, 
будущий месяц  der kommende | nächste Monat. 

Eine Reihe solcher Adjektive weisen Merkmale von Qualitätsadjektiven (<* 338) auf: Von ih

nen können Kurzformen und Steigerungsstufen gebildet sowie Adverbien abgeleitet werden. 
Z.B.: 
Лида иногда очень рассеянна.  Lida ist manchmal sehr zerstreut. 
Разговор становился всё оживлённее.  Das Gespräch wurde immer lebhafter. 
Дела идут блестяще.  Die Arbeit (das Geschäft) läuft glänzend. 
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236 Aus Partizipien entstandene Substantive 

Substantive, die aus Partizipien entstanden sind, haben im Singular ein eigenständiges Genus; 
sie werden wie Adjektive dekliniert. Wie andere Substantive können sie durch Attribute näher 
bestimmt werden. Z. В.: 
заведующий (G Sg. его, т.) отделом сбыта  der Absatzleiter 
заведующая (ей,/) кафедрой  die Lehrstuhlinhaberin 
служащий (его, т.) der Angestellte, служащая (ей,/)  die Angestellte 
присутствующие (их, PL)  die Anwesenden 
будущее (его, п.) страны  die Zukunft des Landes 
вспоминать прошедшее (77.)  sich an Vergangenes erinnern 
полезные ископаемые (полезных ископаемых, PL)  Bodenschätze 

Beispiele für gelegentliche Substantivierungen sind: 
всё прочитанное  alles Gelesene; всё происходившее  alles Geschehene. 

237 Zur Schreibung mit zwei oder einem н 

Von Partizipien auf нн oder енн bzw. ённ gebildete Adjektive und Substantive weisen ge

genüber der entsprechenden Partizipialform folgende Besonderheiten der Schreibung auf: 
 Adjektive und Substantive werden in der Langform nur mit einem н geschrieben, wenn sie 

nicht präfigiert und nicht von Verben auf овать | евать abgeleitet sind; vgl. z. В.: 
раненный (Partizip) пулей зверь  das durch eine Kugel verletzte Tier, 
раненые (Adjektiv) солдаты  verwundete Soldaten, 
раненые (Substantiv, PL) Verletzte; 

жаренные (Partizip) на масле отбивные котлеты  die in Öl gebratenen Koteletts, 
жареный (Adjektiv) картофель Sg.  Bratkartoffeln, 
жареное (Substantiv)  Gebratenes. 
Aber stets mit zwei н: данный (момент), желанный (друг), священный (долг). 

 Adjektive werden in der Kurzform (mit Ausnahme der maskulinen Singularform) mit zwei н 
geschrieben; vgl.z.B.: 
Море было взволновано (mit Partizip  Das Meer wurde durch den Sturm aufge

zusammengesetzte Passivform) бурей. wühlt (... war ... aufgewühlt worden). 
Лица слушателей были взволнованны  Die Gesichter der Zuschauer waren erregt. 
(Adjektiv). 

Тучи были рассеяны (mit Partizip  Die Wolken wurden durch den Wind ver

zusammengesetzte Passivform) ветром. trieben (... waren ... vertrieben worden). 
Вова был рассеян (Adjektiv).  Wowa war zerstreut. 
Ученики были рассеянны (Adjektiv).  Die Schüler waren zerstreut. 

Die Adverbialpartizipien 

Adverbialpartizipien (mitunter auch Gerundien genannt) sind unveränderliche Verbfor

men, über die das Deutsche nicht verfügt: Im Satz bezeichnen sie einen Prozess als eine 
Nebenhandlung, die nähere Umstände der durch das Prädikat ausgedrückten Haupt

handlung bestimmt; sie erfüllen also  einem Adverb vergleichbar  die Funktion einer Ad

verbialbestimmung. Dabei haben Haupt und Nebenhandlung ein und denselben Hand

lungsträger, der im Satz als Subjekt auftritt. 
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Vgl. z. B. folgende Sätze: 
 Satz mit einer Prädikatreihe, d.h. mit zwei verbalen Prädikaten (сидел, покуривал) 

Дед сидел за столом и покуривал трубку. 
 Satz mit einem verbalen Prädikat zum Ausdruck der Haupthandlung (сидел) und einem (er

weiterten) Adverbialpartizip zum Ausdruck der Nebenhandlung (покуривая) 
Дед сидел за столом, покуривая трубку.  Großvater saß am Tisch und zog von Zeit 

zu Zeit an seiner Tabakspfeife. 

 Satz mit einer Prädikatreihe, d.h. mit zwei verbalen Prädikaten (кончила писать, протянула) 
Мать кончила писать и протянула  Mutter hörte auf zu schreiben und gab 
письмо Саше. Sascha den Brief. 

 Satz mit einem verbalen Prädikat zum Ausdruck der Haupthandlung (протянула) und ei

nem Adverbialpartizip zum Ausdruck der Nebenhandlung (кончив писать) 
Кончив писать, мать протянула  Als Mutter mit dem Schreiben fertig war, 
письмо Саше. gab sie Sascha den Brief. 

In den Adverbialpartizipien sind die verbalen Kategorien des Aspekts (vollendeter oder un

vollendeter Aspekt) und des verbalen Genus (nur Aktiv) ausgedrückt; der relative Tem

pusbezug der Verbformen (Ausdruck der Gleichzeitigkeit mit der Haupthandlung oder 
der Vor bzw. Nachzeitigkeit gegenüber der Haupthandlung) ist entscheidend durch den 
Aspekt bestimmt. Mit den Adverbien haben die Adverbialpartizipien die Unveränderlich

keit der Form und die syntaktische Funktion (Adverbialbestimmung) gemeinsam. 

Gebildet werden die Adverbialpartizipien vom Präsens oder vom Infinitivstamm mithilfe 239 
bestimmter Suffixe. Nach ihrer Bildeweise unterscheidet man 
 Adverbialpartizipien auf я | a meist unvollendeter Verben, abgeleitet vom Präsensstamm, 
 Adverbialpartizipien auf в(ши) | ши meist vollendeter Verben, abgeleitet vom Infinitiv

bzw, (selten) vom Präteritalstamm. 

Der Formenbestand der Adverbialpartizipien im Überblick Muster: про/читать 

Adverbialpartizip auf: Aktiv Deutscher Gegenwert 

я | a 
в(ши) | ши 

читая 
прочитав(ши) v. 

lesend, beim Lesen; während er (sie)1 liest (las) 
nach dem Lesen; nachdem er (sie)1 gelesen hat(te) 

1 In Abhängigkeit vom Subjekt des Satzes kann sich das Adverbialpartizip auf alle Personen des Singulars und 
des Plurals beziehen. 

Adverbialpartizipien reflexiver Verben weisen stets das Postfix сь auf, z. В.: 24U 
возвращаться: возвращаясь  zurückkehrend, bei der Rückkehr 
вернуться v.: вернувшись  zurückgekehrt, nach der Rückkehr (<•* auch 245) 

Die Bildung der Adverbialpartizipien 

Adverbialpartizipien auf я1а 

1 . Adverbialpartizipien auf я | a werden vornehmlich von unvollendeten Verben, und zwar vom 241 
Präsensstamm, gebildet. Für die Schreibung gilt: 
я (reflexiv: ясь) steht, wenn der Präsensstamm auf weichen Konsonanten einschließlich fj] 
auslautet; a (reflexiv: ась) steht, wenn der Präsensstamm auf Zischlaut auslautet. 
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Beispiele: 
читать (Präs. они читают  читаЦут]): читая 
заниматься (занимаются): занимаясь 
иметь (имеют): имея 
присутствовать (присутствуют): присутствуя 
интересоваться (интересуются): интересуясь 
танцевать (танцуют): танцуя 
говорить (говорят): говоря 
просить (просят): прося 
вносить (вносят): внося 

дремать (дремлют): дремля 
надеяться (надеются): надеясь 
мыть (мою): моя 
бороться (борются): борясь 
везти (везут): везя 
вести (ведут): ведя 
видеть (видят): видя 
смотреть (смотрят): смотря 
жить (живут): живя 

плакать (они плачут): плача 
искать (ищут): ища 

держать (держат): держа 
дышать (дышат): дыша 

242 Einzelne Verben mit Infinitiv auf авать (давать und seine präfigierten Ableitungen sowie die 
von знавать und ставать abgeleiteten Verben  2. Gruppe) bilden das Adverbialpartizip von 
einem Stamm auf аваЦ], d. h. unter Beibehaltung des Suffixes ва, z. В.: 
давать (они дают): давая; узнавать (узнают): узнавая 

Einzelne Verben mit Infinitiv auf ать und Doppelformen im Präsens (Gruppen 1.1 und 1.2) 
bilden auch Varianten des Adverbialpartizips, z. В.: 
махать (они машут | ugs. махают): маша | махая 
сыпать (сыплют | ugs. сыпят): сыпля | сыпя 
aber: двигать (двигают und übertr. движут): Adverbialpartizip nur двигая 

Ein Adverbialpartizip auf учи bilden lediglich: быть (они будут): будучи; ехать (едут): geh. 
ёдучи 
Einzelne weitere Formen auf учи werden in der Gegenwartssprache nur als Adverbien ge

braucht, z. В.: 
играючи ugs. (решить v. задачу)  spielend, leicht 
(делать) умеючи ugs.  mit Sachkenntnis, mit Köpfchen 

243 Von mehreren unvollendeten Verben werden in der Regel keine Adverbialpartizipien auf я | a 
gebildet; hierzu gehören vor allem 
 Verben auf нуть (III. Klasse und 4. Gruppe), z. В.: тонуть; сохнуть; 
 eine Reihe von Verben auf ать, deren Präsensstamm ohne a gebildet ist (Gruppe 1.1), 

z.B.: вязать, писать; врать, ждать; 
 Verben auf чь (9. Gruppe), z. В.: влечь, мочь; 
 einzelne Verben mit einsilbigem Präsensstamm, z. В.: лить, пить; тереть; слать, спать. 

244 2. Von einer Reihe vollendeter Verben können neben den regelmäßigen Formen auf в(ши) | 
ши auch Adverbialpartizipien auf я | a gebildet werden. Hierzu gehören insbesondere 
 zahlreiche reflexive Verben der иKonjugation auf иться (IV. Klasse), z. В.: 

возвратиться v.: возвратившись [ возвратясь 
обратиться v.: обратившись | обратись 
отличиться v.: отличившись | отличась 
познакомиться т.: познакомившись | познакбмясь 
превратиться v.: превратившись | превратись 
проститься v.: простившись | простясь 
решиться v.: решившись | решась 
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 Verben der eKonjugation mit konsonantischem Stammauslaut (8. Gruppe) und Ableitun

gen von идти; bei diesen Verben dominiert die Bildung der Adverbialpartizipien auf я | a, 
z.B.: 
привезти v. (Fut. они привезут): привезя войти v. (войдут): войдя 
вывести v. (они выведут): выведя выйти т. (выйдут): выйдя 
произнести v. (произнесут): произнеся найтись v. (найдутся): найдясь 
aberz. В.: 

спасти т.: спасши вырасти v. (Prät. вырос): выросши 

Adverbialpartizipien auf в(ши)1ши 

1. Adverbialpartizipien auf в(ши) | ши werden meist von vollendeten Verben, und zwar vom 245 
Infinitiv bzw. (selten) vom Präteritalstamm, gebildet. Für die Verteilung der Suffixe gilt: 
в oder ugs. вши (reflexiv: stets вшись) steht, wenn der Stamm auf Vokal auslautet; 
ши (reflexiv: шись) steht, wenn der Stamm auf Konsonant auslautet. 
Beispiele: 
прочитать v.: прочитав(ши) написать v.: написав(ши) 
побеседовать v.: побесёдовав(ши) начать v. \ начав(ши) 
стукнуть v.: стукнув(ши) подняться v.: поднявшись 
вернуться v.: вернувшись открыть v.: открыв(ши) 
выполнить v.: выполнив(ши) увидеть v.: увйдев(ши) 
встретиться v.: встретившись закричать и: закричав(ши) 
Verben auf чь mit Stammauslaut auf к oder г (9. Gruppe): 
помочь v. (Prät. он помог): помогши испечь v. (он испёк): испёкши 

Adverbialpartizipien vollendeter Verben mit Stammauslaut auf c,  3  , т oder д (8. Grup 246 
pe) und von Ableitungen des Verbs идти werden in der Regel mit dem Suffix я | a gebildet: 
<*244. 
Ausnahme: упасть v.: упав(ши) 

Vollendete Verben auf нуть der 4. unproduktiven Gruppe bilden das Adverbialpartizip ge

wöhnlich vom Infinitivstamm (also mit ну), z. В.: 
засохнуть v. (Prät. засох): засбхнув(ши); aber: 
вторгнуться v. (Prät. вторгнулся | вторгся): вторгшись. 

Einzelne vollendete Verben auf ереть (7. Gruppe) bilden ebenfalls Varianten des Adver

bialpartizips, z.B.: 
умереть v. (Prät. умер): умерев | умерши; запереть v. (Prät. запер): заперев | заперши 

2. Von einigen unvollendeten (gewöhnlich verneinten) Verben können neben den regelmäßigen 247 
Formen auf я | a auch Adverbialpartizipien auf в(ши) gebildet werden, z. В.: 
(не) быв(ши), (не) имёв(ши). Diese Formen gelten als umgangssprachlich. 

Die Betonung der Adverbialpartizipen auf я | a entspricht der der 1. Person Singular des Prä 248 
sens (vollendeten Futurs); Beispiele 241. 
Ausnahmen: Adverbialpartizipien der Verben auf авать (2. Gruppe) haben die gleiche Beto

nung wie im Infinitiv, z. В.: узнавать: узнавая. 
Beachte глядеть: глядя, лежать: лёжа, сидеть: сидя, стоять: стоя. 

Die Betonung der Adverbialpartizipien auf в(ши), ши entspricht der des Infinitivs; Beispie

le У 245. Abweichungen zeigen nur einige Variantenformen der Verben auf ереть; У 246. 
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Zum Gebrauch der Adverbialpartizipien 

249 Die Adverbialpartizipien werden vorwiegend in der Schriftsprache gebraucht. Sie stehen im 
Satz in der Funktion einer Adverbialbestimmung. 

Ist ein Adverbialpartizip mit einem Objekt oder einer Adverbialbestimmung verbunden, so 
spricht man von einer Adverbialpartizipialkonstruktion. 
Adverbialpartizipien und entsprechende Konstruktionen können sowohl vor wie auch nach 
dem Prädikat des Satzes stehen; vom übrigen Teil des Satzes werden sie durch Kommas ge

trennt. Z.B.: 
Расставаясь, она пожала ему руку.  Beim Abschied reichte sie ihm die Hand. 
Закончив работу, он пошёл домой.  Nachdem er die Arbeit beendet hatte, ging 

er nach Hause. 
Она сидела, тяжело дыша, ...  Sie saß schwer atmend ... 
Он стоял, склонив голову, ...  Er stand mit gesenktem Kopf ... 

Die Adverbialpartizipien haben relativen Zeitwert; sie drücken das Verhältnis der durch sie be

zeichneten Nebenhandlung zum Zeitpunkt der durch das Prädikat bezeichneten Haupthand

lung des Satzes aus: 
 Unvollendete Adverbialpartizipien bezeichnen gewöhnlich die Gleichzeitigkeit der durch sie 

ausgedrückten Handlung mit der Prädikatshandlung, d.h., sie geben an, dass die Neben

handlung (mitunter auch wiederholt) zu gleicher Zeit wie die Prädikatshandlung abläuft (ab

gelaufen ist, ablaufen wird). 

 Vollendete Adverbialpartizipien bezeichnen 
• gewöhnlich die Vorzeitigkeit der durch sie ausgedrückten Handlung gegenüber der Prädi

katshandlung, d. h., sie geben an, dass die Nebenhandlung ihren Abschluss bzw. ihr Ergeb

nis zeitlich vor der Prädikatshandlung erzielt hat (erzielt haben wird); 
• relativ selten die Nachzeitigkeit der Handlung gegenüber der Prädikatshandlung, d. h., sie 
geben an, dass die Nebenhandlung unmittelbar nach der Prädikatshandlung erfolgt ist (in 
solchen Fällen steht das Adverbialpartizip stets hinter dem Prädikat). 

Beachte den Zeitbezug zwischen Adverbialpartizip und Prädikat bei unterschiedlichem 
Aspekt: 
 Ist ein unvollendetes Adverbialpartizip im Satz mit einem Prädikat verbunden, dessen Verb

form vollendet ist, so bezeichnet das Adverbialpartizip einen Handlungsverlauf, innerhalb 
dessen die Prädikatshandlung ihren Abschluss bzw. ihr Ergebnis erzielt hat  Ausdruck par

tieller Gleichzeitigkeit. 

 Ist ein vollendetes Adverbialpartizip mit einem Prädikat verbunden, dessen Verbform un

vollendet ist, so bezeichnet das Adverbialpartizip das erzielte Handlungsergebnis als einen 
Zustand, der zur Zeit der Haupthandlung vorliegt (vorgelegen hat)  Ausdruck eines er

reichten Zustands. 

250 Die Wiedergabe von Adverbialpartizipien im Deutschen kann auf vielfältige Weise erfolgen, ins

besondere 
 durch eine Adverbialbestimmung (z. B. ein Adverb, eine präpositionale Wortgruppe: Prä

position + Substantiv, ein adverbial gebrauchtes Partizip), 

 durch einen Adverbialsatz der Art und Weise (z. B. eingeleitet durch indem, wobei, verneint 
ohne zu), der Zeit (eingeleitet durch während, als, wenn, nachdem), des Grundes (eingeleitet 
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durch weil, da), des Zwecks (eingeleitet durch damit, um zu), der Bedingung (eingeleitet durch 
wenn), der Einräumung (eingeleitet durch obwohl, verneint ohne zu), 

 durch ein zweites Prädikat in einer Prädikatreihe. 

Die treffende Übersetzung ergibt sich gewöhnlich aus dem Textzusammenhang. 

Beispiele zum Gebrauch unvollendeter Adverbialpartizipien 
Ausdruck der Gleichzeitigkeit oder partieller Gleichzeitigkeit 
Ссылаясь на Ваше письмо от 
3 декабря 2001 года, сообщаем Вам, 
что ... 
Петрушка ещё учит сестру счёту, 
складывая и вычитая перед нею 
тыквенные семена. (Плат.) 
Я тяжело вздыхаю и, не веря в успех, 
принимаюсь за дело. (Ток.) 
... он вообще не любил споров, 
считая, что чёмто обижает меня, не 
соглашаясь со мной. (Некр.) 
Несколько дней лил, не переставая, 
холодный дождь. (Пауст.) 
Вставая на рассвете, она бежала 
к реке. 

Прощаясь, я протянул (v.) ему 
книжку ... (Некр.) 
Саша ... лёг (т.) на койку, 
не раздеваясь. (Рыб.) 
Иванов закрыл (v.) глаза, не желая 
видеть и чувствовать боли упавших, 
обессилевших детей ... (Плат.) 
Ещё будучи студентом, он написал_(и) 
свой первый научный труд. 

Mit Bezug (Bezug nehmend) auf Ihren Brief 
vom 3. Dezember 2001 teilen wir Ihnen mit, 
dass . . . 

 Petruschka bringt seiner Schwester auch das 
Rechnen bei, indem er vor ihren Augen 
Kürbiskerne zulegt und wegnimmt. 

 Ich seufze tief auf und mache mich, ohne an 
einen Erfolg zu glauben, ans Werk. 

 ... überhaupt mochte er keine Streitgesprä

che, weil er annahm, er könnte mich irgend

wie kränken, wenn er mir nicht zustimmte. 
 Einige Tage lang ging unaufhörlich ein kalter 

Regen nieder. 
 (Immer) wenn sie bei Tagesanbruch aufstand, 

lief sie zum Fluss. 

 Beim Abschied überreichte ich ihm ein 
kleines Buch ... 

 Sascha ... legte sich auf die Schlafstelle, ohne 
sich auszuziehen. 

 Iwanow hatte die Augen geschlossen, da er 
die Schmerzen der gestürzten, entkräfteten 
Kinder weder sehen noch fühlen wollte ... 

 Noch als Student schrieb er seine erste 
wissenschaftliche Arbeit. 

Beispiele zum Gebrauch vollendeter Adverbialpartizipien 
Ausdruck der Vorzeitigkeit oder eines erreichten Zustands 
Оттолкнув меня, бабушка бросилась 
к двери. 
Перецеловавшись со всеми присут

ствующими, Шенопин сел в поезд 
и уехал в Париж. (Поп.) 
... а Петрушка, оставшись доволен, 
что всё исполняется по порядку, надел 
материн ватник и пошёл во двор 
колоть дрова ... (Плат.) 
Войдя в комнату, он поздоровался 
со всеми. 

А он сидел (uv.) себе, поджавши ногу, 
и читал. (Некр.) 

Großmutter stieß mich zurück und stürzte 
zur Tür. 
Nachdem Schenopin mit allen Anwesenden 
Küsse ausgetauscht hatte, setzte er sich in 
den Zug und fuhr nach Paris. 
... Petruschka aber zog, zufrieden, dass 
alles seinen ordnungsgemäßen Gang ging, 
Mutters wattierte Jacke an und ging auf den 
Hof, um Holz zu hacken ... 
Er betrat das Zimmer und begrüßte alle. 

Er aber saß seelenruhig da, ein Bein unter

geschlagen, und las. 

251 

252 
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Очень странно, но, прожив в деревне 
три месяца, я почти никого не знал (uv.). 
(В. Каверин) 
... и больший, взяв за руку меньшего, 
быстро увлекал (uv.) его за собою. 
(Плат.) 
Кот спал (uv.) весь день, свернувшись 
на старом кресле, ... (Пауст.) 
Но он ... говорил, что иногда ночью, 
открыв глаза, чувствует (uv.) запах 
цветущих каштанов ... (Поп.) 

Ausdruck der Nachzeitigkeit 
Мать уложила ребёнка, накрыв егб 
одеялом. 

Es ist schon sehr seltsam, aber obwohl ich 
drei Monate auf dem Lande gelebt hatte, 
kannte ich fast niemanden. 
... der Größere hatte den Kleineren an die 
Hand genommen und zog ihn schnell hinter 
sich her. 
Der Kater schlief den ganzen Tag zusammen

gerollt auf einem alten Sessel... 
Aber er ... sagte, dass er nachts manchmal, 
wenn er die Augen öffne, den Duft 
blühender Kastanienbäume spüre ... 

Die Mutter legte das Kind schlafen und 
deckte es mit einer Bettdecke zu. 

253 Adverbialpartizipien können auch in unpersönlichen (also subjektlosen) Sätzen gebraucht wer

den. Die durch den Infinitiv des wesentlichen Satzgliedes und durch das Adverbialpartizip be

zeichneten Handlungen haben ein und denselben Handlungsträger, der entweder ungenannt 
bleibt (deutsche Wiedergabe durch man) oder durch ein Personalpronomen in einem abhängi

gen Kasus ausgedrückt wird. Z. В.: 
 Man kann nur schwer über einen Menschen 

urteilen, wenn man ihn nicht von Angesicht 
kennt. 

 Ohne eine treffende Diagnose (gestellt zu 
haben,) kann man einen Kranken nicht 
heilen. 

 Da ich kein Fachmann auf dem Gebiet der 
Dichtkunst bin, fallt es mir schwer, die 
„Technik" dieses Schaffensprozesses zu 
bestimmen. 

Трудно судить о человеке, не зная 
его лицо. 

Не поставив правильного диагноза, 
нельзя вылечить больного. 

Не будучи специалистом по стихо

сложению, мне трудно установить 
«технику» этого творчества. 
(Е. Извольская) 

254 Der Übergang von Adverbialpartizipien in andere Wortarten 

Adverbialpartizipien können ihre verbalen Merkmale (des Aspekts, des verbalen Genus und 
des Tempus) verlieren und zu Adverbien werden; vgl. z. В.: 
Художник рисовал, стоя (Adverbialpartizip)  Der Künstler malte auf einem Gerüst 
на подмостках. stehend. 
Художник рисовал стоя (Adverb).  Der Künstler malte im Stehen. 

Einige der so entstandenen Adverbien treten in festen Fügungen auf, z. В.: 
(бежать) высунув язык  mit hängender Zunge, in atemlosem Tempo; сидеть сложа руки 

die Hände in den Schoß legen; (бежать) сломя голову  Hals über Kopf; (рассказывать) не 
спеша  gemächlich, in aller Ruhe; (работать) спустя рукава  nachlässig; откровенно го

воря  offen gesagt. 

Auch einzelne Präpositionen («" 578) sind aus Adverbialpartizipien entstanden, z. В.: 
благодаря mit D.  dank; несмотря на mit А.  trotz, ungeachtet; спустя mit A.  nach, 
später. 
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Das Substantiv 
258 

Zur Wortbedeutung 

Substantive bezeichnen Gegenstände im weiten Sinne dieses Wortes. 255 
Es lassen sich gegenüberstellen: 
 Konkreta und Abstrakta, 
 Eigennamen und Gattungsbezeichnungen, 
 belebte und unbelebte Substantive. 
Substantive werden nach Genus, Numerus und Kasus bestimmt und in der Regel dekli

niert. 

Konkreta und Abstrakta 

Konkreta bezeichnen sinnlich fassbare Gegenstände: Personen, Tiere, Pflanzen, Dinge der 256 
Umwelt, z.B.: 
мужчина т., Анна, птица, л о ш а д ь / , дерево, картошка, уголь, песок, дом, автомашина. 

Abstrakta bezeichnen sinnlich nicht fassbare, ideelle Gegenstände, z. B. Eigenschaften, Vor 257 
gänge, Zustände, Beziehungen, menschliche Vorstellungen: 
честность / , красота, движение, электрификация, р а д о с т ь / , здоровье, милосердие, 
близость / , гуманизм. 
Abstrakta werden gewöhnlich nur im Singular, seltener nur im Plural gebraucht (*» 279 f.). 

Eigennamen und Gattungsbezeichnungen 

Eigennamen benennen Einmaliges, Individuelles, z.B. eine bestimmte Einzelperson, ein be 258 
stimmtes Einzelding. 
Zu den Eigennamen gehören: 
 männliche und weibliche Personennamen (Vor, Vater und Familiennamen), Beinamen, 

Pseudonyme, z. В.: 
Пётр Ильич Чайковский, Максим Горький (Pseudonym für Алексей Максимович 
Пешков); 

 Rufnamen für Tiere, z. В.: 
Бобик (Rufname für einen Hund), Мурка (Rufname für eine Katze); 
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 geografische und astronomische Namen, z. В.: 
Россия, Москва, С и б и р ь / , Урал, Волга, Чёрное море, Марс; 

 Namen von Organisationen, Firmen usw., z.B.: 
(фирма) «Русская книга», (спортивная команда) «Динамо»; 

 Namen kultureller Leistungen, z. В.: 
«Новый мир» (журнал), «Война и мир» (роман Л. Н. Толстого). 

Eigennamen werden gewöhnlich nur im Singular oder nur im Plural gebraucht (•* 279 f.). Sie 
werden großgeschrieben. Besteht ein Eigenname aus einer Wortgruppe, so gilt: 
 In der Regel wird nur das erste Wort (und ein Eigenname) großgeschrieben, z. В.: 

Русский музей, Московский университет имени М.В. Ломоносова. 
 Namen von besonderer Bedeutung werden in allen Teilen großgeschrieben, z. В.: 

Российская Федерация, Организация Объединённых Наций. 
 Gattungsbezeichnungen wie озеро, улица и.а. werden stets kleingeschrieben, z.B.: 

озеро Байкал, улица Чехова, площадь Маяковского. 

259 Gattungsbezeichnungen benennen Lebewesen oder Dinge einer Gattung; sie sind in der Regel 
zählbar, z.B.: 
девочка, собака, роза; планета, камень, город, п л о щ а д ь / , колесо, ножницы PL; 
vgl. две девочки ..., два камня ..., двое ножниц. 
Gattungsbezeichnungen werden gewöhnlich im Singular und im Plural gebraucht. Sie werden 
(zum Unterschied vom Deutschen) kleingeschrieben. 

260 Besondere Gruppen innerhalb der Gattungsbezeichnungen sind: 
1. Sammelbezeichnungen (oder Kollektiva); sie bezeichnen eine Gesamtheit von Lebewesen oder 
Dingen als unteilbares Ganzes und werden nur im Singular gebraucht («" 279), z. В.: 
студенчество  Studentenschaft, аристократия, листва  Laub. 

2. Stofftiezeichnungen; sie sind nicht zählbar, z.B.: 
железо, н е ф т ь / , сахар, цемент; дрова PL, щи PL 
Stoffbezeichnungen werden gewöhnlich nur im Singular oder nur im Plural gebraucht (<* 279 f.). 

261 Beachte den Übergang eines Substantivs von einer Bedeutungsgruppe zu einer anderen: 
 Ein Eigenname kann zur Gattungsbezeichnung werden, z. В.: 

Рентген  Röntgen (deutscher Physiker) >• рентген  Röntgenaufnahme. 

 Eine Gattungsbezeichnung kann zum Eigennamen werden, z. В.: 
здоровье  Gesundheit >• (газета) «Здоровье». 

262 

Belebte und unbelebte Substantive 

Zu den belebten (beseelten) Substantiven gehören die Bezeichnungen für Personen und 
Tiere; alle anderen Substantive gelten in grammatischer Beziehung als unbelebt (unbeseelt). 

Beispiele: 
 belebte Substantive: человек, девушка, прохожий; собака, лошадь / , щука, животное; 
 unbelebte Substantive: стол, завод, растение, природа, производство, доброта. 
Die Unterscheidung belebter und unbelebter Substantive ist für die Deklination, und zwar für 
die Bildung des Akkusativs, von Bedeutung (•» 288 f.). 
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Als unbelebt gelten: 263 
 Sammelbezeichnungen für Gruppen von Menschen und Tieren wie народ, толпа, войско, 

студенчество; стая, стадо, табун, z.B.: 
у/вйдеть толпы гуляющих,  Massen von Spaziergängern, 
табун лошадей  eine Herde Pferde sehen; 

 Personenbezeichnungen in Wendungen wie 
идти в (ученики столяра)  zu (einem Tischler in die Lehre) gehen; 
взять/брать когонибудь в (доярки)  jemanden als (Melkerin) nehmen, einstellen; 
произвести/производить когонибудь в (майоры)  jemanden zum (Major) befördern. 
Der Akkusativ Plural der Substantive, die Personen nach ihrem Beruf, ihrer Tätigkeit oder 
Dienststellung bezeichnen, ist in diesen Wendungen  abweichend von der Grundregel  dem 
Nominativ Plural gleich. 

 das Wort труп  die Leiche. 

Als belebt gelten: 264 
 Substantive wie кукла, марионетка; 

 einige Bezeichnungen für Spielfiguren wie король, слон  der Läufer (beim Schach), 
туз  das Ass (beim Skat), z. В.: 
взять/брать слона, коня  den Läufer, das Pferd nehmen; 
сбросить/сбрасывать туза  das Ass abwerfen; 

 das Wort покойник  der Verstorbene. 

Varianten 265 
 Bezeichnungen für mikroskopisch kleine Lebewesen wie бактерия, вирус, микроб gelten 

häufiger als unbelebte, seltener als belebte Substantive, z. В.: 
изучить/изучать бактерии | бактерий  Bakterien untersuchen. 

 Einige mehrdeutige Substantive gelten teils als belebt, teils als unbelebt  in Abhängigkeit 
von der Bedeutung, in der sie verwendet werden, z.B.: 
дворник  Hausmeister belebt; Scheibenwischer ugs. unbelebt; 
спасатель  Rettungsschwimmer belebt; Rettungsschiff unbelebt; 
лицб  Gesicht unbelebt; Person, Persönlichkeit belebt; 
тип  Typ, Art unbelebt; Typ, Kerl ugs. belebt; 
тряпка  Lappen unbelebt; Schlappschwanz ugs. belebt. 
Vgl: 
у/вйдеть дворника, aber: подставить дворник (ugs. auch дворника); 
знать этот тип автомобиля, aber: знать этого странного типа; 
у/вйдеть знакомые лица, aber: встретить/встречать официальных лиц города. 

 Personennamen als Titel von Kunstwerken werden wie belebte Substantive verwendet, wenn 
ihnen keine Gattungsbezeichnung vorangestellt wird; vgl. z.B.: 
читать «Евгения Онегина», aber: читать роман «Евгений Онегин». 
Bei Personenbezeichnungen als Firmennamen gibt es im gegenwärtigen Sprachgebrauch 
Schwankungen; vgl. z. В.: 
от/ремонтйровать «Москвич» | «Москвича». 
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Zur Funktion im Satz 

266 Grundsätzlich kann ein Substantiv in einem zweigliedrigen Satz (> 709) in der Funktion eines 
jeden Satzgliedes wie auch in der eines Attributs auftreten: 
 als Subjekt (und zwar im Nominativ), z. В.: 

Ребята провели в Москве несколько дней. 
Москва  театральный город. 
В этом здании находится московская мэрия. 
Здание построено русским архитектором. 

 als Prädikatsnomen (und zwar vor allem im Nominativ oder im Instrumental), z. В.: 
M. В. Ломоносов  знаменитый русский учёный. 
Москва является столицей Российской Федерации. 

 als Objekt (und zwar in einem abhängigen Kasus ohne oder mit Präposition), z. В.: 
Туристы посетили Кремль. 
Произведения русского изобразительного искусства можно осмотреть в Третьяков

ской галерее. 
Гостиница нравится гостям столицы. 
Московский художественный театр основан режиссёрами Станиславским и Неми

ровичемДанченко . 

 als Adverbialbestimmung, z. В.: 
Мы встретились ранним утром. 
Напротив музея стоит памятник. 

 als Attribut, und zwar 
• als nichtkongruierendes Attribut (in einem abhängigen Kasus ohne oder mit Präposition, 
insbesondere im Genitiv), z. В.: 
директор музея; любимое место москвичей; творчество театра; толпа людей; 
• als Apposition («" 720), z. В.: 
академик Смирнов; озеро Байкал; магазин «Русский лён»; женщинаврач. 

Ein Substantiv kann auch in einem eingliedrigen Nominativsatz als wesentliches Satzglied auf

treten (<* 733), z.В.: 
Зима. Двенадцать часов. Вот книга. 
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Die grammatischen Kategorien 

Das Genus 

Man unterscheidet im Russischen  wie im Deutschen  drei Genera: das Maskulinum, das 267 
Femininum und das Neutrum. 
Alle Substantive (mit Ausnahme der nur im Plural gebräuchlichen Substantive, die kein Genus 
haben, und der Substantive zweierlei Genus) gehören einem der drei Genera an. 

Zum Genus von Substantiven mit adjektivischen Endungen •» 277. 

Personenbezeichnungen 

Das Genus der Substantive, die Personen bezeichnen, entspricht in der Regel ihrem natür 268 
liehen Geschlecht. 

1 . Deklinierte und nichtdeklinierte Substantive, die männliche Personen bezeichnen, sind Mas

kulina, z.B.: 
(мой) брат, (новый) учитель; (наш) папа, дядя; (молодой) подмастерье; 
И г о р ь , Вова, (дорогой) Волбдя; Иванов; 
(военный) атташе, маэстро, (знакомый) конферансье, (мой) визави. 

2. Deklinierte und nichtdeklinierte Substantive, die weibliche Personen bezeichnen, sind Femi

nina, z.B.: 
(моя) мама, (молодая) учительница; 
Татьяна, Майя, (дорогая) Кёрстин; Иванова; 
мадам, фрау (Шульце), (моя) визави. 

Beachte: Das Wort дитя ist ein Neutrum. 

Zum Gebrauch von Berufsbezeichnungen 269 

1 . Häufig existieren zur Personenbezeichnung nach Beruf oder Tätigkeit ein maskulines und 
ein (mithilfe von Suffixen abgeleitetes) feminines Substantiv, z. В.: 
журналист  журналистка, тракторист  трактористка, спортсмен  спортсменка, 
студент  студентка, лётчик  лётчица, преподаватель  преподавательница. 

Im Plural kann sich die maskuline Form auf beide Geschlechter beziehen, z. В.: 
студенты университета  die Studenten (die Studentinnen und Studenten) der Universität. 

Beachte, dass mit den Suffixen их(а) und in(a) gebildete Substantive eine weibliche Berufs

angehörige oder die Ehefrau eines Berufsangehörigen bezeichnen können; vgl. z.B.: 
повар: повариха ugs.  die Köchin, aber купец: купчиха  die Frau des Kaufmanns; 
кассир: кассирша ugs.  die Kassiererin, aber генерал: генеральша ugs.  die Frau des Gene

rals. 

2. Mitunter ist zur Personenbezeichnung nach Beruf o. ä. nur ein maskulines Substantiv ge

bräuchlich, das auch zur Bezeichnung weiblicher Personen verwendet wird; z. В.: 
автор, архитектор, врач, депутат, директор, инженер, министр, 
начальник, педагог, секретарь, экскурсовод. 
Aus dem Widerspruch zwischen dem Genus des Substantivs und dem Geschlecht der bezeich

neten Person ergeben sich Schwankungen bei der Kongruenz. 
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Bezeichnet ein solches maskulines Wort eine weibliche Person und steht es im Nominativ 
Singular, so weist ein entsprechendes Prädikat in der Umgangssprache und in der Publizistik 
häufig die feminine Form auf, z. В.: 
Врач приехала (больна).  Die Ärztin ist gekommen (ist krank). 
Продавец | Продавщица показала мне  Die Verkäuferin zeigte mir Armbanduhren, 
наручные часы. 
Недавно здесь побывала корреспондент  Kürzlich weilte hier eine Korrespondentin 
«Вечерней Москвы». der "Wetschernjaja Moskwa". 
А в т о р H. Петрова, уже известная  Die unseren Lesern bereits bekannte Autorin 
читателям, предложила новую статью. N. Petrowa hat einen neuen Artikel vorgelegt. 

Demgegenüber ist für ein adjektivisches Attribut die Übereinstimmung mit dem grammati

schen Geschlecht des Substantivs charakteristisch; vgl. z. В.: 
Он хороший врач.  Er ist ein guter Arzt. 
Она хороший (seltener: хорошая) врач.  Sie ist eine gute Ärztin, 
наш (auch: наша) врач Иванова  unsere Ärztin Iwanowa 

Für die abhängigen Kasus ist stets das grammatische Geschlecht maßgebend, z. В.: 
Мы встретили нашего врача Иванову.  Wir trafen unsere Ärztin Iwanowa. 

270 Zum Gebrauch von Substantiven zweierlei Genus 

Einige Substantive, die Personen (meist expressiv gefärbt) nach einer für sie charakteristischen 
Eigenschaft bezeichnen und im Nominativ Singular auf а | я enden, können sowohl Maskuli

na als auch Feminina sein  je nachdem, ob sich das Substantiv auf eine männliche oder eine 
weibliche Person bezieht. Z. В.: 
бедняга  armer Schlucker, бродяга  Landstreicher(in), левша  Linkshänder(in), 
пьяница  Trinker(in), работяга  „Arbeitspferd", с б н я  „Schlafmütze"; 
hierher gehören in der Gegenwartssprache auch Wörter wie глава  Cheffin), Leiter(in), 
коллега  Kollege (Kollegin), судья  Richter(in). 

Ein mit einem solchen Substantiv kongruierendes Wort (Adjektiv, Verb) richtet sich gewöhn

lich nach dem Geschlecht der bezeichneten Person; vgl.: 
круглый сирота, круглая сирота  die Vollwaise (bezogen auf eine männliche und eine weib

liche Person) 
Бедняга захотела л е г к о пошутить с  Die Ärmste wollte mit dem Unbekannten nur 
незнакомым человеком. ein wenig scherzen. 
Назначили новую судью.  Man setzte eine neue Richterin ein. 

271 Tierbezeichnungen 

Das Genus von Tierbezeichnungen ist in der Regel aus der Endung im Nominativ Singular 
ersichtlich, z.B.: 
т.: кот, лев, петух; воробей; окунь (G. Sg. окуня); 
f.: кошка, львица, курица; собака; лошадь (G. Sg. лошади). 

Nichtdeklinierte Tierbezeichnungen sind gewöhnlich Maskulina, z.B.: 
т.: кенгуру, пбни, шимпанзе. 
Soll jedoch hervorgehoben werden, dass es sich um ein weibliches Tier handelt, kann das nicht

deklinierte Substantiv als Femininum gebraucht werden, z. В.: 
Шимпанзе кормила детёныша.  Das Schimpansenweibchen nährte das Junge. 
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Sachbezeichnungen 

Deklinierte Substantive 

Das Genus der deklinierten Substantive, die konkrete Dinge oder Abstrakta bezeichnen, 272 
ist in der Regel aus der Endung im Nominativ Singular ersichtlich. 

Genus Endung im N. Sg. Beispiele 

Maskulina 
endungslos: 

f  0 
(ь) G. Sg..я 

Ц й ) 

завод, универмаг, месяц, этаж; вуз 
рубль, двигатель 
музей, бой, комментарий 

Feminina 

endungslos: 

а 
я 
(ь) G. Sg.: и 

карта, книга, гостиница, передача 
неделя, статья, гимназия 
тетрадь, ночь 

Neutra о 
ё, е 

слово, кольцо 
бельё, училище, ущелье, здание 

Beachte: 273 
1 . Die im Nominativ Singular endungslosen Substantive, deren Schriftbild auf ь ausgeht, sind 
entweder Maskulina oder Feminina. 
Zu den Feminina gehören u. a.: 
 alle Substantive, die mit dem Suffix ость gebildet sind, z. В.: 

смелость, личность, доброжелательность; 

 alle Substantive, deren Schriftbild auf жь, шь, чь, щь ausgeht, z.B.: 
рожь, роскошь, ночь, помощь; 

 alle Substantive, die konkrete Dinge oder Abstrakta bezeichnen und deren Schriftbild auf 
вь, бь,пь, знь, сь, сть ausgeht, z.B.: 
бровь, дробь, степь, жизнь, запись, власть. 

2. Substantive der subjektiven Wertung, die mithilfe der Suffixe ин(а), ищ(е) und ишк(о) 
von maskulinen Substantiven abgeleitet sind, sind Maskulina, z. В.: 
голосина  die kräftige Stimme (zu голос); домище  das große Gebäude (zu дом); 
городишко  das elende Städtchen (zu город). 

3. Das Substantiv путь (G. Sg. пути) ist ein Maskulinum. 

4. Substantive auf мя sind Neutra, z.B.: (моё) имя, (московское) время. 

Nichtdeklinierte Substantive 

Die meisten nichtdeklinierten Substantive, die konkrete Dinge oder Abstrakta bezeich 274 
nen, sind Neutra. 

Z.B.: (информационное) бюро, кино, (зимнее) пальто, радио, кафе, (отдельное) купе, 
тире, жюри, такси (свободно), (интересное) интервью, меню. 
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275 Beachte: 
1 . Einzelne nichtdeklinierte Substantive weisen das Genus eines ihnen bedeutungsmäßig nahe 
stehenden Wortes auf, z. В.: 
а в е н ю / (vgl. улица), кольраби/ (капуста), с а л я м и / (колбаса); кофе т. (alt кофей). 
2. Nichtdeklinierte geografische Eigennamen (für Städte, Berge, Flüsse, Seen, Inseln) und Na

men von Presseerzeugnissen weisen das Genus des entsprechenden Gattungsnamens auf, z. В.: 
прекрасный СанФранциско (vgl. город), широкая Миссисипи (vgl. река), полноводное 
Эри (vgl. озеро), живописный Капри (vgl. остров); лондонская «Тайме» (vgl. газета). 

3. Nichtdeklinierte Kurzwörter des Initialtyps richten sich im Genus gewöhnlich nach dem 
Kernwort der entsprechenden Wortgruppe, z.B.: 
РФ [эрэф]/ (vgl. Российская Федерация), 
СНГ [эсэнгэ] и. (vgl. Содружество Независимых Государств), 
МГУ [эмгэу] т. (vgl. Московский государственный университет), 
ООН [ о б н ] / (vgl. Организация Объединённых Наций), 
РИА [р^йа] п. (vgl. Российское информационное агентство). 

Demgegenüber weisen Kurzwörter des Initialtyps, die nach ihrem Lautwert gesprochen werden 
und auf einen Konsonanten ausgehen, aufgrund ihrer morphologischen Gestalt in der Regel 
das maskuline Genus auf und werden dekliniert, z. В.: 
вуз [вус] т. (vgl. высшее учебное заведение): прекрасный вуз, учиться в московском вузе; 
загс [закс] т. (vgl. отдел записи актов гражданского состояния): зарегистрироваться 
в загсе; 
ВАК [вак] т. (vgl. высшая аттестационная комиссия): ВАК рассмотрел диссертацию; 
решение ВАКа. 

276 Substantive mit verschiedenem Genus 

Einige Substantive weisen Genusvarianten auf, von denen eine stilistisch markiert sein kann: 
банкнот т. und банкнота/ 
ставень от. und ставня / 
лебедь, я т. und лебедь, и / (in der Volksdichtung) 
зал от. und з а л а / , alt 
санаторий т. und санатория/ , alt 

277 Substantive mit Adjektivendungen 

Das Genus von Substantiven mit Adjektivendungen ergibt sich aus der Endung im Nominativ 
Singular («»343), z.B.: 
(мой) знакомый от.; (наша) столовая f.; (это) животное п. 

Der Numerus 

278 Man unterscheidet  wie im Deutschen  zwei Numeri: den Singular und den Plural. 
Von Substantiven, die etwas Zählbares bezeichnen, können in der Regel sowohl Singular als 
auch Pluralformen gebildet werden. Verschiedene Substantive werden nur im Singular (Singu

lariatantum), andere nur im Plural (Pluraliatantum) gebraucht. 
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Zu den Substantiven, die gewöhnlich nur im Singular gebraucht werden, gehören: 227У 
 die meisten Abstrakta, z.B.: 

близость / , вмешательство, здоровье, слава, спасение, тишина. 
Einige Abstrakta werden in differenzierender Bedeutung auch im Plural gebraucht, z. В.: 
возможность / : широкие возможности  vielfältige Möglichkeiten, красота: красоты 
природы  die Schönheiten der Natur, мороз: сильные морозы  starke Fröste. 

 die meisten Stoffbezeichnungen, z. В.: 
железо, молоко, мука, нефть / , сахар. 
Einige Stoffbezeichnungen werden auch im Plural gebraucht: Sie dienen dann zur Bezeich

nung verschiedener Arten und Sorten oder zur Bezeichnung einer Menge. Z. В.: 
вино: дорогие в и н а  erlesene Weinsorten, сталь: высококачественные сталиhochwer

tige Stähle, вода: воды океана  die Wassermassen des Ozeans. 
Umgangssprachlich können einige Stoffbezeichnungen auch mit einer Grundzahl verbun

den werden, während die Maßangabe selbst weggelassen wird, z.B.: 
Купи три молока (statt:.. . три бутылки | пакета молока). 

 die meisten Sammelbezeichnungen, z.B.: 
бельё  die Wäsche, (свежая) зелень /  (frisches) Gemüse, листва  das Laub, 
молодёжь/  die Jugend, профессура  die Professorenschaft, человечество  die Mensch

heit; 

 die meisten Eigennamen, z. B.: 
Александр Сергеевич Пушкин, Москва, Урал, Волга. 
Werden Personennamen im Plural gebraucht, so bezeichnen diese Formen mehrere Personen 
gleichen Namens oder mehrere Mitglieder einer Familie, z. В.: 
В нашем классе несколько Светлан.,  In unserer Klasse gibt es einige Swetlanas. 
Сергей и Нина Ивановы (PL!)  Sergei und Nina Iwanow 

Zu den nur im Plural gebrauchten Substantiven ohne grammatisches Geschlecht gehören 280 
 einige Abstrakta, z.B.: именины, каникулы, переговоры, сумерки, сутки; 

 einige Substantive, die aus zwei oder mehreren Teilen bestehende Gegenstände bezeichnen, 
z.B.: брюки, ворота, ножницы, очки, сани; 

 einige Stoffbezeichnungen, z.B.: дрова, консервы, чернила, щи; 

 einige geografische Eigennamen, z. В.: Альпы, Карпаты, Минеральные Воды. 

Der Kasus 281 

Man unterscheidet im Russischen in Singular und Plural sechs Kasus (** auch 633 ff.): 
den Nominativ als unabhängigen Kasus, 
den Genitiv 
den Dativ 
den Akkusativ 
den Instrumental 
den Präpositiv 

als abhängige Kasus: 

—» nur mit Präpositionen 

sowohl ohne als auch mit Präpositionen 
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Die Deklination 

282 Die meisten Substantive werden dekliniert. 
Die Kasus der deklinierten Substantive werden durch Endungen ausgedrückt, die an den Wort

stamm angefügt werden (<" 60). Innerhalb eines Deklinationstyps ist mindestens eine Kasus

form endungslos, und zwar entweder der Nominativ (Akkusativ) Singular oder der Genitiv 
Plural. 
In der russischen Gegenwartssprache unterscheidet man  nach den unterschiedlichen Endun

gen im Singular  drei Haupttypen der Deklination von Substantiven. 

Die I. Deklination 

 der Maskulina mit endungslosem Nominativ Singular (Schriftbild geht auf Konsonant

buchstaben einschließlich й oder auf ь aus) und Genitiv Singular auf а | я, z. В.: 
N. Sg. завод_ рубль_ музёй_ 
G. Sg. завода рубля музея 

 der Neutra und einiger Maskulina mit den Endungen о | ё | e im Nominativ Singular, z. В.: 
N. Sg. слово бельё здание 
G. Sg. слова белья здания 

Die II. Deklination 

der Feminina, einiger Maskulina und der Substantive zweierlei Genus mit den Endungen а | 
я im Nominativ Singular, z. В.: 
N. Sg. карта неделя гимназия дядя т. коллега т. и. f. 
G. Sg. карты недели гимназии дяди коллеги 

Die III. oder иDeklination 

der Feminina und weniger Neutra mit endungslosem Nominativ Singular (Schriftbild der Fe

minina geht auf ь, der Neutra auf мя aus) und Genitiv Singular auf и, z. В.: 
N. Sg. тетрадь_ ночь_ ймя_ п. 
G. Sg. тетради ночи имени 

283 Besondere Deklinationsarten 

 die Deklination der Substantive mit Adjektivendungen {? 401), z. В.: 
N. Sg. больной т. ванная f. будущее и. 
G. Sg. больного ванной будущего 

 die Deklination der Familiennamen auf ов(а) | ёв(а) | ев(а), ин(а) | ын(а) 
(У 321.2), z.B.: 
N. Sg. Платонов_ Цветаева Замятин_ (братья) Карамазовы 
G. Sg. Платонова Цветаевой Замятина (братьев) Карамазовых 

Zur Deklination der mit пол zusammengesetzten Substantive * 322 ff. 
Zur Deklination der nur im Plural gebräuchlichen Substantive * 326. 
Zu den nichtdeklinierten Substantiven 327 f. 
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Die regelmäßigen Deklinationsendungen 

Die folgende Darstellung der Substantivendungen gründet sich auf das Schriftbild. 284 
Beachte, dass entsprechend den Aussprachenormen einige unbetonte Endungen trotz unter

schiedlicher Schreibung gleich gesprochen werden; vgl. z. В.: 
N.\A. Sg. слово i I. Sg. заводом i 

l Aussprache: слов[э] ^Aussprache: завод[эм] 
G. Sg. слова J D. PI. заводам J 

Innerhalb der Haupttypen der Substantivdeklination sind zu unterscheiden: 285 
 Substantive mit Stammauslaut auf harten Konsonanten (mit hartem Stammauslaut) und 
 Substantive mit Stammauslaut auf weichen Konsonanten (mit weichem Stammauslaut). 
Da ein weicher Stammauslaut in der Schrift durch den nachfolgenden Buchstaben (ь, beson

dere Vokalbuchstaben oder й) bezeichnet wird, werden gleiche Deklinationsendungen  je 
nach hartem oder weichem Stammauslaut  mit verschiedenen Vokalbuchstaben geschrieben. 

Mögliche Folge von Vokalbuchstaben auf stammauslautende Konsonanten 286 

Stammauslaut auf: Mögliche Vokalbuchstaben 

harten Konsonanten (außer к, г, x; ш, ж; ц) а о У ы 
weichen Konsonanten (außer ч, щ) я ё | е1 ю и 
К, Г, X а о У и 
ш, ж; ч, щ а 61 е1 

У и 
Ц а 6 | е1 

У ы 
1 Buchstabe vor | : Schreibung in betonter Stellung, Buchstabe hinter | : Schreibung in unbetonter Stellung. 

Die regelmäßigen Endungen der Substantivdeklination 

1. Deklination II. Deklination III. Deklination 
Maskulina Neutra Feminina 

Sg. N.  0 | (ь, Й) о |  ( ё } а 1я (ь)  0 

G. а | я ы | и и 
D. у | ю е и 
A. wie N. oder G. wieN. У1-К> wie N.. 
1. ом |  ё м ой |  ё й (ь ) ю 
P. e е и 

PI. N. - Ы | и а 1я ы | и 
G. - O B |  ё в, ей  0 | (й)  0 | (ь, й) ей 
D. ам | ям 
A. wie N. oder G. 
1. ами | ями 
P. ах | ях 

ё' = ё in betonter, е in unbetonter Stellung. 

Im Folgenden sind die grundlegenden Deklinationsmuster durch Rasterunterlegung hervorge

hoben, davon abweichende (Schreib)Endungen unterstrichen. 
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Die Bildung des Akkusativs 

288 Der Akkusativ Plural 
 der belebten Substantive stimmt überein mit dem Genitiv Plural; 
 der unbelebten Substantive stimmt überein mit dem Nominativ Plural. 

Beispiele für belebte Substantive: 
N. PI. журналисты женщины 
G. PI. журналистов жёнщин_ 
A. PI. журналистов жёнщин_ 

Beispiele für unbelebte Substantive: 
N. PI. заводы растения 
G. PI. заводов растений 
A. PI. заводы растения 

прохожие 
прохожих 
прохожих 

недели 
недель 
недели 

лошади 
лошадей 
лошадей 

степи 
степей 
степи 

животные 
животных 
животных 

имена 
имён 
имена 

Entsprechendes gilt für die mit einem belebten oder unbelebten Substantiv kongruierenden 
Attribute: Adjektive und Partizipien, adjektivische Pronomen, einige Zahlwörter: 
Я вижу иностранных журналистов, своих братьев, молодых жёнщин_, двух друзёй_, 

редких животных, огромных шимпанзё_; 
новые заводы, красивые растения; (люблю) огромные степи, эти цветы. 

289 Der Akkusativ Singular 
 der belebten Maskulina der I. Deklination stimmt überein mit dem Genitiv Singular; 
 der Substantive der II. Deklination hat eine besondere Endung: у | ю; 
 aller übrigen Substantive stimmt überein mit dem Nominativ Singular. 

Beispiele für belebte Substantive: 
N. Sg. журналист волк женщина неделя 
G. Sg. журналиста волка женщины недели 
А. Sg. журналиста волка женщину неделю 

Beispiele für alle übrigen Substantive: 
N. Sg. зав6д_ растение л6шадь_ степь_ 
G. Sg. завода растения лошади степи 
А. Sg. зав6д_ растение л6шадь_ степь_ 

имя_ 
имени 
имя 

290 Beachte die Substantive mit Adjektivendungen: Der Akkusativ Singular 
 der belebten Maskulina ist gleich dem Genitiv Singular; 
 der Feminina hat eine besondere Endung: ую | юю; 
 aller übrigen Substantive ist gleich dem Nominativ Singular. 

N.Sg. 
GSg. 
A.Sg. 

Belebte Maskulina: 
прохожий 
прохожего 
прохожего 

Alle übrigen Substantive: 
животное 
животного 
животное 

Feminina: 
заведующая 
заведующей 
заведующую 

Entsprechendes gilt für die mit einem belebten oder unbelebten Substantiv kongruierenden 
Attribute: Adjektive und Partizipien, adjektivische Pronomen; vgl. z. В.: 
Я вижу иностранного журналиста, своего брата, своего дядю, незнакомого прохожего; 

красивую женщину, молодую учащуюся, огромную степь_; 
новый завод_, интересное растение, редкое животное; (люблю) этот_ цветок_. 
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Die I. Deklination der Maskulina 

Musterwörter (> 287) 

Stammauslaut auf: 
harte Konsonanten Zischlaute 

К, Г, X Ц ш , ж; ч , щ 

Sg. N. завод универмаг месяц этаж 
G. завода универмага месяца этажа 
D. заводу универмагу месяцу этажу 
A. завод универмаг месяц этаж 
I. заводом универмагом месяцем' этажом 1 

P. о заводе об универмаге о месяце об этаже 

PI. N. заводы универмаги месяцы этажи 
G. заводов универмагов месяцев 2 этажей 
D. заводам универмагам месяцам этажам 
A. заводы универмаги месяцы этажи 
I. заводами универмагами месяцами этажами 
P. о заводах об универмагах о месяцах об этажах 

1 endungsbetont: 6м (дворец  дворцом) , s tammbetont : ем (товарищ  товарищем) . 
2 endungsbetont: 6в (дворец  дворцов) . 

Stammauslaut auf weiche Konsonanten: 

( ь ) й ий 

Sg. N. рубль музей комментарий 
G. рубля музея комментария 
D. рублю музею комментарию 
А. рубль музей комментарий 
1. рублём 1 музеем' комментарием 
Р. о рубле о музее о комментарии 

PI. N. рубли музеи комментарии 
G. рублей музеев 2 комментариев 
D. рублям музеям комментариям 
А. рубли музеи комментарии 
1. рублями музеями комментариями 
Р. о рублях о музеях о комментариях 

1 s tammbetont : ем (двигатель  двигателем) , endungsbetont: ём (ручей  ручьём). 
2 endungsbetont: ёв (бой  боёв). 

Zum Akkusativ Singular und Plural * 288 f. 
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292 Zum regelmäßigen Genitiv Plural 

Grundsätzlich sind (in Abhängigkeit vom Stammauslaut) zwei Endungen zu unterscheiden: 
- O B | ёв | ев und ей. 
Es wird geschrieben bei Stammauslaut auf: 
 harten Konsonanten (einschließlich ц, wenn Endung betont ist):  O B , 
 й, wenn Endung betont ist: ёв, 
 й und auf ц, wenn Endung nicht betont ist: ев, 
 weichen Konsonanten und alle Zischlaute: ей. 

Zu Besonderheiten <* 297. 

Besonderheiten 

293 Vokalausfall ab Genitiv Singular 

Bei verschiedenen Maskulina der I. Deklination fällt der im Nominativ Singular zwischen den 
beiden Endkonsonanten des Stammes stehende Vokal (o, ё oder e) in den abhängigen 
Kasus des Singulars und in allen Kasus des Plurals aus. 

Beachte: Ist der erste der beiden Endkonsonanten 
 ein [л'], so wird die Weichheit bei Vokalausfall durch den Buchstaben ь bezeichnet (»* 50); 
 ein fj], so wird dieser Laut bei Vokalausfall durch й bezeichnet (** 48). 

Zu den Substantiven mit flüchtigem Vokal gehören: 
 einige einsilbige Wörter, z. В.: день  G. Sg. дня, лев  льва, лёд  льда, лён  льна, лоб 

лба, пень  пня, пёс  пса, рот  рта, сон  сна; 

 alle mit den Verkleinerungssuffixen ок | ёк | ек, ёнок | онок, ец abgeleiteten Wörter, z.B.: 
лесок  леска (kleiner Wald, Wäldchen), ручеёк  ручейка (kleiner Bach, Bächlein), 
ящичек  ящичка (Kästchen); телёнок  телёнка (Kalb), медвежонок  медвежонка 
(Bärenjunges); братец  братца (lieber Bruder); 

 zahlreiche Wörter, deren Endkonsonant häufig ein Sonor (* 23) ist, z. В.: 
ей: ручей  ручья, соловей  соловья, aber: еврей  еврея 
ел, ёл: замысел  замысла, узел  узла, орёл  орла, aber: новосёл  новосёла 
ём: наём  найма, aber: подъём  подъёма 
ень: камень  камня, корень  корня, парень  парня, ремень  ремня, 

aber: олень  оленя, ячмень  ячменя 
ер, ёр: ветер  ветра, ковёр  ковра, костёр  костра, 

aber: ликёр  ликёра, шофёр  шофёра 
ец (einschließlich des Suffixes): дворец  дворца, конец  конца, отец  отца, 

палец  пальца, перец  перца, любимец  любимца, 
aber: кузнец  кузнеца, мудрец  мудреца 

ок: замок  замка, замбк  замка, кусок  куска, переулок  переулка, 
песок  песка, платок  платка, стрелок  стрелка, 
aber: восток  востока, игрок  игрока, урок  урока, ходок  ходока 

ол: посол  посла, угол  угла 
оль: уголь  угля 
онь: огонь  огня 
оть: ноготь  ногтя 
яц: заяц  зайца 



143 Die I. Deklination 294 

Genitiv Singular auf у I ю 294 

Verschiedene unbelebte Maskulina der I. Deklination haben im Genitiv Singular  neben der 
regelmäßigen Endung а | я  die meist unbetonte Endung у | ю. 

Zu den Substantiven mit der Endungsvariante у | ю gehören: 
1. Stoffbezeichnungen (? 260), z.B.: 
бензин: G. Sg. бензина | бензину сок: сока | соку 
горох: гороха | гороху суп: супа | супу 
дым: дыма | дыму сыр: сыра | сыру 
клей: клея | клёю творог: творога | творогу, auch: 
лёд: льда | льду творог: творога | творогу 
мёд: мёда | мёду чай: чая | чаю 
песок: песка | песку шёлк: шёлка | шёлку 
сахар: сахара | сахару шоколад: шоколада | шоколаду 
снег: снега | снегу auch: народ: народа | народу 

Die Form auf у | ю wird oft verwendet, wenn die von einem transitiven Verb, einem unbe

stimmten Zahlwort oder einem Substantiv abhängige Stoffbezeichnung sich nicht auf das ganze 
Objekt, sondern nur auf einen Teil desselben bezieht (partitiver Genitiv, <•* 634.2,635.2), z. В.: 
 купить (v.) шёлку | шёлка; налить (v.) чаю; добавить (v.) сахару; 
 много (мало) снегу | снега, побольше (поменьше) мёду | мёда, сколько народу | 

народа; 
 стакан чая | чаю, пачка сахара | сахару, бутылка сбка | сбку, метр шёлка | шёлку, 

aber mit kongruierendem Attribut gewöhnlich: 
стакан крепкого чая, бутылка виноградного сбка. 

Charakteristisch sind die Formen auf у für die mit dem Verkleinerungssuffix 6к | ёк abgelei

teten Stoffbezeichnungen, z.B.: добавить (v.) сахарку, выпить (v.) кофейку, заварить (v.) 
чайку (vgl. N. сахарок, кофеёк, чаёк). 

Gegenwärtig ist insbesondere in der Schriftsprache ein Rückgang der Formen auf у | ю in 
quantitativer Bedeutung zu beobachten; hier dominieren die Formen auf а | я. In der münd

lichen Umgangssprache sind Formen auf у | ю jedoch durchaus gebräuchlich. 

Wird der Genitiv nicht in quantitativer Bedeutung gebraucht, steht die regelmäßige Endung 
a | я; z.В.: цена мёда, вкус чая, выпуск шёлка. 

2. Verschiedene Wörter in bestimmten, zum Teil festen Wendungen, insbesondere nach Präpo

sitionen (с, из, от; без) und verneinenden Partikeln (нет, не, ни), z. В.: 
бой: взять/брать с б о ю  i m Kampf nehmen 
бок: с боку на бок  von einer Seite auf die andere 
вид: упустить/упускать из виду  außer Acht lassen 
глаз: с глазу на глаз (на глаз)  unter vier Augen 
год: год от году | года  jahraus, jahrein, aber nur: из года в год  von Jahr zu Jahr; без году 

неделя ugs.  unlängst, vor kurzem 
голод: умереть/умирать с голоду  verhungern 
дом: до дому  bis nach Hause, aber: до дома  bis zum Haus; йз дому  von zu Hause, aber: 

из дома  aus dem Haus 
пол: с полу | пола  vom Fußboden 
раз: ни разу  kein einziges Mal; vgl.: не раз  mehrmals 
смех: мне не до смеху ugs.  mir ist nicht zum Lachen zumute 
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счёт: нет счёту  zahllos 
час: с часу на час  von Stunde zu Stunde, 
vgl.: два часа  zwei Stunden, zwei Uhr; не прошло и часу | часа  es verging keine Stunde 
шаг: прибавить (v.) шагуeinen Schritt zulegen 
шум: много шуму из ничего  viel Lärm um nichts 

295 Präpositiv Singular auf у I ю 

Verschiedene unbelebte Maskulina der I. Deklination haben im Präpositiv Singular nach den 
Präpositionen в und на (vornehmlich zur Angabe des Ortes, seltener zur Angabe der Zeit oder 
eines Zustandes) die stets betonte Endung у | ю. Die meisten Wortstämme sind einsilbig, die 
Kasusformen des Singulars in der Regel stammbetont, die des Plurals endungsbetont. 

Zu den Substantiven auf у | ю gehören: 
1 . Wörter mit der Endung у \ tb statt e, z. В.: 
аэропорт: Р. Sg. в аэропорту, aber: плен: в плену 

об аэропорте пол: в (на) полу 
берег: на берегу порт: в порту 
бой: в бою пруд: в (на) пруду 
бок: в (на) боку рот: во рту 
год: в году сад: в саду 
лёд: во (на) льду снег: в (на) снегу 
лес: в лесу шаг: на каждом шагу 
мост: на мосту шкаф: в (на) шкафу 
нос: в (на) носу 
ebenso Eigennamen: Дон: на Дону, Крым: в Крыму, Клин: в Клину. 

Beachte: Besteht der Titel eines literarischen Werkes aus einem der oben genannten Substan

tive, so lautet die Form des Präpositivs nach в stets auf e, z. В.: 
в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова, в «Восемнадцатом годе» А. Н. Толстого. 

2. Wörter mit Endungsvarianten е und у \ ю, z. В.: 
ветер: на ветру | ветре отпуск: в отпуске | отпуску ugs. 
дым: в дыму | дыме цех: в цехе | цеху ugs. 
клей: на клею | клее чай: в чае | чаю 
мёд: в меду | мёде 
Die Formen auf у | ю gelten mitunter als umgangssprachlich. 
Wird das Substantiv mit einem kongruierenden Attribut verbunden, so lautet die Substantiv

endung gewöhnlich e, z.B.: на ветру, aber: на сильном ветре. 

3. Wörter mit bedeutungsmodifizierenden Endungen e und у \ ю; vgl. z. В.: 
бег: в беге на 100 метровbe im 100MeterLauf; задыхаться на бегуbe im Laufen keine 

Luft bekommen 
век: в двадцать первом веке  im 21. Jahrhundert; на моём веку  zeit meines Lebens 
вид: в исправленном виде  in korrigierter Fassung; в виде исключения  als Ausnahme; на 

виду у всех  vor aller Augen; иметь в виду  im Sinne haben 
край: на краю города  am Rande der Stadt; на краю гибели  am Rande einer Katastro

phe; на переднем крае  an vorderster Linie 
круг: в замкнутом круге  in einem geschlossenen Kreis; в кругу друзей  im Freundeskreis 
мозг: операция на мозге  Hirnoperation; мысль промелькнула в мозгу  ein Gedanke 

schoss durch den Kopf 
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пот: весь в поту  schweißgebadet; работать в поте лица  im Schweiße seines Angesichts 
arbeiten 

ряд: в первом ряду  in der ersten Reihe; в ряде случаев  in einigen Fällen 
строй: в государственном строе  im Staatsaufbau; стоять в строю  in Reih und Glied ste

hen, angetreten sein 
счёт: отразиться/отражаться на счёте матча  sich auf das Spielergebnis auswirken; на 

текущем счету  auf dem laufenden Konto; быть на хорошем (плохом) счету  gut 
(schlecht) angeschrieben sein 

угол: в тёмном углу  in einer dunklen Ecke; в прямом угле  im rechten Winkel math. 
ход: на ходу поезда  während der Fahrt des Zuges; в ходе событий  im Verlauf der 

Ereignisse 
цвет: во цвете лет  in den besten Jahren; яблони в цвету  die Apfelbäume stehen in Blüte 
час: в первом часу ночи  nach Mitternacht; в академическом часе 45 минут  eine aka

demische Stunde hat 45 Minuten 

Nominativ Plural auf ä I я 296 

Zahlreiche vorwiegend einsilbige Maskulina der I. Deklination, die im Singular stammbetont 
sind (bei mehrsilbigen auf der vorletzten Silbe), haben im Nominativ Plural die stets betonte 
Endung ä | я. Hierzu gehören: 
1 . Wörter mit der Endung ä \ я statt ы \ u, z. B.: 
адрес: N. PI. адреса номер: номера 
берег: берега остров: острова 
бок: бока паспорт: паспорта 
век: века поезд: поезда 
вечер: вечера провод: (электрические) провода  Leitungen 
глаз: глаза (vgl. проводы nur PI.  Abschied, Geleit) 
голос: голоса профессор: профессора 
город: города снег: снега  Schneemassen 
директор: директора сорт:сорта 
доктор: доктора счёт: счета  Rechnungen; Konten 
дом: дома (vgl. счёты nur PI.  Rechenbrett) 
край: края том: тома 
лес: леса цвет: цвета  Farben 
луг: луга (vgl. цветы, Sg. цветок  Blumen) 
мастер: мастера 

2. Wörter mit Endungsvarianten ы | и und а \ я, z. В.: 
вексель: векселя | вёксели alt редактор: редакторы | редактора ugs. 
год: годы (nur: 20е годы) | года трактор: тракторы | трактора 
слесарь: слесари | слесаря цех: цехи | цеха ugs. 
Die Formen auf ы | и gelten als stilistisch neutral, die Formen auf ä | я als fach oder um

gangssprachlich. Gegenwärtig ist  vor allem bei Entlehnungen  ein verstärktes Eindringen 
fachsprachlich gebräuchlicher Formen auf ä | я in die Umgangssprache zu beobachten, z. В.: 
контейнер: контейнеры \fachspr. und zunehmend ugs.: контейнера. 

3. Wörter mit bedeutungsmodifizierenden Endungen ы | u und ä \ я; vgl. z. В.: 
корпус: корпусы  Körper; корпуса  Gebäude(blöcke); Korps mil. 
лагерь: (туристские) лагеря  (Touristen)Lager; (политические) лагери  (politische) La

ger, Gruppierungen 

file:///fachspr
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образ: образы  Gestalten, Bilder (z. B. in der Literatur); образа  Heiligenbilder 
орден: ордена  Orden (Auszeichnungen); ордены  Orden rel. 
пропуск: пропуска  Passierscheine, Ausweise; пропуски  Auslassungen, Versäumnisse 
тормоз: тормоза  Bremsen tech.; тормозы  Hindernisse 
учитель: учителя  Lehrer; учители  Lehrmeister, Autoritäten 
хлеб: хлеба  Getreide(sorten); хлебы  Brote 

297 Endungsloser Genitiv Plural 

Einige Maskulina der I. Deklination sind im Genitiv Plural endungslos. Hierzu gehören: 
1 . einige Bezeichnungen für Personen, insbesondere nach ihrer Volks oder Staatszugehörigkeit, 
z.B.: 
Sg. N. башкир грузин румын турок солдат партизан 
PI. N. башкиры грузины румыны турки солдаты партизаны 
PI. G. башкир грузин румын турок солдат партизан 

Einzelne mit dem Suffix ин gebildete Wörter verlieren dieses Suffix im Plural (und weisen mit

unter weitere Unregelmäßigkeiten auf), z.В.: 
Sg. N. болгарин татарин господин хозяин 
PL N. болгары татары господа (!) хозяева (!) 
PL G. болгар татар господ хозяев 

Beachte: Die Mehrheit der Personenbezeichnungen nach Volks oder Staatszugehörigkeit 
haben im Genitiv Plural die regelmäßige Endung  O B , Z . В.: 
араб: G. PL арабов, киргиз: киргизов, монгол: монголов, чех: чехов; 
Varianten: туркмен: G. PL туркмен | туркменов, карёл: G. PL карёл | карелов. 

Beachte auch den endungslosen Genitiv Plural des Wortes человек nach Grundzahlwörtern 
und несколько: пять, тысяча, несколько человек (vgl. с пятью человеками, о пяти чело

веках). 
In allen anderen Wortgruppen lautet der Plural von человек: люди, людей: масса, множе

ство людей. 

Zum endungslosen Genitiv Plural der Substantive auf янин | анин * 298.1, auf ёнок | онок 
» 298.2. 

2. einige Bezeichnungen für gewöhnlich paarweise genutzte Gegenstände, z.B.: 
Sg. N. ботинок глаз сапбг чулбк 
PL N. ботинки глаза сапоги чулки 
PL G. ботинок глаз сапог чулбк 

3. einige Bezeichnungen für Maßeinheiten (nur in Verbindung mit Grundzahlwörtern), z. В.: 
ампер: 10 ампер, ватт: 60 ватт, вольт: 220 вольт, герц: 800 герц. 

Endungsvarianten weisen auf: 
гектар: 100 гектар | гектаров, грамм: 100 грамм | граммов, 
килограмм: 50 килограмм | килограммов; 
die endungslose Variante ist für die mündliche Alltagsrede charakteristisch. 
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Substantive mit Stammveränderung im Plural 298 

1 . Substantive auf янин | анин, чанин 
Maskulina der I. Deklination auf янин | анин, чанин, die vornehmlich Personen nach ihrer 
Herkunft bezeichnen, bilden den Plural ohne ин: der Nominativ Plural hat die Endung e, der 
Genitiv Plural ist endungslos. Z. В.: 
Sg.N. крестьянин англичанин 
Sg.G. крестьянина англичанина 
PI. N. крестьяне англичане 
PI. G. крестьян англичан 
PI. D. крестьянам англичанам 
Ebenso: россиянин: россияне, россиян; славянин: славяне, славян; гражданин: граж

дане, граждан; ростовчанин  Einwohner von Rostow: ростовчане, ростовчан и. а. 

2. Substantive auf ёнок | онок 
Maskulina der I. Deklination auf ёнок | онок, die vornehmlich Tierjunge bezeichnen, erset

zen dieses Suffix in den Pluralformen durch ят \ am; der Nominativ Plural hat die Endung 
a, der Genitiv Plural ist endungslos. Z. В.: 
Sg. N. телёнок мышонок 
Sg. G. телёнка (> 293) мышонка 
PI. N. телята мышата 
PI. G. телят мышат 
PI. D. телятам мышатам 
Ebenso: цыплёнок: цыплята, цыплят; гусёнок: гусята, гусят; ребёнок: дети, детей  Kin

der und ugs. ребята, ребят  Kinder; (junge) Leute; девчата, девчат ugs., nur PI.  Mädels. 

3. Substantive mit Stammerweiterung um [j] 
Einige Maskulina der I. Deklination, die im Singular gewöhnlich auf harten Konsonanten aus

lauten, weisen im Plural Stammerweiterung um |j] auf. Diese Wörter werden im Nominativ Plu

ral mit ья, im Genitiv Plural mit ьев geschrieben (s 48). Z. В.: 
Sg. N. брат 
PI. N. братья: 6pä[T 'ja] 
PI. G. братьев: бра[т]]ев 
PI. D. братьям 
Ebenso: колос: колосья, колосьев; стул: стулья, стульев; сук: сучья | суки, сучьев | суков. 

Folgende im Plural endbetonte Substantive werden im endungslosen Genitiv Plural mit ей 
geschrieben (zum Teil weisen sie weitere Unregelmäßigkeiten auf): 
Sg. N. друг муж князь 
PI. N. друзья: дру[з]а] мужья князья 
PI. G. друзей: дру[з^] мужей князей 
PI. D. друзьям дру[з]ам] мужьям князьям 

Einige Substantive weisen im Plural Doppelformen mit unterschiedlicher Bedeutung auf, und 
zwar Formen ohne und Formen mit Stammerweiterung; vgl. z. В.: 
зуб: зубы, зубов  Zähne (von Lebewesen); зубья, зубьев  Zähne, Zinken tech.; 
лист: листы, листов  Blätter, Blatt (Papier); листья, листьев  Blätter (von Pflanzen); 
сын: сыновья, сыновей  Söhne; сыны, сынов  Söhne geh., сыны отечества. 

4. Die Substantive сосед und чёрт weisen im Plural Stammauslaut auf weichen Konsonanten 
auf: сосед: PI. соседи, соседей, соседям; чёрт: PI. черти, чертей, чертям. 
Vgl. auch: Господь, Господа, Господу, Anrede: Господи помилуй!  Gott, erbarme Dich! 
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Die I. Deklination der Neutra 

Musterwörter (> 287) 

Stammauslaut auf: 
harte Konsonanten

1 
Zischlaute weiche Konsonanten 

 0 же; ще (ь)е | (ь)ё ие 

Sg. N. слово училище ущелье 2 здание 
G. слова училища ущелья здания 
D. слову училищу ущелью зданию 
A. слово училище ущелье' здание 
I. словом училищем ущельем" зданием 
P. о слове об училище об ущелье о здании 

PI. N. слова училища ушёлья здания 
G. слов училищ ущелий зданий 
D. словам училищам ущельям зданиям 
A. слова училища ущелья здания 
I. словами училищами ущельями зданиями 
P. о словах об училищах об ущельях о зданиях 

1 Stammbetonte Substantive auf це haben die gleichen Schreibendungen wie Substantive, deren Stamm auf 
Zischlaut ausgeht; vgl.: кольцо  /. Sg. кольцом, aber: сердце  /. Sg. сердцем. 

2 endungsbetont : (ь)ё bzw. /. Sg. (ь)ём (бельё  бельём). 

Zum Akkusativ Singular und Plural У 288 f. 

300 Zum regelmäßigen Genitiv Plural 

Grundsätzlich ist der Genitiv Plural endungslos. (Zu Besonderheiten <•* 302 f.) 
Beachte bei Stammauslaut auf [j] die Schreibung ий: 
здание: здани[]]е, G. PI. зданий: здани[]] (endungslos), 
ущелье: ущё[л')]е, G. PI. ущелий: ущё[л'и]'] (endungslos, mit Vokaleinschub von и). 

Besonderheiten 

301 Nominativ Plural auf и 

Einige Substantive der I. Deklination auf о | e haben im Nominativ Plural die Endung и: 
 die Substantive auf к(о) (einschließlich der Maskulina auf ишк(о), У 305), z. В.: 

яблоко: N. PI. яблоки; очкб: очки; окошко: окошки; городишко т.: городишки; 
Ausnahmen: войско: N. PI. войска; облако: облака; 

 die Maskulina auf ищ(е) (<" 305) mit den Endungsvarianten и und a, z. В.: 
волчище т. (vgl. волк): N. PI. волчищи | волчища; 
домище т. (vgl. дом): домищи | домища. 

 das Substantiv плечо: плечи. 

302 Vokaleinschub im endungslosen Genitiv Plural 

Im endungslosen Genitiv Plural weisen eine Reihe von Neutra der I. Deklination, deren Stamm 
auf zwei Konsonanten ausgeht, gewöhnlich Einschub eines o oder e auf: 
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 Ist der letzte Konsonant ein Sonor (л, м, н, p), so wird nach к ein o, nach einem anderen 
Konsonanten e eingeschoben, z. В.: 
окно: N. PL окна, G. Р/.6кон; стекло: стёкла, стёкол; бревно: брёвна, брёвен; 
кресло: кресла, кресел; письмо: письма, писем; число: числа, чисел. 

 Ist der letzte der beiden Endkonsonanten ein к oder ц, so wird e eingeschoben, z. В.: 
окошко: PI. окошки, окошек; яблочко: яблочки, яблочек; кольцо: кольца, колец; 
полотенце: полотенца, полотенец; сердце: сердца, сердец. 

 Isolierte Substantive, z.B.: питьё: PI. питья, питёй (Einschub е); ружьё: ружья, ружей; 
яйцо: яйца, яиц (Einschub и). 

Genitiv Plural auf  o b I ев oder ей 303 

Einige Neutra der I. Deklination haben im Genitiv Plural eine Endung. 
 Die Endung oe haben die Substantive auf к(6), ик(о), z. В.: 

очко: N. PI. очки, G. PI. очков; ушко: ушкй, ушкбв; плечико: плечики, плечиков; 
ebenso: облако: облака, облаков. 

 Die Endung ев haben einige Substantive mit Stammauslaut auf [j] (vgl. auch <» 304), z. В.: 
низовье: PI. низовья, низовьев | низовий; платье: платья, платьев; устье: устья, устьев. 

 Die Endung ей haben die Substantive море: PI. моря, морей und поле: поля, полей. 

Substantive mit Stammveränderung im Plural 304 

1 . Substantive mit Stammerweiterung um [j] 
Einige Neutra der I. Deklination, die im Singular auf harten Konsonanten auslauten, weisen 
im Plural Stammerweiterung um ß] auf. Diese Wörter werden im Nominativ Plural mit ья, im 
Genitiv Plural mit ьев geschrieben {? 298.3). Z. В.: 
Sg. N. перо 
Sg. G. nepä Ebenso: 
PI. N. перья: ne[p'ja] дерево: деревья, деревьев; 
PI. G. перьев: ne[p'j]eB звено: звенья, звеньев; 
PL D. перьям крыло: крылья, крыльев \geh. крыла, крыл. 

2. Isolierte Substantive 

 Stammerweiterung im Plural: нёбо: PL небеса, небес, небесам; чудо: чудеса, чудес, чудесам. 

 Konsonantenwechsel im Plural: ухо: PL уши, ушей, ушам; око geh.: очи, очей, очам. 

 Ausfall des stammauslautenden Konsonanten im Plural: судно: PI. суда, судов, судам. 
 Das Substantiv колено bildet  abhängig von der jeweiligen Bedeutung  drei Pluralformen: 

колено: PL колени, коленей, коленям  Knie, Schoß; колена, колён, коленам (реки) 

Krümmungen; коленья, коленьев, коленьям (трубы)  Gelenke, Knie tech. 

Singular der Maskulina auf ишко und ище 305 

Die unbelebten Maskulina auf ишк(о) und die belebten Maskulina auf ищ(е) weisen im 
Singular Endungsvarianten der I. und der II. Deklination auf, z. В.: 
домишко т.: G. Sg. домишка | домишки, D. Sg. домишку | домишке, ... 
волчище т.: G. Sg. волчища | волчищи, A. Sg. волчища | волчищу, ... 
Für die Schriftsprache sind die Formen der I. Deklination charakteristisch. 
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Die II. Deklination 

Musterwörter (> 287) 

Stammauslaut auf: 
harte Konsonanten Zischlaute 
a ка, га, ха ца ша, жа; ча, ща 

Sg. N. карта книга гостиница передача 
G. карты книги гостиницы передачи 
D. карте книге гостинице передаче 
A. карту книгу гостиницу передачу 
I. картой | ою книгой | ою гостиницей| ею 1 передачей | ею 1 

P. о карге о книге о гостинице о передаче 

PI. N. карты книги гостиницы передачи 
G. карт книг гостиниц передач 
D. картам книгам гостиницам передачам 
A. карты книги гостиницы передачи 
I. картами книгами гостиницами передачами 
P. о картах о книгах о гостиницах о передачах 

1 endungsbetont : 6й | 6ю (овца  овцой | овцбю; госпожа  госпожой | госпожою). 

Stammauslaut auf weiche Konsonanten: 
я ия 

Sg. N. неделя гимназия 
G. недели гимназии 
D. неделе гимназии 
А. неделю гимназию 
1. неделей] ею 1 гимназией | ею 
Р. о неделе о гимназии 

PI. N. недели гимназии 
G. недель гимназий 
D. неделям гимназиям 
А. недели гимназии 
1. неделями гимназиями 
Р. о педелях о гимназиях Zum Akkusativ Plural 288. 

1 endungsbetont : ёй | ёю (статья  статьёй | статьёю). 

307 Zum Instrumental Singular 

Die Endungsvarianten ою | ёю | ею sind für die gehobene Sprache, insbesondere die Dich

tung, charakteristisch, z. В.: 
... я знаю это счастье 
Не мимоходом жизнь пройти. 
Не мимоездом, стороною 
Её увидеть без хлопот, 
Но знать горбом и всей спиною 
Её крутой и жёсткий пот. А. Твардовский (Aus: «За далью  даль») 
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Zum regelmäßigen Genitiv Plural 308 

Grundsätzlich ist der Genitiv Plural endungslos. (Zu Besonderheiten * 310.) Beachte: 
 bei Stammauslaut auf weichen Konsonanten die Schreibung mit ь, 
 bei Stammauslaut auf [j] die Schreibung ий: 

гимназия: гимназиЦа], G. PI. гимназий: гимназий] (endungslos); 
гостья: roc[T 'ja], G. PI. гостий: г6с[т'и]] (endungslos, mit Vokaleinschub von и). 

Besonderheiten 

Vokaleinschub im Genitiv Plural 309 

Im endungslosen Genitiv Plural weisen zahlreiche Substantive der II. Deklination, deren 
Stamm auf zwei Konsonanten ausgeht, Einschub eines o oder e auf: 
 Ist der letzte der beiden Endkonsonanten des Stammes ein к, so wird nach hartem Konso

nanten (außer ш, ж) o, nach weichem Konsonanten und Zischlaut e eingeschoben, z. В.: 
артистка: N. PI. артистки, G. PI. артисток; остановка: остановки, остановок; плёнка: 
плёнки, плёнок; покупка: покупки, покупок; сказка: сказки, сказок; 
девочка: девочки, девочек; книжка: книжки, книжек; мальчишка т.: мальчишки, 
мальчишек; стройка: стройки, строек (Einschub von е zwischen 0] und к). 

 Ist der letzte der beiden Endkonsonanten des Stammes ein harter oder weicher Sonor 
(Schriftbild: л, н, in Einzelfallen auch м, p) oder ц, so wird oft e eingeschoben, z. В.: 
земля: PI. земли, земель; басня: басни, басен (hier und in folgenden Beispielen mit har

tem н im Auslaut); домна: домны, домен; песня: песни, песен; сотня: сотни, сбтен; 
тюрьма: тюрьмы, тюрем; овца: бвцы, овец; isoliert судьба: судьбы, судеб. 
Beachtejedoch: кукла: куклы, кукол; деревня: деревни, деревень; кухня: кухни, кухонь; 
сестра: сестры, сестёр sowie ohne Vokaleinschub z. В. волна: волны, волн. 

 Einschub von е im endungslosen Genitiv Plural weisen auch wenige Substantive mit 
Stammauslaut auf [j] (Schriftbild im N. Sg.: ья) auf, z. В.: 
семья: PI. семьи, семей; статья: статьи, статей; судья (у 270): судьи, судей | судей. 

Genitiv Plural auf ей 310 

Eine (oft betonte) Endung ей haben im Genitiv Plural: 
 einige Substantive mit weichem Stammauslaut (Schriftbild: Konsonantbuchstabe + я), z. В.: 

доля: N. PI. доли, G. PI. долей; западня: западни, западнёй; лыжня: лыжни, лыжнёй; 
простыня: простыни, простынёй [ простынь; тётя: тёти, тётей; дядя т.: дяди, дядей; 

 einzelne Substantive mit Stammauslaut auf Zischlaut, z.B.: 
вожжа: вожжи, вожжей; юноша т.: юноши, юношей (и); свеча: свечи, свечей. 

Isolierte Substantive 311 

Plural von курица: куры, кур. Ersatzform des Genitivs Plural von мечта: мечтаний. 

Besondere Anredeformen 312 

Von weiblichen und männlichen Vornamen auf а1 я wird neben der allgemein üblichen An

redeform (N. Sg.) in emotional gefärbter Rede auch eine endungslose Form gebraucht, z. В.: 
Надя! oder Надь!, Серёжа! oder Серёж!, Федя! oder Федь!, auch мама! oder мам! 
Isolierte Anredeformen sind Боже! zu Бог, Господи! zu Господь. 
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Die III. Deklination 

Musterwörter (y 287) 

Stammauslaut auf: 
weiche Konsonanten Zischlaute 

Ш ш ь , ж ь ; ч ь , щ ь / м я | м е н п. 

Sg. N. т е т р а д ь н о ч ь и м я 

G. т е т р а д и н о ч и и м е н и 

D. т е т р а д и н о ч и и м е н и 

A. т е т р а д ь н о ч ь и м я 

I. т е т р а д ь ю н о ч ь ю и м е н е м 

P. о т е т р а д и О н о ч и о б и м е н и 

PI. N. т е т р а д и н о ч и и м е н а 

G. т е т р а д е й н о ч е й и м ё н _ 

D. т е т р а д я м н о ч а м и м е н а м 

A. т е т р а д и н о ч и и м е н а 

I. т е т р а д я м и н о ч а м и и м е н а м и 

P. о т е т р а д я х о н о ч а х о б и м е н а х 

Zum Akkusativ Singular und Plural * 288 f. 

314 Zum regelmäßigen Genitiv Plural 

Der Genitiv Plural hat die Endung ей; lediglich bei den Neutra auf мя ist er endungslos. 

Besonderheiten der Feminina 

315 Ausfall von o

Der im Nominativ | Akkusativ Singular zwischen den beiden Endkonsonanten des Stammes 
stehende Vokal o fällt in allen anderen Kasus außer dem Instrumental Singular bei folgenden 
Substantiven aus: 
рожь: G. D. P. Sg. ржи, /. Sg. рожью; ebenso: вошь: вши, вошью; ложь: лжи, ложью; 
любовь: любви, любовью; aber Vorname Любовь ohne Vokalausfall: Любови, Любовью; 
церковь: церкви, церковью, PI. церкви, церквей, церквам | церквям, ... 

316 Präpositiv Singular auf й 

Einige Feminina der III. Deklination mit Stammbetonung im Singular haben im Präpositiv Sin

gular nach в und на insbesondere zur Angabe des Ortes die betonte Endung Й, z. В.: 
кровь: Р. Sg. в крови, aber: о крови (im Folgenden entsprechend); 
связь: в связи (с чёмнибудь), в этой связи, aber: в неразрывной связи, о связи; 
печь: в печй; пыль: в пыли; степь: в степи; тень: в тени; цепь: в цепи. 

317 Instrumental Plural auf (ь)мй 

Die folgenden Substantive haben im Instrumental Plural Endungsvarianten: 
дверь: /. PI. дверями | дверьми; дочь: дочерьми | ugs. дочерями; 
лошадь: лошадьми | ugs. лошадями 
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Isolierte Substantive 318 

 Die Substantive мать und дочь weisen in allen abgeleiteten Kasus Stammerweiterung auf: 
N., A. Sg. мать дочь 
G., D., Р. Sg. матери д о ч е р и 

I. Sg. матерью дочерью 
PI. матери, матерей, матерям д о ч е р и , дочерей, дочерям 

(zum/. PI. »317) 

 Das Maskulinum путь wird wie тетрадь, jedoch durchgehend endbetont dekliniert; 
der Instrumental Singular lautet abweichend: путём. 

Besonderheiten der Neutra 

Die Zahl der Substantive auf мя ist gering. 319 
Gegenüber dem Musterwort имя weisen Besonderheiten auf: 
 das Substantiv знамя, das in allen Pluralformen auf der zweiten Silbe betont ist: 

PI. знамёна, знамён, знамёнам; 
 das Substantiv семя: PI. семена, семян, семенам. 

Die deklinierten Formen des Substantivs дитя (G, D., P. Sg. дитяти, /. Sg. дитятей | дитятею) 320 
werden heute kaum noch gebraucht; zu ребёнок: дети * 298.2. 

Besondere Deklinationsarten 

Die Deklination der Eigennamen auf  o b  I ёв1 ев und ин1 ын 321 

1. Ortsnamen auf ов(о) | ёв(о) | ев(о) und ин(о) | ын(о) werden  soweit sie überhaupt 
dekliniert werden (* 328.4)  wie Substantive der I. Deklination {* 299) gebeugt; vgl. z.B.: 
(город) Орлов; жители (города) Орлова; (городу) Орлову около 500 лет; любить 
(город) Орлов; жить под (городом) Орлбвом; работать в (городе) Орлове. 

2. Familiennamen auf ов(а) | ёв(а) | ев(а) und ин(а) | ын(а) werden wie Possessivadjek

tive (<* 355) dekliniert; der Präpositiv Singular der männlichen Namensform hat jedoch die 
Endung e. 

Singular 
männlicher Name weiblicher Name 

Plural 
Personen gleichen Namens 

N. Иванов Иванова Ивановы 
G. Иванова Ивановой Ивановых 
D. Иванову Ивановой Ивановым 
A. Иванова Иванову Ивановых 
I. Ивановым Ивановой | ою Ивановыми 
P. обИванове об Ивановой об Ивановых 

In dieser Tabelle sind die Deklinationsformen unterstrichen, die nicht mit den Substantivendungen der I. und 
II. Deklination, sondern mit Adjektivendungen (» 345) übereinstimmen. 
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Die Deklination der mit пол zusammengesetzten Substantive 

322 Die mit пол  halb zusammengesetzten Substantive weisen das Genus und den Deklinationstyp 
des Grundwortes auf; пол wird mit dem Genitiv des Grundwortes verbunden. 
Z.B.: 
т.: полгода  ein halbes Jahr п.: полведра  ein halber Eimer 

полкласса  die halbe Klasse поляблока  ein halber Apfel 
поллитра  ein halber Liter / : полжизни  das halbe Leben 
полметра  ein halber Meter полминуты  eine halbe Minute 
полоборота  eine halbe Umdrehung полМосквы  halb Moskau 
полпути  die Hälfte des Weges 
полчаса  eine halbe Stunde 

Beachte: пол wird an das Grundwort mit einem Bindestrich angefügt, wenn dieses mit einem 
Vokalbuchstaben oder mit л beginnt oder ein Eigenname ist. 

323 Der Akkusativ eines mit пол zusammengesetzten Substantivs stimmt mit dem Nominativ über

ein. 
In den anderen Kasus nimmt der erste Bestandteil des Wortes die Form полу an oder bleibt un

verändert, während der zweite entsprechend seinem Deklinationstyp abgewandelt wird. 

N. полметра 
G. полуметра [ полметра 
D. полуметру | полмётру 
А. полметра 
/. полуметром | полмётром 
Р. о полуметре | полмётре 

Für einige Substantive (meist Maskulina und Neutra) sind die mit полу gebildeten Deklina

tionsformen charakteristisch, z. В.: 
полвека: конец полувека; 
полгода: полугодом раньше  ein halbes Jahr eher; 
полчаса: на расстоянии получаса  eine halbe Stunde entfernt. 

Andere Substantive weisen Doppelformen mit полу und mit пол auf, z. В.: 
полметра: не хватает полуметра | полметра ситца  es fehlt ein halber Meter Kattun; 
полслова: перебить/перебивать когонибудь на полуслове | полсловеjemanden bei den 

ersten Worten unterbrechen; 
полстакана: по полустакану | полстакануje(weils) ein halbes Glas. 
In der Umgangssprache werden dabei die mit пол gebildeten Formen bevorzugt. 

Einige Substantive bilden nur Deklinationsformen mit пол, darunter Zusammensetzungen mit 
Eigennamen und belebten Substantiven, z. В.: 
полМосквы, полкурицы. 

324 Für die Kongruenz gilt: Ein adjektivisches Attribut steht im Plural, ein verbales Prädikat in der 
(neutralen) Form des Singulars oder im Plural (vgl. auch 690), z. В.: 
первые полчаса  die erste halbe Stunde; каждые полкилометра  alle 500 Meter. 
Прошло полчаса.  Es verging eine halbe Stunde. 
Осталось полведра воды.  Es ist ein halber Eimer Wasser übrig geblieben. 
Первые полчаса прошли незаметно.  Die erste halbe Stunde verging wie im Fluge. 
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Beachte: Außer den Zusammensetzungen mit пол gibt es Substantive, die mit полу  die Half- 325 
te, Halb zusammengesetzt sind und regelmäßig dekliniert werden, z. В.: 
полукруг (G. полукруга)  Halbkreis, полуостров, полуфабрикат, полуфинал. 

Zu unterscheiden sind: 
полдня (G полдня | полудня)  ein halber Tag und 
полдень (G полудня | полдня)  Mittag, 12 Uhr; 

полночи (G. полночи | полуночи)  eine halbe Nacht und 
полночь (G. полуночи | полночи)  Mitternacht, 24 Uhr. 

Die Deklination der nur im Plural gebräuchlichen Substantive 326 

Die Deklination der nur im Plural gebräuchlichen Substantive korrespondiert mit der Dekli

nation der im Singular und im Plural verwendeten Substantive («* 287, Tabelle); vgl. z. B. die 
Pluralformen: 
переговоры, переговоров, переговорам ... ., , т „ , , . .. , Л , , ,. 

^ „ ^— ^ ^— ^ v — mit der I. Deklination der Maskulina, 
щи, щей, щам ... 
ворота, ворбт , воротам. . . .. , т _ . ,. .. , х т . 

,  . , — mit der I. Deklination der Neutra, 
хлопья, хлопьев, хлопьям ... 
ножницы, н о ж н и ц , ножницам . . 

— , — mit der II. Deklination, 
сутки, суток, суткам 

Beachte, dass diese Substantive kein Genus haben (<* 267). 

Nichtdeklinierte Substantive 

Die meisten russischen Substantive werden dekliniert. Eine Reihe von Substantiven sind jedoch 327 
nicht deklinierbar: Sie haben nur eine Form, keine Endungen und drücken Genus, Numerus 
und Kasus sowie Belebtheit bzw. Unbelebtheit syntaktisch, d. h. durch ihre Verbindung mit an

deren Wörtern in Wortgruppe und Satz, aus. Vgl. z. В.: 
метро п., undekl: находиться около метро; пользоваться метро; ехать на метро; 
К а р и н / , undekl: быть у Карин; Карин 20 лет; говорить с Карин. 

Nicht dekliniert werden Wörter insbesondere nichtrussischer Herkunft, deren Auslaut 328 
nicht dem Schema der Deklinationstypen von Substantiven (<* 282) entspricht. 

Im Einzelnen gehören zu den nichtdeklinierten Substantiven: 
1 . eine Reihe von Gattungsbezeichnungen nichtrussischer Herkunft, 
 die auf einen Vokalbuchstaben (о, e, и, у, ю, ä) ausgehen, z.B.: 

депо, какао, кино, метро, радио; коммюнике, кофе, купе, фойе, шоссе; алиби, жюри, 
такси; табу, интервью, меню; буржуа; 

 die auf einen Vokal oder Konsonantbuchstaben ausgehen und weibliche Personen bezeich

nen, z.B.: 
леди, фрау; мадам, мисс; 
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2. eine Reihe von Kurzwörtern, 
 die aus den Anfangsbuchstaben von Wörtern einer Wortgruppe bestehen und buchstabiert 

werden (y 841.2), z.B.: 
РФ: [эрэф]; ФРГ: [фээргэ] oder [эфэрг'ё]; МГУ: [эмгэу]; 

 die aus den Anfangsbuchstaben von Wörtern einer Wortgruppe bestehen und nach dem 
Lautwert der Zusammensetzung gesprochen werden (y 841.1), z. В.: 
ГАИ: [гай]; ФИФА: [ф'ифа]; ООН: [обн]; ГОСТ: [гост]; ТЭЦ: [тэц]. 
Beachte jedoch: Einige gebräuchliche Wörter auf harten Konsonanten werden dekliniert 
oder weisen in abhängigen Kasus Doppelformen auf, z. В.: 
вуз: учиться в вузе; загс: оформить/оформлять брак в загсе; 
МХАТ: артисты МХАТа; ВАК: решение ВАКа; 

 deren 2. Bestandteil aus dem abhängigen Kasus eines vollständigen Wortes besteht, z. В.: 
поммастера (für: помощник мастера), завкафедрой (für: заведующий кафедрой); 

3. eine Reihe von Personennamen, und zwar 
 weibliche Vor und Familiennamen vorwiegend nichtrussischer Herkunft, die auf einen 

harten Konsonanten ausgehen; vgl. z.B.: 
Карин Шмидт, Анна Якобсон, Вера и Катя Рыбник: выступление Карин Шмидт, 
Анны Якобсон, Веры и Кати Рыбник; 
aber (bei Bezug auf männliche Personen): выступление Ханса Шмидта, Романа Якоб

сона; 

 nichtrassische Vor und Familiennamen, die auf einen Vokalbuchstaben (außer auf unbe

tontes a) ausgehen; vgl. z.B.: 
Джордано Бруно, Иоганн Вольфганг Гёте, Виктор Гюго, Бернард Шоу: произве

дения Джордано Бруно, Иоганна Вольфганга Гёте, Виктора Гюго, Бернарда Шоу; 
Эльке Шульце: у Эльке Шульце, вместе с Эльке Шульце; 
aber (bei unbetontem а): Окуджава: песни Окуджавы; 

 russische Familiennamen auf овб, äro, ых, их (erstarrte adjektivische Genitivformen), 
z.B.: 
Дурново: исследования языковеда Дурново; Живаго; Черных; Долгих; 

 ukrainische Familiennamen auf ко, z. В.: 
Франко, Шевченко. 
Beachte jedoch: Familiennamen auf енко können auch dekliniert werden, und zwar die 
männlichen nach der II. oder I., die weiblichen nach der II. Deklination, z. В.: 
Василенко: у Петра Василенко | Василёнки | Василёнка; у Веры Василенко | Василёнки; 

4. eine Reihe von geografischen Namen, und zwar insbesondere 
 nichtrussische Namen, die auf einen Vokalbuchstaben (außer a oder ы) ausgehen, z. В.: 

Брно, Осло; Кале; Тбилиси, Хельсинки, Чили; Баку, Перу. 
Nichtrussische geografische Namen auf a werden in der Regel dekliniert, z. В.: 
Вена: быть в Вене; Женева: жить под Женевой; Куба: лететь на Кубу; 
ebenfalls auf ы: Канны: фестиваль в Каннах. 
Sie werden jedoch nicht dekliniert, wenn es sich um Namen wenig bekannter Orte, um zu

sammengesetzte Namen handelt oder wenn der Name (als Apposition, <* 695) mit einer Gat

tungsbezeichnung verbunden ist, z. В.: 
находиться в Фукубка, в ПальмадеМальорка, на острове Куба. 



157 Die Betonung 329 

 russische Namen auf ово | ёво | ево und ино | ыно, wenn ihre exakte Namensform er

kennbar sein soll oder diese Namen mit einer Gattungsbezeichnung (село, деревня, стан

ция u. a.) verbunden sind, z.B.: 
Иваново: мэр Иваново, глава администрации города Иваново; 
Бёлкино: ехать к деревне Бёлкино; Голйцыно: работать на станции Голйцыно. 
Beachte: Ohne Gattungsbezeichnung können diese Substantive nach der I. Deklination ge

beugt werden; umgangssprachlich und in der Publizistik dominieren jedoch die nichtdekli

nierten Formen; vgl. z. В.: 
Абрамцево: побывать (v.) в Абрамцеве | Абрамцево; 
Останкино: телебашня в Останкине!Останкино. 

 russische Namen, die nur im Plural gebräuchlich und mit einer Gattungsbezeichnung (го

род, станция u. a.) verbunden sind; vgl. z.B.: 
Великие Луки: побывать (v.) в Великих Луках, aber: в городе Великие Луки. 
Beachte: Russische geografische Namen, die im Singular stehen, werden gewöhnlich auch in 
Verbindung mit einer Gattungsbezeichnung dekliniert; vgl. z. В.: 
Москва: жители (города) Москвы; Суздаль: жить в (городе) Суздале; Москварека: 
за Москвойрекой, ugs. auch за Москварекой. 

5. Namen von Firmen, Organisationen oder kulturellen Leistungen, wenn sie mit einer Gat

tungsbezeichnung verbunden sind; vgl. z. В.: 
«Собеседник»: статья в «Собеседнике», aber: статья в журнале «Собеседник»; 
«Енисей»: спортсмены «Енисея», aber: спортсмены команды «Енисей»: 
«Мир»: космонавты на борту космического корабля «Мир». 

Die Betonung 

Mehr als 95 % der russischen Substantive haben in allen Kasus des Singulars und des Plurals 329 
feste Betonung entweder auf dem Stamm oder auf der Endung; vgl. z. B. Wörter mit 
 Stammbetonung: 

завод, универмаг, месяц, музей, комментарий (<" 291); 
училище, ущелье, здание («* 299); 
карта, книга, гостиница, передача, неделя, гимназия («* 306); 
тетрадь (у 313); 

 Endbetonung: 
этаж, рубль (<" 291); вещество, очкб; статья; путь. 

Feste Betonung weisen auch zahlreiche Neuentlehnungen insbesondere aus dem fachsprach

lichen Bereich auf, z. В.: 
бартер, брокер, менеджер, спонсор, брифинг, холдинг, менеджмент; 
beachte хит (endungsbetont): Хитом сезона была песня ... 

Beachte: Substantive, die stets auf der Endung betont sind, ziehen den Ton in einem endungs

losen Kasus (z.B. N. Sg. oder G. PI.) automatisch auf die letzte Silbe des Stammes zurück; vgl. 
z.B.: 
N. Sg. (endungslos) этаж, G. Sg. этажа, D. Sg. этажу, . . . 
N. Sg. вещество, N. PI. вещества, G. PI. (endungslos) веществ. 
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330 Die Zahl der Substantive mit Betonungswechsel ist begrenzt, die meisten dieser Wörter werden 
jedoch häufig gebraucht. 
Folgende Arten des Betonungswechsels lassen sich unterscheiden: 

Typ А Тур А., Тур В 
Sg. stammbetont Sg. и. N. (А.) PI. stammbetont Sg. endungsbetont 
PI. endungsbetont ab G. PI. endungsbetont PI. stammbetont 

Sg. N. сад гость страна 
G. сада гостя страны 
D. саду гостю стране 
A. сад гостя страну 1 , 2 

I. садом гостем страной 
P. о саде о госте о стране 

PI. N. сады гости страны 
G. садов гостей стран 
D. садам гостям странам 2 

A. сады гостей страны 
I. 
P. 

садами гостями странами 2 I. 
P. о садах о гостях о странах 2 

1 bei einigen einstämmigen Substantiven auch A. Sg. s tammbetont , z.B.: цена, A. Sg. цену; PI. цены, цен, ценам. 
2 bei einigen Substantiven A. Sg. stamm, ab D. PI. endungsbetont , z. В.: рука, A. Sg. руку; PI. руки, рук, рукам. 

331 Für die drei Haupttypen der Substantivdeklination sind folgende Arten des Betonungswech

sels charakteristisch: 
I. Deklination der Maskulina 
 Typ A (Sg. stamm, PI. endungsbetont): viele einstämmige Substantive, auch mit N. PI. auf 

ä | я, z.B.: бой, N. PI. бой; круг, круги; ряд, ряды; глаз, глаза; дом, дома; 
 Typ Aj (Sg. u. N. (А.) PI. stamm, ab G. PI. endungsbetont): einige ein und zweistämmige 

Substantive, z.B.: вор, PI. воры, воров; зверь, звери, зверей; парень, парни, парней. 

I. Deklination der Neutra 
 Тур В (Sg. endungs, PI. stammbetont): viele ein und zweistämmige Substantive, z. В.: 

окно, N. PI. окна; письмо, письма; село, сёла; колесо, колёса; 
 Тур А (Sg. stamm, PI. endungsbetont): einige ein und zweistämmige Substantive, z.B.: 

поле, N. PI. поля; слово, слова; облако, облака. 

II. Deklination 
Тур В (Sg. endungs, PI. stammbetont): viele ein und zweistämmige Substantive, z.B.: 
война, N. PI. войны; жена, жёны; глубина, глубины; кислота, кислоты. 

III. Deklination 
Typ Aj (Sg. u. N.(A.) PI. stamm, ab G. PI. endungsbetont): viele ein und zweistämmige 
Substantive, z.B.: речь, PI. речи, речей; часть, части, частей; новость, новости, новостей. 

332 Eine Reihe von Substantiven weist Schwankungen in der Betonung auf, z. В.: 
уголь (I. Dekl.): G. Sg. угля und угля; PI. угли und угли, углей und углей; 
доска (II. Dekl.):А. Sg. доску und доску; PI. доски, досок und дбсок, доскам und доскам; 
пристань (III. Dekl): PI. пристани, пристаней und ugs. пристаней. 
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Das Adjektiv 
334 

Zu Wortbedeutung und Formbildung 

Adjektive bezeichnen Merkmale, Eigenschaften eines Gegenstandes (im weiten Sinne 333 
dieses Wortes). Man unterscheidet Lang und Kurzformen von Adjektiven. 
Die Langformen können dekliniert werden; in attributiver Funktion stimmen sie mit ihrem 
Bezugswort, in der Regel einem Substantiv, in Genus, Numerus und Kasus überein. 
Die Kurzformen, die nur von bestimmten Adjektiven gebildet und ausschließlich prädi

kativ verwendet werden können, sind nach Genus und Numerus veränderlich. 
Von Adjektiven können Steigerungsstufen (Komparationsformen) gebildet werden. 

Vgl. ausgewählte Formen des Adjektivs важный  wichtig: 
 Langformen des Adjektivs (N. Sg. und PL): важный т., важная / , важное и.; важные PL 

 Kurzformen des Adjektivs (Sg. und PL): важен т., в а ж н а / , важно п.; важны PL 

 Übereinstimmung der Langformen mit ihrem Bezugswort in Genus, Numerus und Kasus: 
важная проблема; обсудить/обсуждать важную проблему (важные проблемы) 

 Übereinstimmung der Kurzformen mit ihrem Bezugswort in Genus und Numerus: 
Это решение важно для всех. Эти исследования очень важны. 

 Komparativform: Эта задача важнее всех других. 

Nach ihrer Wortbedeutung unterscheidet man Qualitätsadjektive und Beziehungsadjektive. 

Qualitätsadjektive 334 

Sie benennen ein Merkmal, eine Eigenschaft eines Gegenstandes unmittelbar (häufig handelt 
es sich um nichtabgeleitete Adjektive), z.B.: 
длинный, молодой, правильный, пустой, синий, слепой, тяжёлый, узкий, яркий. 
Qualitätsadjektive bringen oft eine Wertung zum Ausdruck und können Gegensatzpaare 
bilden, z.B.: бедный : богатый, глупый : умный, молодой : старый. 

Beachte: Einem russischen Qualitätsadjektiv entspricht im Deutschen meist ein Adjektiv, z. В.: 
длинный стол  ein langer Tisch, тяжёлый чемодан  ein schwerer Koffer. 
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Beziehungsadjektive 

335 Sie benennen ein Merkmal, eine Eigenschaft mittelbar, d.h. durch Bezug auf einen Gegenstand 
oder eine Handlung, von deren Namen sie abgeleitet sind, z. В.: 
деревянный: деревянный дом  Holzhaus (vgl. дом, построенный из дерева) 
детский: детская книга  Kinderbuch (vgl. книга, предназначенная для детей) 

Beachte: Einem russischen Beziehungsadjektiv entspricht im Deutschen oft das Bestimmungs

wort eines zusammengesetzten Wortes (siehe Beispiele oben). 

336 Besondere Gruppen innerhalb der Beziehungsadjektive sind: 
 Possessivadjektive mit Stammauslaut auf  O B  | ёв1 ев(а, о; ы) und ин1 ын(а, о; ы), 

die ein Merkmal benennen, das einer Person eigen ist (zur Deklination <» 354 f.), z. В.: 
отцбв: отцова куртка (neben: куртка отца)  Vaters Jacke 
материн: материн платок (neben: платок матери)  Mutters Tuch 

 Gattungsadjektive mit Stammauslaut auf [)] und Schriftbild auf ий (ья, ье; ьи), die ein 
Merkmal benennen, das einer Art oder Gruppe von Lebewesen eigen ist (zur Deklination 
*»354 f.), z.B.: 
лисий: лисий след  Fuchsspur; лисья нора  Fuchsbau 
птичий: птичья клетка  Vogelkäfig; птичьи голоса PI.  Vogelstimmen 

337 Die Grenze zwischen Beziehungs und Qualitätsadjektiven ist nicht starr. 
Beziehungsadjektive können in übertragener, wertender Bedeutung zu Qualitätsadjektiven 
werden; vgl. z.B.: 

Beziehungsadjektive ... ... in übertragener, wertender Bedeutung 
детский: детский сад  Kindergarten; детская наивность  kindliche Naivität 
железный: железная руда  Eisenerz; железная дисциплина  eiserne Disziplin 
волчий: волчья стая  Wolfsrudel; волчий аппетит  Bärenhunger 

Auch von Partizipien abgeleitete Adjektive können wertende Bedeutung erlangen, z. В.: 
(вызывать  herausrufen, bitten) вызывающее поведение  herausforderndes Verhalten 
(разбить v.  zerschlagen) разбитые мечты PI.  zerstörte Träume 

338 Besonderheiten von Qualitätsadjektiven 

Qualitätsadjektive können häufig neben den Langformen besondere Kurzformen für den prä

dikativen Gebrauch bilden (<* 357 ff.); vgl. z. В.: 
В первом батальоне ... был знаменитый  Im ersten Bataillon gab es einen berühmten 
связист. Знаменит он был тем, что Fernmelder. Berühmt war er dafür, dass er 
много читал. (Некр.) viel las. 
Эта задача трудная.  Diese Aufgabe ist schwierig. 
Эта задача трудна для первокурсников.  Diese Aufgabe ist für Studenten des ersten 

Studienjahres zu schwierig. 

Qualitätsadjektive können in der Regel Steigerungsstufen (Komparativ und Superlativformen) 
b i l d e n d 379 ff.), z.B.: 
Волга длиннее Днепра.  Die Wolga ist länger als der Dnepr. 
Байкал  самое глубокое озеро в мире.  Der Baikalsee ist der tiefste See der Erde. 
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Von Qualitätsadjektiven können häufig mithilfe der Suffixe o und e Adverbien abgeleitet wer

den (У 504); vgl. z.B.: 
Море спокойное | спокойно {Adj.).  Das Meer ist ruhig. 
Юрий спокойно (Adv.) стоял у входа  Juri stand gelassen am UBahnEingang. 
в метро. 
Его осторожность излишняя (Adj.).  Seine Vorsicht ist übertrieben. 
Он излишне (Adv.) недоверчив.  Er ist übertrieben misstrauisch. 

Von Qualitätsadjektiven können mithilfe bestimmter Suffixe und Präfixe Adjektive abgeleitet 
werden, die einen höheren oder einen geringeren Grad einer Eigenschaft oder ihre emotionale 
Bewertung ausdrücken (y 854,856); vgl. z.B.: 
красный: красноватый  rötlich; большой: большущий ugs.  riesig, enorm; 
здоровый: здоровенный ugs.  bärenstark, riesig; милый: премилый  sehr lieb. 

Die meisten Qualitätsadjektive können mit Gradadverbien (y 505) verbunden werden, z. В.: 
очень красивый, чрезвычайно оригинальный, необыкновенно симпатичный. 

Zur Funktion im Satz 

Die Langform eines Adjektivs kann im Satz vor allem in folgenden Funktionen auftreten: 339 
 als mit dem Bezugswort in Genus, Numerus und Kasus kongruierendes Attribut, z. В.: 

Была на редкость тихая, морозная,  Es war eine selten stille, frostige, sternklare 
очень звёздная ночь. (Некр.) Nacht. 
..., а я сдаю последние школьные  ..., ich aber lege meine letzten Schul

экзамены и готовлюсь к Новой Prüfungen ab und bereite mich auf das 
жизни. (Гавр.) Neue Leben vor. 

Das Attribut kann durch Isolierung (und häufig Nachstellung hinter das Bezugswort) her

vorgehoben werden (У 721), z. В.: 
Особую детскость ему придавали  Einen besonders kindhaften Eindruck ver

глаза  живые, выразительные, mittelten seine Augen  sie waren lebhaft, 
совсем не взрослые. (Некр.) ausdrucksvoll und entsprachen absolut 

nicht dem Erwachsenenalter. 

 seltener als nichtkongruierendes Attribut, z.B.: 
Я не помню вечера прекраснее, чем этот.  Ich kann mich an keinen schöneren Abend 

als diesen erinnern. 

 als Prädikatsnomen, das mit seinem Bezugswort, dem Subjekt, in Genus und Numerus über

einstimmt und im Nominativ oder Instrumental stehen kann, z. В.: 
Она очень красивая,  сказала она. (Ток.) „Sie ist sehr schön", sagte sie. 
..., и зима показалась нам такой же  ..., und der Winter erschien uns ebenso 
прекрасной, как лето. (Пауст.) herrlich wie der Sommer. 

Die Kurzform eines Adjektivs kann im Satz ausschließlich als Prädikatsnomen auftreten, das 340 
mit seinem Bezugswort, dem Subjekt, in Genus und Numerus übereinstimmt, z. В.: 
 А раз ты согласен, так и я согласен,  „Na wenn du einverstanden bist, bin ich es 
нахально заявил Шенопйн. (Поп.) auch", erklärte Schenopin frech. 
Надя была счастлива.  Nadja war glücklich. 
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Die Deklination 

Die Deklinationstypen im Überblick 

341 Die Langformen der Adjektive werden dekliniert, d.h. nach Genus (т., f., п.), Numerus 
(Sg., PI.) und Kasus (<* 281) abgewandelt. 
Im Singular werden zwei Deklinationsparadigmen unterschieden: eines für die maskulinen und 
die neutralen Adjektivformen, ein weiteres für die femininen Adjektivformen. 
Im Plural weisen die Adjektive für alle Genera nur ein Deklinationsparadigma auf; vgl. z. В.: 
Sg. N. интересный доклад т., интересное предложение п., интересная беседа/ 
Sg. G. интересного доклада (предложения), интересной беседы 
PI. N. интересные доклады (предложения, беседы) 
PI. G. интересных докладов (предложений, бесед) 

Beachte: 
1. Ist ein nichtdekliniertes Substantiv mit einem adjektivischen Attribut verbunden, so werden 
die Kategorien des Genus, Numerus und Kasus ausschließlich syntaktisch, d.h. durch die 
Adjektivform, zum Ausdruck gebracht; vgl. z. В.: 
интервью п., undekl.: интересное интервью N. Sg.; (текст) интересного интервью G. Sg.; 
(передать/передавать) интересные интервью А. PI. 

2. Ist ein nur im Plural gebräuchliches Substantiv mit einem adjektivischen Attribut (im Plu

ral) verbunden, so ist aus der Form allein nicht erkennbar, ob ein oder mehrere Gegenstände 
bezeichnet werden; vgl. z. В.: 
новые ворота  ein neues Tor oder: neue Tore 
тупые ножницы  eine stumpfe Schere oder: stumpfe Scheren. 

342 In der russischen Gegenwartssprache unterscheidet man 
 den Haupttyp der Adjektivdeklination («" 351): 

• mit Stammauslaut auf harten Konsonanten (stamm oder endungsbetont), z. В.: 
новый да., молодой да. 
• mit Stammauslaut auf weichen Konsonanten (stets stammbetont), z. B.: 
зимний от. 

 zwei Mischtypen der Adjektivdeklination mit teils adjektivischen 
Endungen: 
• die Deklination der Possessivadjektive auf  O B  | ёв1 ев, ин

отцбв да.,дядин да. 
• die Deklination der Gattungsadjektive mit Stammauslaut auf 
(*» 355), z.B.: 
лисий да., лисья / , лисье п., лисьи PI. 

343 Die Nominativendungen des Haupttyps der Adjektivdeklination 

Singular 
m. f. п. 

Plural 
alle Genera 

Stammauslaut auf: 
harten Konsonanten (stammbetont) ЫЙ ая ое ые 

(endungsbetont) ОЙ ая бе ые 
weichen Konsonanten (stets stammbetont) ИЙ яя ее ие 

und teils substantivischen 

|ын (<* 355), z.B.: 

[j] und Schriftbild auf ий 
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Die Nominativendungen der Mischtypen der Adjektivdeklination 

Singular Plural 
m. f. n. alle Genera 

Stammauslaut auf:  O B  | ёв1 ев und ин1 ын о а о ы 
[jj ий ья ье ьи 

Nach dem Haupttyp der Adjektivdeklination werden auch abgewandelt: 344 
 die Langformen der Partizipien (f 206), z. В.: 

вылетающий (самолёт), изучаемый (вопрос), приехавшая (делегация), заказанный 
(билет); 

 die Ordnungszahlwörter außer третий und einige adjektivische Pronomen (<" 445), z. В.: 
пятый (этаж), двадцатая (школа); который (час); 

 die Substantive mit Adjektivendungen (<* 283), z. В.: 
больной т., ванная / , животное п. 

Nach dem Muster der Gattungsadjektive werden auch das Ordnungszahlwort третий («* 355) 
und das Pronomen чей (f 471) dekliniert. 

Die Endungen des Haupttyps der Adjektivdeklination 345 
(bei hartem I weichem Stammauslaut) 

Singular 
m. n. f. 

Plural 
alle Genera 

N. ый, 6й | ий oe | ее ая яя ые |ие 
G. ого | его ой ей ых |их 
D. ому | ему ой ей ым | им 
A. wie N. oder G. wie N. ую юю wie N. oder G. 
I. ым | им ой ей (ою | ею) ыми | ими 

ом |ем ой ей ых | их 

Beachte die Schreibregeln zur möglichen Folge von Vokalbuchstaben auf stammauslautende 346 
Konsonanten (* 286). Für die adjektivische Deklination sind insbesondere von Bedeutung: 
Nach к, r, x und Zischlauten (ш, ж; ч, щ) schreibe и (nicht ы). 
Nach Zischlauten (ш, ж; ч, щ) und ц schreibe о (betont) bzw. е (unbetont). 
Vgl. z.B.: 

Stammbetonte Adjektive 
новый, ая, ое; ые 
зимний, яя, ее; ие 
лёгкий, ая, ое; ие 
строгий, ая, ое; ие 
тихий, ая, ое; ие 
хороший, ая, ее; ие 
свежий, ая, ее; ие 
горячий, ая, ее; ие 
настоящий, ая, ее; ие 

Stammauslaut auf ц: темнолицый, ая, ее; ые 

harter Stammauslaut: 
weicher Stammauslaut: 
Stammauslaut auf к, г, x 

Stammauslaut auf Zischlaut: 

Endungsbetonte Adjektive 
молодой, ая, бе; ые 

морской, ая, бе; ие 
дорогой, ая, бе; ие 
плохой, ая, бе; ие 
большой, ая, бе; ие 
чужой, ая, бе; ие 
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347 Die Betonung aller deklinierten Adjektivformen ist fest: Sie liegt entweder auf dem Stamm oder 
(nur bei hartem Stammauslaut) auf der Endung; vgl. z. В.: 
 feste Betonung auf dem Stamm: 

новый: G. Sg. нового, новой; ... 
зимний: G. Sg. зимнего, зимней; ... 
отцов: G. Sg. отцова, отцовой;... 
лисий: G. Sg. лисьего, лисьей; ... 

feste Betonung auf der Endung: 
молодой: G. Sg. молодого, молодой; 

N.Pl. 
N. PI. 
N. PI. 
N. PI. 

новые, . . 
зимние, . 
отцовы, 
лисьи, ... 

N. PI. молодые, 

Zu einzelnen Kasusformen 

348 Genitiv Singular 

In der maskulinen und neutralen adjektivischen Endung des Genitivs Singular ого | его wird 
г wie [в] gesprochen (<* 53), z. В.: 
нового sprich: н6во[в]о; синего sprich: сйне[в]о; лисьего sprich: лйсье[в]о. 
Gleiches gilt für die entsprechenden Formen der unter 344 genannten Wörter. 

349 Akkusativ Singular und Plural 

Für die Akkusativform eines Adjektivs in einer substantivischen Wortgruppe ist maßgebend, 
ob das betreffende Substantiv belebt oder unbelebt ist (f 262 ff.). 
Die maskuline Form des Akkusativs Singular und die Form des Akkusativs Plural aller 
Adjektive, 
 die belebte Substantive charakterisieren, stimmen mit dem Genitiv (Sg. oder PI.) überein; 
 die unbelebte Substantive charakterisieren, stimmen mit dem Nominativ (Sg. oder PI.) über

ein. 
Die feminine Form des Akkusativs Singular weist eine besondere Endung auf (beim Haupttyp: 
ую | юю). 
Die neutrale Form des Akkusativs Singular stimmt stets mit dem Nominativ (Sg.) überein. 
Beispiele <•» 288 ff. 

350 Instrumental Singular 

Die feminine Form des Instrumentals Singular weist neben der allgemein üblichen Endung 
ой | ей die stilistisch markierte Variante ою | ею auf. Diese Variante tritt gelegentlich in der 
Dichtung und nur selten in der Schriftsprache auf. Vgl. z. В.: 
Женщина была равнодушной. Мы стали заниматься русской литературой. 

Урал! Невольною печалью 
Я отдаю прощанью дань... 

А. Твардовский (Aus: «За далью  даль») 

Быть твоею сестрою отрадною 
Мне завещано древней судьбой, 
А я стала лукавой и жадною 
И сладчайшей твоею раббй. 

А. Ахматова 
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Die Deklination des Haupttyps 

Musterwörter (? 287) 

Stammauslaut auf: 
harte Konsonanten 

к, r, x; 
Ш  б Й , Ж6Й 

weiche Konsonanten 

чий, щий 2 

Sg. m. 
N. 
G. 
D. 
A. 
I. 
P. 

НОВЫЙ' 

нового 
новому 
wie N. oder G. 
новым 

о новом 

русский' 
русского 
русскому 

русским 
о русском 

зимний 
зимнего 
зимнему 
wie N. oder G. 
зимним 

о зимнем 

общий 
общего 
общему 

общим 
об общем 

Sg. f. 
N. 
G. 
D. 
A. 
I. 
P. 

новая 
новой 
повой 
новую 
новой | ою 

О новой 

русская 
русской 
русской 
русскую 
русской | ою 

о русской 

зимняя 
зимней 
зимней 
зимнюю 
зимней | ею 

о зимней 

общая 
общей 
общей 
общую 
общей | ею 

об общей 

Sg. n. 
N. 
G. 

новое 
нового 
wie Sg. т. 

русское 
русского 

зимнее 
зимнего 
wie Sg. т. 

общее 
общего 

PI. alle 
Genera 

N. 
G. 
D. 
A. 
I. 
P. 

новые 
новых 
новым 
wie N. oder G. 
новыми 

О новых 

русские 
русских 
русским 

русскими 
о русских 

зимние 
зимних 
зимним 
wie N. oder G. 
зимними 

о зимних 

общие 
общих 
общим 

общими 
об общих 

1 endungsbetont : 6й (родной, дорогой, большой, чужой; <* 343). 
2 N a c h diesem Muster werden auch die Adjektive auf ший und жий dekliniert (хороший, свежий). 

Die Deklination der Mischtypen 

Die Possessivadjektive auf ов1ёв1ев und ин1ын

Die Possessivadjektive auf ое1 ее1 ев(а, о; ы) sind von belebten maskulinen Substanti

ven der I. Deklination, darunter auch Eigennamen, abgeleitet; auf harten Stammauslaut folgt 
- O B  , auf weichen (betont) ёв bzw. (unbetont) ев. Z.B.: 
дед: дедов, а, о; ы дедова изба  Großvaters Bauernhaus 
отец (G. Sg. отца): отцов, а, о; ы отцовы слова PI.  Vaters | väterliche Worte 
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Formen auf  O B  | ёв1 ев(а, о; ы) werden gelegentlich verwendet 
 in ungezwungener mündlicher Rede, z. В.: 

«Иваново детство»  „Iwans Kindheit" (Filmtitel); 
 in der Schriftsprache als Bestandteil von Fachausdrücken, z.B.: 

эйнштейнова теория относительности  Einstein'sche Relativitätstheorie; 
рентгеновы [ (häufiger) рентгеновские лучи PI.  Röntgenstrahlen; 
Берингово море  Beringmeer; 

 in einigen festen Wendungen (mit wertender Bedeutung), z. В.: 
крокодиловы слёзы PI.  Krokodilstränen; сизифов труд  Sisyphusarbeit. 

Die Possessivadjektive auf ин1 ын (а, о; ы) sind vorwiegend von belebten Substantiven der 
II. Deklination, darunter auch Eigennamen, abgeleitet; auf den Stammauslaut folgt ин, nur 
nachn ын. Z. В.: 
мама: мамин, а, о; ы мамино платье  Mutters Kleid 
сестра: сестрин, а, о; ы сестрина любовь  Schwesterliebe 
дядя т.: дядин, а, о; ы дядина куртка  die Jacke des Onkels 
курица: куриный, а, о; ы курицын сын salopp  Hundesohn 
Beispiele für Ableitungen von Vornamen: 
Надя: Надин, а, о; ы; Володя т.: Волбдин, а, о; ы; Илья т.: Ильин, а, 6; ы. 

Einzelne Possessivadjektive weisen das Suffix нин(а, о; ы) auf, z. В.: 
брат: братнин, а, о; ы ugs. братнина жена  die Ehefrau des Bruders, die Schwägerin 

Diese Possessivadjektive auf  O B  | ёв1 ев und ин1 ын werden verhältnismäßig selten ge

braucht. Üblicher ist in der Gegenwartssprache das entsprechende Substantiv als Genitivattri

but, mitunter auch ein abgeleitetes Adjektiv auf ск(ий). Vgl. z.B.: 
отцов дом: дом отца, отцовский дом; мамино платье: платье мамы; 
братнина жена: жена брата. 

353 Die Gattungsadjektive auf [j] (ий) 

Die Gattungsadjektive auf ий (ья, ье; ьи) sind von belebten maskulinen und femininen Sub

stantiven abgeleitet; an den Stammauslaut ist das Suffix Mj angefügt. Vgl. z. B. die Ableitung 
von лиса: 
N. Sg. лисий т.: лй[с'щ] (endungslos, mit flüchtigem и), л и с ь я / : jni[c'ja], лисье п.: M[c'je] 
N. PI. лисьи: лй[с]и]. 
Weitere Beispiele (gegebenenfalls mit Konsonantenwechsel к, т, ц  ч; г, д  ж; х  ш im Aus

laut des Ableitungsstammes): 
корова: коровий, вья, вье; вьи коровье молоко  Kuhmilch 
рыба: рыбий, бья, бье; бьи рыбий жир  Lebertran 
охотник: охотничий, чья, чье; чьи охотничье ружьё  Jagdgewehr 
помещик: помещичий, чья, чье; чьи помещичья усадьба  Gutsherrensitz 
птица: птичий, чья, чье; чьи птичий корм  Vogelfutter 
медведь: медвежий, жья, жье; жьи медвежья лапа  Bärentatze 
черепаха: черепаший, шья, шье; шьи черепашьим шагом  im Schneckentempo 

Bei der Ableitung von Bezeichnungen für Tierjunge wird der Pluralstamm zugrunde gelegt: 
телёнок, PI. телята: телячий, чья, чье; чьи телячья кожа  Kalbsleder; vgl. auch 
ребята, PI. ugs.: ребячий, чья, чье; чьи ребячья | ребяческая выходка  kindlicher 
Streich 
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Die Deklination der Possessiv und der Gattungsadjektive 

Die Possessiv und die Gattungsadjektive weisen im Nominativ und im (nicht mit dem Genitiv 354 
übereinstimmenden) Akkusativ Singular und Plural substantivische, in den anderen Kasus 
adjektivische Endungen auf. Die adjektivischen Endungen stimmen mit den Endungen des 
Haupttyps (bei hartem bzw. weichem Stammauslaut) überein. 

Beachte: Lediglich die Possessivadjektive auf  O B  | ёв1 ев haben auch im Genitiv und Da

tiv Singular der maskulinen und neutralen Formen substantivische Endungen. 

Musterwörter 355 

Possessivadjektive Gattungsadjektive 
Stammauslaut auf: 
- O B  | ёв1 ев ин1 ын Ш (ий) 

Sg. m. 
N. отцбв сёстрин лисий 
G. отцова сестриного | а1 лисьего 
D. отцову сестриному | у1 лисьему 
A. wie N. oder G. 
I. отцовым сестриным лисьим 
P. об отцовом о сестрином о лисьем 

Sg. f. 
N. отцова сестрина лисья 
G. отцовой сестриной лисьей 
D. отцовой сестриной лисьей 
A. отцову сестрину лисью 
I. отцовой | ою сестриной | ою лисьей | ьею 
P. об отцовой о сестриной о лисьей 

Sg. n. 
N. отцово сестрино лисье 
G. отцова сестриного | а1 лисьего 

wie Sg. т. 

PI. alle 
Genera 

N. отцовы сестрины лисьи 
G. отцовых сестриных лисьих 
D. отцовым сестриным лисьим 
A. wie N. oder G. 
I. отцовыми сестриными лисьими 
P. об отцовых о сестриных 0 лисьих 

1 Die substantivischen Endungen а bzw. у im Genitiv bzw. Dativ Singular (m. und« . ) der Possessivadjektive auf 
ин1 ын gelten heute als veraltet; sie treten nur noch in geografischen N a m e n auf, z. В.: 
Канин H o c (Halbinsel): G. Канина Нбса. 

Zur Betonung der deklinierten Adjektivformen <" 347. 
Zur Deklination der Ortsund der Familiennamen auf  O B  | ёв1 ев und ин1 ын 321. 



356 Das Adjektiv 168 

356 Nichtdeklinierte Adjektive 

Es gibt einige aus anderen Sprachen (z. B. dem Französischen und dem Italienischen) entlehn

te Adjektive, die unveränderlich, nicht deklinierbar sind. Zu ihnen gehören die in den folgen

den Beispielen unterstrichenen Adjektive, die gewöhnlich hinter ihrem Bezugswort stehen: 
стиль барокко (модерн)  Barock(Jugend)stil 
юбка макси (мини)  Maxi(Mini)rock 
пальто реглан  Raglanmantel 
туфли цвета беж  beigefarbene Schuhe 
шоколад экстра  feinste Schokolade 
картофель фри  Pommes frites 
вес брутто (нетто)  Brutto(Netto)gewicht 
часы пик  Hauptverkehrszeit 

Beachte: Einige dieser Wörter (z. В. барокко, модерн, реглан, пик) können auch als Sub

stantive auftreten. 

Die Lang und die Kurzformen 

Die Bildung der Kurzformen 

357 Zahlreiche Qualitätsadjektive weisen außer den deklinierten Langformen (<* 341) Kurzformen 
auf, die nach Genus und Numerus veränderlich sind und ausschließlich prädikativ verwendet 
werden. Die entsprechenden Endungen, die Nominativendungen von Substantiven gleichen, 
werden an den Adjektivstamm angefügt. 

Die Endungen der Kurzformen der Adjektive 

Singular Plural 
m. f. n. alle Genera 

Stammauslaut auf: harten Konsonanten 0 a 0 Ы 
weichen Konsonanten (ь) я e и 

358 Beachte die Schreibregeln (f 286), z.B.: 
Langform m. Kurzformen 

harter Stammauslaut: новый нов, нова, ново; новы 
молодой молод, молода, молодо; молоды 

weicher Stammauslaut: синий синь, синя, сине; сини 

Stammauslaut auf к, г, x: высокий высок, высока, высоко; высоки 
дорогой дорог, дорога, дорого; дороги 

Stammauslaut auf Zischlaut: горячий горяч, горяча, горячо; горячи 
хороший хорош, хороша, хорошо; хороши 
похожий похож, похожа, похоже; похожи 
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Besonderheiten 

Vokaleinschub in der maskulinen Kurzform 359 

Adjektive, deren Stamm auf zwei Konsonanten ausgeht, von denen der zweite ein к oder н ist, 
weisen in der endungslosen maskulinen Kurzform Einschub eines flüchtigen o oder e (betont 
ё) zwischen die beiden Endkonsonanten auf: 

1 . Nach vorausgehendem hartem Konsonanten (außer ш und ж) wird o vor к eingeschoben, 
nach vorausgehendem weichem Konsonanten und allen Zischlauten e vor к, z. В.: 
лёгкий: лёгок, легка, легко; легки 
сладкий: сладок, сладка, сладко; сладки 
близкий: близок, близка, близко; близки 
громкий: громок, громка, громко; громки 
тонкий: тонок, тонка, тонко; тонки 
крепкий: крепок, крепка, крепко; крепки 
жаркий: жарок, жарка, жарко; жарки 
краткий: краток, кратка, кратко; кратки 

горький: горек, горька, горько; горьки 
бойкий: боек (ббП'ек]), бойка (боЦк]а), бойко; бойки 
тяжкий: тяжек, тяжка, тяжко; тяжки 
nur Kurz/.: больнёхонек ugs.  schrecklich krank, больнёхонька, больнёхонько; больнё

хоньки 
2. Nach vorausgehendem Konsonanten wird е (betont ё) vor н eingeschoben, z.B.: 
активный: активен, активна, активно; активны 
сложный: сложен, сложна, сложно; сложны 
полезный: полезен, полезна, полезно; полезны 
спокойный: спокоен, спокойна, спокойно; спокойны 
больной: болен, больна, больно; больны 
умный: умён, умна, умно; умны 
длинный: длинен, длинна, длинно; длинны 
интересный: интересен, интересна, интересно; интересны 
понятный: понятен, понятна, понятно; понятны 
типичный: типичен, типична, типично; типичны 
смешной: смешон (? 286), смешна, смешно; смешны 

Beachte jedoch: 
полный: полон, полна, полно; полны 
достойный: достоин, достойна, достойно; достойны 

Zu den Kurzformen der Adjektive auf енн(ый) <* 360. 

3. Bei anderen Konsonantengruppen im Stammauslaut findet in der Regel kein Vokaleinschub 
statt, z.B.: 
добрый: добр, добра, добро; добры чистый: чист, чиста, чисто; чисты 
быстрый: быстр, быстра, быстро; быстры круглый: кругл, кругла, кругло; круглы 

Beachte jedoch: 
долгий: долог, долга, долго; долги тёплый: тёпел, тепла, тепло; теплы 
злой: зол, зла, зло; злы кислый: кисел, кисла, кисло; кислы 
хитрый: хитёр, хитра, хйтрб; хитры светлый: светел, светла, светло; светлы 
острый: остёр | остр, остра, бстрб; остры 
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360 и oder нен im Ausgang der maskulinen Kurzform 

1 . Bei den mit dem Suffix енн(ый) abgeleiteten Adjektiven fällt in der maskulinen Kurzform 
gewöhnlich das zweite н aus, z. В.: 
болезненный: болёзнен_, болезненна, болезненно; болезненны 
бессмысленный: бессмыслен., бессмысленна, ... 
существенный: сущёствен_, существенна, ... 

Das Gleiche gilt für die (aus Partizipien entstandenen) Adjektive auf анн(ый), ованн(ый), 
z.B.: 
оправданный  berechtigt: оправдан., оправданна, ... 
образованный  gebildet, kultiviert: образован., образованна, ... 
взволнованный  aufgeregt: взволнован., взволнованна, ... 

Zur durchgängigen Schreibung der entsprechenden Kurzformen der Partizipien mit nur einem 
н У 221 f. 

2. Eine Reihe von Adjektiven vorwiegend auf ственн(ый) weist in der maskulinen Kurzform 
Varianten auf, und zwar Formen mit Ausfall des zweiten н (wie oben) und Formen mit Ein

schub eines flüchtigen e zwischen die beiden im Stammauslaut stehenden н (d.h. mit Erwei

terung um eine Silbe), z. В.: 
дружественный: дружествен.(дружественен, дружественна, дружественно; дружест
венны 
естественный: естествен. | естественен, естественна, ... 
искусственный: искусствен.|искусственен, искусственна, ... 
свойственный: свойствен. | свойственен, свойственна, ... 

3. Bei einigen Adjektiven auf betontes ённ(ый) (darunter solchen, die mithilfe des Suffixes 
и abgeleitet sind) wird in der maskulinen Kurzform zwischen die beiden im Stammauslaut 
stehenden и ein flüchtiges e eingeschoben (d.h. Erweiterung um eine Silbe), z. B.: 
второстепенный (vgl. степень / ) : всторостепёнен, второстепенна, ... 
несомненный (vgl. сомнение): несомненен, несомненна, ... 
одновременный (vgl. время п., G. времени): одновременен, одновременна, ... 
ähnlich: постоянный: постоянен, постоянна, ... 

361 Verhärtung des Stammauslauts in der maskulinen Kurzform 

Einige Adjektive mit Stammauslaut auf [н']: н(ий) weisen in der maskulinen Kurzform Ein

schub eines flüchtigen e zwischen die beiden Endkonsonanten des Stammes und zugleich Ver

härtung des Stammauslauts auf, z.B.: 
всесторонний: всесторбнен, всестороння, всесторонне; всесторбнни 
излишний: излишен, излишня, излишне; излишни 
искренний: искренен, искренна, искренне | искренно; искренни | искренны 

362 Von anderen Wortstämmen abgeleitete Kurzformen 

большой: велик, велика, велико; велики 
маленький: мал, мала, мало; малы 
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Deklinierte Kurzformen 

Die Kurzformen der Adjektive werden in der Gegenwartssprache nicht dekliniert. 
Vom früheren attributiven Gebrauch deklinierter Kurzformen zeugen heute eine Reihe fest

stehender Wendungen, vor allem in der Volksdichtung, z. В.: 
средь бела дня  am helllichten Tage; по белу свету  durch die weite Welt; 
надеть (v.) туфли на ббсу ноту  Schuhe ohne Strümpfe anziehen; 
Не по хорошу мил, а по милу хорош. (Sprichwort)  Liebe geht über Schönheit. 

Der Bildungsbereich der Kurzformen 

Von mehreren Qualitätsadjektiven werden in der Regel (bedingt durch ihre Wortbildungs 364 
struktur oder ihre lexikalische Bedeutung) keine Kurzformen gebildet. Hierzu gehören vor 
allem: 
 Adjektive mit dem Suffix ск und seinen Ableitungen, Adjektive auf ов(бй) | ев(бй), 

häufig auf н(бй) und н(ий), z. В.: 
братский, дружеский; деловой, передовой; родной, цветной; дальний, последний; 

 Adjektive, die mithilfe form oder wortbildender Elemente einen besonders hohen Grad 
einer Eigenschaft ausdrücken, z. В.: 
умнейший (zu умный), глубочайший (zu глубокий) («* 392); 
большущий ugs.  riesig, enorm (vgl. большой); 
здоровенный ugs.  bärenstark, riesig (vgl. здоровый); 
пренеприятный ugs.  äußerst unangenehm; развесёлый ugs.  sehr lustig, mordsfidel; 
Gleiches gilt für Komparativformen auf ш(ий) («•* 388): младший, старший; 

 von Partizipien abgeleitete Adjektive auf щий(ся), вший(ся), z. В.: 
выдающийся, бывший; 

 einige abgeleitete Farbadjektive, z. В.: 
вороной (vgl. вороная лошадь  Rappe); голубой, кофейный, кремовый, оранжевый. 

Von zahlreichen Qualitätsadjektiven, die mehrere Bedeutungen aufweisen, ist die Ableitung 365 
von Kurzformen möglich, ihr Gebrauch aber auf bestimmte Bedeutungen eingegrenzt. Keine 
Kurzformen haben Adjektive oft in übertragener Bedeutung (etwa als Bestandteil einer fest

stehenden Wendung oder eines Fachausdrucks), z. В.: 
Lang und Kurzformen Keine Kurzformen in übertragener Bedeutung 
больной  krank больной вопрос  brennende Frage, wunder Punkt 
глухой  taub глухая провинция  entlegene | tiefste Provinz 
прямой  gerade прямой угол  rechter Winkel math. 
звонкий  hell klingend звонкий согласный звук  stimmhafter Konsonant lirig. 

Mitunter sind bestimmte Kurzformen ungebräuchlich, so beispielsweise Singularformen von 
Adjektiven auf л (wegen ihres Zusammenfalls mit Präteritalformen von Verben): 
бывалый, отсталый, устарелый (aber mit Kurzform im Plural: Эти взгляды устарелы). 

Beachte: In individueller Rede und in der schöngeistigen Literatur werden die oben genannten 
Beschränkungen gelegentlich aufgehoben. So werden mitunter Kurzformen von Beziehungs

adjektiven gebildet, wenn diese übertragene, wertende Bedeutung haben. Vgl. z. В.: 
стеклянный  Glas, gläsern: 
Воздух свеж, стеклянен. (В. Шишков)  Die Luft ist frisch, glasklar. 
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366 Folgende Adjektive haben ausschließlich Kurz, also keine Langformen: 
горазд, а, о; ы (на что) ugs.  jmd. ist geschickt (im) 
Он горазд плясать.  Er tanzt gut. 
люб, к, о; ы (кому) ugs.  jmd. gefallt 
Жених ей люб.  Sie mag den jungenMann. 
рад, а, о; ы (кому | чему)  jmd. ist froh (über) 
Я ему очень рад(а).  Ich freue mich sehr über ihn. 

Gleiches gilt für die mit den Suffixen ёхонек oder ёшенек gebildeten Adjektive, z. В.: 
здоровёхонек, нька, нько oder здоровёшенек, нька, нько ugs.  (jmd. ist) kerngesund. 

367 Andere Adjektive weisen Lang und Kurzformen auf; die prädikativ gebrauchten Kurzformen 
haben jedoch gegenüber den Langformen eine eigenständige lexikalische Bedeutung erlangt; vgl. 
z.B.: 
Langformen Kurzformen 
видный  sichtbar; bedeutend виден, видна, видно; видны  ist zu sehen | spüren 
надпечатать статью на видном месте Дом виден издалека. 
видный ученый 
властный  herrisch; gebieterisch 
властный характер 

должный  gebührend 
(nur in Wendungen) 
с должным вниманием 
на должном уровне 
нужный  notwendig; dringend 
gebraucht 
нужная сумма 
правый  gerecht; unschuldig 
правый суд 
Суд признал его правым. 
хороший  gut 
хорошая бабушка 

В его словах видна ложь. 
властен, властна, тно; тны jmd. hat Macht 
В этом она не властна. 
 Das steht nicht in ihrer Macht. 
Он не властен над собой. 
 Er hat sich nicht in der Gewalt. 
должен, жна, жнб; жныjmd. muss, soll; 
jmd. schuldet 
Я должен | должна закончить эту работу. 
Он мне должен большую сумму. 
нужен, нужна, нужно; нужны (<» 746) 
 jmd. braucht etw. | jmdn. 
Нам нужен полезный совет. 
прав, права, право; правы jmd. hat Recht 
Вы совершенно правы. 
Она была права. 
хорош, хороша, шб; шй jmd . ist hübsch 
Она удивительно хороша. 

Die Betonung der Kurzformen 

368 Die Kurzformen zahlreicher Adjektive haben feste Betonung auf dem Stamm. Dies gilt für alle 
Adjektive mit drei und mehrsilbigem Stamm sowie für einige Adjektive mit ein und zwei

silbigem Stamm. Z.B.: 
интересный: безрезультатный: ложный: вежливый: 

Sg. т. интересен безрезультатен ложен вежлив 
Sg.f интересна безрезультатна ложна вежлива 
Sg. п. интересно безрезультатно ложно вежливо 
PI. интересны безрезультатны ложны вежливы 
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Für die meisten Adjektive mit ein und zweisilbigem Stamm ist Betonungswechsel in den Kurz 369 
formen und damit Betonung der femininen Endung charakteristisch. Dabei lassen sich zwei 
Typen unterscheiden: 

Betonungswechsel in den Kurzformen 

Typ A Typ В 
Sg. m. stamm, sonst endungsbetont Sg. f. endungs, sonst stammbetont 

светлый больной хороший целый святой дорогой 

Sg. m. светел болен хорош цел свят дброг 
f. светла больна хороша цела свята дорога 
n. светло больно хорошо цело свято дорого 

PI. светлы больны хороши целы святы дороги 

Bei einer Reihe von Adjektiven mit ein und zweisilbigem Stamm sind Schwankungen in der 
Betonung der Kurzformen zu beobachten. Diese Schwankungen beziehen sich vor allem auf 
Kurzformen des Betonungstyps B, und zwar auf die Plural, gelegentlich auch auf die neutra

le Singularform; vgl. z. В.: 
важный: важен, важна, важно; важны | важны 
прямой: прям, пряма, прямо; прямы | прямы 
широкий: широк, широка, широко I широко; широки | широки 

Zum Gebrauch der Lang und der Kurzformen 

Die Langformen werden sowohl in attributiver wie in prädikativer Funktion, die Kurzformen 370 
ausschließlich prädikativ verwendet. 

Langformen in attributiver Funktion 371 

In attributiver Funktion stimmen die Langformen mit ihrem Bezugswort, in der Regel einem 
Substantiv, in Genus, Numerus und Kasus überein, z.B.: 

Russisch gehört zur ostslawischen Gruppe 
der slawischen Sprachen. 
Die Denkmäler der altrussischen Architektur 
zeugen von der hohen Kultur Altrusslands. 

Der römische Papst ist das Oberhaupt der 
katholischen Kirche. 
I. Iwanow ist ein Theaterkreisen nahe stehen

der Journalist. 

Die Newa ist ein breiter und tiefer Fluss. 
Russisch und Ukrainisch sind eng verwandte 
Sprachen. 

Zum Numerus eines Substantivs, das mit mehreren adjektivischen Attributen verbunden ist, 
<*693. 

Русский язык_ относится к восточно

славянской группе славянских языков. 
Памятники древнерусской архитектуры 
свидетельствуют о высокой культуре 
Древней Руси. 
Папа (да.) Римский  верховный глава (да.) 
католической церкви. 
И. Иванов  журналйст_, близкий к 
театральным кругам. 
(Adj. durch Isolierung hervorgehoben!) 
Нева  широкая и глубокая река. 
Русский и украинский языки (PI.!) 
являются близкородственными языками. 
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Lang und Kurzformen in prädikativer Funktion 

372 Beziehungsadjektive und eine Reihe von Qualitätsadjektiven (> 364) bilden keine Kurzformen; 
von ihnen können in prädikativer Funktion also nur Langformen verwendet werden. Z. В.: 
Эта блузка полотняная.  Diese Bluse ist aus Leinen. 
В этом году зима ранняя.  In diesem Jahr haben wir einen zeitigen Winter. 
Он оказался последним.  Er war der Letzte (er bildete das Schlusslicht). 
Лицо казалось совсем детским.  Das Gesicht wirkte ganz kindlich. 
Платье как новенькое.  Das Kleid ist wie neu. 

373 Von zahlreichen Qualitätsadjektiven können in prädikativer Funktion (als Prädikatsnomen) 
sowohl Langformen (im Nominativ oder im Instrumental) wie auch Kurzformen verwendet wer

den. Dabei stimmen die Adjektivformen mit ihrem Bezugswort in Genus (nur im Singular) und 
Numerus überein; ohne Kopula steht die Langform stets im Nominativ, mit einem Kopula

verb kann sie im Nominativ oder Instrumental stehen. 

Varianten des nominalen Prädikats 

Präs. Экскурсия интересная | интересна. 
Prät. Г была 1 

Экскурсия \ > интересная | интересной | интересна. 
Fut. I будет J 

Eine Wahl zwischen Lang und Kurzformen ist nur möglich, wenn diese Formen die gleiche 
lexikalische Bedeutung haben. Meist ist die Wahl der Variante stilistisch bedingt: 
Die Langformen werden in Verbindung mit Kopulaverben in mündlicher Rede oft im Nomina

tiv, in der Schriftsprache häufiger im Instrumental verwendet. 
Die Kurzformen sind wegen der durch sie ausgedrückten Prägnanz vor allem für die Sprache 
der Wirtschaft und den wissenschaftlichen Stil charakteristisch; auch werden sie wegen ihrer 
Ausdrucksstärke in der schöngeistigen Literatur, insbesondere in der Dichtung, verwendet. 
In der Alltagssprache ist die Tendenz verstärkter Anwendung der Langformen zu beobachten. 

Beispiele für die Verwendung von Langformen: 
Друзья у меня хорошие. 
Природа здесь прекрасная | прекрасна! 
Болезнь у неё была неопасная. 
Скоро сад будет зелёным. 
 Я поняла, что только с тобою могу 
быть спокойной, счастливой ... (Плат.) 
Снимок получился хороший. 
Воздух стал чистый. 
... это счастье на одного становится не

выносимым. (Шкляр.) 
(Vgl. auch die Überschrift des entsprechenden 
«Счастье на одного  невыносимо») 
Аня вдруг сделалась грустной, 
задумчивой. 
Мой репертуар стал казаться мне 
заигранным, неинтересным. 
(Ф. Шаляпин) 

Ich habe gute Freunde. 
 Die Natur hier ist herrlich! 
 Ihre Krankheit war nicht Besorgnis erregend. 
 Bald wird der Garten grün sein. 
 „Ich habe begriffen, dass ich nur mit dir ruhig 

und glücklich sein kann . . ." 
 Das Foto ist gut geworden. 
 Die Luft wurde sauber. 
 ... Dieses Glück für einen allein wird 

unerträglich. 
Zeitschriftenartikels: 

 Anja wurde plötzlich traurig und nachdenk

lich. 
 Mein Repertoire erschien mir allmählich ab

gedroschen, uninteressant. 
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Beispiele für die Verwendung von Kurzformen: 
Наш банк надёжен, ваши вклады 
в нём тоже. 
Любые дополнения к договору дейст 

вйтельны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме, wirt. 
Эти линии параллельны. 

Определить площадь круга, если 

диаметр его равен двадцати санти

метрам. 
Я часто уезжаю туда, где нет людей. 

На Север. Я там счастлив. И не одинок. 
(Шкляр.) 
... С алым соком ягоды на коже, 

Нежная, красивая, была 
На закат ты розовый похожа 
И, как снег, лучиста и светла. (С. Есенин) 

Unsere Bank ist sicher, Ihre Einlagen sind es 
auch. 
Ergänzungen zum Vertrag bedürfen der 
Schriftform. 

Diese Linien verlaufen parallel. 
Zu bestimmen ist die Fläche eines Kreises, 
dessen Durchmesser zwanzig Zentimeter 
beträgt. 
Ich fahre oft dahin, wo keine Menschen sind: 
in den hohen Norden. Ich bin dort glücklich. 
Und nicht einsam. 
(... Mit dem Schimmer roten Beerensafts 
auf deiner Haut warst du, zart und schön, 
dem rosa Sonnenuntergang verwandt und 
strahltest hell wie Schnee.) 

Mitunter können Langformen ein ständiges Merkmal, Kurzformen einen zeitlich begrenzten 374 
Zustand des Subjekts bezeichnen; vgl. z. В.: 

 Das Mädchen ist fröhlich | ein fröhliches Kind. 
 Das Mädchen ist (jetzt, gerade) fröhlich. 
 Die Großmutter ist krank | leidend. 
 Die Großmutter ist (zur Zeit) krank. 

Девочка весёлая. 
Девочка весела. 
Бабушка больная. 
Бабушка больна. 

Beachte jedoch, dass (insbesondere in mündlicher Rede) auch Langformen einen zeitlich be

grenzten Zustand bezeichnen können, z. В.: 
 Мама, дай чегонибудь поесть,  „Mutter, gib mir irgendetwas zu essen, 
я такая голодная. ich bin so hungrig." 

Mitunter werden in prädikativer Funktion nur Kurzformen von Qualitätsadjektiven verwendet 
(y auch 366 f.). 
Kurzformen werden gewöhnlich gebraucht, wenn der Geltungsbereich des durch das Adjektiv 
bezeichneten Merkmals durch ein Objekt oder eine Adverbialbestimmung näher bestimmt 
(d.h. eingegrenzt) wird; z. В.: 
благодарен кому за что: 
Я вам очень благодарен (рна). 
близок кому (чему), с кем: 
Андрей близок матери. 
В то время я была с ним очень близка. 
виноват в чём, перед кем (перед чем): 
Кто в этом виноват? 
Я очень виноват(а) перед отцом. 
готов к чему, на что: 
Наш корабль был готов к отплытию. 
Мы готовы пойти вам навстречу. 
знаком с кем, кому (чему): 
Мы знакомы с ним с детства. 
Это место мне было знакомо. 

375 

Ich bin Ihnen sehr dankbar. 

Andrei steht der Mutter nahe. 
Damals war ich mit ihm sehr eng befreundet. 

Wer ist daran schuld? 
Ich bin tief in Vaters Schuld. 

Unser Schiff war seeklar. 
Wir sind bereit, Ihnen entgegenzukommen. 

Wir kennen uns von Kindheit an. 
Dieser Ort war mir bekannt. 



376 Das Adjektiv 176 

376 

известен кому, где: 
Вам известен этот человек? 
Фёдор Достоевский известен во 
всём мире. 
похож на кого (на что): 
Сын очень похож на отца. 
согласен на что, с кем (с чем): 
 Согласны ли вы на моё предложение ? 

 Согласен (сна). 
Я с тобой не согласен (сна). 
способен к чему, на что: 
Девочка очень способна к математике. 

 Kennen Sie diesen Menschen? 
 Fjodor Dostojewski ist in der ganzen Welt 

bekannt. 

 Der Sohn ist dem Vater sehr ähnlich. 

 „Sind Sie mit meinem Vorschlag einver

standen?" 
„Ja." 

 Ich bin mit dir nicht einverstanden. 

 Das Mädchen ist sehr mathematikbegabt. 

Beachte: In Verbindung mit einem Objekt kann auch die Langform eines Qualitätsadjektivs 
gebraucht werden, um ein ständiges Merkmal auszudrücken, z. В.: 
Он со всеми добрый. Она к людям внимательная. 

Kurzformen werden gebraucht, um das Übermaß einer Eigenschaft auszudrücken (deutsche 
Wiedergabe: zu . . .) . Häufig in dieser Bedeutung verwendete Adjektive sind: 
длинен, длинна, длинно; длинны  zu lang 
короток, тка, коротко; коротки  zu kurz 
велик, велика, велико; велики  zu groß 
мал, мала, мало; малы  zu klein 
Beispiele: 
Джинсы ему длинны. 
Юбка ей свободна. 
Эта квартира для нас велика. 
Проблема слишком сложна, чтобы 
решить её с ходу. 
Я стар, чтобы стареть, стареют только 
молодые. (В. Ключевский) 

широк, широка, широко; широкиzu breit 
узок, узка, узко; узки  zu eng 
свободен, дна, дно; дны  zu weit 
тесен, тесна, тесно; тесны  zu eng 

Die Jeans sind ihm zu lang. 
Der Rock ist ihr zu weit. 
Diese Wohnung ist für uns zu groß. 
Die Fragestellung ist zu kompliziert, um sie 
nebenbei lösen zu können. 
Ich bin zu alt, um zu altern, alt werden nur 
die Jungen. 

377 Kurzformen werden gewöhnlich gebraucht, wenn die Adjektive von Partizipien abgeleitet sind: 
Остров обитаем чайками. 
Город стал неузнаваем. 
Мы (были) обязаны помочь. 
В связи с этим Вы обязаны уплатить 
нам штраф за опоздание в поставке 
товара, wirt. 
Он справится, будьте уверены, ugs. 

Die Insel wird von Möwen bevölkert. 
Die Stadt war nicht wiederzuerkennen. 
Wir sind (waren) verpflichtet zu helfen. 
Damit im Zusammenhang sind Sie verpflich

tet, uns für die verspätete Warenlieferung 
eine Geldstrafe zu zahlen. 
Er wird es schaffen, seien Sie davon über

zeugt (verlassen Sie sich darauf). 

378 Kurzformen werden gebraucht, wenn als Subjekt des Satzes это, всё oder что auftritt, z. В.: 
Это важно (интересно, необходимо).  Das ist wichtig (interessant, unbedingt nötig). 
Мне всё ясно.  Mir ist alles klar. 

Согласны | Согласна сестра и брат.  Einverstanden sind Schwester und Bruder. 
Zum Numerus eines adjektivischen Prädikatsnomens bei einem mehrteiligen Subjekt У 688. 
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Die Komparation 

Von zahlreichen Qualitätsadjektiven können Steigerungsstufen ausgedrückt werden. Man 379 
unterscheidet: 
 den Positiv (die Grundstufe, auch zum Ausdruck des gleichen Grades einer Eigenschaft), 
 den Komparativ (die Mehrstufe, zum Ausdruck eines ungleichen Grades), 
 den Superlativ (die Meiststufe, zum Ausdruck des höchsten oder eines sehr hohen Grades). 
Nach der Bildungsweise unterscheidet man im Russischen einfache und zusammengesetzte 
Formen des Komparativs und des Superlativs, nach ihrem Gebrauch Formen, die (vorwiegend) 
prädikativ verwendet werden, und Formen, die sowohl attributiv wie auch prädikativ verwen

det werden können. 

Die Steigerungsformen der Adjektive im Überblick 

Steigerungs

stufe 
(vorwiegend) 
prädikativer Gebrauch 

attributiver und prä

dikativer Gebrauch 
deutscher 
Gegenwert 

Positiv интересен интересный interessant 

Komp. einf. 
zus. 

интереснее | ей 
более интересен более интересный 

interessanter 

Superl. zus. 

einf. 

интереснее всего | всех самый интересный 

интереснейший 

(am) interes

santesten) 
sehr 
interessant 

Die Bildung der Komparativformen 

Der einfache Komparativ 

Der einfache Komparativ wird durch Anfügen des produktiven Suffixes ее | ей oder der un 380 
produktiven Suffixe e, ine an den Stamm eines Qualitätsadjektivs gebildet; die Formen sind 
unveränderlich. 

1 . ее | ей wird an den Stamm des Adjektivs angefügt (wenn dieser nicht auf к, г, x oder ст aus

geht, <" 380.2). Die Form auf ее gilt als stilistisch neutral, die Variante ей tritt in der Um

gangssprache und in der Dichtung auf. Z. В.: 
важный: важнее | важней  wichtiger светлый: светлее | светлей 
верный: вернее [ верней сильный: сильнее | сильней 
весёлый: веселее | веселей слабый: слабее | слабей 
длинный: длиннее | длинней сложный: сложнее | сложней 
красивый: красивее | красивей | счастливый: счастливее | счастливей 

geh. краше сытый: сытее | сытей 
крупный: крупнее | крупней тёмный: темнее | темней 
лютый: лютее | лютей тёплый: теплее | теплей 
модный: моднее | модней умный: умнее | умней 
острый: острее | острей худой  hager: худее | худей (у auch 380.2) 
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2. e wird an den Stamm des Adjektivs angefügt, wenn dieser auf к, г, x oder ст, z. T. auch auf 
т oder д ausgeht; dabei tritt Konsonantenwechsel ein: к, ( т ) : ч; г, (д) : ж; х : ш; ст : щ. Z. В.: 
к : ч г : ж 
гибкий:гибче дорогой: дороже 
горький: горче; übertr. горше строгий: строже 
громкий: громче х : ш 
жаркий: жарче сухбй: суше 
жёсткий: жёстче (sprich: ж[6щ':]е) тихий: тише 
краткий: кратче ст : щ 
крепкий: крепче простой: проще 
лёгкий: легче частый: чаще 
мелкий: мельче чистый: чище 
мягкий: мягче т : ч 
резкий: резче (sprich: рё[щ':]е) богатый: богаче 
яркий: ярче крутой: круче 
mit Varianten: д : ж 
бойкий: бойчее | бойче молодой: моложе 
ловкий: ловчее | ловче худой  schlecht: хуже (<" auch 380.1) 

Einige Adjektive bilden den einfachen Komparativ ohne das im Positiv enthaltene Suffix к

bzw. OK; es tritt auch Konsonantenwechsel з : ж ein. Z. В.: 
близкий: ближе короткий: короче 
высокий: выше низкий: ниже 
гадкий: гаже редкий: реже 
гладкий: глаже узкий: уже 
жидкий: жиже широкий: шире 

Isolierte Bildungen: 
глубокий: глубже дешёвый: дешевле 
поздний: позднее | позже (Aussprache 52) плохой: хуже 

3. ше wird an den Stamm weniger Adjektive angefügt; teilweise sind diese einfachen Kompa

rativformen auch von anderen Wortstämmen gebildet: 
большой: больше старый: старше | старее 
далёкий: дальше тонкий: тоньше 
долгий: дольше | долее хороший: лучше 
малый, маленький: меньше 

381 Neben den unveränderlichen Formen des einfachen Komparativs gibt es folgende deklinierte 
Formen auf ш(ий, ая, ее; ие). Die vier Gegensatzpaare weisen teils Komparativ, teils 
Superlativbedeutung auf oder sind Bestandteile von Mehrwortbenennungen (? 388): 
большой: больший  größerer 
малый, маленький: меньший  kleinerer, geringerer 
высокий: высший  höherer; höchster, oberster, bester 
низкий: низший  niedrigerer, niederer; niedrigster, unterster 
хороший: лучший  besserer; bester 
плохой, худой: худший  schlechterer, schlimmerer; schlechtester 
(молодой): младшийjüngerer, (rang)niederer; jüngster, Unter

hierzu auch unveränderlicher Komparativ младше (по званию) 
(старый): старший  älterer, (rang)höherer; ältester, Ober

hierzu auch unveränderlicher Komparativ старше (по званию) 
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Die Betonung der einfachen Komparativformen auf ее | ей liegt gewöhnlich auf dem Suffix, 382 
wenn die feminine Kurzform des Adjektivs endungsbetont ist; vgl. z. В.: 
Langform Sg. m. Kurzform Sg. f. Komparativform 
важный: важна важнее | важней 
тёмный: темна темнее | темней 
aber: здоровый: здорова (!) здоровее | здоровей (!) 

Die Betonung aller anderen einfachen Komparativformen liegt auf der Silbe vor dem Suffix: 
интересный: интересна интереснее | интересней 
далёкий: (далека) дальше 
высокий: (высока) высший 

Der Bildungsbereich der einfachen Komparativ und Superlativformen ist eingegrenzt; von 383 
mehreren Qualitätsadjektiven werden diese Formen in der Regel nicht gebildet. Hierzu gehören 
vor allem die Wörter, die auch keine Kurzformen bilden: <•* 364. 

Der zusammengesetzte Komparativ 384 

Der zusammengesetzte Komparativ wird durch Vorsetzen der unveränderlichen Wörter более 
(zum Ausdruck der Verstärkung eines Merkmals) oder менее (zum Ausdruck der Abschwä

chung eines Merkmals) vor den Positiv eines Qualitätsadjektivs gebildet; das Adjektiv kann in 
der (deklinierten) Lang und in der Kurzform stehen. Z. В.: 
более важный вопрос  eine wichtigere Frage; 
этот вопрос более важен  diese Frage ist wichtiger; 
(не) менее важная проблема  ein (nicht) weniger wichtiges Problem; 
проблема (не) менее важна  das Problem ist (nicht) weniger wichtig. 

Ein zusammengesetzter Komparativ kann von allen Qualitätsadjektiven gebildet werden. Mit

unter gibt es Varianten der Formbildung: einfache (unveränderliche) und zusammengesetzte 
(veränderliche) Komparativformen. Vgl. z.B.: 
важный: важнее | более важный (ая, ое; ые) | более важен (важна, важно; важны); 
entsprechend прочный: прочнее | более прочный; высокий: выше | более высокий. 

Zum Gebrauch der Komparativformen 

Der einfache Komparativ 

Die Komparativformen auf ее | ей, e, ine werden vorwiegend prädikativ gebraucht, z. В.: 385 
 Старики мудрее молодых,  сказал 
Славик. 
 Старики старше молодых,  сказал 
Александр. (Ток.) 
Угол а больше угла ß. 
Вода стала теплее. 
Никогда не позволяй ситуации стать 
выше себя. (Ток.) 

„Die Alten sind klüger als die Jungen", 
sagte Slawik. 
„Die Alten sind älter als die Jungen", sagte 
Alexander. 
Winkel a ist größer als Winkel ß. 
Das Wasser wurde wärmer (erwärmte sich). 
Lass niemals zu, dass eine Situation dich 
beherrscht. 
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386 Der durch den Komparativ ausgedrückte Vergleich kann durch verschiedene Wörter verstärkt 
werden: 
Разговор становился всё интересней.  Das Gespräch wurde immer interessanter. 
Этот снимок получился ещё контрастнее.  Diese Aufnahme ist noch schärfer geworden. 
Это гораздо легче.  Das ist weitaus leichter. 

Beachte: как можно как нельзя по возможности ...so ... wie möglich werden im 
Russischen mit dem Komparativ des Adjektivs bzw. Adverbs (im Deutschen dagegen mit dem 
Positiv) verbunden. 
Это как нельзя лучше.  Das ist so gut wie nur möglich (könnte nicht 

besser sein). 
Приезжай как можно скорее (Adv.).  Komm so bald wie möglich. 

Der Vergleich kann auch durch bestimmte Wörter oder durch die Präfigierung der einfachen 
Komparativform mit по etwas abgeschwächt werden: 
Он немного моложе меня.  Er ist etwas jünger als ich. 
Одно лезвие побольше, другое   Die eine Klinge ist etwas größer, die andere 
поменьше. (Солов.) etwas kleiner. 

387 Einfache unveränderliche Komparativformen werden  vor allem in mündlicher Rede  gele

gentlich auch attributiv gebraucht; sie sind dann dem Substantiv, auf das sie sich beziehen, nach

gestellt. Durch das Präfix по kann der Vergleich etwas abgeschwächt werden. Z. В.: 
Я не пбмню вечера прекраснее, чем этот.  Ich kann mich an keinen schöneren Abend als 

diesen erinnern. 
Дайте мне книгу поинтереснее.  Geben Sie mir ein etwas interessanteres Buch. 

388 Die einfachen deklinierten Komparativformen auf ш(ий) werden in attributiver Funktion 
verwendet; sie weisen teils Komparativ, teils Superlativbedeutung auf oder sind Bestandteile 
von Mehrwortbenennungen. Z.B.: 
Один (ребёнок) был побольше, а другой  Das eine Kind war etwas größer, das andere 
 поменьше, и больший, взяв за руку etwas kleiner; das größere hatte das kleinere 
меньшего, быстро увлекал его за собою. an die Hand genommen und zog es schnell 
(Плат.) hinter sich her. 
Beispiele für gebräuchliche Wortgruppen: 
большая (меньшая) часть  der größere (kleinere) Teil 
большей частью  größtenteils, meistens 
самое большее (меньшее)  höchstens (wenigstens) 
меньшее зло  das kleinere Übel 
по меньшей мере  mindestens 
высшая математика  höhere Mathematik 
высшая нервная деятельность  höhere Nerventätigkeit 
высшее образование  Hochschulbildung 
высший сорт  Spitzenqualität, erste Wahl 
в высшей степени  in höchstem Grade 
низшие организмы  niedere Organismen 
в лучшем (худшем) случае  bestenfalls (schlimmstenfalls) 
младший (старший) брат  der jüngere (ältere) Bruder 
студенты старших курсов  Studenten der höheren Semester 
старший врач  Oberarzt 
младший (старший) лейтенант  Unterleutnant (Oberleutnant) 
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Der zusammengesetzte Komparativ 

Die mit более oder менее zusammengesetzten Langformen werden sowohl attributiv wie auch 389 
prädikativ, die Kurzformen nur prädikativ gebraucht. 

Zur Übereinstimmung der Lang und der Kurzformen mit ihrem Bezugswort <* 371,373. 

Beispiele für attributiven Gebrauch: 
Сегодня был более тёплый день, чем 
вчера. 
Он приехал с более ранним поездом. 
На площади слышались ещё более 
громкие крики. 
На этом предприятии сейчас приме

няются более эффективные методы 
организации труда. 

Beispiele für prädikativen Gebrauch: 
Деревья там более высокие, чем у нас 
в парке. 
Этот метод считается более эффектив

ным, чем другие. 
Не менее важен (Kurz/.!) вопрос о со

циальном положении крестьян. 

Heute war ein wärmerer Tag als gestern. 

Er kam mit einem früheren Zug. 
Auf dem Platz waren noch lautere Rufe zu 
hören. 
In diesem Betrieb werden jetzt effektivere 
Methoden der Arbeitsorganisation genutzt. 

Die Bäume sind dort höher als bei uns im 
Park. 
Diese Methode wird für effektiver als 
andere gehalten. 
Nicht weniger bedeutsam ist die Frage nach 
der sozialen Lage der Bauern. 

Im Deutschen können Komparativformen auch gebraucht werden, um gegenüber dem Positiv 
nicht einen höheren, sondern einen geringeren Grad der benannten Eigenschaft auszudrücken; 
derartige „unechte" Komparative werden im Russischen gewöhnlich durch lexikalische Mittel 
wiedergegeben. Vgl. z.B.: 
ein älterer Mensch (nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt)  немолодой человек; 
eine kleinere Erzählung  небольшой рассказ; 
eine größere Summe  достаточно значительная сумма. 

390 

„als" beim Komparativ 391 

Deutschem „als" beim Komparativ entspricht im Russischen 
 der Genitiv des Vergleichs (* 636), der vorwiegend bei einfachen Komparativformen steht, 

 die Konjunktion чем in Verbindung mit dem Nominativ des Vergleichs oder mit einem 
Nebensatz; diese Konstruktion steht bei zusammengesetzten wie auch bei einfachen Kom

parativformen. Vor чем wird stets ein Komma gesetzt. Vgl. z. В.: 
Волга длиннее Днепра. 
Старики мудрее молодых. 
Угол а больше угла ß. 
Он немного моложе меня. 
Я не пбмню вечера прекраснее, чем этот. 
Задача оказалась проще, чем мы думали. 
Этот метод считается 

более эффективным, чем другие. 

... als der Dnepr. 

... als die Jungen. 

... als Winkel ß. 

... als ich. 

... als diesen. 

..., als wir gedacht hatten. 

... als andere. эффективнее других, (эффективнее, чем другие). 
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Die Bildung der Superlativformen 

Der einfache Superlativ 

392 Der einfache Superlativ wird durch Anfügen des Suffixes ейш(ий, ая, ее; ие) oder 
айш(ий, ая, ее; ие) an den Stamm eines Qualitätsadjektivs gebildet. 
айш(ий) wird angefügt, wenn der Stamm auf к, г oder x ausgeht; dabei tritt Konsonanten

wechsel ein: к : ч, г : ж, х : ш. 
Diese einfachen Formen werden nach dem Haupttyp der Adjektivdeklination gebeugt, z. В.: 
ейш(ий) 
богатый: богатейший  der reichste малый: малейший 
быстрый: быстрейший новый: новейший 
важный: важнейший сильный: сильнейший 
главный: главнейший счастливый: счастливейший 
интересный: интереснейший тяжёлый: тяжелейший 
крупный: крупнейший умный: умнейший 

айш(ий) 
великий: величайший лёгкий: легчайший 
высокий: высочайший строгий: строжайший 
глубокий: глубочайший тихий: тишайший 
краткий, короткий: кратчайший широкий: широчайший 
Besondere Bildungen: 
близкий: ближайший (Ausfall von к) тяжкий: тягчайший 
низкий: нижайший 

ш(ий): Hierzu <" 381. 

Die Bedeutung des Superlativs kann noch verstärkt werden durch 
 Präfigierung mit наи: aller, z. В.: 

наибольший  der allergrößte, наименьший, наивысший, наилучший; 
наиэлегантнейший ugs., наимоднейший ugs.; 

 Zusammensetzung mit самый (ая, ое; ые) (vornehmlich in der Umgangssprache), z.B.: 
самый лучший, самый кратчайший ugs., самый новейший (auch: самоновейший) ugs. 

393 Die Betonung der Superlativformen auf ейш(ий) liegt auf dem Suffix, wenn der entsprechende 
einfache Komparativ auf betontes ее | ей oder auf e gebildet wird; sonst stimmt die Betonung 
mit der des Positivs überein. Z. В.: 
Langform Sg. m. einfache Komparativform einfache Superlativform Sg. m. 
быстрый: быстрее быстрейший 
богатый: богаче богатейший 
интересный: интереснее интереснейший 

Die Formen auf айш(ий) sind stets auf dem Suffix betont; vgl. z. В.: 
крепкий: (крепче) крепчайший 

394 Der Bildungsbereich der einfachen Superlativformen ist  ebenso wie derjenige der einfachen 
Komparativformen  eingegrenzt: Von mehreren Qualitätsadjektiven werden diese Formen in 
der Regel nicht gebildet (<" 364). 
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Der zusammengesetzte Superlativ 

Es sind zwei Bildeweisen des zusammengesetzten Superlativs zu unterscheiden. 

1 . Ein zusammengesetzter Superlativ wird durch Vorsetzen von самый (ая, ое; ые) vor den 395 
Positiv eines Qualitätsadjektivs gebildet; самый stimmt mit der Langform in Genus, Numerus 
und Kasus überein. Beide Teile der zusammengesetzten Form werden dekliniert. Z.B.: 
самая высокая гора (Кавказа)  der höchste Berg (des Kaukasus); 
самое актуальное интервью  das aktuellste Interview. 

In der Schriftsprache treten auch Formen auf, die durch Vorsetzen der unveränderlichen Wör

ter наиболее (zum Ausdruck des höchsten Grades eines Merkmals) oder наименее (zum Aus

druck des geringsten Grades) vor den Positiv eines Adjektivs gebildet werden; das Adjektiv 
kann in der Lang und in der Kurzform stehen. Z. В.: 
наиболее важный вопрос  die (aller)wichtigste Frage; наименее удачный выход из поло

жения  der am wenigsten geeignete (der ungünstigste) Ausweg aus einer (der) Lage. 

2. Ein zusammengesetzter Superlativ wird durch die Verbindung des einfachen unveränder 396 
liehen Komparativs (auf ее | ей, e, nie) mit dem Genitiv des Vergleichs всего (in der Bedeu

tung: чем всё) oder всех (in der Bedeutung: чем все) gebildet. Z. В.: 
важнее всего  (etwas ist) am wichtigsten; интереснее всего  (ist) am interessantesten; умнее 
всех  (jemand ist) am klügsten; моложе всех  (ist) am jüngsten. 

Zum Gebrauch der Superlativformen 

Der einfache Superlativ 

Die deklinierten Superlativformen auf ейш(ий), айш(ий) und ш(ий) werden vorwiegend 397 
in attributiver Funktion verwendet; sie bezeichnen mitunter den höchsten Grad, häufiger einen 
sehr hohen Grad eines Merkmals (im letzteren Fall Wiedergabe im Deutschen durch Gradad

verbien wie z. B. sehr, ganz, außerordentlich, äußerst in Verbindung mit dem Positiv). 

Beispiele zur Bezeichnung des höchsten Grades: 
Ладожское озеро  величайшее озеро  Der Ladogasee ist der größte See Europas, 
в Европе. 
Важнейшие города Российской Феде

рации  Москва и СанктПетербург. 

Beispiele zur Bezeichnung eines sehr hohen 
К моему величайшему изумлению ... 
Иван Петрович Павлов был крупней

шим учёным. 

Когда спросили у Бродского о состо

янии современной русской поэзии, он 
ответил, что она находится на высо

чайшем уровне. (Шкляр.) 

 Die bedeutendsten Städte der Russischen 
Föderation sind Moskau und Sankt Peters

burg. 

Grades: 
 Zu meiner größten Verwunderung ... 
 Iwan Petrowitsch Pawlow war ein sehr | 

außerordentlich bedeutender Gelehrter 
(nicht: der bedeutendste Gelehrte). 

 Als man Brodski nach dem Zustand der 
modernen russischen Dichtung fragte, 
antwortete er, dass sie sich auf einem sehr | 
äußerst hohen Niveau befände 
(nicht: auf dem höchsten Niveau). 
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398 Ein sehr hoher Grad eines Merkmals kann auch durch die Präfigierung von Adjektiven ausge

drückt werden; hierzu <* 856. 

Der zusammengesetzte Superlativ 

399 Die mit самый (schriftsprachlich auch mit наиболее, наименее) zusammengesetzten de

klinierten Superlativformen werden vorwiegend in attributiver, aber auch in prädikativer Funk

tion gebraucht; sie bezeichnen  in Abhängigkeit vom Textzusammenhang  häufig den höchs

ten, gelegentlich aber auch einen sehr hohen Grad eines Merkmals. 

Beispiele zur Bezeichnung des höchsten Grades: 
Волга  самая длинная река в Европе.  Die Wolga ist der längste Fluss Europas. 
Был конец ноября  самое грустное  Es war Ende November, die traurigste Zeit 
время в деревне. (Плат.) auf dem Lande. 
Самая отвратительная крайность   Das widerwärtigste Extrem ist die Selbst

самоунижёние. (Шкляр.) erniedrigung. 

Beispiele zur Bezeichnung eines sehr hohen Grades: 
Эти ошибки наиболее типичны для  Diese Fehler sind äußerst charakteristisch 
начинающих. für Anfänger. 
Путь был самый ужасный. Открытая  Die Reise war ganz fürchterlich. Rund

степь, без воды... herum nur Steppe, kein Wasser... 

400 Die Superlativformen mit всего oder всех werden ausschließlich prädikativ gebraucht: 
Йра умнее всех.  Ira ist am klügsten | die Klügste (von allen). 
Вова был моложе всех.  Wowa war am jüngsten | der Jüngste. 
Интереснее всего во время путешествия  Am interessantesten während der Reise war 
была поездка на озеро Байкал. die Fahrt zum Baikalsee. 

401 Der Übergang von Adjektiven zu Substantiven 

Adjektive können zu Substantiven werden: 
 Sie bezeichnen dann Gegenstände (im weitesten Sinne des Wortes). 

 Sie nehmen (im Singular) ein eigenständiges Genus an und werden wie die (diesem Genus ent

sprechende) Adjektivform dekliniert. 

 Sie können in allen Funktionen eines Substantivs (<* 266) verwendet und  wie andere Sub

stantive  durch Attribute näher bestimmt werden. Vgl.: 
Adjektiv 
знакомый, ая, ое; ые  bekannt, 
vertraut 
знакомый почерк, знакомая мелодия; 
Мы знакомы с детских лет. 

Substantiv 
знакомый т., G. Sg. ого  (ein) Bekannter 
знакомая f., G. Sg. ой  (eine) Bekannte 
мой знакомый, моя давняя знакомая; 
Я встрётил(а) знакомого (знакомую). 

животный, ая, ое; ые  tierisch, Tier животное п., G. Sg. ого  (ein) Tier 
животный организм, животная пища 

лёгкий, ая, ое; ие  leicht 
лёгкий завтрак, лёгкое вино 

домашнее животное, хищное животное 

лёгкие PL, G. PI. их  (die) Lunge 
обследовать {v.luv.) лёгкие 
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Das Zahlwort 

402 

Zu Wortbedeutung, Wort und Formbildung 

Die Zahlwörter (Numeralien) bezeichnen: 402 
 eine Zahl oder (in Verbindung mit Substantiven) eine bestimmte Anzahl von Gegen

ständen: Grundzahlwörter; 
 den Bruchteil einer ganzen Zahl oder (in Verbindung mit Substantiven) einen be

stimmten Teil eines Gegenstandes: Bruchzahlwörter; 
 einen bestimmten Platz innerhalb einer Reihe von Gegenständen: Ordnungszahlwörter; 
 in Verbindung mit Substantiven eine unbestimmte Anzahl von Gegenständen: unbe

stimmte Zahlwörter. 

In Hinsicht auf die Wortbildung (? 70) lassen sich unterscheiden: 
 einfache Zahlwörter, z. В.: один, пять, сто, тысяча; 
 abgeleitete Zahlwörter, z. В. mithilfe der Suffixe надцать, дцать, o[j], ер: 

двенадцать, тридцать, двое, пятеро; 
 zusammengesetzte Zahlwörter, z. В.: пятьдесят, восемьсот; 
 mehrgliedrige Zahlwörter, z. В.: 

сто двадцать пять, две тысячи, две пятых, сто двадцать пятый. 

Von Zahlwörtern werden Wörter anderer Wortarten abgeleitet, z. В.: 
 Substantive: единица двойка тройка пятёрка сотня 
 Adverbien («* 505): однажды дважды трижды пятью 

— вдвоём втроём впятером 
 Schaltwörter («* 537): вопервых вовторых втрётьих впятых 

Die Zahlwörter werden dekliniert: 
 Die meisten Grundzahlwörter und die unbestimmten Zahlwörter werden nur nach dem Kasus 

(nicht nach Genus oder Numerus) abgewandelt. 
In Verbindung mit einem Substantiv bestimmt das Grundzahlwort teilweise den Kasus des 
Substantivs, teilweise stimmt es mit seinem Substantiv im Kasus überein. Gleiches gilt für die 
Verbindung eines unbestimmten Zahlwortes mit seinem Bezugswort. 
In der Gegenwartssprache sind  insbesondere im mündlichen Sprachgebrauch  Tendenzen 
einer gewissen Vereinfachung des Deklinationssystems der Grundzahlwörter zu erkennen. 

 Die Ordnungszahlwörter stimmen  wie die Langformen der Adjektive  mit ihrem Substan

tiv in Genus, Numerus und Kasus überein. 
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403 Die Zahlwörter im Überblick (Beispiele) 

Grundzahlwörter 
(Frage: сколько?) 

один т. 
о д н а / 
одно п. 
одни PI. 

два т., п. 
д в е / 

три пять сто 

Sammelzahlwörter
1 

— двое трое пятеро — 

Bruchzahlwörter — (одна) 
вторая 

(две) 
третьих 

(три) 
пятых 

(семь) 
сотых 

Ordnungszahlwörter 
(Frage: который?) 

первый т. 
первая / 
первое п. 
первые PI. 

второй т. 
вторая / 
второе п. 
вторые PI. 

третий т. 
т р е т ь я / 
третье п. 
третьи PI. 

пятый т. 
пятая / 
пятое п. 
пятые PI. 

сотый т. 
сотая / 
сотое п. 
сотые PI. 

Unbestimmte 
Zahlwörter 

сколько ? 
сколькото 

столько 
столькото 

несколько много 
немного 

мало 
немало 

скольконибудь 
1 Sammelzahlwörter werden als eine besondere Gruppe der Grundzahlwörter behandelt . 

Zu den mit пол zusammengesetzten Substantiven«" 322 ff. 

Die Grundzahlwörter 

404 0  ноль т. |нуль т. 
1 один, одна, одно 1 11 одиннадцать 2 

1 0  десять 100 сто 
2  два т., п., д в е / 12  двенадцать 2 0  двадцать 200 двести 
3  три 13  тринадцать 30  тридцать 300 триста 
4  четыре 14  четырнадцать 2 4 0  сорок 400 четыреста 
5 пять 15  пятнадцать 50 пятьдесят 500  пятьсот 
6  шесть 16  шестнадцать 60  шестьдесят 600  шестьсот 
7 семь 17  семнадцать 7 0  семьдесят 2 

700  семьсот 
8 восемь 18  восемнадцать 8 0  восемьдесят 2 

8 0 0  восемьсот 
9  девять 19  девятнадцать 90 девяносто 900  девятьсот 

1 1/2  полтора т., п., ПОЛ! оры /. 1 5 0  полтораст 

1000 
2000 
5000 

тысяча / 
две тысячи 
пять тысяч 

1000000 
2000000 
5000000 

миллион т. 
два миллиона 
пять миллионов 

1000000000 
2000000000 
5000000000 

миллиард т. 
два миллиарда 
пять миллиардов 

1 Zur Bezeichnung des ersten Elements einer Zahlenreihe wird oft das nichtdeklinierte раз verwendet, z. В.: 
раз , два, три, ... 

1 Achte auf die Betonung von 
 одиннадцать und четырнадцать gegenüber двенадцать, тринадцать u. а., 
 von семьдесят und восемьдесят gegenüber пятьдесят und шестьдесят. 

! Im russischen Sprachgebrauch sind м и л л и а р д т. und биллион т. bedeutungsgleich: 10'; vgl. demgegenüber 
im Deutschen das Wort Billion: 10 1 2 (russisch: триллион) . 
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Abgeleitete Grundzahlwörter sind: 1 1  1 9 (gebildet mit dem Suffix надцать), 20 und 30 405 
(gebildet mit dem Suffix дцать). 

Aus zwei Wortstämmen zusammengesetzte Grundzahlwörter sind: 50  80, 200  900. 

Mehrgliedrige Zahlwörter werden durch Aneinanderreihung zweier oder mehrerer Bestand 406 
teile gebildet; diese Bestandteile werden getrennt geschrieben. Die Reihenfolge der Bestand

teile ist (zum Unterschied vom Deutschen) stets: Zehner  Einer. Vgl. z.B.: 
31 (einunddreißig)  тридцать один (одна, одно) 

365 (dveimmdertfünfundsechzig)  триста шестьдесят пять 
25 000 (fünfundzwanzigt&usend)  двадцать пять тысяч 

82000000 (zweiundachtzig Millionen)  восемьдесят два миллиона 

Die Deklination der Grundzahlwörter 

Viele Grundzahlwörter werden wie Substantive, einige wie Pronomen, einzelne unregelmäßig 407 
dekliniert. Zusammengesetzte Zahlwörter (пятьдесят ... восемьдесят, двести ... девятьсот) 
werden in beiden Bestandteilen abgewandelt. 
Nach dem Genus werden nur один, одна, одно und, begrenzt auf den Nominativ (Akkusa

tiv), два, две sowie полтора, полторы unterschieden, nach dem Numerus die Wörter тысяча, 
миллион, миллиард | биллион. 

Das Zahlwort один 

Один wird wie das Pronomen этот (* 465) dekliniert; es ist in allen Formen endungsbetont. 

408 

N. один т. одно п. одна / 
G. одного 1 одной 
D. одному одной 
A. wie N. о. G.2 одно одну 
1. одним одной 
P. об одном об одной 
1 In dieser Form wird г wie [в] % esprochen (у 53). 

одни PI. 
одних 
одним 
wie N. о. G.2 

одними 
об одних 

' F ü r den Akkusativ Singular u n d Plural gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (• 
ne Form des Singulars auf y. 

' 349); beachte die femini

Die Zahlwörter два, три, четыре 409 

два т., п. 
двух 
двум 

wie N. о. G. 
двумя 

о двух 

д в е / 

две 

три 
трёх 
трём 
wie N. о. G. 
тремя 

о трёх 

четыре 
четырёх 
четырём 
wie N. о. G. 
четырьмя 

о четырёх 
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410 Die Zahlwörter пять ... двадцать, тридцать; пятьдесят ... восемьдесят 

Пять ... двадцать, тридцать werden nach der III. Deklination der Substantive gebeugt  siehe 
Musterwort пять. Dabei liegt die Betonung von пять ... десять sowie двадцать, тридцать in 
allen abhängigen Kasus auf der Endung, die von одиннадцать ... девятнадцать auf dem 
Stamm. 
Пятьдесят ... восемьдесят haben im Nominativ und Akkusativ Stammauslaut auf harten, in 
den anderen Kasus Stammauslaut auf weichen Konsonanten. Sie werden in beiden Bestand

teilen nach der III. Deklination gebeugt  siehe Musterwort пятьдесят. Die Betonung liegt in 
allen abhängigen Kasus auf der Endung des ersten Bestandteiles. 

N. ПЯТЬ восемь пятьдесят восемьдесят 
G. пяти восьми пятидесяти восьмидесяти 
D. пяти восьми пятидесяти восьмидесяти 
A. пять восемь пятьдесят восемьдесят 
I. пятью восемью | пятьюдесятью 1 восемьюдесятью | 

ugs. восьмью ugs. восьмьюдесятью 
P. 0 пяти 0 восьми о пятидесяти о восьмидесяти 
1 U m gangssprachlich werden im Ins t rumental der Zahlwörter пятьдесят . . восемьдесят auch die Formen 

пятидесятые . . . восьмйдесятью verwendet. 

411 Die Zahlwörter сорок, девяносто, сто; полтора, полтораста 

Сорок, девяносто, сто sowie полтора, полтораста haben jeweils nur zwei unterschiedliche 
Kasusformen; полтора weist im Nominativ und Akkusativ Genusunterscheidung auf. 

N., A. 
G., D., 
I., P. 

сорок девяносто сто 
сорока девяноста ста 

полтора т., п. п о л т о р ы / полтораста 
полутора полутораста 

In der gesprochenen Sprache weist девяносто keine Unterscheidung nach dem Kasus auf; die Aussprache lau

tet stets девян6ст[э] . 

412 Die Zahlwörter двести ... девятьсот 

Двести ... девятьсот werden in beiden Bestandteilen dekliniert, der zweite mit dem Stamm 
ст wie ein Substantiv im Plural. Das Musterwort пятьсот steht für die folgenden Hunderter 
bis девятьсот. Der Hauptton liegt in allen abhängigen Kasus auf dem zweiten Bestandteil. 

N. двести триста четыреста пятьсот 
G. двухсот трёхсот четырёхсот пятисот 
D. двумстам трёмстам четырёмстам пятистам 
A. двести триста четыреста пятьсот 
I. двумястами тремястами четырьмястами пятьюстами 
P. о двухстах о трёхстах о четырёхстах о пятистах 
1 Umgangssprachl ich werden im Instrumental der Zahlwörter пятьсот . . . девятьсот auch die Formen 

пятистами ... девятистами verwendet. 
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Die Zahlwörter тысяча, миллион, миллиард; ноль 

Das Zahlwort тысяча wird wie ein Substantiv der II. Deklination, die Wörter миллион und 
миллиард werden wie Substantive der I. Deklination gebeugt; sie bilden Singular und Plural

formen. Der Instrumental Singular von тысяча lautet тысячью | тысячей. 

Das Zahlwort ноль т. | нуль т. wird ebenfalls wie ein Substantiv der I. Deklination abgewan

delt; in den abhängigen Kasus ist das Wort endungsbetont; z. В.: 
ноль градусов, 20 градусов ниже (выше) нуля. 

Mehrgliedrige Grundzahlwörter 

Bei der Deklination eines mehrgliedrigen Grundzahlwortes (in der Schrift gewöhnlich durch 
Ziffern wiedergegeben) wird jeder einzelne Bestandteil gebeugt, z. В.: 
5633 (метра): N. пять тысяч шестьсот тридцать три (метра) 

G. пяти тысяч шестисот тридцати трёх (метров) 
D. пяти тысячам шестистам тридцати трём (метрам) 
А. пять тысяч шестьсот тридцать три (метра) 
/. пятью тысячами шестьюстами тридцатью тремя (метрами) 
Р. о пяти тысячах шестистах тридцати трёх (метрах) 

In der mündlichen Gegenwartssprache sind Tendenzen zur Vereinfachung der Deklination 
mehrgliedriger Zahlwörter zu beobachten: Häufig wird nur der erste und der letzte oder nur der 
letzte Bestandteil gebeugt, z.B.: около пяти тысяч шестьсот тридцать трёх (метров). 
Diese Verwendungsweise entspricht allerdings nicht strenger literarischer Norm. 

Zum Gebrauch der Grundzahlwörter 

Die Wortgruppe „Grundzahlwort (+ Adjektiv) + Substantiv" 

Das Zahlwort один 

Das Zahlwort один stimmt  wie auch ein zusätzliches adjektivisches Attribut  mit seinem 
Substantiv in Genus, Numerus (Singular) und Kasus überein. 

Für den Akkusativ der Wortgruppe gilt: 
 Er ist dem Genitiv gleich, wenn das betreffende Substantiv der I. Deklination belebt ist; 
 er ist dem Nominativ gleich, wenn das Substantiv der I. Deklination unbelebt ist (vgl. 289). 

Vgl. z.B.: один процент, одна минута, одна новая книга, одно большое здание; 
проэкзаменовать (г.) одного студента (одну студентку); 
купить (v.) в киоске один журнал и две газеты (одну бутылку красного вина и две 
бутылки минеральной воды). 
In gleicher Weise kongruiert один als Bestandteil eines mehrgliedrigen Zahlwortes mit seinem 
Substantiv (achte auf den unterschiedlichen Numerus im Deutschen), z.B.: 
двести сорок один ученик  241 Schüler, пятьдесят одна книга  51 Bücher; 
шестьдесят один двухместный номер (в гостинице)61 Doppelzimmer; 
проэкзаменовать (у.) тридцать одного студента (тридцать одну студентку); 
находиться в двадцати одном километре от деревни. 
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Beachte: 
 Pluralformen des Zahlwortes один stehen nur in Verbindung mit einem Substantiv, das aus

schließlich im Plural gebräuchlich ist, z.B.: 
одни ножницы  eine Schere, одни сутки  24 Stunden, двадцать одни сутки  21 Tage 
und Nächte. 

 Один kann auch gebraucht werden als 
• Adjektiv in der Bedeutung allein oder ausschließlich, nur. 
Он уже давно живёт один. В группе одни мальчики. 
• Indefinitpronomen in der Bedeutung ein, ein gewisser. 
Был у меня один друг, с которым я учился (лась) вместе в школе. 
• Demonstrativpronomen in der Bedeutung ein und derselbe: 
Мы живём с ним в одном доме. 

416 Die Zahlwörter два, три, четыре; полтора 

Nach dem Nominativ der Grundzahlwörter два ... четыре; полтора steht das zugehörige Sub

stantiv im Genitiv Singular; bei два т., п., д в е u n d полтора т., п., п о л т о р ы / ist die Über

einstimmung im Genus zu beachten. 
Ein zusätzliches adjektivisches Attribut steht 
 im Genitiv Plural, wenn das Substantiv ein Maskulinum oder Neutrum ist, 
 im Nominativ oder (seltener) im Genitiv Plural, wenn das Substantiv ein Femininum ist. 

Für den Akkusativ der Wortgruppe gilt: 
 Er ist dem Genitiv gleich, wenn das Substantiv belebt ist, 
 er ist dem Nominativ gleich, wenn das Substantiv unbelebt ist. 

Für alle anderen Kasus der Wortgruppe gilt: 
Zahlwort und gegebenenfalls Adjektiv kongruieren mit dem Substantiv im Kasus; dabei stehen 
Adjektiv und Substantiv im Plural. 

Vgl. z.B.: два студента, четыре минуты, полторы тонны, две новые| новых книги, два 
больших здания; 
проэкзаменовать (v.) двух студентов (трёх студенток); 
купить (v.) два свежих журнала (две свежие | свежих газеты); 
находиться в двух (в четырёх, в полутора) километрах от деревни. 

In gleicher Weise werden Wortgruppen mit einem mehrgliedrigen Zahlwort gebildet, dessen letz

ter Bestandteil два ... четыре ist. 

Beachte jedoch, dass der Akkusativ dieser Wortgruppen in der Regel ihrem Nominativ gleich 
ist  auch dann, wenn das betreffende Substantiv belebt ist. Z. В.: 
двести сорок три ученика, пятьдесят четыре новые | новых книги, шестьдесят два двух

местных номера; 
проэкзаменовать (v.) тридцать два студента (тридцать три студентки); 
подождать (v.) двадцать две минуты; 
находиться в двадцати трёх километрах от деревни. 

Beachte ferner: Ein Substantiv mit Adjektivendungen steht nach dem Nominativ von два ... 
четыре im gleichen Kasus wie ein adjektivisches Attribut (vgl. oben), z. В.: 

дежурный т.  Diensthabender парикмахерская/  Friseursalon 
два дежурных две парикмахерские | парикмахерских 

G. двух дежурных двух парикмахерских 
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Die Zahlwörter пять ... девятьсот; полтораста 417 

Nach dem Nominativ bzw. dem (mit dem Nominativ übereinstimmenden) Akkusativ der 
Grundzahlwörter ab пять steht das zugehörige Substantiv und gegebenenfalls das Adjektiv im 
Genitiv Plural. 

Für alle anderen Kasus der Wortgruppe gilt: 
Zahlwort und gegebenenfalls Adjektiv kongruieren mit dem Substantiv im Kasus; dabei stehen 
Adjektiv und Substantiv im Plural. 

Vgl. z.B.: пять процентов, двенадцать минут, двадцать больших зданий, сто новых книг; 
проэкзаменовать (г.) пятьдесят студентов (сорок студенток); 
купить (v.) десять килограммов | килограмм картофеля (двести граммов | грамм 
сыра | сыру); 
находиться в четырнадцати (в шестидесяти, в пятистах, в полутораста) километрах от 
деревни. 
In gleicher Weise werden Wortgruppen mit einem entsprechenden mehrgliedrigen Zahlwort 
gebildet, z.B.: 
сорок пять процентов, пятьсот девяносто новых книг, шестьдесят семь двухместных 
номеров; 
купить (у.) двести пятьдесят граммов | грамм колбасы. 

Die Zahlwörter тысяча, миллион, миллиард 418 

Nach allen Kasus der Wörter тысяча, миллион, миллиард | биллион steht das zugehörige 
Substantiv und gegebenenfalls das Adjektiv im Genitiv Plural, z. В.: 
две тысячи экземпляров новой книги, пять миллионов рублей; 
продать (г.) двести тысяч экземпляров газеты; 
выступить (У.) перед двумя тысячами студентов университета. 

Beachte: Steht тысяча als Zahlwort im Singular, kann das zugehörige Substantiv in allen 
abhängigen Kasus mit ihm kongruieren; vgl. z. B.: 
Он приехал с тысячью рублями 
(с одной тысячей рублей) в кармане.  ... mit 1000 Rubeln in der Tasche ... 

Die Substantive человек und год 419 

Das Substantiv человек (Plural: люди) bildet als Bestandteil der Wortgruppe „Grundzahlwort 
+ Substantiv" alle Kasusformen vom Stamm человек (vgl. 297), z. В.: 
N. два человека N, А. пять человек 
G, А. двух человек G. пяти человек 
D. двум человекам D. пяти человекам 

Der Genitiv Plural des Substantivs год lautet als Bestandteil der Wortgruppe „Grundzahlwort 
+ Substantiv" nicht годов, sondern лет: 
N., А. два года N, А. пять лет 
G. двух лет G. пяти лет 
D. двум годам D. пяти годам 

Als Teil der Wortgruppe „Ordnungszahlwort + Substantiv" ist der Genitiv Plural von год 
regelmäßig: события тридцатых годов  die Ereignisse der 30erJahre. 
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Zur Stellung in der Wortgruppe „Grundzahlwort + Substantiv" 

420 In der Wortgruppe „Grundzahlwort + Substantiv" steht das Zahlwort, das eine Anzahl exakt 
angibt, an erster Stelle. 
Ein dem Substantiv nachgestelltes Zahlwort kennzeichnet eine ungefähre Zahlenangabe; vgl.: 
Прошло пять минут.  ... 5 Minuten. 
Прошло минут пять.  ... ungefähr 5 Minuten. 
Он вернулся в десять часов.  ... um 10 Uhr. 
Он вернулся часов в десять.  ... gegen 10 Uhr. 

421 Bezieht sich ein adjektivisches Attribut auf die gesamte Wortgruppe „Grundzahlwort + 
Substantiv", steht es vor dieser; dabei stimmt das Adjektiv gewöhnlich mit dem Kasus der Wort

gruppe überein, z. В.: 
каждые десять минут  alle 10 Minuten; 
полные | полных полтора часа  ganze anderthalb Stunden; 
за последние пять месяцев  während der letzten fünf Monate. 

422 По in Verbindung mit der Wortgruppe „Grundzahlwort + Substantiv" 

Nach der Präposition по je, jeweils stehen 
 один, тысяча ... миллиард stets im Dativ, 
 два ... четыре, полтора, девяносто, сто ... четыреста im (mit dem Nominativ überein

stimmenden) Akkusativ, 
 пятьсот ... девятьсот im Genitiv oder (ugs.) im Akkusativ, 
 alle anderen Grundzahlwörter im Dativ oder (ugs.) im Akkusativ. 
In der Umgangssprache dominiert also der Akkusativ. 

Das Substantiv der Wortgruppe 
 stimmt mit один im Kasus überein (steht also im Dativ), 
 steht nach два ... четыре, полтора im Genitiv Singular, 
 steht nach allen anderen Substantiven im Genitiv Plural. 
Z.B.: 
Мать дала детям I по (одному) яблоку. ... jedem Kind einen Apfel. 

I по две конфеты.  ... jedem Kind zwei Bonbons. 
Это были три группы по десяти (ugs. по десять) человек.  ... zu je 10 Personen. 
Мы получили I по двести рублей.  ... jeder 200 Rubel. 

I по пятисот (ugs. по пятьсот) рублей.  ... jeder 500 Rubel. 

423 Nichtdeklinierte Grundzahlwörter 

Steht ein Grundzahlwort (auch in Verbindung mit einem Substantiv) in attributiver Funktion 
hinter dem Substantiv, das es näher bestimmt, so wird dieses Zahlwort in der Regel nicht dekli

niert; z.B.: 
жить в доме № 282 lies: ... в дбме (номер) двести восемьдесят два; 
приехать (v.) поездом № 68 lies: ... поездом (номер) шестьдесят восемь; 
ехать со скоростью 75 км/ч lies: ... со скоростью семьдесят пять километров в час. 

Zur Kongruenz zwischen dem durch ein Zahlwort oder eine Wortgruppe „Zahlwort + Sub

stantiv" ausgedrückten Subjekt und dem Prädikat * 690. 
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Die Sammelzahlwörter 

2  двое 5  пятеро 8  восьмеро 424 
3  трое 6  шестеро 9  девятеро 
4 четверо 7  семеро 10 десятеро 

beide  оба т., п., обе /. 

Die Sammelzahlwörter sind eine besondere Gruppe von Grundzahlwörtern, die die ent

sprechende Zahl bezeichnen und auf die Zusammengehörigkeit der einzelnen Teile verweisen. 
Ihr Gebrauch (<* 426) ist eingeschränkt; sie bilden keine mehrgliedrigen Zahlwörter. 

Die Deklination der Sammelzahlwörter 425 

Die Sammelzahlwörter werden wie Adjektive des Haupttyps im Plural dekliniert, und zwar 
двое, трое und 66a wie Adjektive mit weichem, die anderen wie Adjektive mit hartem Stamm

auslaut. Nach dem Genus werden nur die Formen von оба unterschieden. 

N. двое четверо оба т., п. обе / 
G. двоих четверых обоих обеих 
D. двоим четверым обоим обеим 
A. wie N. о. G. wie N. о. G. wie N. о. G. wie N. о. G. 
I. двоими четверыми обоими обеими 
P. о двоих о четверых об обоих об обеих 

Zum Gebrauch der Sammelzahlwörter 

Der Anwendungsbereich der Sammelzahlwörter 426 

Die Sammelzahlwörter двое ... десятеро können insbesondere verbunden werden 
 mit Bezeichnungen männlicher Personen und von Personengruppen (z. В. дети PI., люди 

PI., лица PI.  Personen) sowie mit Personalpronomen (мы, вы, они), z.B.: 
двое мальчиков, трое мужчин, пятеро молодых людей, нас двое, их было трое; 

 mit Substantiven, die nur im Plural gebraucht werden, z. В.: 
очки nur PI.: двое очков  zwei Brillen, ножницы nur PI.: трое ножниц  drei Scheren, 
сутки nur PI.: пятеро суток (häufiger: пять суток)  fünf Tage und fünf Nächte; 

 mit Substantiven, die paarweise vorkommende Gegenstände bezeichnen, z. В.: 
лыжа: двое лыж (häufiger: две пары лыж)  zwei Paar Skier (vgl.: две лыжи  zwei Skier). 

Beachte: In Verbindung mit Substantiven, die nur im Plural gebräuchlich sind, kann der Zah

lenwert 1 nur durch одни PL (? 408) wiedergegeben werden, die Zahlenwerte 2 bis 4 nur durch 
двое, трое, четверо; von 5 bis 10 sind sowohl die Wörter пять ... wie (seltener) auch die ent

sprechenden Sammelzahlwörter пятеро ...möglich. 

Das Zahlwort оба т., п., обе/.' wird zur Bezeichnung von Personen und von Sachen benutzt, 
z.B.: оба мальчика, обе девочки; 66а дома, оба окна, обе комнаты. 
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427 Die Wortgruppe „Sammelzahlwort + Substantiv" 

Nach dem Nominativ der Sammelzahlwörter двое ... десятеро steht das zugehörige Substan

tiv im Genitiv Plural, nach оба, обе im Genitiv Singular. 
Der Akkusativ der Wortgruppe ist dem Genitiv gleich, wenn das Substantiv belebt ist, und dem 
Nominativ gleich, wenn das Substantiv unbelebt ist. 
In allen anderen Kasus kongruiert das Substantiv (im Plural) mit dem Sammelzahlwort, z. В.: 
У меня двое сыновей (oder: ... два сына). 
Трое из присутствующих отказались 
отвечать на этот вопрос. 
Мы ехали туда четверо суток. 

Мы пригласили только вас двоих. 
В гостинице у них был номер на двоих. 
Оба брата прекрасные спортсмены. 
С обеих сторон деревни поля. 

Ich habe zwei Söhne. 
Drei der Anwesenden weigerten sich, auf 
diese Frage zu antworten. 
Wir waren dorthin vier Tage und vier Nächte 
unterwegs. 
Wir haben nur euch zwei eingeladen. 
Im Hotel hatten sie ein Doppelzimmer. 
Beide Brüder sind ausgezeichnete Sportler. 
Zu beiden Seiten des Dorfes liegen Felder. 

Beachte: Meist werden die Sammelzahlwörter nur im Nominativ bzw. Akkusativ gebraucht; 
in den anderen Kasus werden die gewöhnlichen Grundzahlwörter bevorzugt; vgl. z.B.: 
Мы ехали четверо суток. Aber meist: Мы ехали около четырёх суток. 

Die Bruchzahlwörter 

428 1/2 одна вторая 0.1 ноль (целых) одна десятая 
3/4  три четвёртых 4,5  четыре (целых) и пять десятых 

Die Bildung der Bruchzahlwörter 

429 Gemeine Brüche 

Bruchzahlwörter werden durch die Verbindung von Grundzahlwörtern (zur Bezeichnung des 
Zählers) mit substantivierten femininen Ordnungszahlwörtern (zur Bezeichnung des Nenners) 
gebildet. 
Der Zähler 1 wird durch одна, der Zähler 2 durch две ausgedrückt. Одна stimmt mit dem femi

ninen Ordnungszahlwort in Genus, Numerus und Kasus überein; nach две und allen anderen 
Grundzahlwörtern steht das Ordnungszahlwort im Genitiv Plural. 
1/2  одна вторая 
2/3  две третьих 
5/6  пять шестых 
7/25  семь двадцать пятых 

Umgangssprachlich werden für 1/2,1/3,1/4 auch половина/ , т р е т ь / , четверть/ verwendet; 
половина wird wie ein Substantiv der II. Deklination, треть und четверть wie Substantive der 
III. Deklination abgewandelt. Z. В.: 
1/2  половина, 2/3  две трети, 3/4  три четверти. 

Zu Bildung und Deklination der mit пол zusammengesetzten Substantive * 322 f. 
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Unechte Brüche 430 

Ganze Zahlen werden gewöhnlich mit der erforderlichen Form des Substantivs целая f. — (ein) 
Ganzes verbunden: одна целая, две целых, пять целых. 
Für die Bezeichnung des Bruchs gilt das oben Gesagte (<* 429). 

1 1/2  одна целая и одна вторая 
2 2/3  две (целых) и две третьих 
5 5/6  пять (целых) и пять шестых 

Umgangssprachlich werden für 1/2,1/3,1/4 auch половина/ , т р е т ь / , четверть/ verwendet; 
sie können mit der Präposition с mit I. an die ganze Zahl angefügt werden, z. В.: 
7 1/3  семь (целых) и одна треть, 3 1/2  три с половиной. 

Zu Deklination und Gebrauch von полтора т., п., п о л т о р ы / 411 und 416. 

Dezimalbrüche 431 

Dezimalbrüche werden wie unechte Brüche benannt: 
0,1  ноль (целых) одна десятая 
1,2  одна (целая) и две десятых 
2,5  две (целых) и пять десятых 
5,75  пять (целых) и семьдесят пять сотых 

21,946  двадцать одна (целая) и девятьсот сорок шесть тысячных 

Zu Deklination und Gebrauch der Bruchzahlwörter 

Bruchzahlwörter werden in ihren einzelnen Bestandteilen dekliniert. 

N. одна вторая две третьих пять шестых две трети 
G. одной второй двух третьих пяти шестых двух третей 
D. одной второй двум третьим пяти шестым двум третям 
A. одну вторую две третьих пять шестых две трети 
1. одной второй двумя третьими пятью шестыми двумя третями 
P. об одной второй о двух третьих о пяти шестых о двух третях 

432 

Wird ein Bruchzahlwort mit einem Substantiv verbunden, so steht dieses stets im Genitiv 433 
Singular, z.B.: 
5 3/4 Hektar  пять и три четвёртых гектара 
10,2 Sekunden  десять и две десятых секунды 
25,7 Prozent  двадцать пять и семь десятых процента 

Werden in einem unechten Bruch die Zahlenwerte 1/2, 1/4, 1/3 durch с половиной, с чет

вертью, с третью ausgedrückt, richtet sich der Kasus des betreffenden Substantivs nach der 
ganzen Zahl, z.B.: 
два с половиной километра, пять с половиной километров. 
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Die Ordnungszahlwörter 

1.  первый 11. одиннадцатый 10.  десятый 100. сотый 
2.  второй 12.  двенадцатый 20. двадцатый 200.  двухсотый 
3. третий 13. тринадцатый 30.  тридцатый 300. трёхсотый 
4.  четвёртый 14.  четырнадцатый 40. сороковой 400. четырехсотый 
5. пятый 15.  пятнадцатый 50.  пятидесятый 500.  пятисотый 
6. шестой 16.  шестнадцатый 60.  шестидесятый 600.  шестисотый 
7.  седьмой 17. семнадцатый 70.  семидесятый 700.  семисотый 

'O
O

  восьмой 18. восемнадцатый 80. восьмидесятый 800. восьмисотый 
9. девятый 19.  девятнадцатый 90.  девяностый 900.  девятисотый 

1000. тысячный 25000.  двадцатипятитысячный 
2000. двухтысячный 100000.  стотысячный 
5000. пятитысячный 200000.  двухсоттысячный 

1000000. миллионный 2000000. двухмиллионный 5000000.  пятимиллионный 

Die nach Genus, Numerus und Kasus veränderlichen Ordnungszahlwörter sind  mit Ausnah

me von первый und второй  vom Stamm der Grundzahlwörter (bei zusammengesetzten 
Grundzahlwörtern vom Stamm des Genitivs) abgeleitet. Besonders zu beachten sind: третий, 
четвёртый, седьмой, сороковой, сотый. 
Zusammensetzungen mit тысячный und миллионный werden stets mit den Genitivformen 
der Grundzahlwörter gebildet (Ausnahmen: девяносто, сто). 

435 In mehrgliedrigen Ordnungszahlwörtern hat nur der letzte Bestandteil die Form eines Ord

nungszahlwortes; dabei ist die Reihenfolge der Bestandteile  wie bei den Grundzahlwörtern 

stets Zehner  Einer. Z. В.: 
21.  двадцать первый 
32.  тридцать второй 
95.  девяносто пятый 

115.  сто пятнадцатый 
365.  триста шестьдесят пятый 

2500.  две тысячи пятисотый 

Zu Deklination und Gebrauch der Ordnungszahlwörter 

436 Die Ordnungszahlwörter werden wie Adjektive des Haupttyps dekliniert (y 351); nur das Wort 
третий wird wie ein Gattungsadjektiv abgewandelt (<•* 355). 
Bei mehrgliedrigen Ordnungszahlwörtern wird nur der letzte Bestandteil (der auch die Form 
eines Ordnungszahlwortes hat) dekliniert; die übrigen Bestandteile werden nicht verändert. 

437 Ein Ordnungszahlwort stimmt mit seinem Bezugswort, einem Substantiv, in Genus, Numerus 
und Kasus überein. 
Für den Akkusativ der Wortgruppe gilt: 
 Er ist dem Genitiv gleich, wenn das betreffende Substantiv der I. Deklination belebt ist; 
 er ist dem Nominativ gleich, wenn das betreffende Substantiv der I. Deklination unbelebt ist. 
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Ordnungszahlwörter werden in schriftlichen Texten häufig durch Ziffern wiedergegeben. 
Nach der Ziffer wird  zum Unterschied vom Deutschen  kein Punkt gesetzt. 

Gewöhnlich werden Kasusendungen angedeutet 
 durch den letzten Buchstaben des Wortes, wenn der vorletzte ein Vokalbuchstabe ist, 
 durch die beiden letzten Buchstaben, wenn der vorletzte ein Konsonantbuchstabe ist. 

Grundsätzlich werden jedoch keine Kasusendungen angedeutet, wenn es sich um eine Da

tumsangabe handelt, wenn das Ordnungszahlwort hinter seinem Bezugswort steht oder wenn 
es durch römische Ziffern wiedergegeben wird. 

438 

Vgl. z. В.: 
жить в 50й (в 63й) квартире 
учащиеся 10го класса 
иллюстрация на стр. 25 
1 января 2000 года 
Вбва родился в 1989 году. 
XXI век 
русская литература 

20х годов XX века 

lies:... в пятидесятой (в шестьдесят третьей) квартире 
lies: ... десятого класса 
lies: ... на странице двадцать пятой 
lies: первое (oder: первого) января двухтысячного года 
lies: ... в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году. 
lies: двадцать первый век 

lies: двадцатых годов двадцатого века 

Die unbestimmten Zahlwörter 

сколько 
сколькото 
скольконибудь 
несколько 

wie viel(e) 
einige; etwas 
ein paar, ein bisschen 
einige, ein paar 

много 
немного 

viel(e) 
wenig(e); etwas 

столько so viel(e) 
столькото so und so viel(e) 

мало  wenig(e) 
немало  nicht wenig(e), recht viel(e) 

439 

Die Deklination der unbestimmten Zahlwörter 440 

Die unbestimmten Zahlwörter сколько, сколькото, скольконибудь, столько, стблькото, 
несколько, много, немного werden wie Adjektive des Haupttyps im Plural dekliniert 
(<" 351 f.). 
Die Zahlwörter мало, немало werden nur im Nominativ und im gleich lautenden Akkusativ 
gebraucht. 

N. 
G. 
D. 
A. 

сколько 
скольких 
скольким 
сколько unbel, скольких | сколько bei."' 
сколькими 

о скольких 

много 
многих 
многим 
много unbel, многих [много bei' 
многими 

о многих 

' Die Deklinationsformen von много stimmen mit den abhängigen Kasus des Adjektivs многие PI. überein. 
' Z u m Akkusativ der deklinierbaren unbest immten Zahlwörter » 441. 
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Zum Gebrauch der unbestimmten Zahlwörter 

441 Die Wortgruppe „unbestimmtes Zahlwort + Substantiv" 

Nach dem Nominativ eines unbestimmten Zahlwortes steht das zugehörige Substantiv im 
Genitiv Plural oder  wenn es sich um ein nur im Singular gebräuchliches Substantiv handelt 

im Genitiv Singular, z. В.: 
Прошло несколько лет.  Es sind einige Jahre vergangen. 
У тебя много друзей ?  Нет, немного.  „Hast du viele Freunde?" „Nein, nicht viele." 
В зале было мало зрителей.  Im Saal waren wenige Zuschauer. 
Сколько сейчас времени ?  Wie spät ist es? 

Der Akkusativ der Wortgruppe stimmt mit ihrem Nominativ überein, wenn das Substantiv un

belebt ist. Ist das Substantiv belebt, kann der Akkusativ des unbestimmten Zahlwortes sowohl 
mit dem Genitiv als auch mit dem Nominativ übereinstimmen (letztere Form gilt in der Ge

genwartssprache als gebräuchlicher). Vgl.: 
Она читала много книг. 
Мы пригласили нескольких друзей. Oder: Мы пригласили несколько друзей. 

In allen anderen Kasus kongruiert das Substantiv (im Plural) mit dem unbestimmten Zahlwort, 
z.B.: 
К скольким врачам он обращался   An wie viele Arzte hat er sich gewandt, und 
и никто не может ему помочь. keiner kann ihm helfen. 
В нескольких километрах отсюда  In einigen Kilometern Entfernung von hier 
большая река. befindet sich ein großer Fluss. 

442 По in Verbindung mit der Wortgruppe „unbestimmtes Zahlwort + Substantiv" 

Nach der Präposition по  je, jeweils haben die unbestimmten Zahlwörter gewöhnlich die En

dung y; das zugehörige Substantiv steht im Genitiv Plural (oder  bei nur im Singular ge

bräuchlichen Substantiven  im Genitiv Singular); z. В.: 
Ждать писем приходилось по многу  Auf Briefe musste man jeweils viele Tage 
дней. warten. 
Каждому досталось по малу конфет.  Jeder bekam (nur) ein paar Bonbons. 
По скольку | ugs. сколько рублей  Wie viel Rubel sind als Arbeitslohn 
пришлось на каждого в зарплату? auf jeden entfallen? 
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Das Pronomen 
443 

Zu Wortbedeutung, Formbildung und Funktion im Satz 

Die Pronomen im Überblick 443 

Bedeutungs Substantivische Pronomen Adjektivische Pronomen 
gruppen 

Personal я, ты, он, она, оно; мы, вы, они; 

pronomen себя; друг друга 

Possessiv мой, твой, его, её, наш, ваш, их; 
pronomen свой 

Demonstrativ (это) этот, тот, сей alt; 
pronomen такой, таковой sehr.; таков; 

следующий 

Interrogativ кто, что 1 чей; 
und Relativ который, какой, каковой sehr.; каков 
pronomen 

Determinativ (всё; PI. все) весь, целый; сам, самый; 
pronomen каждый, всякий, всяческий ugs.; 

любой, другой, иной 

Indefinit ктото, чтото какойто; чейто 
pronomen ктонибудь, чтонибудь какойнибудь; чейнибудь 

ктолибо, чтолибо какойлибо; чейлибо (allesehr.) 
коекто, коечто коекакбй 
некто, нечто некий (alle sehr.) 

некоторый 

Negativ никто, ничто никакой; ничей 
pronomen некого, нечего 
1 Zu что als Konjunktion » 600. 
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Pronomen (Fürwörter) verweisen auf Gegenstände im weiten Sinne dieses Wortes oder 
auf ihre Merkmale; dementsprechend werden substantivische und adjektivische Pronomen 
unterschieden. 
Pronomen werden dekliniert. Die meisten substantivischen Pronomen werden nach dem 
Kasus, die meisten adjektivischen Pronomen nach Genus, Numerus und Kasus bestimmt. 
Im Satz treten substantivische Pronomen in den gleichen Funktionen wie Substantive, 
adjektivische Pronomen wie Adjektive auf (das heißt, letztere stimmen mit ihrem Bezugs

wort  in der Regel einem Substantiv  in Genus, Numerus und Kasus überein). 

445 Eine Reihe von Pronomen (z. В. каждый, какой, который, самый) werden wie Adjektive des 
Haupttyps (f 351) dekliniert. Einige Pronomen (z. В. ваш, весь, сам, чей, этот) weisen eine 
gemischte Deklination mit teils adjektivischen, teils (im Nominativ und Akkusativ) substanti

vischen Endungen auf (f auch 354). Einzelne Pronomen (z. В. я, мы, некий) bilden besonde

re Deklinationsformen. 
Die Pronomen таков, каков werden ausschließlich prädikativ verwendet und nur nach Genus 
und Numerus abgewandelt. 

Die Personalpronomen 

446 я ich ты du он er, она sie Sg., оно es 
мы wir вы ihr, Sie они sie /'/. 

себя rejl  sich; mich, dich; uns, euch 
друг друга  einander, gegenseitig 

Die Deklination der Personalpronomen 

447 Personalpronomen der 1. und der 2. Person und das Reflexivpronomen себя 

Singular 
1. Person 2. Person 

Plural 
1. Person 2. Person 

Singular und Plural 
alle Personen 

N. Я ты мы вы — 

G. меня тебя 3 нас вас себя 
D. мне 1 тебе 3 нам вам себе 
A. меня тебя нас вас себя 
I. мной | тобой| нами вами собой| 

МНОЮ 1 ' 2 тобою 2 собою 2 

P. обо мне 1 о тебе о нас о вас о себе 
1 Konsonant isch auslautenden Präposi t ionen wird vor den Formen мне u n d мной | м н о ю ein o angefügt, z. В.: 

Вы ко м н е ?  Möchten Sie zu mir? Он пришёл со мной. Она сидит передо мной. Н а д о мной пролетел 
самолёт . Die Präposi t ion о nimmt vor мне die Form обо an: Обо мне не беспокойтесь. 

2 Die Endungsvar ianten м н о ю , т о б о ю , с о б о ю (auch ёю; «* 448) treten mitunter in der Schriftsprache, seltener 
in der mündlichen Rede auf. Die Form ёю ist wegen ihrer Eindeutigkeit (vgl. D. ей!) für Passivkonstruktionen 
charakteristisch: Это было сделано ёю.  Das ist von ihr angefertigt worden. 

3 Salopp wird für G. тебя auch тя, für D. тебе auch те verwendet. 
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Personalpronomen der 3. Person 448 

Singular Plural 
m. n. f. alle Genera 

N. он OHO она они 
G. его 1 (у него) 3 её (у неё) 3 , 4 их (у них) 3 

D. ему (к нему) ей (к ней) им (к ним) 
A. его 1 , 2 (в него) её (в неё) их2 (в них) 
I. им (с ним) ей | ёю (с ней | нею) ими ( с ними) 
P. о нём о ней 0 них 
1 In der Form (н)егб wird г wie [в] gesprochen. 
2 D e r Akkusativ der Personalpronomen der 3. Person s t immt stets mit dem Genitiv überein  unabhängig davon, 

ob das Substantiv, das durch das Pronomen vertreten wird, belebt oder unbelebt ist; vgl. z. В.: 
 Т ы не знаешь, где м о й б р а т ?  Я его не вйдел(а). Bezugswort: belebtes Substantiv 
Где м о й портфель ? Д а й его мне. Bezugswort: unbelebtes Substantiv 

3 Hängt eine Form des Personalpronomens der 3. Person von einer Präposit ion ab, so wird dieser Form in der 
Regel ein н vorgesetzt, z. В.: Это мой знакомый. Я живу р я д о м с ним. 
Я дружу с Лёной и Виктором. У них двое детей. 
Ausnahmen: вне; die von Adverbien gebildeten Präposi t ionen mit Dativrektion, z. В. вопреки, навстречу, 
согласно (<* 571); вследствие, благодаря . z.B.: 
Б ы л прекрасный день. Б л а г о д а р я _ему м ы хорошо отдохнули. 

4 Neben den regulären Formen у неё, от неё treten in der Umgangssprache auch die Varianten у ней, от ней auf. 

Das Pronomen друг друга  einander hat keinen Nominativ. Flektiert, und zwar wie ein Sub 449 
stantiv, wird nur der zweite Bestandteil; Präpositionen werden in der Regel zwischengeschoben: 
G. друг друга (друг у друга  beieinander) z.B.: жить друг без друга 
D. друг другу (друг к другу  zueinander) помочь/помогать друг другу 
А. друг друга (друг за друга  füreinander) любить друг друга 
I. друг другом (друг с другом  miteinander) бежать друг за другом 
Р. друг о друге  voneinander по/заббтиться друг о друге 

Beachte: Einzelne Präpositionen können auch vor dem zweigliedrigen Pronomen stehen, z. B.: 
друг против друга oder против друг друга; навстречу друг другу. 

Zum Gebrauch der Personalpronomen 

Die Anredepronomen ты : вы 

Zu den Anredepronomen gehören ты  du und вы  ihr, Höflichkeitsanrede Sie (zum Unter

schied vom Deutschen das Pronomen der 2. Person Plural): 
Да ты не шутишь, Фома?  Вопервых, я не «ты», Егор Ильич, а «вы»  не забудьте 
это; и не Фома, а Фома Фомич. (Ф. Достоевский) 
Ein verbales Prädikat wie auch die prädikativ verwendete Kurzform eines Adjektivs stehen nach 
вы im Plural, z. В.: Вы придёте завтра? Вы очень любезны. 
Die Langform eines Adjektivs steht als Prädikatsnomen jedoch im Singular, wenn sich вы auf 
eine Person bezieht, z. В.: Надеюсь, что вы вернулись здоровым и бодрым. 
Die Formen von ты und вы wie auch von твой  dein und ваш  euer, Ihr werden kleinge

schrieben; nur in offiziellen Briefen werden вы und ваш großgeschrieben, z. В.: 
Девушка, вы не знаете, где здесь аптека ? Простите, мы с вами, кажется, не знакомы. 
(Briefauszug:) Сообщаем Вам, что Ваш доклад включён в программу конференции. 

450 
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Beachte: Umgangssprachlich kann das Pronomen ты in verallgemeinerter Bedeutung einen 
beliebigen Gesprächspartner bezeichnen (im Deutschen oft man; vgl. auch 726), z. В.: 
Вот ты думаешь, что всё ясно, а ...  Da denkst du (Da denkt man) , . . . 

451 Die Wortgruppe мы с mit I.  jmd. und ich 

Das Pronomen мы kann (in Verbindung mit der Präposition с mit I.) für die 1. Person Singu

lar, das Pronomen вы in gleicher Verbindung für die 2. Person Singular stehen; vgl. z. В.: 
мы с братом  mein Bruder und ich, мы с Катей  Katja und ich; мы с тобой  du und ich, 
мы с вами  Sie und ich; вы со мной  du und ich, вы с ним  du und er. 

Beachte: In wissenschaftlichen und in publizistischen Texten wird die Position des Autors häu

fig im Plural vorgetragen (vgl. den auch im Deutschen üblichen „Autorenplural"), z. В.: 
В предыдущей работе мы уже  In einer früheren Arbeit hatten wir bereits 
указывали на некоторые трудности ... auf einige Probleme ... hingewiesen. 

452 По mit Dativ oder Präpositiv des Personalpronomens 

Steht ein von der Präposition по abhängiges Substantiv im Dativ (<•* 561), so fordert die Prä

position in der Regel auch den Dativ des entsprechenden Personalpronomens; vgl. z. В.: 
ходить по коридору (по нему), ... по комнате (по ней), ... по магазинам (по ним). 
Мы und вы stehen jedoch nach по gewöhnlich im Präpositiv; im Dativ oder im Präpositiv können 
nach bestimmten Verben, die Sehnsucht oder Trauer ausdrücken (<* 676), он und кто stehen; z. B.: 
Из окна по нас стреляли. Друзья скучают по нас. Скучаем по вас. 
Мы тоскуем по Ивану (по нему odera/f по нём). По кому (oder alt по ком) вы тоскуете? 

453 Das Reflexivpronomen себя 

Das Pronomen себя (das keinen Nominativ hat) wird in einem Satz als Objekt gebraucht und 
bezieht sich gewöhnlich auf das grammatische Subjekt dieses Satzes. Zum Unterschied vom 
Deutschen steht себя für alle Personen des Singulars und des Plurals. Vgl. z.B.: 
Я недоволен (недовольна) собой.  Ich bin mit mir unzufrieden. 
Ты недоволен (недовольна) собой?  Bist du mit dir unzufrieden? 
Он недоволен (Она недовольна) собой.  Er (Sie) ist mit sich unzufrieden. 
Мы недовольны собой.  Wir sind mit uns unzufrieden. 
Вы недовольны собой?  Seid ihr mit euch (Sind Sie mit sich)...? 
Они недовольны собой.  Sie sind mit sich unzufrieden. 

Entsprechend: 
Как ты себя чувствуешь ? Как вы себя чувствуете ? 
Представь себе, ... Представьте себе, ... 

Beachte: Gelegentlich bezieht sich себя nicht auf das grammatische Subjekt, sondern auf ein 
anderes Satzglied, das den Urheber (Träger) der Handlung bezeichnet  beispielsweise in Par

tizipial und Infinitivkonstruktionen oder in unpersönlichen Sätzen: 
Подумай о людях, не жалеющих себя  Denke an die Menschen, die sich um 
для других. anderer willen nicht schonen. 
Ему хотелось доставить себе  Er wollte sich eine Freude bereiten. 
удовольствие. 
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Die Possessivpronomen 

мой  mein твой  dein его  sein, её  ihr Sg. 454 
наш  unser ваш euer; Ihr их  ihr PL 
свой refl. sein, ihr Sg.; mein, dein; unser, euer, Ihr; ihr PL 

Die Deklination der Possessivpronomen 

Die flektierbaren Possessivpronomen (besitzanzeigenden Fürwörter) werden einheitlich nach 455 
einer gemischten Deklination abgewandelt: Der Nominativ und der (nicht mit dem Genitiv 
übereinstimmende) Akkusativ weisen sowohl im Singular wie im Plural substantivische, die 
anderen Kasus adjektivische Endungen auf. Vgl. z. В.: 
N. Sg. мой: Mofjj endungslos, моё: моЦ6], моя: моЦä]; A. Sg.f. мою: Moljу]. 
Die Deklination der Pronomen твой und свой entspricht der des Musterwortes мой (Betonung 
stets auf der Endung), die Deklination von ваш der des Musterwortes наш (Betonung stets auf 
dem Stamm). 

Possessivpronomen der 1 . Person 

Singular Plural 
m. п. f. alle Genera 

N. мой моё моя мой 
G. моего 1 моей моих 
D. моему моей моим 
A. wie N. oder G.2 моё мою wie N. oder G.2 

I. моим моей | моею 3 моими 
R о моём о моей о моих 

Singular Plural 
m. п. f. alle Genera 

N. наш наше наша наши 
G. нашего 1 нашей наших 
D. нашему нашей нашим 
A. wie N. oder G.1 наше нашу wie N. oder G.2 

I. нашим нашей | нашею 3 нашими 
P. о нашем о нашей о наших 
1 In diesen Formen wird г wie [в] gesprochen. 
2 Für den Akkusativ Singular u n d Plural gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (<* 349). 
5 F ü r die Varianten auf ею gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (<» 350). 

Die als Possessivpronomen der 3. Person gebrauchten (Genitiv)Formen его т. und п., её f. 456 
und их PL sind nichtflektierbar. Auch wenn sie unmittelbar vor einer Präposition stehen, wird 
ihnen kein н vorgesetzt; vgl. z.B.: 
Мы были у него (у неё, у них) дома. Personalpronomen der 3. Person (<* 448) 
Мы были у _егб (у _её, у _их) друзей. Possessivpronomen der 3. Person 
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Zum Gebrauch der Possessivpronomen 

457 Die Anredepronomen твой : ваш 

Zu den Anredepronomen gehören твой  dein und ваш  euer, Höflichkeitsanrede Ihr (zum 
Unterschied vom Deutschen das Possessivpronomen der 2. Person Plural): 
Как ваша фамилия ? Напишите, пожалуйста, вот здесь ваш адрес. 

Zur Klein oder Großschreibung * 450. 

458 Die Wortgruppe наш с mit I.  jmds. und mein 

Das Pronomen наш kann (in Verbindung mit der Präposition с mit I. des Personalpronomens) 
für die 1. Person Singular, das Pronomen ваш in gleicher Verbindung für die 2. Person Singu

lar stehen; vgl. z.B.: 
Наши с вами продукты я пере  Eure (Ihre) und meine Lebensmittel habe ich 
ложйл(а) в холодильник. in den Kühlschrank gelegt. 
Я ясно слышал(а) ваши с ней голоса.  Ich habe deutlich deine und ihre Stimme 

gehört. 

Die Possessivpronomen свой : его, её; их 

459 Bezieht sich ein Possessivpronomen auf das grammatische Subjekt desselben Satzes, so wird für 
alle Personen des Singulars und des Plurals das Reflexivpronomen свой verwendet. Für die 
1. und die 2. Person können neben den deklinierten Formen von свой auch die entsprechenden 
Formen von мой bzw. наш und твой bzw. ваш gebraucht werden (die einen stärkeren Persön

lichkeitsbezug des Sprechenden ausdrücken); in der Gegenwartssprache ist die Tendenz des 
Zurückdrängens dieser Pronomen durch свой zu beobachten. Vgl. z. В.: 
Я часто пишу своему | моему другу.  Ich schreibe meinem Freund oft. 
Ты часто пишешь своему | твоему другу?  Schreibst du deinem Freund oft? 
Он(а) часто пишет своему другу.  Er schreibt seinem (Sie schreibt ihrem) 

Freund oft. 
Мы часто пишем своему | нашему другу.  Wir schreiben unserem Freund oft. 
Вы часто пишете своему | вашему другу?  Schreibt ihr eurem Freund oft? (Oder:) 

Schreiben Sie Ihrem Freund oft? 
Они часто пишут своему другу.  Sie (PI.) schreiben ihrem Freund oft. 

Entsprechend: 
Об этом я узнал(а) от своих друзей. Люба дала вам свой телефон. 
Свою мать он не помнит, она умерла, когда ему было два года. 
Свой дом в деревне мы продали и теперь снимаем квартиру в Москве. 

460 Bezieht sich ein Possessivpronomen nicht auf das grammatische Subjekt desselben Satzes, so 
werden für die 1. und die 2. Person die deklinierten Formen von мой bzw. наш und твой bzw. 
ваш, für die 3. Person die unveränderlichen Formen 
его  sein (e) Bezug auf ein Maskulinum oder ein Neutrum, 
её  ihr(e) Bezug auf ein Femininum, 
их  ihr( e) Bezug auf ein Substantiv im Plural oder mehrere Substantive 
verwendet. Vgl. z.B.: 
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На улице я вйдел(а) его (её, их) отца. 

От его (её, их) дома до работы 
10 минут ходьбы. 
В книге рассказывается о металлах 
и их свойствах. 
Это Лида. Её муж архитектор. 

Эти дома  исторические памятники, и 
их разрушение является преступлением. 
Это не их {salopp auch: ихнее) дело. 

Unterscheide: 
Боря поздоровался ... 
... со своими друзьями. 
... с его друзьями. 
Надя говорила об этом ... 
... со своей сестрой. 
... с её сестрой. 

Auf der Straße sah ich seinen (ihren, ihren PI.) 
Vater. 
Von seinem (ihrem, ihrem PI.) Haus bis zur 
Arbeitsstelle sind es 10 Minuten Fußweg. 
In dem Buch wird über Metalle und ihre 
Eigenschaften berichtet. 
Das ist Lida. Ihr Mann ist Architekt. 
(Bezug auf vorangegangenen Satz!) 
Diese Häuser sind historische Denkmäler, 
und ihre Zerstörung ist ein Verbrechen. 
Das geht sie (PI.) nichts an. 

Borja begrüßte ... 
... seine (eigenen) Freunde. 
... seine Freunde (die Freunde eines anderen). 
Nadja sprach darüber ... 
... mit ihrer (eigenen) Schwester. 
... mit ihrer Schwester (der Schwester einer 
anderen). 

Als Reflexivpronomen kann свой nicht im Nominativ stehen. Tritt ein Possessivpronomen der 461 
3. Person als Attribut zum Subjekt oder zum nominalen Prädikat im Nominativ, so werden stets 
die Formen его, её; их verwendet, z. В.: 
Вера и её сестра вернулись из  Wera und ihre Schwester sind aus 
Владивостока. Wladiwostok zurückgekehrt. 
Это пальто моё, а это  его.  (Dieser Mantel ist meiner, dieser seiner.) 

Dies ist mein Mantel, dies seiner. 

Beachte: Das Pronomen свой kann die Bedeutung eines Qualitätsadjektivs annehmen: eigen; 
besonder(er), eigenartig; passend; nahe stehend, vertraut. In dieser Bedeutung kann свой auch 
im Nominativ auftreten. Z. В.: 
У него свой мотоцикл. 
В этой музыке есть своя прелесть. 
Всему своё время. 
Скоро мальчик стал своим в нашей 
семье. 

Er hat ein eigenes (selbst ein) Motorrad. 
Diese Musik hat ihren besonderen Reiz. 
Alles zu seiner Zeit. 
Der Junge wurde bald in unserer Familie 
heimisch. 

Gelegentlich bezieht sich das Reflexivpronomen свой nicht auf das grammatische Subjekt des 
Satzes, sondern auf ein anderes Satzglied, das den Urheber (Träger) einer Handlung bezeich

net  beispielsweise in Partizipial und Infinitivkonstruktionen oder in unpersönlichen Sätzen. 
Solche Konstruktionen gelten nicht als normgerecht, sind jedoch in der Gegenwartssprache 
zunehmend anzutreffen. Z.B.: 

462 

Литературный язык способен выразить 
всё богатство знаний, накопленное 
человечеством за многие века своей 
(statt: его) истории. 
Благодаря своим (statt: его) знаниям и 
отменному здоровью ему удалось 
выжить. 

Die Literatursprache ist in der Lage, den 
ganzen Wissensreichtum wiederzugeben, 
den die Menschheit in den vielen Jahrhun

derten ihrer Geschichte angesammelt hat. 
Dank seiner Kenntnisse und seiner ausge

zeichneten Gesundheit gelang es ihm zu 
überleben. 
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463 Varianten ваш : у вас 

Statt des Possessivpronomens beim Subjekt eines Satzes wird in der Umgangssprache gele

gentlich die Wortgruppe у mit G. des entsprechenden Personalpronomens gebraucht; vgl. z. В.: 
Его отец (auch: Отец у него) слесарь. Ваш дом (auch: Дом у вас) красивый. 
Наши часы (auch: Часы у нас) остановились. 

Die Demonstrativpronomen 

464 этот dieser такой solcher, so ein 
тот jener; der (dort) таковой sehr.  solcher, so ein 
сей alt  dieser таков präd.  (ist) so 

следующий  folgender 

465 Die Deklination der Demonstrativpronomen 

Die Demonstrativpronomen (hinweisenden Fürwörter) этот und тот werden nach einer ge

mischten Deklination abgewandelt: Der Nominativ und der (nicht mit dem Genitiv überein

stimmende) Akkusativ weisen sowohl im Singular wie im Plural substantivische, die anderen 
Kasus im Prinzip adjektivische Endungen auf. 
Die Pronomen такой und таковой werden wie Adjektive des Haupttyps (Stammauslaut auf 
harte Konsonanten), следующий wie ein entsprechendes Adjektiv mit weichem Stammauslaut 
gebeugt; das ausschließlich prädikativ verwendete Pronomen таков (такова /.', таково п.; та

ковы PI.) wird nur nach Genus und Numerus verändert. 
Das veraltete Pronomen сей ( с и я / , сиё и.; сии PI.) tritt in der Gegenwartssprache nur noch in 
einigen Adverbien und in festen Wendungen auf (<* 469). 

Demonstrativpronomen этот und тот 

Singular Plural 
m. п. f. alle Genera 

N. этот это эта эти 
G. этого 1 

этой этих 
D. этому этой этим 
A. wieN. о. G.2 

это эту wie N. о. G.2 

1. этим этой | этою 3 
этими 

P. об этом об этой об этих 

N. тот то та те 
G. того 1 

той тех 
D. тому той тем 
A. wieN. о. G.2 

то ту wieN. о. G.2 

1. тем той | тою 3 
теми 

P. о том о той о тех 
1 In diesen Formen wird г wie [в] gesprochen. 
2 F ü r den Akkusativ Singular und Plural gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (» 349). 
3 F ü r die Varianten auf ою (этою, тою) gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (* 350). 
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Zum Gebrauch der Demonstrativpronomen 

Die Pronomen этот : тот 

Das Pronomen этот  dieser weist häufig auf räumlich oder zeitlich Näherliegendes, 466 

das Pronomen тот  jener, der (dort) auf Fernerliegendes hin, z. В.: 
Какая картина вам больше нравится, эта или та?  dieses oder das dort (jenes)? 
Переходить улицу не надо  станция метро на этой стороне.  ... ist auf dieser Seite. 
Гастроном на той стороне улицы.  ... ist auf der anderen Straßenseite. 
На той неделе были зачёты, а на этой начались экзамены.  In der vorigen Woche ... 
In einem Text verweist этот oft auf bereits Erwähntes, тот mitunter auf Folgendes, z. В.: 
На столё лежал руссконемецкий словарь. Этот словарь студент взял в библиотеке. 
Я купйл(а) ту книгу, которую вы мне советовали.  ... das Buch, das | welches ... 

Beachte: 
 этот же (самый)  dieser gleiche, derselbe; тот же (самый)  derselbe, der gleiche: 

Встретимся на этом же месте.  Treffen wir uns an diesem gleichen Ort. 
В ту же самую минуту он вошёл  In ebendieser Minute betrat er das Zimmer, 
в комнату. 
На нём тот же самый костюм.  Er hat den gleichen Anzug an. 

 не тот  nicht der richtige, der falsche: 
Вы мне не ту книгу дали.  Sie haben mir das falsche Buch gegeben. 
Здоровье у него не тб.  Mit seiner Gesundheit steht es nicht zum 

Besten. 

Als substantivisches Pronomen hat это п. die Bedeutung das, z. В.: 467 
Как это случилось?  Wie ist das passiert? 
Этого забыть нельзя.  Das kann man nicht vergessen. 
Об этом мы уже говорили.  Darüber haben wir schon gesprochen. 

Unveränderliches это tritt auch als grammatisches Subjekt in Sätzen auf, die ein Substantiv 
(im Nominativ) als Prädikatsnomen haben, z. В.: 
Кто это?  Это моя сестра. 
Знакомьтесь. Это Юрий Иванов, а это Инго Шмидт. 

Beachte: In solchen Sätzen stimmt eine Kopula mit dem Prädikatsnomen (nicht mit dem 
Subjekt это!) in Genus und Numerus überein, z. В.: 

Это был„ приятный сюрпрйз_. Это была наша дача. Это были наши соседи. 

Zu это als Partikel * 605, zu это als Kopula * z. В. 722.2 und 722.3. 

Die Pronomen такой : таков 

Das Pronomen такой  solcher, so ein wird attributiv und prädikativ, das Pronomen таков 
(ist) so nur prädikativ verwendet. 
Die Form таковой  solcher, so ein tritt nur gelegentlich in amtlichen Äußerungen auf. Z. В.: 
Такой умный человек, а говорит  So ein kluger Mensch, und redet solchen 
глупости. Unsinn. 
Название книги такое: «...».  Der Titel des Buches lautet (so): „...". 

468 
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Авторитет у него таков, что с ним все 
считаются. 
Она не такова, как вы думаете. 
Предъявите документы, если таковые 
имеются. 

 Seine Autorität ist so groß, dass alle sie in 
Rechnung stellen. 

 Sie ist nicht (so), wie Sie denken. 
 Zeigen Sie Ihre Papiere, falls Sie solche 

haben. 

Auch das Wort следующий kann als Demonstrativpronomen verwendet werden, z.B.: 
К конкурсу допущены следующие лица:  Zum Wettbewerb sind folgende Personen 
Васильев, Костин, Степанов. zugelassen:... 

469 Formen des Pronomens сей 

Das veraltete Pronomen сей  dieser tritt in der Gegenwartssprache nur noch in einigen 
Adverbien und in festen Wendungen auf, z. В.: 
сегодня (aus: сего дня), сейчас; сию секунду (минуту) ugs.  sofort. 

Die Interrogativpronomen 

470 Substantivische Pronomen: Adjektivische Pronomen: 
кто  wer чей wessen 
что  was который welcher, der wievielte 

какой welcher, was für ein 
каковой sehr, welcher, was für ein 
каков präd. wie (ist) 

471 Die Deklination der Interrogativpronomen 

Die Deklination des Pronomens кто (Stamm: к) stimmt mit der von тот überein; das Prono

men что (Stamm: [ч']) weist die dem weichen Stammauslaut entsprechenden Endungen auf. 
Nach dem Muster der Gattungsadjektive (f 355) wird das Pronomen чей dekliniert (beachte 
jedoch die Betonung auf der Endung). 
Die Pronomen который, какой, каковбй werden wie Adjektive des Haupttyps gebeugt; das 
ausschließlich prädikativ verwendete Pronomen каков (какова/ , каково и.; каковы PI.) wird 
nur nach Genus und Numerus verändert. 

Interrogativpronomen кто, что und чей 

Singular Singular 
m. п. f. 

Plural 
alle Genera 

N. кто что чей чьё чья чьи 
G. кого 1 чего1 

чьего1 чьей чьих 
D. кому чему чьему чьей чьим 
A. кого 1 что wie N. о. G.2 чьё чью wie N. о. G.2 

I. кем чем чьим чьей | чьею чьими 
P. о ком о чём о чьём о чьей о чьих 
1 In diesen Formen wird г wie [в] gesprochen. 
2 F ü r den Akkusativ Singular und Plural von чей gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte («* 349). 
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Zum Gebrauch der Interrogativpronomen 

Mit Interrogativpronomen (Fragefürwörtern) können  wie im Deutschen  Ergänzungsfragen 472 
(mit denen nach einem Satzglied gefragt wird,«" 700,702) und indirekte Fragen (f 787) gebil

det werden. 
Die gleichen Pronomen werden auch als Relativpronomen verwendet (f 476). 

Die Pronomen кто : что 473 

Mit dem Pronomen кто  wer wird nach Personen und größeren Tieren, mit что  was nach 
Gegenständen und Sachverhalten, auch nach kleineren Tieren gefragt. Nach кто als Subjekt 
steht ein Prädikat gewöhnlich in der maskulinen Singularform, nach что als Subjekt in der 
neutralen Form des Singulars. Z. В.: 
Кто это?  Мой брат. Кто там?  Это Лида, откройте. С кем вы говорили? О ком вы 
говорите? 
Послушай, а кто такой Юрий  Hör mal, wer ist denn dieser Juri 
Павлович, о котором ты всё время Pawlowitsch, von dem du die ganze Zeit 
говоришь ? sprichst? 
Люба спросила, кто будет читать доклад.  Ljuba fragte, wer den Vortrag halten werde | 

wird. 

Что случилось?  Was ist passiert? 
Чему вы так радуетесь ?  Worüber freuen Sie sich so? 
Чего вам (налить), чаю или кофе ?  Was möchten Sie (Was darf ich Ihnen ein

gießen), Tee oder Kaffee? 
Милиционер обратился ко мне с  Der Polizist wandte sich an mich mit der 
вопросом, что я могу сказать по поводу Frage, was ich ihm zum gestrigen Vorfall 
вчерашнего происшествия. sagen könnte. 
Докладчика спросили, в чём состояла  Der Referent wurde gefragt, worin das 
основная идея его эксперимента. Grundanliegen seines Experiments bestan

den hätte. 

Beachte (bei Bezug auf berufliche Tätigkeit) die Wiedergabe von кто im Deutschen als was: 
Кто он (по профессии) ?  Was ist er (von Beruf)? 
Кем она хочет стать ?  Was will sie werden? 

Das Pronomen чей 474 

Mit dem Pronomen чей  wessen wird nach dem Besitzer oder Eigentümer eines Gegenstandes, 
nach dem Urheber eines Werkes o. Ä. gefragt. Zum Unterschied von deutschem unveränder

lichem wessen stimmt чей in Genus, Numerus und Kasus mit seinem Bezugswort überein. Z.B.: 
Чей это чемодан_?  Wessen Koffer ist das? Чья это книга? Чьи это ножницы? 
В чьём саду вы были ? 
 Чья это повесть ?  „Von wem ist diese Erzählung?" 
 Распутина. „Von Rasputin." 
Я не знаю, чьё это пальто.  Ich weiß nicht, wessen Mantel das ist. 
С чьим мнением вы не согласны?  Mit wessen Meinung sind Sie nicht einver

standen? 
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475 Die Pronomen который : какой : каков 

Mit dem Pronomen который  welcher, der wievielte wird nach dem Platz in einer Zahlen

folge oder nach einem Gegenstand unter mehreren zur Auswahl stehenden gefragt. 
Das Pronomen какой  welcher, was für ein fragt nach der Eigenschaft, der Qualität eines 
Gegenstandes; das entsprechende Pronomen каков  wie (ist) wird wie таков nur in prädika

tiver Funktion gebraucht. Z.B.: 
 Который час ?  „Wie spät ist es?" 
 Без десяти семь. „Zehn (Minuten) vor sieben." 
 Который год вы учите русский язык ?  „Das wievielte Jahr lernen Sie Russisch?" 
 Уже третий. „Schon das dritte." 
 Который из этих рассказов, повашему,  „Welche dieser Erzählungen ist Ihrer 
интереснее ? Meinung nach interessanter?" 
 Рассказ Гранина. „Die Erzählung von Granin." 

Какая сегодня погода ?  Прекрасная. 
Какой он человек ? 
Каковы ваши планы на сегодня ? 

Beachte: 

Какое сегодня число ? 

В каком году это было ? 

 „Was ist heute für ein Wetter?" „Herrliches." 
 Was ist er für ein Mensch? 
 Welche Pläne haben Sie für heute? 

 Was für ein Datum haben wir (Der Wievielte 
ist) heute? 

 In welchem Jahr war das? 

Die Relativpronomen 

476 Adjektivische Pt vnomen: 
который  welcher, der 

G. которого т., п.. которой/.; которых PI. dessen т., п., deren./.': PI. 
какой welcher, was für ein: wie 
каковой sehr, welcher, was für ein; wie 
каков präd.  wie (ist) 
чей sehr.  dessen, deren 

Substantivische Pronomen: 
кто wer, der 
что was. das 

477 Die Deklination der Relativpronomen 

Die Deklination der Relativpronomen (bezüglichen Fürwörter) stimmt mit der der Interroga

tivpronomen überein («* 471). 
Das Genitivattribut которого und das ausschließlich prädikativ verwendete Pronomen каков 
sind nur nach Genus und Numerus veränderlich. 
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Zum Gebrauch der Relativpronomen 

Mit Relativpronomen werden Nebensätze eingeleitet, die die Funktion eines im Hauptteil des 478 
Satzes fehlenden Attributs oder eines Satzgliedes erfüllen. Mitunter kann die entsprechende 
Position im Hauptsatz durch einen Platzhalter (z. B. Formen von тот oder такой) formal be

setzt sein. Z. В.: 
 Der Nebensatz bezeichnet oder konkretisiert das Attribut eines Satzgliedes im Hauptsatz 

{Attributsatz): 
Он хорошо помнит город, в котором  Er hat die Stadt, in der er seine Kindheit 
прошло его детство. verbrachte, gut in Erinnerung. 
Это был такой ураган, какого я  Das war ein derartiger Orkan, wie ich noch 
никогда не видал(а). keinen erlebt hatte. 

 Der Nebensatz bezeichnet oder konkretisiert das Objekt des Hauptsatzes {Objektsatz): 
Я не знаю, о ком вы говорите.  Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. 
Я говорю не о том, что было вчера,  Ich spreche nicht davon, was gestern war, 
а о том, что было сегодня. sondern davon, was heute war. 

 Der Nebensatz konkretisiert das Subjekt des Hauptsatzes {Subjektsatz): 
Кто хоть раз был в Москве, тот  Wer nur ein einziges Mal in Moskau war, 
никогда её не забудет. (der) wird diese Stadt nie vergessen. 
Случилось то, чего мы не ожидали.  Es passierte (das), was wir nicht erwartet 

hatten. 

 Der Nebensatz bezeichnet oder konkretisiert das Prädikat des Hauptsatzes {Prädikatsatz): 
Эта дорога не та, по которой мы  Dieser Weg ist nicht der (Dies ist nicht der 
ехали вчера. Weg), den wir gestern entlanggefahren sind. 

Das Pronomen который 479 

Das gebräuchlichste Relativpronomen ist который  welcher, der, es stimmt mit seinem Be

zugswort im Hauptsatz in Genus und Numerus überein, sein Kasus ist vom Satzgliedwert im 
Attributsatz abhängig. Z.B.: 
Письмо, которое я получйл(а) от него  Der Brief, den ich von ihm gestern erhalten 
вчера, очень важно. habe, ist sehr wichtig. 
Комната, в которую мы вошли, была  Das Zimmer, das wir betraten, war 
совершенно темна. vollkommen dunkel. 
Наши зарубежные гости, с которыми  Unsere ausländischen Gäste, mit denen wir 
мы позавчера были в бпере, завтра vorgestern in der Oper waren, fahren morgen 
уедут. weg. 
Проблема, над которой мы сейчас  Das Problem, an dem wir gegenwärtig 
работаем, представляет интерес как arbeiten, ist sowohl in theoretischer wie in 
с теоретической, так и с практической praktischer Hinsicht von Interesse, 
точек зрения. 
Уже в течение многих лет делаются  Schon seit vielen Jahren werden Versuche 
попытки воспроизвести в лаборатории unternommen, im Laboratorium solche 
условия, которые, вероятно, существуют Bedingungen zu reproduzieren, wie sie 
на планете Марс. wahrscheinlich auf dem Planeten Mars 

herrschen. 
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480 Die Pronominalformen которого : чей 

Deutschem dessen, deren im Nebensatz entsprechen im Russischen die attributiven Genitive 
 которого für ein maskulines oder ein neutrales Substantiv im Hauptsatz, 
 которой für ein feminines Substantiv im Hauptsatz, 
 которых für die Pluralform eines Substantivs oder für mehrere Substantive im Hauptsatz. 
Zum Unterschied vom Deutschen steht ein solcher Genitiv im russischen Nebensatz stets an 
zweiter Stelle, das heißt hinter dem Substantiv, das dem Bezugswort im Hauptsatz zugeordnet 
wird. Vgl. z. В.: 
Человек, фамилии которого я не знаю,  Der Mann, dessen Namen ich nicht weiß, 
работает инженером на заводе arbeitet als (Diplom)Ingenieur im Werk 
«Электросила». „Elektrosila". 
Мы шли по коридору, окна которого  Wir durchschritten einen Korridor, dessen 
выходили на двор. Fenster zum Hof hinausgingen. 
Женщина, платье которой тебе так  Die Frau, deren Kleid dir so gefallen hat, 
понравилось, живёт в соседнем доме. wohnt im Nachbarhaus. 
Мы видели крутые горы, красоту  Wir erblickten schroffe Berge, deren Schön

котбрых трудно выразить словами. heit man kaum beschreiben kann. 

Neben den genannten Genitivformen werden zur Wiedergabe von dessen, deren schriftsprach

lich gelegentlich auch die Formen von чей gebraucht; чей stimmt dabei mit dem Wort im 
Nebensatz, das dem Bezugswort im Hauptsatz zugeordnet wird, in Genus, Numerus und 
Kasus überein (f 474). Z. В.: 
Писатель, чьи произведения вы так  Der Schriftsteller, dessen Werke Sie so 
цените, написал новую книгу. schätzen, hat ein neues Buch geschrieben. 

481 Die Pronomen какой : каков 

Wie das Interrogativpronomen weist auch das Relativpronomen какой  welcher, was für ein; 
wie auf die Eigenschaft, die Qualität eines Gegenstandes hin. 
In einem Objekt oder Subjektsatz stimmt das Relativpronomen mit seinem Bezugswort im 
Nebensatz in Genus, Numerus und Kasus überein. Für die Abhängigkeit von какой im Attri

butsatz gilt das zu который Gesagte (? 479); als Platzhalter im Hauptsatz treten oft Formen 
von такой (же) oder тот (же) auf. Z. В.: 
Я хотёл(а) бы узнать, какой он человек.  Ich möchte wissen, was er für ein Mensch ist. 
Я не помню, на какой спектакль он  Ich kann mich nicht erinnern, für welche 
купил билеты. Aufführung er Karten besorgt hat. 
Остаётся пока невыясненным, какие  Ungeklärt bleibt vorläufig noch, welche 
именно факторы определяют ход Faktoren den Verlauf dieses Prozesses 
данного процесса. bestimmen. 
Он сказал эти слова таким голосом,  Er sprach diese Worte mit einer Stimme, wie 
какого я никогда не слыхал(а). ich sie (noch) nie gehört hatte. 

Das Relativpronomen каков  wie (ist) wird  wie das entsprechende Interrogativpronomen 

nur in prädikativer Funktion verwendet; im Hauptsatz nimmt mitunter таков die Stelle des 
Platzhalters ein. Z.B.: 
Я не знаю, каков этот человек.  Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. 
Каков поп, таков и приход. (Sprichwort)  Wie der Herr, so's Gescherr. 
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Die Pronomen кто : что 482 

Das Relativpronomen кто  wer, der verweist auf Personen. Als Platzhalter für кто können im 
Hauptsatz тот {PI. те) oder все auftreten: 
тот, кто  derjenige, der \ welcher, те, кто  diejenigen, die \ welche; все, кто  alle, die. 
Ein vom Relativpronomen кто abhängiges Prädikat des Nebensatzes steht im Singular (im Prä

teritum in der maskulinen Form), und zwar gewöhnlich auch dann, wenn das Bezugswort im 
Hauptsatz den Plural aufweist. Z. B: 
Первый, о ком я вспбмнил(а), был ты! 
Не было никого, кто мог бы помочь ему. 

Научные проблемы иногда привле

кают большое внимание даже тех, кто 
непосредственно не связан с научно

исследовательской работой. 

Das Relativpronomen что  was, das verweist auf Gegenstände und Sachverhalte. Als Platz

halter für что treten im Hauptsatz mitunter то oder всё auf: 
то, что  das, was; всё, что  alles, was. Z. В.: 
Дом, который | {ugs. auch) что стоял 
у реки, сгорел. 
То, о чём вы рассказали, очень важно. 
Лаборант приготовил всё, что было 
нужно для практических занятий. 

Umgangssprachlich kann что auch auf Personen verweisen; vgl. z.B.: 
Ко мне подошёл тот, кто {ugs. тот, что)  Zu mir kam der, der rechts gestanden hatte. 
стоял справа. 

Der Erste, an den ich mich erinnerte, warst du! 
Es gab niemanden, der ihm hätte helfen 
können. 
Wissenschaftliche Fragestellungen erregen 
manchmal sogar bei denen große Aufmerk

samkeit, die mit wissenschaftlicher For

schungsarbeit direkt nicht zu tun haben. 

Das Haus, das am Fluss stand, ist abgebrannt. 

Das, was Sie erzählt haben, ist sehr wichtig. 
Ein Laborant hatte alles vorbereitet, was für 
die praktischen Übungen erforderlich war. 

Die Determinativpronomen 

весь  der ganze; PI. alle 
целый  ein ganzer 
сам  selbst, selber 
самый unmittelbar 

другой anderer; nächster 
иной (manch) anderer 

каждый  jeder 
всякий  jeder (mögliche) 
всяческий ugs. jeder (mögliche) 
любой  jeder (beliebige) 

483 

Die Deklination der Determinativpronomen 484 

Die Determinativpronomen (bestimmenden Fürwörter) весь und сам werden nach einer ge

mischten Deklination abgewandelt: Der Nominativ und der (nicht mit dem Genitiv überein

stimmende) Akkusativ weisen im Singular wie im Plural substantivische, die anderen Kasus im 
Prinzip adjektivische Endungen auf {? 354). Dabei entsprechen die Endungen von весь grund

sätzlich denen von тот (beachte jedoch den weichen Stammauslaut [фс']), die Endungen von 
сам denen von этот (beachte jedoch die Betonung aller abhängigen Kasus auf der Endung). 
Die anderen Pronomen werden wie Adjektive des Haupttyps gebeugt. 
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Determinativpronomen весь und сам 

Singular Plural 
m. п. f. alle Genera 

N. весь всё вся все 
G. всего1 всей всех 
D. всему всей всем 
A. wieN. о. G.2 всё всю wie N. о. G.1 

I. всем всей | всею 3 всеми 
P. обо всём обо всей обо всех 

N. сам самб сама сами 
G. самого 1 самой самих 
D. самому самой самим 
A. wieN. о. G.2 самб саму 4 

wieN. о. G.2 

I. самим самой | самою 3 самими 
P. о самом о самой о самих 
1 In diesen Formen wird г wie [в] gesprochen. 
2 F ü r den Akkusativ Singular und Plural gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (•* 349). 
3 Für die Varianten auf ею, ою gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (•» 350). 
4 Neben der femininen Akkusativform саму gibt es die Variante самоё, die z. T. in der Schriftsprache auftritt. 

Zum Gebrauch der Determinativpronomen 

485 

Die Pronomen весь : целый 

Dem adjektivischen Pronomen весь entsprechen im Deutschen: весь Sg. 
все PI.  alle; z.B.: 
весь мир, вся сумма, всё время А.  die ganze Zeit; все люди. 

der ganze, ganz; 

Билеты продаются во всех театральных 
кассах. 
Весь день шёл дождь. 
Он пришёл домой весь мокрый. 

Beachte: 
Всего хорошего | доброго! 
(In Verbindung mit Grundzahlwörtern:) 
До города все сто километров. 
Хлеб весь, (ugs.) 

 Karten werden an allen Theaterkassen 
verkauft. 

 Den ganzen Tag über regnete es. 
 Er kam ganz durchnässt nach Hause. 

 Alles Gute! 

 Bis zur Stadt sind es ganze 100 Kilometer. 
 Das Brot ist alle. 

Bedeutungsmäßig nahe steht dem Pronomen весь das adjektivische Pronomen целый  ein 
ganzer, ganz, z.B.: 
Он выпил целую бутылку сока.  Er hat eine ganze Flasche Saft ausgetrunken. 
Надя целый месяц (целую неделю)  Nadja hat einen ganzen Monat (eine ganze 
пролежала в больнице. Woche) im Krankenhaus gelegen. 
Мы делали это целых два дня.  Wir haben das ganze zwei Tage lang getan. 

486 Als substantivisches Pronomen wird gebraucht: всё п.  alles; все PI.  alle; z. В.: 
Всё в порядке. Всё было готово. Мы говорили обо всём. Вот и всё.  Das ist alles (d.h., 
mehr ist nicht zu sagen). Все смеялись. Он всех знает. Сейчас всем трудно. 
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Die Pronomen сам : самый 487 

Das Pronomen сам  selbst, selber; selbstständig, allein ist häufig auf Personen bezogen, z. В.: 
Он сам это видел. 
Позвоните ему самому. 
Поговорите с ней самой (с самим 
автором). 
Не надо мне помогать, я сам(а) 
справлюсь. 
Дверь сама закрылась. 

 Er hat es selbst gesehen. 
 Rufen Sie ihn selbst an. 
 Sprechen Sie mit ihr (mit dem Autor) selbst. 

 Mir braucht niemand zu helfen, ich schaffe 
es allein. 

 Die Tür ist von allein zugeschlagen. 

Das Pronomen самый  unmittelbar, direkt, ganz steht vor einem Substantiv und verweist auf 
die unmittelbare Nähe von Raum oder Zeit oder auf das Wesentliche einer Sache, z. В.: 
Турбаза находится на самом берегу 
небольшого озера. 
Мы живём в самом начале улицы. 
Машина остановилась у самого подъезда 

 Die Touristenherberge befindet sich unmit

telbar | direkt am Ufer eines kleinen Sees. 
 Wir wohnen ganz am Anfang der Straße. 
 Das Auto hielt unmittelbar | direkt vor dem 

Hauseingang. 
 Es regnet seit dem frühen Morgen. 
 Wir blieben zum Konzert bis ganz zum 

Schluss. 
 Ich habe damals den eigentlichen Kern der 

Fragestellung nicht verstanden. 

Дождь идёт с самого утра. 
Мы остались на концерте до самого 
конца. 
Я тогда не понял (поняла) самую суть 
вопроса. 
Zu этот же (самый), тот же (самый) 466, zu самый in Superlativformen <* 395. 

In der Gegenwartssprache, insbesondere in mündlicher Rede, ist gelegentlich der parallele Ge

brauch von самый und сам in verstärkender Bedeutung zu beobachten; vgl.: 
Самая | (ugs.) Сама жизнь требует ...  Das wirkliche Leben erfordert... 
Важен самый | (ugs.) сам факт ...  Wichtig ist allein die Tatsache ... 

Die Pronomen каждый : всякий : любой 

Die adjektivischen Pronomen haben folgende Bedeutungen: 
каждый jeder (каждый steht gewöhnlich nur mit einem Bezugswort im Singular, im Plural 
nur in Verbindung mit einem Pluraletantum oder einer aus Grundzahlwort und Substantiv 
bestehenden Wortgruppe); 
всякий (ugs. всяческий) jeder (mögliche), jeglicher; verschiedenartig, allerlei; 
любой  jeder (beliebige). Z.B.: 
Я бываю здесь каждый день (каждое  Ich bin hier jeden Tag (jeden Sommer), 
лето). 
Я захожу к ней каждый раз, как 
бываю в Москве. 
Принимайте лекарство по одной 
таблетке каждые три часа (каждые сутки) 
Всякий человек на моём месте 
поступил бы так же. 
Он берётся за всякую работу. 
Здесь можно встретить всяких людей. 

488 

Ich besuche sie jedes Mal, wenn ich in 
Moskau bin. 
Nehmen Sie von der Medizin alle drei Stunden 
(alle 24 Stunden) eine Tablette. 
Jeder an meiner Stelle hätte genauso 
gehandelt. 
Er übernimmt jede Arbeit. 
Hier kann man die unterschiedlichsten 
Menschen antreffen. 
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Надоело мне слушать всяческую  Ich habe es satt, mir allen möglichen Unsinn 
ерунду, (ugs.) anzuhören. 
Эту книгу можно купить в любом  Dieses Buch kann man in jedem (beliebigen) 
книжном магазине. Buchgeschäft kaufen. 

Gelegentlich haben die drei Pronomen fast die gleiche Bedeutung und sind als Varianten aus

wechselbar, z.B.: 
Каждый | Всякий | Любой ученик должен  Jeder Schüler muss das wissen, 
знать это. 

489 Die Pronomen другой : иной 

Es bedeuten: другой  anderer; nächster, fo\ 
Борис теперь живёт в другом городе. 
Он стал совсем другим человеком. 
Мы переплыли на другой берег. 
На другой день он опять пришёл. 
Иной | (ugs. auch) Другой человек 
радовался бы, а он опять недоволен. 
Звонил по телефону не кто иной, как 
Саша. 

Bei Aufzählungen oder Gegenüberstellung! 
eine ..., der andere verwendet, z. В.: 
Одно дело жить в Москве, а другое 

в деревне. 

tder; иной  (manch) anderer, z. В.: 
 Boris wohnt jetzt in einer anderen Stadt. 
 Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. 
 Wir schwammen an das andere Ufer. 
 Am nächsten | folgenden Tag kam er wieder. 
 Manch anderer würde sich freuen, aber er 

ist wieder unzufrieden. 
 Niemand anders als Sascha hat angerufen. 

wird das Wortpaar один ..., (а) другой  der 

 Es ist eine Sache, in Moskau zu wohnen, und 
eine (ganz) andere, auf dem Lande zu leben. 

Die Indefinitpronomen 

490 Substantivische Pronomen: 
ктбто  jemand 
ктонибудь  (irgendjemand 
ктолибо sehr. (irgendjemand 
коекто dieser und jener; PI. einige 
некто sehr, jemand; ein gewisser 

Adjektivische Pronomen: 
какойто (irgend)ein 
какойнибудь (irgend)ein 
какойлибо sehr. (irgend)ein 
коекакой  (irgend)ein; PI. einige 
некоторый ein gewisser; PI. einige, ma 
некий sehr, ein gewisser, irgendein 

чтото  etwas 
чтонибудь (irgend)etwas 
чтолибо sehr, (irgend)ctwas 
коечто  dieses und jenes; einiges 
нечто sehr, etwas, einiges 

чейто  jemandes 
чейнибудь (irgendjjemandes 
чейлибо sehr, (irgend)jemandes 

Als Indefinitpronomen wird auch один  ein verwendet; darüber hinaus treten Wendungen auf 
wie z.B.: 
всё равно кто  gleichgültig wer, кто попало ugs., abwertend der erste Beste; 
кто придётся ugs., abwertend wer auch immer. 
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Zu Bildung und Deklination der Indefinitpronomen 

Indefinitpronomen (unbestimmte Fürwörter) werden von den Interrogativpronomen кто, что, 491 
какой, чей abgeleitet, und zwar mit den Postfixen то, нибудь | sehr, либо und den Präfixen 
кбе1 ugs. кой und не. Außer не werden alle Präfixe und Postfixe mit Bindestrich verbunden. 

Die Indefinitpronomen werden wie Interrogativpronomen («* 471) dekliniert, z.B.: 492 
N. ктбто чтонибудь какойлибо т. какаялибо / чейто т. 
G. когото чегонибудь какоголибо какойлибо чьегото 
Р. о кбмто о чёмнибудь о какомлибо о какойлибо о чьёмто 

Beachte: 
 Werden Pronomen auf кое1 ugs. кой mit einer Präposition verbunden, so tritt diese ge

wöhnlich zwischen Präfix und Ausgangspronomen; die Teile werden getrennt geschrieben: 
N. коекто коечто 
G. коекого, кбе для кого коечего, кбе от чего 

 Die vorwiegend in der Schriftsprache auftretenden Pronomen некто und нечто werden nicht 
dekliniert: некто wird nur im Nominativ, нечто nur im Nominativ und im Akkusativ ver

wendet. Das Pronomen некоторый wird wie ein Adjektiv des Haupttyps dekliniert. 

 Die Deklinationsformen des vorwiegend schriftsprachlich verwendeten Pronomens некий 
werden teils vom Stamm нек, teils vom Stamm неко[]'] gebildet. 

Indefinitpronomen некий 

Singular 
m. п. f. 

Plural 
alle Genera 

N. некий некое некая некие 
G. некоего 1 некоей некой неких | alt некоих 
D. некоему некоей некой неким | alt некоим 
A. wie N. о. G.2 некое некую wieN. о. G.2 

I. неким | alt некоим некоей некой некими | alt некоими 
P. о некоем о некоей некой о неких | alt некоих 
1 In diesen Formen wird г wie [в] gesprochen. 
1 F ü r den Akkusativ Singular und Plural gilt sinngemäß das für Adjektive Gesagte (<* 349). 

Zum Gebrauch der Indefinitpronomen 

Indefinitpronomen verweisen auf Personen, Gegenstände oder auf Merkmale, über die der 493 
Sprechende seinen Gesprächspartner im Ungewissen lässt. Der Sprecher tut dies, 
 weil die betreffenden Personen, Gegenstände oder Merkmale auch ihm unbekannt sind oder 

sie ihm als unwesentlich für den Inhalt seiner Äußerungen erscheinen: 
—> Pronomen auf то und не; 

 weil ihm im Hinblick auf seine Äußerung gleichgültig ist, um welche Personen, Gegenstände 
oder Merkmale es sich tatsächlich handelt (unabhängig davon, ob ihm diese bekannt oder 
nicht bekannt sind): 
—> Pronomen auf нибудь | sehr, либо; 
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 weil er seine Äußerung gegenüber dem Gesprächspartner bewusst offen halten will (obwohl 
die betreffenden Personen, Gegenstände oder Merkmale ihm durchaus bekannt sind): 
—» Pronomen auf кбе1 ugs. кой. 

Diese für das Russische charakteristische Unterscheidung von Indefinitpronomen  wie auch 
vergleichbarer Pronominaladverbien (<" 518)  findet im Deutschen oft keine verbale Entspre

chung; vergleiche etwa die Wiedergabe verschiedener russischer Indefinitpronomen durch ein 
und dasselbe deutsche Wort (f 490). 

494 Die Pronomen auf то : н е — unbekanntunwesentlich... 

Die Pronomen ктото und некто, чтото und нечто, какойто und некий stehen sich bedeu

tungsmäßig sehr nahe. Die Formen некто, нечто, некий sind jedoch stärker auf die Schrift

sprache eingegrenzt; некто und некий können abwertende Bedeutung erlangen (ein gewisser). 
Das Pronomen некоторый wird in allen Stilbereichen gebraucht. 
Die Pronomen auf то stehen vor allem in Aussagesätzen (<* demgegenüber 495). Z. В.: 
 Вам ктото звонил. 
 А что, этот ктото не представился? 

Никак не могу найти книгу, наверное, 
комуто | комунибудь дал(а) почитать. 

В комнате чтото упало. 
Пришёл какойто человек, спрашивает 
вас. 
Он хочет сообщить вам чтото очень 
важное. 
Тут записан чейто телефон, ты не 
знаешь, чей? 

Некто в сером костюме подошёл 
ко мне. 
Это некто | некий Павлов, он когдато 
работал на нашем предприятии. 
В нашем городе случилось нечто | 
чтото удивительное. 
Лес был на некотором расстоянии от 
деревни. 

 „Jemand hat Sie angerufen." 
„Na und, hat sich dieser Jemand nicht 
vorgestellt?" 

 Ich kann das Buch nirgends finden, wahr

scheinlich habe ich es irgendjemandem zum 
Lesen gegeben. 

 Im Zimmer fiel (irgend)etwas herunter. 
 Es ist jemand gekommen und fragt nach 

Ihnen. 
 Er möchte Ihnen etwas sehr Wichtiges 

mitteilen. 
 Hier ist irgendjemandes Telefonnummer 

notiert, weißt du nicht, wessen? 

 Jemand in einem grauen Anzug trat an mich 
heran. 

 Das ist ein gewisser Pawlow; er hat irgend

wann in unserem Betrieb gearbeitet. 
 In unserer Stadt ist etwas Erstaunliches 

passiert. 
 Der Wald befand sich in einiger Entfernung 

vom Dorf. 

495 Die Pronomen auf нибудь \schr. либо  gleichgültig... 

Die Pronomen auf нибудь | либо weisen die gleiche Bedeutung auf; die Formen auf либо 
sind für die Schriftsprache charakteristisch. 
Die Pronomen auf нибудь | либо stehen oft in Frage und in Aufforderangssätzen sowie in 
bestimmten Nebensätzen, etwa zum Ausdruck einer Bedingung, z. В.: 
Мне ктонибудь звонил ?  Hat (irgendjemand bei mir angerufen? 
Я возьму словарь у когонибудь в группе.  Ich leihe mir das Wörterbuch bei (irgendjje

mandem aus unserer Gruppe. 
Дай мне чтонибудь поесть.  Gib mir irgendwas zu essen. 

file:///schr
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Если тебе чтонибудь нужно, приходи. 
У вас не найдётся какогонибудь лекар

ства от головной ббли? 
Не беспокойтесь, ктолибо из москвичей 
обязательно позвонит вам. 
Я не нуждаюсь в чьейлибо помощи. 

Wenn du irgendetwas brauchst, komm zu mir. 
Hätten Sie nicht irgendein Mittel gegen 
Kopfschmerzen? 
Seien Sie unbesorgt, irgendjemand von den 
Moskauern wird Sie ganz bestimmt anrufen. 
Ich benötige niemandes Hilfe. 

Die Pronomen auf кое1 ugs. кой  offen gelassen. 496 

Die Pronomen auf кбе1 ugs. кой treten in der Regel nur in Aussagesätzen auf, z. B.: 
Я коекого из вас знаю. 

Я хочу рассказать тебе кбе о чём. 
Всё в принципе нормально, но кбе 
над чём надо ещё подумать. 

Мы побывали кбе в каких местах. 

Ich kenne einige (diesen und jenen) von 
Ihnen. 
Ich möchte dir einiges erzählen. 
Im Prinzip ist alles in Ordnung, aber über 
einiges (das eine oder andere) muss man noch 
nachdenken. 
Wir waren an diesem und an jenem Ort (an 
einigen Orten). 

Die Negativpronomen 

Substantivische Pronomen: 
никто  niemand 
ничто (ugs. auch ничего)  nichts 

G,/4. некого  (es ist niemand da. . . . ) 
G.,A. нечего  (es ist nichts da, . . . ) 

Adjektivische Pronomen: 
никакой  kein, keinerlei 
ничей  niemandes, keinerlei 

Zu Bildung und Deklination der Negativpronomen 

Negativpronomen (verneinende Fürwörter) werden von den Interrogativpronomen кто, что, 498 
какой, чей abgeleitet, und zwar mithilfe der Präfixe ни und не. 

Die Negativpronomen auf ни werden wie die entsprechenden Interrogativpronomen (> 471) 499 
dekliniert, z.B.: 
N. никто ничто (ugs. auch ничего) никакой т. никакая / ничей от. 
G. никого ничего никакого никакой ничьего 
Р. ни о ком ни о чём ни о каком ни о какой ни о чьём 

Auch die beiden Negativpronomen auf не werden wie die Interrogativpronomen dekliniert; 
sie haben jedoch keinen Nominativ: 
N. — — 
G, А. некого нечего 
Р. не о ком не о чем 

Beachte: Werden Pronomen auf ни und auf нё mit einer Präposition verbunden, so tritt die

se zwischen Präfix und Ausgangspronomen; die Teile werden getrennt geschrieben. 
Beispiele * 501 f. 
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Zum Gebrauch der Negativpronomen 

500 Negativpronomen verweisen darauf, dass Personen, Gegenstände oder Merkmale nicht vor

handen sind, nicht existieren. 
Die Pronomen auf ни und die Pronomen auf не werden in unterschiedlicher Weise angewen

det (vgl. hierzu auch den Gebrauch der Pronominaladverbien auf ни und auf не, * 519). 

501 Die Pronomen auf ни

Negativpronomen auf ни können in allen Satztypen auftreten. Die Verneinung wird im Satz 
durch не (нет, нельзя о. Ä.) verstärkt, z. В.: 
Никто не знает об этом. 
Он ни к кому не обращался за помощью. 

Ни о ком из нашей группы нельзя 
сказать ничего плохого. 
Его ничто | (ugs.) ничего не волнует. 
Мы с вами ни о чём не договаривались. 
В этой задаче нет ничего сложного. 

Никакие препятствия не смогут 

остановить егб. 
Ему ничья помощь не нужна. 

 Чей это карандаш? 
 Ничей, можешь его взять. 

Beachte: Ничего kann auch gebraucht werden 
 als Adverb (ugs.) in der Bedeutung nicht schlecht, einigermaßen, ganz gut, z. В.: 

Дела идут ничего. Сейчас я чувствую себя ничего. 

 als Partikel in der Bedeutung das macht nichts, das schadet nichts (* 606), z. В.: 
Простите, я вас побеспокбил(а).  Ничего. 

Niemand weiß davon. 
Er hat sich an niemanden um Hilfe gewandt. 
Über niemanden aus unserer Gruppe kann 
man etwas Schlechtes sagen. 
Ihn regt nichts auf (kann nichts aufregen). 
Ich habe mit Ihnen nichts vereinbart. 
Diese Aufgabe bietet keinerlei Schwierig

keiten. 
Keinerlei Hindernisse werden ihn aufhalten 
können. 
Er braucht niemandes [ keinerlei Hilfe. 
„Wessen Bleistift ist das?'* 
„Der gehört niemandem, den kannst du 
nehmen." 

502 Die Pronomen auf нё

Negativpronomen auf не können nur in Infinitivsätzen, das heißt in Sätzen mit einem Infini

tiv als wesentlichem Satzglied (* 729.2), auftreten. Eine Verstärkung der Verneinung (wie z. B. 
durch не, <•* 501) erfolgt nicht. 
Durch den Infinitiv wird eine Handlung bezeichnet, die nicht ausgeführt werden kann, weil be

stimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Die Form des Negativpronomens wird durch die Verb

rektion bestimmt. Wird ein Handlungsträger genannt, so weist das entsprechende Wort die 
Form eines Dativobjekts auf. Z.B.: 
Некого спросить. 
Не с кем посоветоваться. 
Нечего делать. (Oder:) Делать нечего. 
Мне нечего рассказать вам. 

Здесь так душно, что просто нечем 
дышать. 

Es ist niemand da, den man fragen könnte. 
Man kann niemanden um Rat fragen. 
Da kann man nichts machen | ändern. 
Es gibt nichts, was ich Ihnen erzählen 
könnte. 
Hier ist es so stickig, dass man einfach nicht 
atmen kann. 
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Zu Wortbedeutung und Form 

Adverbien bezeichnen vor allem Merkmale  die Art und Weise oder die näheren Um 503 
stände  einer Handlung; darüber hinaus können sie auch Eigenschaften und Umstände, 
seltener Gegenstände oder ganze Äußerungen näher bestimmen. 
Adverbien ordnen sich ihrem Bezugswort ohne formale Kennzeichnung unter: Sie sind 
nicht flektierbar. Von bestimmten Adverbien können jedoch Steigerungsstufen (Kompa

rationsformen) gebildet werden. 

Beispiele für Adverbien, die 

 ein Verb näher bestimmen: читать (как?) внимательно, быстро; (где?) дома, там; 

 ein Adjektiv näher bestimmen: очень, весьма sehr., чрезвычайно полезный; 

 ein Adverb oder ein Zustandswort näher bestimmen: 

очень, слишком, довольно долго; (на дворе) очень, страшно, ужасно холодно; 

 ein Substantiv näher bestimmen: прогулка пешком, чтение вслух  das laute Lesen; 

 einen ganzen Satz näher bestimmen: Теперь Виталий редко видится с друзьями. 

Die Einteilung der Adverbien nach ihrer Bedeutung 

Adverbien der Art und Weise  Fragen: как? каким образом? 

Sie bestimmen gewöhnlich Verben näher. Zu ihnen gehören u. a.: 
 zahlreiche Adverbien, die von Qualitätsadjektiven («* 338) mithilfe des Suffixes о | e abge

leitet sind (ihre Form stimmt mit der neutralen Kurzform des Adjektivs überein), z. В.: 
говорить громко, быстро, вежливо, интересно, откровенно, искренне | о; 

 Adverbien, die von Adjektiven auf (е)ск oder цк mithilfe des Suffixes и abgeleitet und 
häufig mit dem Präfix по (mit der Bedeutungsschattierung eines Vergleichs, einer Norm

vorstellung) verbunden sind, z.B.: 
работать творчески  schöpferisch arbeiten; 
относиться к нему подружески, почеловёчески  sich ihm gegenüber als Freund (wie es 
sich für einen Freund gehört), menschlich verhalten; 
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 Adverbien, die von Adjektiven mithilfe des Präfixes по und der neutralen Dativform ому | 
ему oder (bei Gattungsadjektiven, * 353) der Form и abgeleitet sind, z. В.: 
всё остаётся постарому  alles bleibt beim Alten; 
повблчьи (zu волчий, чья, чье; чьи)  in der Art eines Wolfes (wie ein Wolf). 

505 Adverbien des Grades und des Maßes  Fragen: в какой мере | степени ? насколько ? 

Sie kennzeichnen die Intensität eines Merkmals und bestimmen häufig Adjektive, Adverbien 
und Zustandswörter, aber auch Verben näher. 
Auf höhere Intensität verweisen z. В.: 
довольно  ziemlich, достаточно  ausreichend, немало; 
очень, значительно, удивительно  erstaunlich, весьма  überaus, гораздо mit Komp.  bei 
weitem, много, намного mit Komp.  um vieles, bedeutend; 
крайне  äußerst, настолько  so sehr, слишком  zu (sehr), чересчур ugs.  übermäßig, 
абсолютно, предельно  bis zum Äußersten, совсем, совершенно, вполне. 

Auf geringere Intensität verweisen z.B.: 
немного, несколько mit Komp.  etwas, ein wenig, мало, не совсем  nicht ganz, едва | ёле 

mit Mühe und Not, kaum, чуть ugs.  kaum, чутьчуть ugs.  ein ganz klein wenig. 

Auf ein Maß verweisen auch Zahladverbien, z. В.: 
дважды  zweimal; втрое mit Komp.  dreimal so; надвое  in zwei Teile. 

506 Adverbien des Ortes  Fragen: где ? куда ? откуда ? 

Sie bezeichnen den Ort, die Richtung oder den Ausgangspunkt einer Bewegung; vgl. z. В.: 
где? куда? откуда? 
слева : справа налево : направо слева : справа 
впереди : сзади вперёд : назад спереди ugs. : сзади 
наверху, вверху : внизу наверх, вверх : вниз сверху : снизу 
внутри : снаружи внутрь : наружу изнутри : снаружи 
далеко, вдали далеко, вдаль издалека | ugs. издалёка, издали 
дома домой йз дому  von zu Hause 

507 Adverbien der Zeit  Fragen: когда? сколько времени? на сколько времени? 

Sie bezeichnen einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum. Zu ihnen gehören z. В.: 
сначала : потом, раньше : теперь (<" 514), рано : поздно, сразу, вовремя  zur rechten Zeit, 
весной : лётом : осенью : зимой, однажды, позавчера : вчера : сегодня : завтра : 
послезавтра, утром : днём : вечером : ночью; 
постоянно, подолгу  längere Zeit, часами  stundenlang, ежедневно  täglich, ежегодно; 
навсегда  für immer, auf ewig, надолго  auf lange Zeit, ненадолго  nur für kurze Zeit. 

508 Adverbien des Grundes  Fragen: почему? отчего? по какой причине? 

Z.B.: сгоряча  im Jähzorn, unbedacht, сдуру ugs.  aus Dummheit, törichterweise, нечаянно 
 versehentlich, ungewollt, поневоле  notgedrungen; wider Willen. 

509 Adverbien des Zwecks  Fragen: зачем ? для чего ? с какой целью ? 

Z. В.: нарочно [шн]  absichtlich, невзначай ugs.  zufällig, unerwartet, назло | ugs. назло 
aus Trotz. 
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Die Pronominaladverbien 

Einige Adverbien verweisen nur auf das jeweilige Merkmal, ohne es direkt zu benennen; sie 51 0 
werden als Pronominaladverbien bezeichnet (vgl. auch die Einteilung der Pronomen, * 443). 

Adverbien Sie drücken aus: 
Frage Hinweis Verallge Unbestimmtheit

3 Verneinung 
meinerung unbekannt gleichgültig 

der Art 
u. Weise 

как? так, этак всячески както какнибудь 2 никак (не) 
помоему 1 

des Ortes 

wo? 

wohin? 

woher? 

где ? здесь, тут везде гдето гденибудь 2 нигде (не) 
там (по)всюду негде 

куда ? туда всюду кудато куданибудь 2 никуда (не) 
сюда некуда 

откуда? оттуда отовсюду откудато откуданибудь 2 ниоткуда (не) 
отсюда неоткуда 

der Zeit когда ? тогда всегда когдато когданибудь 2 никогда (не) 
теперь некогда 

des 
Grundes 

почему? потому — почемуто почемунибудь 2 — 
поэтому 

отчего? оттого — отчегото отчегонибудь 2 — 

des 
Zwecks 

зачем? затем — зачемто зачемнибудь 2 — 
незачем 

1 Weitere Wörter zum Verweis auf eine persönliche Meinung: потвоему, понашему, повашему, reflexiv auch 
посвоему: Я поступаю посвбему, а т ы  посвоему.  Ich handle nach meinem Wunsch, du nach deinem. 

2 Vorwiegend schriftsprachliche Varianten auf либо: каклибо, гделибо, кудалибо, откудалибо ... 
3 Unbest immthei t wird auch ausgedrückt durch die mit кбе1 ugs. кой gebildeten Pronominaladverbien 

 der Art und Weise: коекак | койкак  mit großer Mühe, irgendwie; 
 des Ortes: кбегдё | койгде  hier und da, коекуда | койкуда  irgendwohin. 

Adverbien ähnlicher Bedeutung im Vergleich 

т а к : этак 
так 
1. so (und nicht anders), auf diese Weise 
2. so, dermaßen 
3. so einfach, ohne Folgen ugs. 
4. so, ohne Absicht 
этак ugs.: так 1. 

здесь : тут 
здесь 
1. hier, an diesem Ort 
2. hier, in diesem Fall 
3. hier, jetzt 
тут ugs. * здесь 1. 3 . 

Так было написано в письме. 
Сегодня так холодно. Это было так давно! 
Этого я так не оставлю. 
Он сказал это просто так. 
Этак ничего не получится. 

Я живу здесь давно. 
Здесь вы неправы. 
Здесь я перехожу к главной теме. 
Тут много людей. Чем тут поможешь 1 

511 

512 
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513 

514 

515 

516 

т о г д а : п о т о м : з а т е м 
тогда 
1. damals, in jener Zeit 
2. dann, in dem Fall 

потом 

dann, nachher, danach 

затем 
1. Zeit * потом 
2. Zweck darum, deshalb 
с е й ч а с : т е п е р ь 
сейчас 
1. jetzt, in diesem Augenblick, zur Zeit 

2. gerade, eben (erst) verweist auf 
unmittelbar Vorangegangenes 

3. sofort, gleich, unverzüglich 
verweist auf unmittelbar Folgendes 

теперь 
1. jetzt, nun im Vergleich zu früher, 

unter veränderten Umständen 

Мы жили тогда в деревне. 
Когда прочитаю книгу, тогда и отдам. 
 Wenn ich das Buch gelesen habe, (dann). . . 

Поработаем, потом отдохнём. 
Сначала ты, потом я. 

Отдохнём, затем поговорим. 
Поговорим, ведь затем и пришёл (пришла). 

Позвоните попозже, сейчас он занят. 
Сейчас её нет дбма, будет вечером. 
Ты знаешь Валю? Она сейчас звонила. 
Ты его не видела? Он сейчас заходил сюда. 
Я сейчас вернусь, подождите меня здесь. 
Иди сюда.  Сейчас! 

2. jetzt, dann, als nächstes 

Весной он чувствовал себя совсем плохо, 
теперь ему гораздо лучше. 
Дождь перестал, теперь можно идти. 
Я кбнчил(а), теперь ваша очередь. 
Ну, а теперь обедать! 

Сейчас 1. verweist oft auf einen Zeitpunkt, теперь 1. auf einen längeren Zeitraum; vgl. z.B.: 
Где сейчас Катя?  Wo ist Katja jetzt | gerade? 
Где теперь Катя ?  Wo ist | lebt Katja zur Zeit? 
Spielt die zeitliche Dauer für den Inhalt der Äußerung keine Rolle, werden сейчас 1. und те

перь 1. als gleichberechtigte Varianten verwendet; vgl. z. В.: 
Где вы сейчас | теперь работаете? Сейчас | Теперь такие пальто не в моде. 

п о ч е м у : о т ч е г о : з а ч е м 
почему I 
отчего 

Grund warum, weshalb 

зачем Zweck warum, weshalb, wozu 

п о э т о м у : п о т о м у 
поэтому deshalb, deswegen 

потому ugs. * поэтому 

517 в е з д е : в с ю д у : п о в с ю д у 
везде überall, allerorts 
всюду häufiger sehr. <* везде 
повсюду везде 

Почему ты плачешь ? 
Отчего ты такой грустный (такая грустная) ? 
Зачем ты это сдёлал(а)? 

 Поезд опаздывает изза заносов ? 
 Да, поэтому. 
Тебя ждут, поэтому поторопись. 
Мне некогда, потому я не могу прийти. 
Потому я и приёхал(а). 

Она уже везде была. 
Его всюду знают. 
Повсюду: в клубе, на улицах, в домах проис

ходили шумные разговоры. 
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то : нибудь | sehr, либо : кбе1 ugs. кой 518 
Die so gebildeten Pronominaladverbien drücken eine gewisse Unbestimmtheit aus, ebenso wie 
die (mit den gleichen Mitteln abgeleiteten) Indefinitpronomen (<" 493). Vgl. z. В.: 
гдето 

Он живёт гдето далеко. 
Я его уже гдето вйдел(а). 

irgendwo nicht genau bekannt wo 

гденибудь 

irgendwo gleichgültig wo 

коегде 
hier und da, stellenweise offen gelassen wo 
както 
1. irgendwie nicht genau bekannt wie 
2. irgendwie, auf irgendeine Weise 
3. ugs., Zeit irgendwann 
какнибудь 
1. irgendwie gleichgültig wie 
2. ugs. irgendwie flüchtig, oberflächlich 
3. ugs., Zeit irgendwann, in nächster Zeit 
кбекак 
1. mit großer Mühe, irgendwie 
2. schlecht, nachlässig 

Нам нужно гденибудь пообедать. 

Есть здесь гденибудь поблизости аптека? 

Коегде горел свет. 

Он както сумел уладить дело. 
Здесь както неуютно. 
Мы както уже говорили об этом. 
Надо какнибудь помочь ему. 
Он всё делает какнибудь. 
Я вам какнибудь звоню. 

Кбекак он нашёл выход. 
Она одевается кбекак. 

ни (не): нё 519 
Die so gebildeten Pronominaladverbien drücken eine Verneinung aus, ebenso wie die  mit den 
gleichen Mitteln abgeleiteten  Negativpronomen (** 500 ff.). 
Die Verneinung, die die mit ни gebildeten Adverbien ausdrücken, wird im Satz stets durch не 
(нет, нельзя) verstärkt, z. В.: 

Этого я никак не понимаю. никак keineswegs, überhaupt nicht 

нигде nirgendwo, nirgends 

никуда nirgendwohin 
ниоткуда nirgendwoher 
никогда niemals, nie 

Никак нельзя.  Es ist völlig unmöglich. 
Я ищу свой очки  их нигде нет. 
Его нигде нельзя найти. 
 Er ist nirgends zu finden. 
Я сегодня никуда не пойду. 
Ниоткуда нет известий. 
Я никогда в жизни этого не вйдел(а). 

Die mit нё gebildeten Adverbien treten in unpersönlichen Infinitivsätzen auf (<" 729.2), z. В.: 
негде 

es ist nicht möglich, irgendwo ... 

некуда 

es ist nicht möglich, irgendwohin . 

неоткуда 
es ist nicht möglich, irgendwoher . 
некогда es ist keine Zeit 
незачем es hat keinen Zweck, 
es lohnt sich nicht 

Комната маленькая, детям негде играть. 
Здесь нам просто негде спокойно поговорить. 
 Hier können wir einfach nicht in Ruhe sprechen. 
Все места заняты, некуда сесть. 
Мне некуда пойти вечером. 
 Ich kann abends nirgendwohin gehen. 
Неоткуда позвонить. 
Неоткуда было получить сведения. 
Ему всегда некогда.  Er hat nie Zeit. 
Мне некогда было поговорить с ним. 
Незачем отвечать. 
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520 Zur Funktion im Satz 

Adverbien können im Satz vor allem in folgenden Funktionen auftreten: 
 als Adverbialbestimmung (in dieser Funktion treten Adverbien am häufigsten auf), z. В.: 

И в то же время он чисто подётски,  Und zugleich durchlebte er alles, was ihm 
эмоционально и непосредственно, in den Büchern begegnete, ganz wie ein Kind, 
переживал всё, преподносимое ему emotional und unmittelbar. 
книгами. (Некр.) 
..., за два часа так необыкновенно  ..., innerhalb von zwei Stunden hatte sich 
изменилась земля, ... (Пауст.) das Land so ungewöhnlich verändert,. . . 
 У других по четверо детей остава  „Anderen sind vier Kinder geblieben, aber sie 
лось, а жили неплохо, и ребята вы haben nicht schlecht gelebt, und auch ihre 
росли не хуже наших. (Плат.) Kinder sind nicht schlechter als unsere 

auf gewachsen." 
Геннадий ужасно (ugs.) талантлив.  Gennadi ist außerordentlich talentiert. 

 als nichtkongruierendes Attribut (selten, nur bei näherer Bestimmung eines Substantivs), z.B.: 
Мой брат живёт в доме напротив.  Mein Bruder wohnt im Haus gegenüber. 

 als Prädikat im zweigliedrigen Satz, z. В.: 
Отец дома.  Vater ist zu Hause. 
(Vgl.: Он будет дома вечером.) 

Мы в городе проездом.  Wir sind in der Stadt auf der Durchreise. 

Zur Funktion von Zustandswörtern im eingliedrigen unpersönlichen Satz * 731. 

Die Komparation 

521 Von Adverbien, die von Qualitätsadjektiven mithilfe des Suffixes о | e abgeleitet sind, 
können in der Regel unveränderliche Komparationsformen gebildet werden. 
Nach der Bildeweise unterscheidet man  wie bei den Adjektiven  einfache und zusammen

gesetzte Formen des Komparativs und des Superlativs; im Satz werden diese Formen als 
Adverbialbestimmung gebraucht. 

Die Steigerungsformen der Adverbien im Überblick (* auch 379) 

Steigerungsstufe Formen Gebrauch als Adverbialbestimmung 

Positiv интересно  interessant 

Komparativ einf. интереснее | ей  interessanter 
zus. более интересно 

Superlativ zus. интереснее всего | всех  am interessantesten 
einf. — 
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Die Komparativformen 

Die einfachen Komparativformen der Adverbien auf о | e stimmen mit den Formen des ein 522 
fachen Komparativs der entsprechenden Adjektive völlig überein f> 380; vgl. z. В.: 
Adjektiv: Adverb: einfacher Komparativ 
сложный сложно сложнее | сложней 
тёплый тепло теплее|теплей 
громкий громко громче 
строгий строго строже 
тихий тихо тише 
частый часто чаще 
плохой плохо хуже 
хороший хорошо лучше 

Wenige Adverbien auf ше weisen Varianten auf ее auf; die zuerst genannten Formen gelten 
als stilistisch neutral, die Formen auf ее als schriftsprachlich, z.B.: 
далеко: дальше | далее, долго: дольше | долее, мало: меньше | менее, много: больше | 
более, поздно: позже | позднее, рано: раньше | ранее. 

Die zusammengesetzten Komparativformen der Adverbien werden durch Vorsetzen der unver

änderlichen Wörter более oder менее vor den Positiv des Adverbs gebildet, z. В.: 
слушать более (менее) внимательно  aufmerksamer (weniger aufmerksam) zuhören. 
Ein zusammengesetzter Komparativ kann von allen steigerungsfähigen Adverbien gebildet 
werden; mitunter gibt es Varianten der Formbildung (z.B.: интереснее | более интересно). 

Dem deutschen „als" beim Komparativ entspricht im Russischen 
 der Genitiv des Vergleichs (*" 636), 
 die Konjunktion чем in Verbindung mit dem Vergleichswort, und zwar im gleichen Kasus 

wie das Wort, auf das sich der Vergleich bezieht. Vor чем wird stets ein Komma gesetzt. 

Beispiele für den Gebrauch der Komparativformen: 
Он Э Т О знает лучше меня. 
Нина интересуется биологией больше, 
чем физикой. 
 ..., я пёрежйл больше, чем ты,  про

говорил отец. (Плат.) 
Чем лучше человек относится к себе, 
тем лучше он относится к другим. (Ток.) 
Он узнал вдруг всё, что знал прежде, 
гораздо точнее и действительней. (Плат.) 
Он хотел было спросить у жены более 
точно, кто же такой этот Семён 
Евсёевич, ... (Плат.) 

Er weiß das besser als ich. 
Nina interessiert sich mehr für Biologie als 
für Physik. 
„..., ich habe mehr durchgemacht als du", 
sagte Vater. 
Je besser ein Mensch mit sich selbst umgeht, 
um so besser geht er mit anderen um. 
Er verstand plötzlich alles, was er schon frü

her gewusst hatte, viel genauer und klarer. 
Er wollte eigentlich von seiner Frau genauer 
erfahren, wer denn dieser Semjon 
Jewsejewitsch war... 

Der Vergleich kann durch Präfigierung mit по etwas abgeschwächt werden, z. В.: 
Он знал мало, она побольше.  Er wusste wenig, sie etwas mehr. 

Beachte: Adverbien können auch mithilfe wortbildender Elemente einen bestimmten Grad 
eines Merkmals (eine Abschwächung oder eine Verstärkung) ausdrücken; vgl. z. В.: 
грустно Adv.  traurig: грустновато  etwas traurig; 
часто Adv.  oft: частенько ugs.  ziemlich oft. 

523 
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Die Superlativformen 

526 Der zusammengesetzte Superlativ wird durch die Verbindung des einfachen Komparativs mit 
dem Genitiv des Vergleichs всего (in der Bedeutung: чем всё) oder всех (in der Bedeutung: чем 
все) gebildet («" auch 396). 
In der Schriftsprache treten auch Formen auf, die durch Vorsetzen der unveränderlichen Wör

ter наиболее oder наименее vor den Positiv des Adverbs gebildet sind (gewöhnlich drücken 
diese Formen einen sehr hohen oder einen sehr niedrigen Grad des Merkmals aus). 

527 Beispiele für den Gebrauch der Superlativformen: 
Вова написал сочинение лучше всех.  Wowa hat den Aufsatz am besten geschrieben. 
Он знает английский и русский, но  Er kann Englisch und Russisch, aber am 
говорит лучше всего поанглийски. besten spricht er Englisch. 
..., но больше всего на свете он любит  ..., aber am allerliebsten unternimmt er 
ходить в походы,. . . (Ток.) Wanderungen,... 
Наиболее интенсивно учёный занимался  Besonders intensiv hat sich der Wissenschaft

вопрбсами ... 1er mit Fragen .. .beschäftigt. 

528 Selten werden einfache Superlativformen auf ейше | айше gebraucht (vgl. <" 392), z. В.: 
покорно Adv.  ergeben; demütig: покорнейше  ergebenst; 
строго Adv.  streng: строжайше  strengstens. 

529 Wortgruppen in adverbialer Funktion 

Die folgende Liste bietet in alphabetischer Anordnung eine Auswahl gebrauchshäufiger fester 
Wendungen, die in der Funktion eines Adverbs verwendet werden können und deren Bedeu

tung nicht ohne weiteres aus den einzelnen Wortbestandteilen abgeleitet werden kann: 
без меры  maßlos; außerordentlich 
без толку ugs.  sinnlos, vergebens 
в большинстве (случаев)  meist 
в будущем  künftig, später 
в дальнейшем  im Weiteren, im Folgenden 
в заключение  zum (Ab)Schluss, abschließend 
в итоге  im Endergebnis, letztlich 
в конце концов  letzten Endes, letztlich 
в крайнем случае  äußerstenfalls 
в меру (<* не в меру)  angemessen; nicht zu ... 
в основном  im Wesentlichen 
в особенности  insbesondere 
в первую очередь  vor allem 
в прошлом  früher 
в самом деле  wirklich, tatsächlich 
в своё время  seinerzeit; rechtzeitig 
в свою очередь  seinerseits | ihrerseits usw. 
в среднем  im Durchschnitt 
в срок  rechtzeitig, termingerecht 
в то время  damals 
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в то же время  zugleich 
в целом  im Ganzen (gesehen) 
вне очереди («" по очереди)  außer der Reihe 
вне себя  außer sich, erregt 
во всяком случае  jedenfalls 
во главе  an der Spitze; vorne 
во что бы то ни стало  unbedingt, um jeden Preis 
вот как ugs.  (genau) so 
вот почему  daher, deshalb 
время от времени  von Zeit zu Zeit 
всё время  fortwährend 
всё ещё  immer noch 
всё равно  trotzdem, sowieso 
всякий раз  jedes Mal 
где угодно  ganz gleich wo, überall 
главным образом  hauptsächlich 
для вида | виду  zum Schein 
до отказа  bis zum Äußersten 
до предела  bis zum Äußersten 
до сих пор  bis jetzt; ugs. bis hierher 
до тех пор  bis zu der Zeit, bis dahin 
до того  so sehr 
до чего ...! ugs.  wie sehr...! 
ещё раз  noch einmal 
и впредь sehr.  auch künftig 
и тут  in diesem Augenblick 
иной раз  manchmal 
к месту (<" не к месту)  angebracht, am Platz 
к себе {? от себя)  zu sich, auf die eigene Person hin 
к чему ..Л ugs.  wozu ...? weswegen ...? 
каждый раз  jedes Mal 
как можно mit Adv. im Komp.  so ... wie möglich 
как нельзя mit Adv. im Komp. — äußerst 
как следует  wie es sich gehört, gut 
как угодно  wie gewünscht; ganz gleich wie 
както раз ugs.  eines Tages 
когда угодно  ganz gleich wann, immer 
куда угодно  ganz gleich wohin 
мало ли ugs.  wer weiß; unwichtig 
между прочим  unter anderem; nebenbei bemerkt 
между тем  inzwischen, mittlerweile 
на вид  dem Aussehen nach 
на виду у mit G.  vor jmds. Augen, im Blickfeld 
на днях  vor kurzem; in Kürze 
на зависть  beneidenswert 
на людях ugs.  im Beisein anderer, vor aller Augen 
на первых порах  am Anfang, anfangs 
на редкость  selten, außergewöhnlich 
на самом деле  in der Tat, wirklich 
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на словах  mit Worten, mündlich 
на ходу  beim Gehen, bei der Fahrt; in Betrieb 
не в меру (у в меру)  maßlos, übermäßig 
не в пример ugs.  unvergleichlich 
не к месту (у к месту)  unangebracht, nicht am Platz 
не раз (у aber ни разу)  mehrmals, wiederholt 
не так чтобы ugs.  nicht sehr, nicht gerade 
ни в коей | какой мере ugs.  überhaupt nicht 
ни в кбем случае  auf keinen Fall; niemals 
ни за что ugs.  unter keinen Umständen, keinesfalls 
ни разу (у aber не раз)  nicht ein einziges Mal 
ни с чём ugs.  ohne irgendein Ergebnis 
один раз ugs.  eines Tages 
от себя (у к себе)  von sich, von der eigenen Person weg; im eigenen Namen 
от силы  höchstens 
по виду  allem Anschein nach 
по возможности  möglichst 
по временам  von Zeit zu Zeit, manchmal 
по крайней мере  wenigstens 
по очереди (у вне очереди)  der Reihe nach; nacheinander 
по природе  dem Wesen, Charakter nach 
по пути  unterwegs 
по сей день  bis auf den heutigen Tag 
по существу  zur Sache, zum Thema 
пока что ugs.  vorerst, bisher 
прежде всего  vor allem 
при этом  gleichzeitig 
про запас  auf Vorrat; für alle Fälle 
про себя  für sich; leise, nicht laut 
с виду ugs.  dem Aussehen nach 
... с лишним  mehr als . . . , über ... 
... с небольшим  etwas mehr als ..., etwas über ... 
со стороны  von außerhalb 
с тех пор, с той поры  seitdem 
с ходу  ohne anzuhalten; ugs. sofort 
сколько угодно  so viel man will, nach Herzenslust 
сразу же  sofort 
так же  ebenso; gleich 
так или иначе  so oder so, irgendwie 
так себе ugs.  einigermaßen, so lala 
таким образом  auf diese Weise, so 
тем временем  zur selben Zeit, inzwischen 
тем самым  damit, dadurch 
то и дело ugs.  in einem fort, immerzu 
только что  soeben, gerade 
... тому назад  vor ... zeitl. 
туда же  an die gleiche Stelle, auch dorthin 
у себя  bei sich (zu Hause); anwesend 
что бы там ни было  auf jeden Fall 
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Das Zustandswort 
531 

Zu Wortbedeutung und Form 

Zustandswörter (mitunter auch prädikative Adverbien genannt) bezeichnen ganz allge 530 
mein einen Zustand. Sie sind  wie Adverbien, mit denen sie häufig in der Form überein

stimmen,  nicht flektierbar; von bestimmten Zustandswörtern können Steigerungsstufen 
(Komparationsformen) gebildet werden. 
Zum Unterschied von Adverbien treten Zustandswörter im Satz ausschließlich in prädi

kativer Funktion auf. 

Vgl. die Zugehörigkeit der Wortform скучно zu unterschiedlichen Wortarten: 
 neutrale Kurzform des Adjektivs скучный (in prädikativer Funktion, «* 340) 

Это занятие скучно.  Diese Beschäftigung ist langweilig. 

 Adverb (in der Funktion einer Adverbialbestimmung, s 520) 
Он рассказывал долго и скучно.  Er erzählte langatmig und langweilig. 

 Zustandswort (in prädikativer Funktion) 
Мне (было) скучно.  Mir ist (war) langweilig. 

Nach der Bedeutung der Zustandswörter unterscheidet man: 531 
 Wörter, die einen Zustand in der Natur oder in der Umgebung bezeichnen, z.B.: 

ветрено  es ist windig, душно, светло, сыро, теплб, тихо, холодно. 
...  уже холодно стало, осень во  ... es war schon kalt geworden, draußen war 
дворе. (Плат.) Herbst. 
В лесах было торжественно, светло  In den Wäldern war es feierlich, hell und still, 
и тихо. (Пауст.) 
Стало тихо в доме. (Плат.)  Es wurde still im Haus. 

 Wörter, die einen psychischen oder physischen Zustand eines Menschen bezeichnen, z. В.: 
весело  es ist lustig, грустно, радостно, скучно, стыдно, трудно; 
душно, плохо, больно mit А.  es tut etw. weh; 
видно mit А.  man kann jmd. | etw. sehen, слышно mit A.  man kann jmd. | etw. hören. 
И грустно, что школа уже позади,  Einerseits ist man traurig, dass die Schule 
и радостно, что впереди  Новая schon hinter einem liegt, andererseits freut 
жизнь. (Гавр.) man sich, dass vor einem das Neue Leben 

lockt. 
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О, подумать об этом было ужасно! ... 
(Сол.) 
 Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить 
ещё хочу. (Плат.) 
Мне стыдно за тебя. 
Отсюда хорошо видно дорогу. 
Говорите громче, вас не слышно. 

Ach, daran zu denken war schrecklich!... 

„Mir ist langweilig mit dir, Ljuba, ich will 
aber noch etwas vom Leben haben!" 
Ich schäme mich für dich (deiner). 
Von hier aus ist der Weg gut einzusehen. 
Sprechen Sie lauter, Sie sind nicht zu hören 
(man kann Sie nicht verstehen). 

Wörter, die eine (im Infinitiv genannte) Handlung in inhaltlicher, räumlicher oder zeitlicher 
Hinsicht bewerten, z. В.: 
вредно  es ist schädlich, полезно  es ist nützlich, далеко  es ist weit, рано  es ist zu früh. 
Вам курить вредно.  Rauchen ist für Sie schädlich. 
Вставать было ещё рано.  Es war noch zu früh, um aufzustehen. 

modale Zustandswörter, die Möglichkeit (Unmöglichkeit) oder Notwendigkeit (meist einer 
im Infinitiv genannten Handlung) ausdrücken, z. В.: 
можно mit Inf.  man kann; man darf 
возможно mit Inf.  es ist möglich, es kann sein 
нельзя mit uv. Inf.  man darf | soll nicht; mit v. Inf.  man kann nicht (es ist unmöglich) 
надо | нужно | надобно alt, ugs., mit Inf.  es ist nötig, man muss | soll; 

mit A.,G.man braucht 
необходимо mit Inf.  es ist nötig | notwendig, man muss; 

mit A., ugs.  man braucht etw. 
должно alt, mit Inf.  man muss | soll 
Можно это сделать в два дня. 

Здесь можно курить ? 
Возможно ли с этим согласиться ? 
Нельзя терять ни минуты. 
Тебе нельзя так волноваться. 
Эту пословицу нельзя точно перевести. 

Нужно торопиться. 
Мне необходимо увидеть тебя. 
Мне нужно | необходимо сто рублей. 
 Не нужно нам его любви,  сказал 
о т е ц . (Плат.) 
Вам должно подумать о своём 
поведении. 

Man kann das in (innerhalb von) zwei Tagen 
erledigen. 
Darf man hier rauchen? 
Kann man dem zustimmen? 
Man darf keine Minute verlieren. 
Du sollst | solltest dich nicht so aufregen. 
Dieses Sprichwort kann man nicht wörtlich 
übersetzen. 
Man muss sich beeilen. 
Ich muss dich unbedingt sehen | treffen. 
Ich brauche 100 Rubel. 
„Wir brauchen seine Liebe nicht", sagte der 
Vater. 
Sie sollten über Ihr Verhalten nachdenken. 

532 Nach ihrer Form lassen sich folgende Arten von Zustandswörtern unterscheiden: 
 Die meisten Zustandswörter stimmen in ihrer Form mit Adverbien überein und können oft 

auch wie diese Komparationsformen (*" 521) bilden, z. В.: 
теплб: Komp. теплее, Superl. теплее всего; трудно: труднее, труднее всего; 
плохо: хуже, хуже всего. 
С тобой нам будет веселее.  Mit dir wird uns fröhlicher zumute sein. 
В лесах становилось всё сумрачнее,  In den Wäldern wurde es immer dunkler und 
всё тише. (Пауст.) stiller. 
Лучше всего было по вечерам. (Пауст.)  Am schönsten war es abends. 
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Einige Zustandswörter stimmen formal mit der neutralen Kurzform von Passivpartizipien 
überein, z.B.: 
заведено  es hat sich eingebürgert, es ist Gewohnheit | üblich 
закрыто  es ist geschlossen 
положено ugs.  es gehört sich, приказано  es ist angeordnet (worden) 
решено  es ist beschlossen (worden) 
У нас так заведено.  Das ist bei uns so üblich. 
Входите, не закрыто.  Kommen Sie herein, es ist nicht geschlossen! 
В комнате накурено.  Das Zimmer ist vollgeraucht | voll Rauch. 

Einzelne Zustandswörter mit modaler Bedeutungsschattierung stimmen in ihrer Form mit 
Substantiven überein, z.B.: 
время | пора mit Inf.  es ist (an der) Zeit 
грех ugs., mit Inf.  es ist eine Schande; не грех ugs.  es würde nicht schaden 
досуг ugs., mit Inf. jmd. hat Zeit; недосуг ugs. jmd. hat keine Zeit 
жаль mit Inf. oder A., G.~ es ist schade | bedauerlich; jmd. tut einem Leid 
лень ugs., mit Inf.  jmd. ist zu faul 
охота ugs., mit Inf.  jmd. hat Lust; неохота ugs.  jmd. hat keine Lust, ist nicht aufgelegt 
Пора (идти) домой.  Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. 

Ich muss (wir müssen) nach Hause (gehen). 
Не время сидеть сложа руки.  Es ist nicht die Zeit, die Hände in den Schoß 

zu legen. Man darf jetzt nicht die Hände in 
den Schoß legen. 

Жаль потерянного времени.  Es ist schade um die verlorene Zeit. 
Нам вдруг стало очень жаль его.  Er tat uns plötzlich sehr Leid. 
Мне было жаль расставаться с  Es tat mir Leid, mich von meinen Freunden 
друзьями. verabschieden zu müssen. 
Не грех бы отдохнуть немного.  Es wäre nicht übel, eine kleine Pause zu 

machen. 
Ему было недосуг прочитать статью.  Er hatte keine Zeit, den Artikel zu lesen. 
Ему лень подняться с кресла.  Er ist zu träge, sich aus dem Sessel zu erheben. 

Zur Funktion im Satz 

Ein Zustandswort kann ausschließlich in prädikativer Funktion auftreten, und zwar als wesent 533 
liches Satzglied in einem eingliedrigen unpersönlichen Satz (<* 731). 

Wird die Person genannt, die von einem Zustand betroffen oder Urheber einer möglichen oder 534 
notwendigen Handlung ist, so wird sie durch ein Nomen (Substantiv oder Pronomen) im 
Dativ bezeichnet («* 637.2), z. В.: 
Детям весело.  Den Kindern ist froh zumute. 

(Die Kinder sind lustig.) 
Мне холодно. Нам было жаль расставаться. Мне нужно отправить телеграмму. 

Der Zeitbezug wird durch Kopulaverben (in der 3. Person Singular des Präsens | Futurs bzw. in 535 
der neutralen Singularform des Präteritums) ausgedrückt, und zwar insbesondere durch 
Formen von быть (Präsens ohne Kopula) oder стать/становиться. 
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Zustandswörter in prädikativer Funktion: Zeitformen 

Präs. с () л 
Prät. Сегодня J было L холодно. Мне ну 
Fut. [ будет J 

Мне нужно I было I отправить телеграмму. 
{будет J 

Auch die Zustandswörter substantivischer Herkunft werden mit den Formen было und будет 
verbunden, z.B.: 

Beachte die unterschiedliche Wiedergabe russischer unpersönlicher Sätze mit einem Zustands
wort im Deutschen: 
 Sätze, die einen Zustand bezeichnen, ohne eine betroffene Person zu benennen, werden im 

Deutschen häufig durch Sätze mit es als Subjekt wiedergegeben. Einem Dativ der Person 
entspricht im Deutschen oft ebenfalls ein Dativobjekt. Vgl. z. В.: 
Сегодня на улице очень холодно.  Heute ist es draußen sehr kalt. 
Мне стало плохо.  Mir wurde schlecht. 

 Sätze mit einem modalen Zustandswort, in denen kein Urheber der Handlung genannt ist, 
werden im Deutschen häufig durch Sätze mit man als Subjekt wiedergegeben. Einem Dativ 
der Person entspricht im Deutschen gewöhnlich das Subjekt des Satzes. Vgl. z. В.: 
Здесь нельзя курить.  Hier darf man nicht rauchen. 
Мне надо с ним поговорить.  Ich muss mit ihm sprechen. 

Давно пора было так поступать. Es war längst an der Zeit, so zu handeln. 
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Das Schaltwort 
537 

Zu Wortbedeutung, Form und Funktion im Satz 

Schaltwörter (wegen ihrer modalen Bedeutung auch Modalwörter genannt) bezeichnen 536 
die persönliche Einstellung des Sprechenden zum Inhalt der von ihm gemachten Äuße

rung. Diese nicht flektierbaren Wörter werden, ohne selbst Satzglieder zu sein, in einen 
Satz eingeschaltet, mit schwebender oder fallender Intonation gesprochen und in der 
Schrift stets durch Kommas vom übrigen Satzganzen abgetrennt. 

Schaltwörter gehen auf Wörter oder Wortformen anderer Wortarten zurück, z. B. auf Adver

bien, Verben, Substantive, auch auf Hilfswörter. Treten die gleichen Formen in einem Satz in 
ihrer ursprünglichen Funktion als Satzglieder auf, werden sie nicht durch Kommas getrennt. 
Vgl. die Zugehörigkeit der Wortform верно zu unterschiedlichen Wortarten: 
 Adverb (<* 504) 

Он верно решил задачу.  Er hat die Aufgabe richtig gelöst. 

 Partikel ( v 609) 
 Он прекрасный работник.  „Er ist ein ausgezeichneter Mitarbeiter." 
 Верно. „Das stimmt." 

 Schaltwort 
Он, верно, забыл позвонить.  Er hat wohl vergessen anzurufen. 

Nach ihrer Bedeutung unterscheidet man 537 
1 . Schaltwörter, die die Einstellung des Sprechers zum Inhalt seiner Äußerung kennzeichnen 
 Wörter, mit denen der Grad der Zuverlässigkeit einer Mitteilung eingeschätzt wird (als ge

wiss, als wahrscheinlich, einschränkend, durch Verweis auf die Quelle der Äußerung), z. В.: 
безусловно  zweifellos, natürlich 
бесспорно  unbestreitbar, fraglos 
верно ugs.  wahrscheinlich, wohl 
вероятно  wahrscheinlich 
видимо  augenscheinlich, offenbar 
повидимому  anscheinend; voraussichtlich 
(как) видно ugs.  augenscheinlich, offenbar 
возможно sehr.  möglicherweise, vielleicht 
говорят  wie man sagt, angeblich 
действительно  wirklich, wahrhaftig 
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естественно  selbstverständlich, natürlich 
кажется  anscheinend, wahrscheinlich, wohl 
конечно  natürlich, selbstverständlich 
может ugs.  vielleicht, mag sein 
навёрно(е)  wahrscheinlich; ugs. vielleicht 
несомненно  zweifellos, gewiss 
однако  doch, aber; jedoch 
очевидно  augenscheinlich, offensichtlich 
пожалуй  vielleicht, wohl 
помоему  meiner Meinung nach 
понашему  unserer Meinung nach 
понятно ugs.  selbstverständlich, natürlich 
похоже ugs.  wahrscheinlich, wohl 
правда  wirklich, tatsächlich; freilich, allerdings 
разумеется  selbstverständlich, natürlich 
смотрю ugs.  augenscheinlich, offenbar 

 Wörter, mit denen der Inhalt einer Äußerung als gewohnheitsmäßig, zufällig oder hypothe

tisch bewertet wird, z. В.: 
бывало ugs.  (früher) manchmal, pflegte zu mit Inf. 
допустим  angenommen 
положим  angenommen, gesetzt den Fall 
предположим <* положим 
случайно ugs. (in verneintem Fragesatz)  zufällig 
случаем ugs. * случайно 

 Wörter, mit denen der Sprechende seine Mitteilung ordnet (gliedert, Akzente setzt, präzi

siert, zusammenfasst), z.B.: 
вернее | верней ugs. (сказать)  vielmehr, genauer gesagt 
вопервых  erstens 
вовторых  zweitens 
втрётьих  drittens usw. 
главное ( д е л о )  vor allem, tatsächlich 
значит  also, folglich 
короче ugs. (говоря), коротко говоря  kurz gesagt 
кстати  nebenbei | beiläufig gesagt, übrigens 
лучше (сказать)  besser gesagt 
наконец  schließlich, endlich 
например  zum Beispiel, beispielsweise 
правильнее (сказать | говоря)  richtiger gesagt 
следовательно  folglich, also 
(одним) словом  mit einem Wort 
собственно (говоря)  eigentlich, im Grunde genommen 
точнее (сказать | говоря)  genau genommen 

 Wörter, mit denen der Sprechende seine durch die Äußerung bedingte Gefühlsregung wie

dergibt, z.B.: 
жалко ugs. | жаль  leider 
подумаешь ugs.  hast du gedacht! pah! 
спасибо (ему)  dafür gebührt (ihm) Dank, Gott sei Dank 
увы  leider 
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2. Schaltwörter, die bestimmte Absichten des Sprechenden gegenüber seinem Gesprächspart

ner ausdrücken (etwa das Bestreben, die Aufmerksamkeit des Partners auf etwas zu lenken oder 
auf seine Meinungsbildung Einfluss zu nehmen), z. В.: 
видишь ли (вишь ugs.), видите ли  verstehst du, verstehen Sie; doch 
знаешь (ли), знаете (ли)  weißt du, wissen Sie 
поверь, поверьте  glaub mir, glauben Sie mir; wirklich 
понимаешь (ли), понимаете (ли)  verstehst du, verstehen Sie 
представь (себе), представьте (себе)  stell dir vor, stellen Sie sich vor 
смотришь  stell dir mal vor 
согласись, согласитесь  gib (doch) zu, geben Sie (doch) zu 
Beispiele: 

 Er wird natürlich einverstanden sein. Он, конечно, согласится. 
Сегодня, наверное, она уже не придёт. 
Кажется, я не опоздал(а). 
Вова, говорят, до сих пор не знает 
об этом. 
Сядет, бывало, и сразу начнёт 
рассказывать. 
Простите, вы, случайно, не знаете, 
какой автобус туда идёт ? 
Ну допустим, вы выиграли двести 
тысяч рублей, что бы вы с ними стали 
делать ? 
Многие спортивные термины 
заимствованы из английского языка, 
например, регби, дёрби, теннис. 
Словом, всё обошлось благополучно. 
Представь, он звонит каждый день. 

Heute wird sie wohl nicht mehr kommen. 
Anscheinend bin ich nicht zu spät gekommen. 
Wowa weiß angeblich bisher nichts davon. 

Manchmal setzte er sich und begann sofort 
zu erzählen. 
Entschuldigung, Sie wissen nicht zufällig, 
welcher Autobus dorthin fahrt? 
Einmal angenommen, Sie hätten 200000 
Rubel gewonnen, was würden Sie mit ihnen 
anfangen? 
Viele Fachausdrücke aus dem Sport sind dem 
Englischen entlehnt, so zum Beispiel Rugby, 
Derby, Tennis. 
Mit einem Wort: Alles ist günstig ausgegangen. 
Stell dir vor, er ruft jeden Tag an. 

Wortgruppen und Teilsätze in der Funktion eines Schaltwortes 

Die folgende Liste bietet in alphabetischer Anordnung eine Auswahl gebrauchshäufiger Wort 538 
gruppen, die in der Funktion eines Schaltwortes verwendet werden können und deren Bedeu

tung sich nicht ohne weiteres aus den einzelnen Wortbestandteilen ergibt: 
больше | более того  mehr noch, darüber hinaus 
в конце концов  letzten Endes, schließlich 
в общем  zusammenfassend, kurz und gut 
в самом деле  wahrhaftig, wirklich 
в сущности  eigentlich, im Grunde genommen 
в частности  insbesondere 
должно быть  wahrscheinlich, anscheinend 
иначе говоря  anders ausgedrückt, mit anderen Worten 
к слову (сказать)  übrigens, nebenbei gesagt 
к сожалению  leider, bedauerlicherweise 
к стыду своему  zu meiner Schande 
как на грех ugs., как назло ugs.  wie zum Trotz, ausgerechnet 
как ни странно  wie seltsam es auch scheinen mag 
как оказалось  wie sich herausgestellt hat 
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как полагается | положено  wie es sich gehört 
как правило  gewöhnlich 
кроме того  außerdem, darüber hinaus 
между нами говоря  unter uns (im Vertrauen) gesagt 
между прочим  übrigens 
может быть, geh. быть может  vielleicht 
на мой (наш) взгляд  meines (unseres) Erachtens 
надо полагать  es ist anzunehmen, wohl 
нечего делать, делать нечего  da kann man nichts machen 
нечего сказать ugs.  in der Tat 
по моему мнению, ugs. по мне  meiner Meinung nach 
по правде говоря, сказать по правде  ehrlich | offen gesagt 
по словам mit G.  nach den Worten von ... 
по сути дела, ugs. по сути  eigentlich, im Grunde genommen 
по существу  im Wesentlichen, im Grunde genommen 
с одной стороны, с другой стороны  einerseits, andererseits 
с точки зрения mit G.  nach Ansicht von ... 
самб собой разумеется, ugs. самб собой  selbstverständlich, natürlich 
слава Богу | Господи  Gott sei Dank 
стало быть ugs.  also, folglich 
странная вещь ugs., странное дело ugs.  so seltsam es klingt 
стыдно сказать  man schämt sich zuzugeben 
судя по всему  offensichtlich 
чёрт возьми ugs.  hol's der Teufel 
честно | откровенно говоря  ehrlich gesagt 
что | как ни говорй(те)  was man auch sagen mag 
Beispiele: 
На соревнование приехали сильнейшие  Zum Turnier sind sehr starke Sportler gekom

спортсмёны. В общем, борьба будет men. Kurz und gut, der Wettkampf wird hart 
упорной. werden. 
Они, должно быть, уже уехали.  Sie sind anscheinend schon weggefahren. 
Как оказалось, он был совсем не  Wie sich herausstellte, war er völlig 
виноват. unschuldig. 
По словам местных жителей, эта  Nach den Worten der Ortsansässigen tritt 
река часто выходит из берегов. dieser Fluss oft über seine Ufer. 
Меня, честно говоря, эта новость  Mich hat diese Neuigkeit ehrlich gesagt sehr 
огорчила. geärgert. 

539 In der Funktion eines Schaltwortes treten neben Wortgruppen auch Teilsätze oder Schaltsätze 
wie beispielsweise (я) думаю, я слышал(а), сколько я помню, если не ошибаюсь auf. Sol

che Teilsätze werden wie die anderen Schaltwörter durch Kommas, seltener durch Gedanken

striche vom übrigen Satzganzen abgetrennt. 
С вами, я думаю, мы уже встречались.  Ihnen bin ich, glaube ich, schon begegnet. 
Побывать на этой выставке, я  Der Besuch dieser Ausstellung ist, wie ich 
слышал(а), интересно. höre, interessant. 
Сюда, как говорят, едет группа  Hierher kommt, wie es heißt, eine Gruppe 
журналистов. Journalisten. 
Приедет, если не ошибаюсь, человек  Es kommen, wenn ich mich nicht irre, etwa 
десять. zehn Mann. 
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Die Präposition 
541 

Zu Form und Funktion im Satz 

Präpositionen sind unveränderliche Hilfswörter, die ein Substantiv (oder ein substantivi 540 
sches Pronomen) in einem bestimmten Kasus an sich binden und Beziehungen dieses Sub

stantivs zu einem syntaktisch übergeordneten Begriffswort (Verb, Substantiv, Adjektiv) in 
der Wortgruppe oder im Satz ausdrücken. 
Die durch Präpositionen ausgedrückten Beziehungen können vielfältiger Art sein: Es 
können Umstandsbeziehungen (z. B. des Ortes, der Zeit, der Art und Weise, des Grundes, 
des Zwecks), Objekt, Attributbeziehungen sein. 

Beispiele für Beziehungen, die durch Präpositionen ausgedrückt werden: 
Ort: положить/класть чертежи за шкаф; стоять за дверью 
Zeit: хорошо отдохнуть (v.) за лето; слушать за завтраком последние известия 
Grund: по/благодарйть за помощь 
Zweck: выступить/выступать за демократию; ходить в магазин за хлебом 
Objektbeziehungen: говорить с сотрудником; обратиться/обращаться к прохожему 
Attributbeziehungen: дом в три этажа; мост через реку 

Die meisten Präpositionen regieren nur einen Kasus, einzelne  in Abhängigkeit von ihrer 
Bedeutung  jedoch zwei (в, на, о; за, под) oder sogar drei (по; с). 

Nach ihrer Herkunft unterscheidet man einfache (oder ursprüngliche) Präpositionen und Prä 541 
Positionen, die von Adverbien, Substantiven oder Verben gebildet sind. Die einfachen Präpo

sitionen bilden den Kern der Wortart und können jeweils vielfältige Beziehungen ausdrücken; 
ihre Zahl ist eng begrenzt (24 Wörter, <» 545 ff.). 
Demgegenüber wächst die Zahl der von anderen Wortarten gebildeten Präpositionen (mit je

weils geringerem Bedeutungsumfang) ständig («* 571, 574, 578). 

Nach ihrer Form lassen sich eingliedrige, d. h. aus einem Wort bestehende, und mehrgliedrige, 
d.h. zwei oder drei Bestandteile enthaltende, Präpositionen unterscheiden. Zweigliedrige 
Präpositionen enthalten stets eine einfache, dreigliedrige stets zwei einfache Präpositionen. 
Mehrgliedrige Präpositionen werden in der Regel getrennt geschrieben. Z.B.: 
 eingliedrige Präpositionen: без, благодаря, в, вокруг und andere; 

 mehrgliedrige Präpositionen: далеко от, рядом с; в случае, в целях; исходя из, начиная 
с; в зависимости от, по сравнению с und viele andere. 
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Die einfachen Präpositionen 

542 Die Rektion der einfachen Präpositionen im Überblick 

Präpositionen 
mit einem Kasus mit zwei Kasus mit drei Kasus 

G. без, для, до. из (изза, изпод) с 
кроме, от, ради, у 

D. к по 
A. про, через в на о за под по с 
1. между, над. перед за под с 
P. при в на о по 

Zu Form und Betonung 

543 Zur Erweiterung der Form einiger Präpositionen 

Den konsonantisch auslautenden Präpositionen без, в, из, к, над, от, перед, под, с wird zu

weilen ein о angefügt, wenn das folgende Wort mit zwei Konsonanten anlautet. 
Die Präposition о wird vor vokalischem Anlaut des folgenden Wortes zu об. 
Näheres * 545 ff. 

544 Zum Betonungswechsel innerhalb einiger Wortgruppen 

Eine Präposition bildet mit ihrem Bezugswort (einem Substantiv oder einem substantivischen 
Pronomen) eine Wortgruppe. Diese Wortgruppe wird zusammenhängend wie ein Wort ausge

sprochen: Die Betonung liegt dabei in der Regel auf einer Silbe des Substantivs (oder des sub

stantivischen Pronomens). 
In einzelnen Fällen kann der Akzent auf die Präposition (за, из, на, по, под) vorgezogen wer

den; betroffen sind insbesondere ein und zweisilbige Substantive, die bestimmte Körperteile 
(z. В. нога, нос, рука, спина, auch голова), Landschaften (z. В. берег, гора, город, лес, море, 
пбле, река) oder Zeiteinheiten (z. В. год, день, ночь, зима) bezeichnen. 

Betonungswechsel ist charakteristisch für Wortgruppen mit folgenden Präpositionen: 
 3 A mit Akkusativ zur Richtungsangabe (Betonungswechsel fakultativ) oder zur Zeitangabe, 

z.B.: 
пойти (v.) за реку (auch: за реку), заложить/закладывать руки за спину (за голову, 
auch: за голову); сделать (v.) чтонибудь за день (за ночь, за год); 

 НА mit Akkusativ zur Richtungsangabe (Betonungswechsel fakultativ), Zeit oder Maßan

gabe, z.B.: 
побежать (v.) на берег (auch: на берег), подняться/подниматься на гору (auch: на 
гору); отложить/откладывать чтонибудь на год (на день); на день позже; 

 ПО mit Dativ zur Richtungsangabe (Betonungswechsel fakultativ), z. В.: 
ходить по полю (auch: по полю), бегать по лесу (auch: по лесу), плавать по морю 
(auch: по морю). 
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Zum Gebrauch der einfachen Präpositionen 

БЕЗ | безо (oft vor den Kasusformen von весь, всякий, z. В.: безо | без всего) mit Genitiv 545 
 ohne (Antonym: с mit Instrumental) 

выйти/выходить на улицу без зонта, читать без очкбв, вырасти/расти без отца, 
перевести/переводить текст без словаря; чай без сахара, пассажир без билета, чело

век без совести; трудно без друга. 
 in Abwesenheit 

Без вас приходил молодой человек.  In Ihrer Abwesenheit war ein junger Mann hier. 
 Без десяти (минут) двенадцать («" 759). 

В | во (vor einigen Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z. В.: во вторник, во всём мире, 546 
вб сто крат) mit Akkusativ und mit Präpositiv («" auch 570): 
В mit Akkusativ 
 Ort (wohin?): in (... hinein), bei Ortsnamen: nach (Antonym: из mit Genitiv) 

войтй/входйть в комнату, повёсить/вёшать костюм в шкаф; ходить в театр, поло

жить/класть деньги в банк; ехать в Уфу (во Францию); дверь в спальню 
 Zeit (wann?): um (Uhrzeit); an (Tag); in (unbestimmter Zeitraum); bei (Witterung) 

в шесть часов; во вторник, в этот день; в ночь на среду, в старое время; в дождь, в 
любую погоду 

 Zweck, Ziel: zu, als 
отдать/отдавать чтонибудь в чистку, привести/приводить чтонибудь в доказатель

ство  etwas als | zum Beweis anführen; Он сказал это в шутку. 
 Maß: von 

длина в два метра, весом в двадцать килограмм | килограммов, мороз в пятнадцать 
градусов, квартира в три комнаты 

 Gegenstand der Tätigkeit: 
избрать/избирать когонибудь в комиссию, вступить/вступать в разговор 

В mit Präpositiv 
 Ort (wo?): in, an; in einer Entfernung von 

находиться в комнате, висеть в шкафу, жить в городе, учиться в техникуме; 
положение в стране, лечение в госпитале; находиться в трёх километрах от города 

 Zeit (wann?): in (Monat, Jahr, Jahrhundert) 
в августе, в 2005 году, в XXI веке, в юности; в начале лёта, в середине мая, в конце 
беседы 

 Maß: in 
собрание сочинений в десяти томах 

 Gegenstand der Tätigkeit: 
помочь/помогать комунибудь в работе, участвовать в беседе 

 Kleidung: anhaben 
быть в новом платье, быть в очках  eine Brille tragen; человек в шляпе 

ДЛЯ mit Genitiv 547 
 (bestimmt) für 

купить/покупать подарок для ребёнка; ящик для писем  Hausbriefkasten 
 Zweck, Ziel: für, im Interesse von 

с/дёлать чтонибудь для семьи (для пользы дела); Это вредно для здоровья. Его 
мнение для меня много значит. 
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548 ДО mit Genitiv 
 Ort: bis (zu) 

плыть до берега, ехать до центра, нести чемодан до машины; До вокзала недалеко. 
От Москвы до СанктПетербурга 696 километров. 

 Zeit (wie lange?): bis (zu) 
взять/брать книгу до вторника, работать до пяти часов вечера, читать до глубокой 
ночи; ждать от семи до девяти часов, жить за городом с весны до осени 

 Zeit (wann?): vor (Antonym: после mit Genitiv) 
встать/вставать до рассвета, принять/принимать лекарство за полчаса до еды 

... eine halbe Stunde vor dem Essen ...; До института она училась в техникуме. 

НЕ ДО mit Genitiv 
 nicht aufgelegt (sein) zu: Мне не до шуток.  Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. 

549 ЗА mit Akkusativ und mit Instrumental: 
ЗА mit Akkusativ 
 Ort (wohin?): hinter; aus (... heraus); an 

положить/класть чертежи за шкаф, завернуть (v.) за угол  um die Ecke biegen; выбро

сить/выбрасывать чтонибудь за окно, поехать (г.) за город  aufs Land fahren; 
сесть/садиться за стол (за задачу, за подготовку к экзаменам), вести ребёнка за руку 

 Zeit: im Laufe von, innerhalb von, in 
прочитать (v.) статью за 40 минут, выполнить (v.) задание за два дня (за день, за 
ночь), хорошо отдохнуть (у.) за лето; 
ЗА ... ДО mit Genitiv  Zeitspanne: vor 
прийти (v.) за 10 минут до начала лекции  10 Minuten vor Beginn ..., вернуться (v.) за 
полчаса до обеда; Она вышла из автобуса за две остановки до меня. 

 Grund: für, wegen 
по/благодарить друга за помощь, любить девушку за её весёлый характер; Нам 
стыдно за него.  Wir schämen uns für ihn (seinetwegen). 

 Zweck, Ziel: für (Antonym: против mit Genitiv) 
выступить/выступать за демократию, про/голосовать за кандидата 

 Entgelt: für 
заплатить (v.) за билет, купить (v.) книгу за 25 рублей; цена за товар 

 Stellvertretung: anstelle von, für 
выполнить/выполнять задание за больного товарища, отвечать за ребёнка  für das 
Kind verantwortlich sein; Сделайте это, пожалуйста, за меня. 

ЗА mit Instrumental 
 Ort (wo?): hinter, jenseits von, außerhalb (Antonym: перед mit Instrumental) 

стоять за дверью (за другом), сидеть за столом  am Tisch sitzen, находиться за углом 
 ... um die Ecke herum ..., жить за городом; дом за рекой, кафе за углом 

 Abfolge: hinter; nach 
идти друг за другом  hintereinander gehen; Идите за мной; übertr.: Что скрывается 
за этими событиями? 

 Zeit (wann?): während, bei: поговорить (v.) за обедом (за чаем) 
 Zweck, Ziel: nach, um ... zu holen 

ходить в магазин за хлебом, послать/посылать когонибудь за лекарством; Я зайду 
за тобой.  Ich werde dich abholen. 

 Hinderungsgrund: wegen, infolge: за недостатком времени 
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ИЗ I изо (vor einsilbigen Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z.B.: изо рта; изо всех 550 
сил) mit Genitiv 
 Ort: aus (... heraus) (Antonym: в mit Akkusativ) 

взять/брать рубашку из шкафа, выйти/выходить из комнаты (из автобуса), при

ехать/приезжать из Саратова; вид из окна, переезд из деревни 
ИЗ ... В mit Akkusativ  aus (heraus) ... in (hinein) 
перенести/переносить вещи из комнаты в комнату 

 Quelle, Herkunft: aus 
взять/брать воду из колодца, узнать/узнавать чтонибудь из разговора; чай из 
Грузии, поезд из Москвы, информация из газеты 

 Material: aus: получать бензин из нефти; салат из помидоров, сумка из кожи 
 aus einer Gesamtheit: von 

многие из нас, некоторые из студентов; глава из романа, случай из жизни; Из этих 
картин больше всего мне нравится вот эта. 

 Grund: aus: с/дёлать чтонибудь из благодарности (из осторожности) 

ИЗЗА mit Genitiv 551 
 Ort: hinter ... hervor 

выйти/выходить изза дома (изза угла); Изза облаков показалась луна. Встать/ 
вставать изза стола  vom Tisch aufstehen, вернуться/возвращаться изза границы 

aus dem Ausland zurückkehren 
 (negativ bewerteter) Grund: wegen, infolge, durch 

отсутствовать изза болезни, остаться/оставаться дома изза плохой погоды; спбр 
изза мелочи 

ИЗПОД mit Genitiv 552 
 Ort: unter ... hervor; bei Ortsnamen: aus der Umgebung von 

вытащить/вытаскивать чтонибудь изпод дивана; Он родом изпод Смоленска. 
 früherer, jetzt nicht mehr erfüllter Zweck: 

банка изпод горчицы  leeres Senfglas, коробка изпод конфет  leere Konfektschach

tel {vgl. коробка конфет  eine Schachtel Konfekt) 

К | ко (oft vor Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z. В.: ко мне, ко многим) mit Dativ 553 
 Ort: (hin) zu (Antonym: от mit Genitiv) 

бежать к дому, двигать диван к стене, по/звать брата к телефону 
 Zeit: gegen: прийтй/приходйть к шести часам; К утру больному стало лучше. 
 Zweck, Ziel: zu, auf 

купить/покупать чтбнибудь к обеду, готовиться к экзаменам; подарок к свадьбе 
 Verhältnis: zu, gegenüber, für 

отношение к друзьям, интерес к музыке; внимательный к родителям 
 Adressat: zu; an 

обратиться/обращаться к врачу, перейтй/переходйть к следующему вопросу; письмо 
к другу 

КРОМЕ (meist mit dem Substantiv vom übrigen Satz durch Komma getrennt) mit Genitiv 554 
 außer, ausgenommen (Antonym: включая mit Akkusativ) 

Музей работает каждый день, кроме вторника. Кроме вас, я никого здесь не знаю. 
 außer, neben, zusätzlich zu 

Кроме меня, было ещё два человека. Кроме музыки, он занимается плаванием. 
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555 МЕЖДУ mit Instrumental (in Verbindung mit einem Substantiv im Plural auch mit Genitiv, alt) 
 Ort (wohin? und wo?): zwischen 

по/ставить кресло между шкафом и кроватью; сидеть между мужем и братом; рас

стояние между двумя городами; Дорога идёт между горами | (alt) гор. 
 (in der Zeit) zwischen 

Я буду дома между пятью и шестью часами. Между этой встречей и прошлой прошёл 
год. 

 Wechselbeziehungen: zwischen, unter 
отношения между студентами и преподавателями, договор между двумя странами; 
Между нами полное согласие. 

556 НА mit Akkusativ und mit Präpositiv (<* auch 570): 
HA mit Akkusativ 
 Ort (wohin?): auf, an (... heran); zu, in; nach (Himmelsrichtung) (Antonym: с mit Genitiv) 

положить/класть книгу на стол, наклёить/наклёивать марку на конверт, повесить/ 
вешать картину на стену, выйти/выходить на свежий воздух; ходить на выставку, 
лететь на Урал; отправиться/отправляться на север; поезд на Москву 

 Zeit: für, auf (einen Zeitraum); auf (einen Zeitpunkt); an (einem Zeitpunkt) 
планировать работу на следующий год, уехать (v.) на неделю (на день, на несколько 
дней); поставить (v.) будильник на семь часов, назначить (v.) встречу на среду; Где 
вы были в ночь с пятого на шестое июля ? На следующее утро 

 Zweck, Ziel: als, zu, für 
взять/брать чтонибудь на закуску; ткань на платье, билет на спектакль 

 quantitativer Unterschied (oft mit Komparativ): (um) 
Она на пять лет моложе меня. Мы опоздали на десять минут. Повышение заработ

ной платы на три процента, продление договора на три года 
 Gegenstand der Tätigkeit: 

надёть/надевать пальтб на девочку, перевести/переводить текст на русский язык; 
ответ на письмо 

НА mit Präpositiv 
 Ort (wo?): auf, an; in 

сидеть на стуле, висеть на стене, жить на пятом этаже  im vierten (!) Stockwerk woh

nen; работать на фабрике, по/гулять на свежем воздухе, отдохнуть/отдыхать на юге 
 Zeit (wann?): in (Woche) 

на этой (прошлой, будущей) неделе, встать/вставать на рассвете  bei Tagesanbruch 
aufstehen, учиться на третьем курсе  im dritten Studienjahr sein 

 Art und Weise: mit (bei Verkehrsmitteln; bei Nahrungsmitteln) 
ехать на поезде (на машине), лететь на самолёте, кататься на лодке, бегать на лыжах; 
за/жарить картофель на масле, с/варйть кашу на молоке 

 Gegenstand der Tätigkeit: играть на гитаре, жениться (v.luv.) на подруге 

557 Н А Д | надо (oft vor einsilbigen Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z. В.: надо мною, 
надо лбом) mit Instrumental 
 Ort (wohin? und wo?): über (Antonym: под mit Akkusativ und Instrumental) 

Карту повесили над столбм. Карта висит над столбм. Лампа над столом. 
 Gegenstand der Tätigkeit: über, an 

думать над проблемой, работать над статьёй, смеяться над словами друга 
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ОI об (vor Wörtern mit Vokal im Anlaut, z.B.: об огороде)|обо (in einzelnen Fügungen, 558 
z.B.: обо мне, обо всём) mit Akkusativ und mit Präpositiv: 
О mit Akkusativ 
 Ort: gegen, an 

споткнуться (v.) о камень, удариться (v.) об угол, разбить (v.) яйцо о край стола 

О mit Präpositiv 
 Gegenstand (vorwiegend) intellektueller Tätigkeit: über, von, an 

говорить о фильме (о работе, о жизни), помнить обо всём; репортаж о футбольном 
матче, книга о живописи 

ОТ | ото (oft vor einsilbigen Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z.B.: ото | от всех, ото 559 
сна) mit Genitiv 
 Ort: von (... weg) (Antonym: к mit Dativ) 

отойтй/отходйть от окна, двигать диван от стены, оторвать/отрывать пуговицу от 
пальтб; слева (справа) от двери, недалеко от центра; уход от мужа 
ОТ ... ДО mit Genitiv  räumlicher Abstand: von ... bis 
идти от остановки автобуса до метро, ехать от Новгорода до Москвы, прочитать 
(г.) журнал от первой страницы до последней 
ОТ ... К mit Dativ  Richtung: von ... (hin) zu 
ходить от двери к окну, плыть от острова к острову; übertr.: перейти/переходить от 
слов к делу 

 Zeit: von( . . . an) 
В группе были дети от десяти лет. Письмо от 10 августа (sehr.); слепой от рождения 
ОТ ... ДО mit Genitiv  zeitlicher Abstand: von ... bis 
работать от девяти до шести часов; дети от трёх до шести лет 

 Quelle, Herkunft: von 
получить (v.) письмо от знакомого, узнать (v.) новость от брата; подарок от бабушки, 
шум от движения автомобилей 

 Grund: vor, von 
петь от радости, кричать от ббли; мокрый от дождя, бледный от страха 

 Zweck, Ziel: gegen, von, vor 
за/страховать имущество от пожара, о/чйстить пруд от грязи; лекарство от гриппа 

 Zugehörigkeit zum Ganzen: von 
ключ от (нашей) квартиры, 5 процентов от общей суммы 

ПЕРЕД | передо (vor der Kasusform von я, oft auch von весь: передо мной, перед | ugs. 560 
передо всем) mit Instrumental 
 Ort (wohin? und wo?): vor (Antonym: за mit Akkusativ und Instrumental) 

по/ставить стол перед домом; находиться перед домом, стоять перед зеркалом; 
übertr.: страх перед трудностями 

 Zeit: (unmittelbar) vor (Antonym: после mit Genitiv) 
заниматься перед экзаменами, вз/волноваться перед выступлением, принимать 
лекарство перед едой 

 Beziehung: vor, gegenüber 
выступить/выступать перед аудиторией, извиниться/извиняться перед родителями; 
долг перед семьёй; Ему стыдно перед друзьями. 
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561 ПО mit Dativ, mit Akkusativ und mit Präpositiv: 
ПО mit Dativ 
 Ort: auf einer Oberfläche: entlang, auf 

ехать по улице, спуститься/спускаться по лестнице  die Treppe hinuntergehen; 
innerhalb eines Raumes: durch, in (... umher) 
ходить по комнате (по коридору, по магазинам), по/гулять по городу (по лесу, auch: 
по лесу), ездить по стране, смотреть по сторонам  sich nach allen Seiten umsehen; 
in einer bestimmten Richtung: auf 
ударить/ударять когонибудь по плечу, стрелять по зайцу 

 Art und Weise: nach, entsprechend, gemäß; vermittels, durch, in; bei Personennamen: mit 
работать строго по графику, одеваться по моде; послать (т.) письмо по почте, зво

нить другу по телефону, по/смотрёть фильм по телевизору; называть когонибудь 
по фамилии (по имени), девушка по имени Нина; Как вас по имениотчеству? 

 Grund: wegen, aus; auf 
отсутствовать по болезни, надеть (v.) чужое пальто по ошибке (по рассеянности); 
с/делать чтонибудь по просьбе коллеги (по своему желанию) 

 Merkmal, Beziehung: in, für, zu; von (... her) 
занятия по химии, учебник по истории, замечания по статье, специалист по русско

му языку; друзья по институту, родственники по матери  Verwandte mütterlicherseits 
 Zeit: mit D. PL (!): (wiederholt) an ... 

гулять по вечерам; Музей не работает по вторникам. 

ПО mit Akkusativ 
 räumliche oder zeitliche Ausdehnung: bis (einschließlich) 

стоять по колено в воде, читать книгу с первой страницы по последнюю, жить в 
гостинице со второго по шестое мая (с понедельника по пятницу) 

ПО mit Präpositiv 
 Zeit (sehr.): nach 

по окончании школы, сразу же по приезде; По прибытии на место обязательно по

звоните. 

ПО mit Dativ, Akkusativ oder Genitiv 
 Quantität: je, jeweils (•» 422, 442): по (одному) яблоку, по две конфеты 

562 ПОД | подо (oft vor einsilbigen Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z.B.: подо мной, 
подо льдом, подо | под всем) mit Akkusativ und mit Instrumental: 
ПОД mit Akkusativ 
 Ort (wohin?): unter; bei Ortsnamen: in die Nähe von (Antonym: над mit Instrumental) 

положить/класть чемодан под кровать; переехать/переезжать под Москву 
 in Abhängigkeit kommen: unter 

взять/брать чтонибудь под контроль, попасть/попадать под суд  vor Gericht kom

men 
 Zeit: (unmittelbar) vor; gegen, an: ночь под Новый год; Он заснул только под утро. 
 Zweck: für: банка под варенье; Маленькую комнату отвели под спальню. 
 Begleitgeräusch: zu, bei: петь под гитару, спать под шум дождя 
 Imitation: nach Art von 

под мрамор  marmorartig; отделать/отделывать дерево под дуб  Eichenholz imitie

ren 
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ПОД mit Instrumental 
 Ort (wo?): unter (Antonym: над mit Instrumental); bei Ortsnamen: in der Nähe von, bei 

стоять под деревом, лежать под одеялом, плавать под водой; жить под Саратовом; 
битва под Москвой 

 in Abhängigkeit sein: unter 
находиться под влиянием брата, проводить диёту под наблюдением врача; таять под 
лучами солнца 

 Merkmal: unter 
печататься под псевдонимом; книга Е. Замятина под названием «Мы» 

ПРИ mit Präpositiv 563 
 Ort: (unmittelbar) bei, an 

При доме был сад. Нижний Новгород расположен при впадении Оки в Волгу. 
 Zeit: in der Zeit von, unter 

при Петре Первом; При прежнем директоре такое было просто 
невозможно. 

 Begleitumstand: bei 
читать при дневном свете; При пожаре звоните 01. 

 in Anwesenheit von, im Beisein von 
не говорить об этом при детях; Это было при тебе ?  Да, я стоял(а) тут же. 

 Zugehörigkeit zu einer Institution: an, bei; zugehörig zu, in 
общежитие при институте, курсы при академии; При книге имеется предметный 
указатель. 

ПРО mit Akkusativ 564 
 Gegenstand der Kommunikation: von, über 

говорить про друзей ugs. (neutr.: говорить о друзьях), помнить про своё обещание ugs. 
(neutr.: помнить о своём обещании) 

 (bestimmt) für: Это не про вас. ugs.  Das ist nicht für euch bestimmt. 

РАДИ (kann vor oder hinter seinem Bezugswort stehen) mit Genitiv 565 
 wegen, um ... willen, jemandem zuliebe 

с/дёлать чтбнибудь ради друга; Он сказал это просто так, шутки р а д и . 

С | со (oft vor Wörtern mit zwei Konsonanten im Anlaut, z.B.: со двора, со стадиона, со 566 
мной, со всеми) mit Genitiv, mit Akkusativ und mit Instrumental: 
С mit Genitiv 
 Ort (woher?): von ... her(unter); von, aus (Antonym: на mit Akkusativ) 

пасть/падать с крыши, снять/снимать вазу со шкафа, взять/брать книги с пблки; 
по/звонйть домой с работы, вернуться (т.) с почты, приехать/приезжать с Кавказа; 
Ветер дует с востока. 

 Zeit: von ... an, seit 
интересоваться музыкой с детства, работать с восьми часов утра, не видеть кого

нибудь с прошлого года; 
С ... ДО mit Genitiv  von ... bis 
с лёта до зимы, со среды до пятницы, с девяти часов утра до пяти часов вечера 
С ... ПО mit Akkusativ  von ... bis (einschließlich) 
отсутствовать со среды по пятницу  ... bis einschließlich Freitag 
С ... НА mit Akkusativ  von ... auf: ночь с четверга на пятницу 
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 Quelle, Ursprung: von 
перевести/переводить текст с русского языка на английский; копия с картины извест

ного художника 
 Grundlage: mit 

пойти (v.) в поход с согласия родителей (с разрешения врача) 
 Grund: von, vor 

устать (v.) с дороги, закричать (v.) со страха, заплакать (т.) с горя 

С mit Akkusativ 
 Vergleich: (ungefähr so ...) wie 

сын ростом с отца  der Sohn (ist) so groß wie der Vater, дерево высотой с дом  ein 
Baum so hoch wie ein Haus 

 Maß (ugs.): etwa, ungefähr 
проехать/проезжать с километр, отдохнуть/отдыхать с полчаса, жить в гостинице с 
месяц 

С mit Instrumental mit 
 Gemeinsamkeit (Antonym: без mit Genitiv): 

пойти (v.) в театр с подругой, приехать/приезжать с переводчиком, встретиться/ 
встречаться с другом, есть хлеб с маслом; На улице ветер с дождём. 

 Merkmal: 
девочка с длинными волосами, мужчина с портфелем, человек с характером, квар

тира с балконом, сумка с деньгами, суп с мясом 
 Art und Weise: 

смотреть передачу с интересом (с большим вниманием), рассказывать со слезами на 
глазах; послать/посылать подарок со знакомым, перевести/переводить текст со сло

варём, мыть руки с мылом 
 Zweck, Ziel: 

обратиться/обращаться к комунибудь с просьбой, отправиться/отправляться куда

нибудь с визитом 
 Zeit: 

С отъездом гостей в дбме наступила тишина. С годами он забыл об этом. 

567 У mit Genitiv 
 Ort: (unmittelbar) an, neben; an (Arbeitsplatz) 

сидеть у окна, ждать друга у входа в метро, отдыхать у моря; дом у самой реки; 
работать у станка, стоять у руля 

 Gemeinsamkeit mit Personfen): bei 
жить у бабушки, обедать у друзей, быть у врача; У нас так не принято.  Bei uns ist 
das nicht üblich. 

 Person(en) als Bezugsquelle: von, bei 
взять/брать словарь у товарища, по/просйть помощи у друзей 

 Ausdruck des Besitzes oder der Zugehörigkeit: jemand hat(te), wird ... haben (<* 743) 
У девушки красивые волосы. У дяди были очень ценные книги. Скоро у нас будет 
отпуск. 

 anstelle eines Possessivpronomens (* 463) 
Дом у вас красивый, ugs. (neutr.: Ваш дом красивый.) 



249 Die einfachen Präpositionen 569 

ЧЕРЕЗ mit Akkusativ 568 
 Ort: über, durch 

перейти/переходить через улицу (auch ohne Präposition: улицу), ехать в Москву через 
Рязань, смотреть через окно автобуса; мост через реку, тропинка через поле 

 Zeit: nach (Ablauf von), in 
Он приедет через неделю (месяц). Он вернулся через три дня. Выходите через одну 
остановку.  Steigen Sie an der übernächsten Haltestelle aus. Принимайте лекарство 
через час по столовой ложке.  Nehmen Sie stündlich einen Esslöffel dieser Arznei. 
ЧЕРЕЗ ... ПОСЛЕ mit Genitiv  n a c h 
Это случилось через несколько дней (два месяца) после его приезда.  Das geschah 
einige Tage (zwei Monate) nach seiner Ankunft. 

 durch, mithilfe von 
сообщить/сообщать чтонибудь через газету, разговаривать через переводчика 

Zur Wiedergabe räumlicher Beziehungen 

Die Wiedergabe räumlicher Beziehungen durch einfache Präpositionen (Auswahl) 569 

wo? wohin? woher? 

Inneres 

Äußeres 

Vorderseite 

Rückseite 

Oberseite 

Unterseite 

Nähe 

в mit P. 

находиться в комнате 

на mit Р. 
лежать на столё 
перед mit I. 
стоять перед домом 

за mit I. 

лежать за шкафом 

над mit I. 

висеть над столбм 

под mit I. 
лежать под шкафом у mit G. 
стоять у окна 

Zwischenraum между mit I. 
сидеть между Ниной 
и Вовой 

в mit А. 

входить 1 в комнату 

на mit А. 
класть книгу на стол 
перед ;шг / (!) 
ставить стол перед 
домом 

за mit А. 
класть чертежи за 
шкаф 

над mit I. (!) 
вешать карту над 
столбм 

под mit А. 
класть чемодан 
под шкаф 

к mit D. 
двигать диван к окну 

между mit I. (!) 
садиться между Ниной 
и Вбвой 

из mit G. 

выходить из комнаты 

с mit G. 
брать книгу со стола 

изза mit G. 
вытаскивать их изза 
шкафа 

изпод mit G. 
вытаскивать его 
изпод шкафа 

от mit G. 
двигать диван от окна 

Aus Raumgründen werden in dieser Tabelle nur die unvollendeten Partner von Aspektpaaren angegeben. 
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570 Zu den Präpositionen в und на 

Die Präpositionen в (<" 546) und на (? 556) werden zum Ausdruck räumlicher Beziehungen 
auf die Frage wo? mit dem Präpositiv und auf die Frage wohin? mit dem Akkusativ verbunden. 
Auf die Frage woher? entspricht der Präposition в die Präposition из mit Genitiv, der Präposi

tion на die Präposition с mit Genitiv (Beispiele У 569). 

Die folgenden Beispiele demonstrieren den Gebrauch von в und von на zum Ausdruck räum

licher Beziehungen (eingegrenzt auf die Frage: где?  wo?). Beachte, dass die Wiedergabe im 
Deutschen oft durch unterschiedliche Präpositionen erfolgt: 
(жить) 
в городе, в гостинице, в деревне, в (новом) доме, в (высотном) здании, в (двухкомнат

ной) квартире, в общежитии, в (Арбатском) переулке, в посёлке, в проезде (Серова), в 
какомнибудь районе, в центре (города); в Крыму, в (Московской) области, в России, 
в Сибири, ... 
на (Дворцовой) аллее, на (Цветном) бульваре, на окраине, на (Пушкинской) площади, 
на проспекте (Мира), на (Тверской) улице, на (пятом) этаже; на востоке (страны), на 
югозападе (столицы), на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере; 
на Алтае, на Камчатке, на Сахалине, на Украине, на Урале, ... 

(работать) 
в банке, в библиотеке, в больнице, в (конструкторском) бюро, в госпитале, в издатель

стве, в (поли)клйнике, в комбинате, в магазине, в мастерской, в (продуктовом) отделе, 
в универмаге, в (государственном) учреждении, в (литейном) цехе, ... 
на вокзале, на заводе, на почте, на (большом) предприятии, на производстве, на рынке, 
на строительстве, на стройке, на какомнибудь участке, на фабрике, на ферме, ... 

(учиться) 
в академии, в вузе, в институте, в (пятом) классе, в кружке, в техникуме, в университете, 
в школе, ... 
на кафедре (русского языка), на (первом) курсе, на (юридическом) факультете, на уроке 
(физики), ... 

(быть) 
в аудитории, в гардеробе, в (зрительном) зале, в кино, в клубе, в ложе, в музее, в бпере, 
в партере, в театре, в цирке, ... 
на выставке, на конференции, на концерте, на лекции, на работе, на собрании, на ста

дионе, на съезде (какойнибудь партии), на экскурсии, ... 

(отдыхать) 
в горах, в лесу, в парке, в саду, ... 
на берегу (озера), на (свежем) воздухе, на даче, на курорте, на море, на пляже, ... 

Einige Wortgruppen können in der gleichen Bedeutung sowohl mit der Präposition в wie auch 
mit der Präposition на gebraucht werden; vgl. z. В.: 
(работать) в | ugs. на кухне, в | на огороде, в | на поле, в | на студии. 

Vereinzelt werden durch die Präpositionen в und на unterschiedliche Bedeutungen ausge

drückt; vgl. z.B.: 
(быть) в селе  im Dorf (sein), на селе  auf dem Lande (sein); 

(находиться) в воздухе  (sich) in der Luft (befinden), на воздухе  (sich) an der frischen 
Luft (befinden). 
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Die von Adverbien gebildeten Präpositionen 

Viele der im Folgenden aufgeführten Präpositionen werden auch als Adverbien gebraucht. Vgl.: 571 
вблизи als Adverb: Вблизи раздался крик.  In der Nähe ertönte ein Schrei, 
вблизи als Präposition: Мы живём вблизи вокзала.  Wir wohnen nahe am Bahnhof. 

Die Rektion der von Adverbien gebildeten Präpositionen im Überblick 

Ausgewählte Präpositionen 

G. близ, вблизи, вглубь, вдоль, взамен, вместо, вне, внутри, внутрь, возле, вокруг, 
впереди, вроде, мимо, наверху, накануне, напротив, около, относительно, поверх, 
подле, позади, помимо, поперёк, после, посреди, пос(е)редйне, прежде, против, 
сбоку, сверх, свыше, сзади, спереди, среди 
 zweigliedrige Präpositionen: 
вблизи от, вдалеке от, вдали от, вплоть до, впредь до, далеко от, невдалеке от, 
недалеко от, независимо от 

D. вопреки, вслед, навстречу, наперекор, подобно, согласно, сообразно, соответст

венно, соразмерно 
 zweigliedrige Präpositionen: 
применительно к 

A. сквозь 

I.  zweigliedrige Präpositionen: 
вместе с, вровень с, вслед за, наравне с, наряду с, рядом с, следом за, совместно 
с, согласно с, сообразно с, соответственно с, соразмерно с, сравнительно с 

Eingliedrige Präpositionen 572 

близ mit G.  nahe an, in der Nähe von, bei: Близ леса  озеро. 
вблизи mit G.  n a h e an, unweit (Antonym: далеко от mit G): жить вблизи вокзала 
вглубь mit G.  Richtung: ins Innere, tief hinein in: с/прятать (v.) книжку вглубь кармана 
вдоль mit G.  längs, entlang (Antonym: поперёк mit G): идти вдоль берега 
взамен mit G.  statt, anstelle: Взамен помощи  одни (nur) обещания. 
вместо mit G.  statt, anstelle: взять/брать ручку вместо карандаша 
вне mit G.  außerhalb, außer: находиться вне дома, быть вне опасности; вне конкурса 
внутри mit G.  Zustand: innerhalb, im Innern: внутри страны 
внутрь mit G.  Richtung: in das Innere, in ... hinein: войтй/входйть внутрь дома 
возле mit G.  neben, an (Antonym: далеко от mit G.) 

аптека возле вокзала; Он живёт возле нас. 
вокруг mit G.  um (... herum), rings um 

стоять вокруг преподавателя, übertr.: споры вокруг этой темы 
вопреки mit D.  entgegen, zuwider; trotz, ungeachtet (Antonyme: согласно mit D., согласно 

с mit I., в согласии с mit I.) 
действовать вопреки приказу (вопреки данному слову) 

впереди mit G.  vor (Antonym: позади mit G): идти впереди всех 
вроде mit G.  ähnlich, in der Art von, so wie: Она вроде тебя.  Sie ist dir ähnlich, 
вслед mit D.  nach, hinterher: смотреть вслед незнакомому человеку 
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мимо mit G.  an ... vorbei, vorüber; neben 
Дорога в школу шла мимо цирка, übertr.: Ему казалось, что жизнь проходит мимо 
него. Стрелять мимо цели  das Ziel verfehlen 

наверху mit G.  oben auf: гнездо наверху ели 
навстречу mit D.  zueinander, entgegen (vor oder hinter seinem Bezugswort) 

выйти/выходить навстречу гостям; Сильный ветер дул им навстречу. 
накануне mit G.  kurz vor; am Vorabend, tags zuvor 

накануне экзамена; Эта фирма накануне банкротства. Накануне приезда Любы он 
не спал всю ночь. 

наперекор mit D.  entgegen, zuwider: Все его действия  наперекор логике, 
напротив mit G.  gegenüber: жить напротив гостиницы, сесть напротив друг друга 
около mit G. 
 Ort: neben, an, bei (Antonym: далеко от mit G.) 

дом около реки; Садитесь тут, около меня. 
 Maß: etwa, ungefähr 

Мальчику около десяти лет. Т у д а ехать около часа.  ... etwa eine Stunde. 
 Zeit: gegen: вернуться (v.) около часа.  ... gegen ein Uhr. 
относительно mit G., sehr.  in Bezug auf, hinsichtlich 

Как у вас относительно планов на лето ? 
поверх mit G.  über (... hinweg), oberhalb (Antonym: под mit I.) 

надеть/надевать свитер поверх рубашки 
подле mit G., sehr.  neben, bei, an: подле дома; Он сидел пбдле неё. 
подобно mit D., sehr.  ebenso wie, gleich (Antonyme: в отличие от mit G, в противополож

ность mit D.) 
действовать подобно своим предшественникам 

позади mit G.  hinter (Antonym: впереди mit G.) 
идти позади всех; Я сидёл(а) в театре позади вас. 

помимо mit G.  außer, abgesehen von; ohne jemandes Wissen 
Помимо меня, он ни с кем не говорил. Всё это было сделано помимо меня и против 
м о е й воли. 

поперёк mit G.  quer über, quer durch, quer in (Antonym: вдоль mit G.) 
идти поперёк улицы; поставить (v.) стол поперёк комнаты 

после mit G. 
 Zeit: nach (Antonyme: до mit G., перед mit I.) 

встретиться/встречаться после (окончания) спектакля; встреча после обеда 
 im Vergleich zu: После неё другие актрисы этой роли кажутся бледными. 
 Ort, ugs.: hinter (Antonym: перед mit I.): В очереди за билетами он стоял после меня, 
посреди mit G. 
 Ort: in der Mitte, mitten in: стоять посреди комнаты; остров посреди озера 
 Zeit: mitten in: Он приехал посреди недели. 
 Umgebung, ugs.: inmitten: оказаться/оказываться посреди друзей 
пос(е)редйне mit G.  in der Mitte, mitten in: поставить (v.) стол пос(е)редйне комнаты 
прежде mit G.  Zeit: vor (Antonym: после mit G): Он пришёл прежде всех. 
против mit G. 
 Ort: gegenüber 

остановиться/останавливаться прямо против входа в здание; сквер против дома 
 Zweck, Ziel: gegen (Antonyme: за mit А., в пользу mit G.) 

про/голосовать против кандидата, движение против войны; Факты были против 
меня. 
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 Nichtübereinstimmung: (ent)gegen: поступить/поступать против совести 
 im Vergleich zu: Эта задача против той  пустяк, 
сбоку mit G, ugs.: seitlich, neben: стоять сбоку стола 
сверх mit G. 
 Ort: über (Antonym: под mit I): надеть/надевать пальто сверх свитера 
 Maß: über (... hinaus), mehr als: Поймите, это сверх моих сил. 
 über ... hinaus, zusätzlich zu: Сверх преподавания он занимается научной работой, 
свыше mit G.  Anzahl: über, mehr als 

Приехало свыше ста человек. В книге свыше тысячи страниц, 
сзади mit G.  hinter (Antonym: впереди mit G.): идти сзади всех; огород сзади дома 
сквозь mit А.  durch (... hindurch) 

пробраться/пробираться сквозь толпу; смех сквозь слёзы  Lachen unter Tränen 
согласно mit D.  gemäß, laut (Antonym: вопреки mit D.) 

действовать согласно предписанию 
сообразно mit D., соответственно mit D., соразмерно mit D.  gemäß, entsprechend 

поступить/поступать согласно правилам, действовать соответственно приказу, 
ис/тратить деньги соразмерно доходам 

спереди mit G., ugs.  Ort: vor: пристройка спереди сарая 
среди mit G. 
 Ort: mitten in | auf | durch, inmitten 

стоять среди комнаты (среди улицы), остров среди озера; Дорога шла среди холмов. 
 Zeit: mitten in: встать/вставать среди ночи, звонить комунибудь среди недели 
 mit G. PI, Gemeinsamkeit: (mitten) unter 

оказаться/оказываться среди друзей, найтй/находйть чтонибудь среди бумаг 

Zweigliedrige Präpositionen 

вблизи от mit G.  nahe an, unweit (Antonym: вдали от mit G.) 
Школа вблизи от нашего дома, 

вдалеке от mit G.  weit entfernt von (Antonym: невдалеке от mit G.) 
жить вдалеке от Москвы (вдалеке от близких) 

вдали от mit G.  weit entfernt von (Antonym: вблизи от mit G.) 
жить вдали от родины (вдали от родных) 

вместе с mit I. 
 Gemeinsamkeit: zusammen mit 

действовать вместе с друзьями; Вместе с нами в группе было 10 человек. 
 Zeit: zugleich mit: Вместе с телеграммой принесли письмо, 
вплоть до mit G. 
 bis (unmittelbar) zu | an 

дотянуть/дотягивать кабель вплоть до посёлка, ждать вплоть до самого вечера 
 einschließlich, bis auf, selbst: На нём мокрым было всё вплоть до майки, 
впредь до mit G., sehr.  Zeit: bis zu | auf 

Купание здесь запрещено впредь до особого распоряжения.  Das Baden ist hier bis 
auf Widerruf verboten, 

вровень с mit I. 
 in gleicher Höhe wie: Вода вровень с краями ббчки. 
 ebenso wie: работать вровень с молодыми 
вслед за mit I. - unmittelbar hinter | nach: идти вслед за экскурсоводом 
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далеко от mit G.  weit entfernt von (Antonym: недалеко от mit G.) 
находиться далеко от родных (далеко от дома), жить далеко от Москвы 

наравне с mit I.  genauso wie, in gleicher Weise wie: делать чтонибудь наравне с отцом 
наряду с mit I. 
 gemeinsam mit: Наряду с мастерами в бассейне тренируются школьники. 
 neben: Наряду с достоинствами в работе есть и серьёзные недостатки, 
невдалеке от mit G.  unweit von (Antonym: вдалеке от mit G.) 

Детская поликлиника  невдалеке от нас. 
недалеко от mit G.  unweit von (Antonym: далеко от mit G): жить недалеко от института 
независимо от mit G.  unabhängig von, ungeachtet, trotz (Antonym: в зависимости от 

mit G): бегать по утрам независимо от погоды 
применительно к mit D., sehr.  in Bezug auf, unter Berücksichtigung, entsprechend 

действовать применительно к обстановке 
рядом с mit I. 
 Ort: neben (Antonym: далеко от mit G): Метро у нас совсем рядом с домом. 
 ugs. im Vergleich zu: Рядом с твоей бедой мой заботы  ничто, 
следом за mit I., sehr.  (gleich) hinter | nach 

выступить/выступать следом за докладчиком 
совместно с mit I. - gemeinsam mit 

обсудить/обсуждать проблемы совместно с зарубежными коллегами 
согласно с mit I.  gemäß, laut (Antonym: вопреки mit D.) 

действовать согласно с законом 
сообразно с mit I. - gemäß, entsprechend 

поступить/поступать сообразно с обстоятельствами 
соответственно с mit I. - gemäß, entsprechend 

соответственно с Конституцией России 
соразмерно с mit I.  entsprechend, angemessen 

поступить/поступать соразмерно со своими возможностями 
сравнительно с mit I. - verglichen mit 

Сравнительно с прошлым годом сейчас значительно теплее. 

Die von Substantiven gebildeten Präpositionen 

574 Präpositionen, die von Substantiven gebildet sind, sind zwei, mitunter auch dreigliedrig; die 
Zahl eingliedriger Präpositionen ist gering. 
Ein und zweigliedrige Präpositionen regieren grundsätzlich den Genitiv. 

575 Eingliedrige Präpositionen 

имени mit G.  „namens" (Wiedergabe im Deutschen durch ein zusammengesetztes Wort) 
канал имени Москвы  Moskaukanal, школа имени Юрия Гагарина  JuriGagarin

Schule 
порядка mit G., ugs.  in der Größenordnung von, rund 

Такой фотоаппарат стоит порядка тысячи, 
посредством mit G.,schr.  mittels, durch: действовать посредством переговоров 
путём mit G.,schr.  mittels, durch: решить/решать задачу путём сложных вычислений 
типа mit G.  in der Art, wie: устройство типа центрифуги, люди типа Иванова 
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Zweigliedrige Präpositionen 576 

в адрес mit G., sehr.  an (die Adresse) 
В адрес нашей редакции пришло много писем. Резкие замечания в адрес нового 
руководства 

в виде mit G.  in der Form; übertr. als 
медальон в виде сердечка, представить/представлять данные в виде таблицы; в виде 
доказательства, в виде исключения  ausnahmsweise 

в деле mit G., sehr.  im Bereich, bei 
роль искусства в деле воспитания подрастающего поколения 

в духе mit G., sehr.  im Geist, im Sinne 
действовать в духе принятых решений; Книга написана в духе времени, 

в знак mit G., sehr.  zum | als Zeichen: в знак согласия, в знак протеста 
в интересах mit G., sehr.  im Interesse: действовать в интересах дела 
в направлении mit G.  in Richtung (auf) 

двигаться в направлении города; übertr.: развиваться в направлении всё большей 
интеграции 

в области mit G.  auf dem Gebiet, im Bereich 
работать в области народного образования; специалист в области математики 

в обстановке mit G., sehr.  in einer Atmosphäre 
Переговоры проходили в обстановке откровенности, 

в отношении mit G., sehr.  gegenüber; bezüglich 
В отношении вас это несправедливо. В отношении поездки ещё много неясного, 

в пользу mit G.  zugunsten, für (Antonym: против mit G.) 
показание в пользу подсудимого; Счёт матча два  ноль в пользу москвичей, 

в порядке mit G., sehr.  zu, als 
Мы это сделали в порядке контроля (в порядке исключения), 

в продолжение mit G.  im Laufe, während 
в продолжение пяти лет, в продолжение всей жизни 

в противоположность mit D. (!)  im Gegensatz zu (Antonym: подобно mit D.) 
В противоположность брату девочка очень спокойна, 

в процессе mit G., sehr.  während: в процессе переговоров 
в районе mit G.  in der Gegend, in der Nähe: жить в районе вокзала (в районе метро) 
в рамках mit G., sehr.  im Rahmen: действовать в рамках дозволенного 
в результате mit G.  durch, infolge: по/страдать в результате аварии 
в роли mit G.  als: выступить/выступать в роли консультанта (в роли адвоката) 
в свете mit G., sehr.  im Licht, aus der Sicht 

пересмотреть/пересматривать решение в свете последних событий 
в силу mit G., sehr.  infolge, wegen; kraft 

Он сделал это в силу сложившихся обстоятельств. В силу закона 
в случае mit G.  im Fall, bei 

в случае болезни, в случае опасности; В случае пожара звоните по телефону 01. 
в смысле mit G.  hinsichtlich: неопределённость в смысле сроков 
в сопровождении mit G.  in Begleitung, mit 

В палату вошёл хирург в сопровождении медсестры, 
в сторону mit G.  (wohin?) zu: повернуться (v.) в сторону говорящего 
в сфере mit G.  im Bereich, in: работать в сфере торговли (в сфере науки) 
в счёт mit G.  auf Rechnung, а conto 

5000 рублей в счёт будущего гонорара, аванс в счёт заработной платы  Lohnabschlag 
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в течение mit G. im Verlauf 
в течение последних двух лет; В течение недели я вам обязательно позвоню, 

в условиях mit G.  unter den Bedingungen: действовать в условиях гласности 
в ходе mit G.  während: в х о д е работы, в ходе выборов 
в целях mit G.  mit dem Ziel, zwecks 

провести/проводить реформу в целях сокращения бюрократического аппарата 
в честь mit G.  zu Ehren: в честь гостя, приём в честь делегации 
во время mit G.  während: во время болезни, во время экзаменов 
во главе mit G.  an der Spitze: быть во главе правительства (во главе института) 
во имя mit G., geh.  um ... willen, für: работать во имя высокой цели 
вследствие mit G., sehr.  infolge: Вследствие тумана вылет самолёта задерживается, 
за пределами mit G.  Zustand: über ... hinaus 

Его поступки за пределами моего понимания, 
за пределы mit G.  Richtung: über ... hinaus: Это выходит за пределы его компетенции, 
на б а з е mit G.  auf der Grundlage: исследования на базе новых материалов 
на грани mit G., sehr.  am Rande: находиться на грани катастрофы 
на имя mit G.  auf den Namen: чек на имя Е. А. Иванова 
на основании mit G.  aufgrund, auf der Grundlage 

с/дёлать выводы на основании анализа статистических данных 
на основе mit G.  aufgrund, auf der Grundlage 

действовать на основе взаимного доверия 
наподобие mit G. (Zusammenschreibung!)  ähnlich wie, in der Art von 

У неё пальто наподобие моего, 
на правах mit G.  (in der Eigenschaft) als 

присутствовать на совещании на правах наблюдателя; Книга издана на правах руко

писи. 
на протяжении mit G.  im Verlauf, während 

на протяжении десяти лет, на протяжении всей поездки 
на пути mit G.  in Richtung, bei: с/дёлать многое на пути рационализации 
на стороне mit G.  aufseiten: Правда на стороне автора письма, 
насчёт mit G, ugs.  bezüglich, wegen: договориться/договариваться насчёт отпуска 
не в пример mit D. (!)  zum Unterschied von (Antonym: подобно mit D.) 

Она  не в пример тебе  никогда не опаздывает, 
от имени mit G.  im Namen: говорить от имени руководства фирмы 
по а д р е с у mit G.  an die Adresse: замечания по адресу профкома 
по истечении mit G., sehr.  nach Ablauf 

по истечении некоторого времени, по истечении срока 
по линии mit G., sehr.  im Bereich; unter der Verantwortung 

развивать отношения между двумя странами по линии расширения торговых связей; 
Конференция проводится по линии Российской академии наук, 

по мере mit G.  während, bei; nach Maßgabe 
По мере приближения к дому беспокойство усиливалось. Помочь/помогать другу 
по мере возможности 

по поводу mit G.  aus Anlass, anlässlich 
разговор по поводу новой книги, по поводу встречи друзей 

по причине mit G., sehr.  infolge: не присутствовать на занятиях по причине болезни 
по пути mit G., sehr.  auf dem Weg 

идти по пути разоружения, шаг по пути расширения сотрудничества 
по случаю mit G., sehr.  anlässlich; infolge, wegen 

поздравить/поздравлять коллегу по случаю юбилея 
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по части mit G., ugs.  im Bereich, auf dem Gebiet: По части тостов он большой специалист, 
под видом mit G.  als; unter dem Vorwand | Deckmantel 

Он приехал под видом туриста. Под видом плохого самочувствия он остался дома, 
под предлогом mit G.  unter dem Vorwand | Deckmantel 

отказаться/отказываться под предлогом занятости 
при помощи mit G.  mithilfe, durch 

поднять/поднимать чтонибудь при помощи крана, достичь/достигать чегонибудь 
при помощи переговоров 

при посредстве mit G., sehr.  mithilfe, mit Unterstützung 
при посредстве мощного крана, только при посредстве адвоката 

при условии mit G.  vorbehaltlich: Поедем при условии хорошей погоды, 
с помощью mit G.  mithilfe, durch 

изучить/изучать чтонибудь с помощью компьютера; Он добился этого с помощью 
постоянных тренировок, 

с целью mit G., sehr.  zum Zweck, zwecks; um ... zu 
провести/проводить опросы с целью изучения общественного мнения; визит с целью 
переговоров; Он пришёл с целью поговорить, 

со стороны mit G.  seitens, vonseiten, von: возражения со стороны профсоюзов 

Dreigliedrige Präpositionen 577 

в дополнение к mit D.  ergänzend zu: в дополнение к сказанному 
в зависимости от mit G.  j e nach (Antonym: независимо от mit G.) 

в зависимости от обстоятельств, в зависимости от ситуации 
в направлении к mit G.  in Richtung auf, zu: плыть в направлении к берегу 
в ответ на mit А.  in Beantwortung 

В ответ на ваш запрос посылаем вам копию интересующей вас статьи, 
в отличие от mit G.  zum Unterschied von (Antonym: подобно mit D.) 

В отличие от других он поступил решительно, 
в связи с mit I.  im Zusammenhang mit; wegen, infolge 

В связи с этим я хочу сказать следующее: ... В связи с создавшимся положением 
отпуск пришлось перенести, 

в согласии с mit I., sehr.  in Übereinstimmung mit (Antonym: вопреки mit D.) 
действовать в согласии с принятым решением 

в сообществе с mit I., sehr.  gemeinsam mit: в сообществе с сотрудниками института 
в соответствии с mit I., sehr.  entsprechend 

В соответствии с планом мы должны окончить эту работу через неделю, 
в сравнении с mit I., sehr.  im Vergleich zu, verglichen mit 

В сравнении со своим братом она много читает, 
в стороне от mit G.  Zustand: abseits von: Дом в стороне от дороги, 
в сторону от mit G.  Richtung: abseits von: Он двинулся в сторону от толпы, 
в унисон с mit I., ugs.  in Übereinstimmung mit: действовать в унисон с товарищами 
во главе с mit I.  unter Leitung von: делегация во главе с министром культуры 
по направлению к mit D.  in Richtung auf: идти по направлению к дому 
по отношению к mit D.  gegenüber 

заботливость по отношению к гостю; По отношению к прошлому году объём произ

водства увеличился на 5 процентов, 
по сравнению с mit I.  im Vergleich zu, verglichen mit 

Он очень много читает по сравнению со своими товарищами. 



578 Die Präposition 258 

Die von Verben gebildeten Präpositionen 

578 Im Vergleich zu den von Adverbien und von Substantiven gebildeten Präpositionen ist die Zahl 
der Präpositionen, die von Verben, und zwar von Adverbialpartizipien, gebildet sind, relativ 
gering. 

579 Eingliedrige Präpositionen 

благодаря mit D.  dank, durch, infolge 
Он справился только благодаря помощи друзей. 

включая mit А.  einschließlich (Antonyme: исключая mit А.; кроме mit G.) 
Он ходит в библиотеку каждый день включая и воскресенье. 

исключая mit А. (verneint mit G.) — ausgenommen, außer (Antonym: включая mit A.) 
Об этом никто, исключая самых близких друзей, не знал. Они работали всю неделю, 
исключая праздники. Они работали всю неделю, не исключая праздников.  ... ein

schließlich der Feiertage. 
кончая mit I.  bis einschließlich: Пробуду здесь неделю кончая воскресеньем. 
не доходя mit G.  Ort: kurz vor: Наш дом  не доходя аптеки. 
не считая mit G.  nicht mitgerechnet, abgesehen von, außer (Antonyme: считая mit A., 

включая mit A.) 
Квартира состоит из трёх комнат, не считая кухни. Пришли все, не считая Бориса, 

погодя mit А., ugs.  nach (Ablauf von), später: Он пришёл погодя полчаса, 
спустя mit А.  nach (Ablauf von), später (kann vor oder hinter seinem Bezugswort stehen) 

Моя сестра уезжает сегодня, а я поеду три дня спустя. Он приехал спустя неделю, 
считая mit А.  mitgerechnet, einschließlich (Antonyme: не считая mit G., кроме mit G.) 

Считая новичков, в классе 30 человек. 

580 Zweigliedrige Präpositionen 

глядя по mit D.  je nach: одеваться глядя по погоде 
исходя из mit G., sehr.  ausgehend von 

действовать исходя из обстоятельств; Исходя из сказанного, можно предположить, 
что ... 

начиная с mit G.  Zeit: von ... an, seit 
Начиная с завтрашнего дня я буду каждое утро делать зарядку. Он жил там начиная 
с июня и до самого конца августа, 

начиная с mit G. | от mit G.  angefangen mit, von 
Женщина была вся в чёрном, начиная с платка и кончая туфлями, 

не глядя на mit А.  ungeachtet: работать не глядя на трудности 
не доходя до mit G.  Ort: kurz vor: Ждите нас не доходя до остановки, 
невзирая на mit А.  ungeachtet, trotz, ohne Rücksicht auf 

работать невзирая на болезнь; невзирая на лица  ohne Ansehen der Person 
несмотря на mit А.  ungeachtet, trotz: Несмотря на свою молодость, он хороший врач, 
смотря по mit D.  je nach: действовать смотря по обстоятельствам 
судя по mit D.  nach ... zu urteilen, zufolge 

судя по внешности, судя по сообщениям печати 
считая от mit G. | с mit G.  gerechnet von 

Наш дом второй считая от угла. Через год считая от этого дня они поженились. 
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Die Konjunktion 
581 

Zu Form und Funktion im Satz 

Konjunktionen sind unveränderliche Hilfswörter, die Bestandteile von Wortgruppen oder 581 
Sätzen oder auch selbstständige Sätze miteinander verbinden und dabei bestimmte Be

ziehungen zwischen diesen Bestandteilen ausdrücken. 

Nach ihrer Funktion unterscheidet man: 
 koordinierende (nebenordnende) Konjunktionen, die gleichrangige syntaktische Ein

heiten miteinander verbinden, 

 subordinierende (unterordnende) Konjunktionen, die syntaktische Einheiten unter

schiedlichen Ranges miteinander verbinden. 

Beispiele1 für Beziehungen, die durch koordinierende Konjunktionen ausgedrückt werden: 
 innerhalb einer Wortgruppe: 

муж и жена, петь и разговаривать, уметь хорошо и быстро читать. 

 innerhalb einer Satzverbindung: 
Дбдин начинает говорить, и я скоро понимаю, что это не быстрое интервью. 

 zwischen gleichrangigen Nebensätzen: 
... Сама жизнь печальна, потому что кончается тем, чем кончается, и человека что

то влечёт к этому концу. 

 zwischen selbstständigen Sätzen: 
Точен был Чехов. И столь же точен Дбдин, услышавший в «Платонове» эхо наших 
дней. 

Beispiele für Beziehungen, die durch subordinierende Konjunktionen ausgedrückt werden: 
 zwischen Haupt und Nebensatz im Satzgefüge: 

Когда Чехов писал «Платонова», он ещё не знал, что будет врачом. 

 zwischen Nebensätzen unterschiedlichen Ranges (einem Attributsatz, eingeleitet mit 
который, ist hier ein Objektsatz zu bzw. untergeordnet): 
Поэтому, считает режиссёр, глубоко прав тот англичанин, который понял на «Пла

тонове», почему в России случилась революция. 

1 Satzbeispiele aus einem Interview W. Simonows (<* Сим.) mit dem russischen Regisseur L. Dodin über eine 
Londoner Theateraufführung des Tschechowstücks «Платонов, или Пьеса без названия». 
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582 Hinsichtlich ihrer Form lassen sich Konjunktionen einteilen in 
 eingliedrige (nur aus einem Wort bestehende) Konjunktionen, z. В.: а, и, но; если, пока; 

 mehrgliedrige (aus mehreren Wörtern bestehende) Konjunktionen, z.B.; а также; всё же; 
не только ..., но и; как только; после того (,) как; потому (,) что; для того (,) чтобы; 
подобно тому (,) как; несмотря на то (,) что. 

Eingliedrige Konjunktionen können häufig unterschiedliche Beziehungen ausdrücken; einigen 
von ihnen stehen gleichlautende Wörter anderer Wortarten gegenüber. Vgl. z. В.: 
a vergleichendanreihend  und: Брату 25 лет, а сестре  23. 

vergleichendgegenüberstellend  aber: Мы назначили встречу на 5, а он опоздал. 

что? Interrogativpronomen  was?: Что случилось? 
что subordinierende Konjunktion  dass: Я счастлйв(а), что вы пришли, 
что? Fragepartikel  ja? was ist (los)?:  Лида!  Что?  Ты не брала у 

меня со стола книгу ? 

пока Adverb  vorläufig, einstweilen: Сын пока ещё учится, 
пока subordinierende Konjunktion  solange: Пока он учится, надо ему помочь, 
пока! Interjektion, ugs.  bis dann! bis später! tschüs!:  Прости, я спешу, пока! 

Mehrgliedrige Konjunktionen können aus der Verbindung zweier unveränderlicher Wörter 
(z. В.: а также, как будто, пока не, только лишь) oder aus der Verbindung einer einfachen 
Konjunktion mit einer präpositionalen Wortgruppe (meist mit einer Wortform von то) beste

hen, z.B.: ради тогб(,) чтобы; между тем как; в связи с тём(,) что; несмотря на тб(,) что. 

Die koordinierenden Konjunktionen 

583 Nach dem Inhalt der durch sie ausgedrückten Beziehungen lassen sich koordinierende Kon

junktionen einteilen in anreihende (kopulative), entgegensetzende (adversative), ausschließende 
(disjunktive) und erläuternde. Beispielsätze zu ausgewählten Konjunktionen <" 766 ff. 

Anreihende Konjunktionen 

584 и  u n d (/»585) 
а  vergleichend: und (<" 585) 
да ugs.  und 
даже  sogar 
также  auch, ebenfalls, gleichfalls 
тоже  auch, ebenfalls, gleichfalls 

а вдобавок ugs.  (und) außerdem 
а ещё  (und) außerdem; ironisch: und dabei 
а к тому же (und) außerdem, dazu noch 
а кроме того  (und) außerdem, darüber 

hinaus 
а также  und auch, (und) außerdem 
в том числе (и)  darunter (auch) 
да ещё (и)  (und) darüber hinaus 

да и ugs.  und auch, und außerdem 
даже не  nicht einmal, überhaupt nicht 
(и) притом  (und) dabei, (und) außerdem 
(и) причём  (und) dabei, (und) außerdem 
и то  und dazu noch 
к тому же  außerdem, zudem 
мало того что  nicht genug dass 
при этом  dabei 
притом ещё  und außerdem 

и ..., и  sowohl.. . als auch 
как ..., так и sehr.  sowohl.. . als auch 
не только ..., но и  nicht nur ..., 

sondern auch 
ни ..., ни  weder ... noch 
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Unterscheide: 585 
 и aufzählend und (im Sinne von und auch) 
 a vergleichendgegenüberstellendund (etwa im Sinne von während); vgl. z. В.: 

Мы разговаривали и танцевали. Мы разговаривали, а они танцевали. 
Мне 20 лет, и Вере тоже 20. Мне 20 лет, а Вове  18. 

Entgegensetzende Konjunktionen 

а  vergleichend: aber, jedoch (<* 587); 
идей Verneinung: sondern 

но  Gegensatz hervorhebend: aber (* 587) 
впрочем sehr.  allerdings, jedoch, übrigens 
да  aber, doch, jedoch 
же | ж dem Bezugswort nachgestellt  aber, 

doch, jedoch, hingegen 
иначе | ugs. иначе  sonst, andernfalls 
лишь  lediglich, bloß, nur 
однако jedoch, doch, aber 
только  nur, allein, aber 

а ведь ugs.  (und) dabei 
а и тб  (und) dabei, (und) trotzdem 
а между тем  (und) dabei, (aber) inzwischen 
а то — sonst, andernfalls 
в противном случае  andernfalls, 

widrigenfalls 
всё же  doch, dennoch 
да ведь ugs.  aber, doch 
(да) и то  und trotzdem 
(и, а, но) всётаки  (und, aber) dennoch 
(но) зато  dafür aber 
разве (что) ugs.  außer wenn, es sei denn 
тем не менее  nichtsdestoweniger 

586 

Unterscheide: 
 a vergleichendgegenüberstellend — aber (etwa im Sinne von während) 
 но einen Gegensatz hervorhebendaber (im Sinne von dagegen); vgl. z. B.: 

Ему семьдесят лет, а выглядит он максимум на пятьдесят. Извините, но я всё равно 
это сделаю. День пасмурный, но (auch: а) дождя нет. 

587 

Ausschließende Konjunktionen 588 

или | ugs., alt иль  oder 
либо  oder 

а тб (и)  oder aber (gar) 
не тб ugs.  sonst, oder 

или ... (,) или  entweder ... oder 
либо . . . ( ,) либо  entweder ... oder 
не столько ..., сколько  nicht so sehr . 

als vielmehr 

не тб ..., не тб ugs.  halb ... halb, entweder 
... oder 

то ..., то  bald ... bald, mal . . . mal 
то ли ..., то ли ugs.  halb ... halb, entweder 

... oder 
что ..., что ugs.  ob ... ob, ob ... oder 

Erläuternde Konjunktionen 

..., или  oder, mit anderen Worten, das heißt 
именно sehr.  nämlich 
итак  also, somit, nun; folglich 

589 

а именно  und zwar 
тб есть, abgekürzt т. e.  das heißt 
тб бишь ugs., alt  das heißt, nämlich 
что (же) касается mit G.  was ... betrifft 
что до mit G, ugs.  was ... betrifft 
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Die subordinierenden Konjunktionen 

590 Auch subordinierende Konjunktionen lassen sich nach dem Inhalt der durch sie ausgedrückten 
Beziehungen, nach der Art der durch sie eingeleiteten Nebensätze, gliedern. Dementsprechend 
unterscheidet man vor allem Konjunktionen, die Adverbial oder Objektsätze einleiten. 

591 In der Schrift wird ein Satzteil, der durch eine subordinierende Konjunktion eingeleitet ist, vom 
übrigen Teil des Satzes durch Komma getrennt. 
Mehrgliedrige Konjunktionen bilden in der Regel eine Einheit. Diese Einheit kann jedoch auf

gegeben werden, wenn der Sprecher den ersten (pronominalen) Teil der Konjunktion hervor

heben will: Dann wird dieser Teil dem Hauptsatz zugeordnet, und das Komma wird vor den 
zweiten Teil der Konjunktion (meist что oder так) gesetzt. Vgl. z. В. благодаря тому (,) что: 
Благодаря тому что температура воздуха повысилась, строители смогли продолжить 
работу. 
Мы не опоздали только благодаря тому, что ехали на такси. 

592 Konjunktionen, die Adverbialsätze der Art und Weise einleiten (y 776) 

как  (so) wie; nach Komp. im Hauptsatz: als 
будто ugs.  als ob, als wenn 
словно  wie; als ob, als wenn 
..., чем meist nach Komp. im Hauptsatz  als; 

mit Inf.  anstatt zu 

будто бы  als ob, als wenn 
вместо того (,) чтобы mit Inf.  anstatt zu 
вроде того (,) что  in der Art, dass 

как будто (бы)  als ob, als wenn 
как ни  wie auch 
подобно тому (,) как sehr.  ebenso wie, 

ähnlich wie 
по мере того (,) к а к  j e mehr 
так же (,) как (и)  ebenso wie (auch) 
точно так же (,) как  genauso wie 

как ..., так и  wie ..., so auch 
чем ..., тем  je ..., desto 

Konjunktionen, die Adverbialsätze der Zeit einleiten {y 777) 

593 когда  bei Gleichzeitigkeit der Nebensatz

handlung: als, während; wenn; bei 
Vorzeitigkeit: als, nachdem; sobald, wenn 

едва sehr.  kaum, sobald 
как  als, nachdem; wenn; seit, seitdem; 

ugs., mit Inf.  bevor 
лишь  kaum, sobald 
пока  während, solange; bis (<•* 594) 
только ugs.  kaum 
чуть ugs.  sobald, kaum 

в то время (,) как  als, während 
до тех пор (,) пока  so lange wie; 

so lange, bis 
до тех пор (,), пока не  so lange, bis 

до того (,) как  bevor, ehe 
как только  sobald, kaum 
лишь только; только лишь  kaum, sobald 
между тем как  während, wohingegen 
перед тем (,) как  bevor, ehe 
пока не  bis (у 594) 
после того (,) как  nachdem 
прежде (,) чем  bevor, ehe 
раньше (,) чем  bevor, ehe 
с тех пор (,) как  seitdem 
тогда как  während, wohingegen 

едва ..., а  kaum ..., schon 
едва ..., как  kaum ..., als 
только ..., а  kaum ..., da 
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Unterscheide: 594 
пока 1. bei Gleichzeitigkeit der Nebensatzhandlung (uv.)  während, solange; 

2. bei Nachzeitigkeit der Nebensatzhandlung (v.)  bis (schließlich) 
пока не nur bei Nachzeitigkeit der Nebensatzhandlung (v.)  bis (schließlich) 
Пока шёл дождь, мы сидели дома. Пока мы беседовали, она приготовила кофе. 
Прошлб несколько дней, пока я сумёл(а) уладить это дело. 
Они гуляли по парку, пока не устали (u). Aber: Они часто гуляли по парку, пока не 
уставали (uv. für sich wiederholende Handlungen). 
Я подожду, пока он не придёт (auch: ..., пока он придёт). 

Konjunktionen, die Adverbialsätze des Grundes einleiten (<» 778) 595 

поскольку sehr.  weil, da 
благо ugs.  da doch, zumal 
ведь  (da) doch 
ибо sehr.  weil, da 

потому (,) что nicht am Beginn des Satzgefüges  weil, da 
так как sehr, abgekürzt т. к.  weil, da 
благодаря тому (,) что  bei positiver Wertung: dadurch, dass 
в результате того (,) что sehr.  dadurch, dass; weil 
в связи с тем (,) что sehr,  weil; dadurch, dass 
в силу того (,) что sehr.  weil, da 
ввиду того что sehr.  dadurch, dass; weil 
вследствие того (,) что  dadurch, dass; weil 
за счёт того (,) что  dadurch, dass; weil 
изза того (,) что  gewöhnlich bei negativer Wertung: weil 
исходя из того (,) что sehr.  ausgehend davon, dass 
на основании того (,) что sehr.  aufgrund der Tatsache, dass 
на том основании (,) что sehr.  aufgrund der Tatsache, dass 
оттого (,) что  weil 
по причине того (,) что sehr.  deswegen, weil 
по той причине (,) что sehr.  deswegen, weil 
под видом того (,) что  unter dem Vorwand, dass 
под тем предлогом, что  unter dem Vorwand, dass 
постольку (,) поскольку sehr.  insofern, als 
тем более ugs.; тем более (,) что  umso mehr als, zumal 
тем паче ugs.; тем паче (,) что sehr.  umso mehr als, zumal 

Konjunktionen, die Adverbialsätze des Zwecks einleiten (<» 779) 596 

чтобы I чтоб  damit; mit Inf: um ... zu 
дабы | дабы alt  damit; um ... zu 

для того (,) чтобы  damit; um ... zu 
затем (,) чтобы  damit; um ... zu 
лишь бы  wenn nur; nur um ... zu 
ради того (,) чтобы  damit; um ... zu 
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с тем (,) чтобы sehr.  damit; um ... zu 
с той целью (,) чтобы sehr.  mit der Absicht, dass; um ... zu 
только бы  wenn nur; nur um ... zu 

597 Konjunktionen, die Adverbialsätze der Bedingung einleiten («" 780) 

если  wenn, falls 
когда  wenn, falls 
раз ugs.  wenn, wenn schon, wenn einmal 
если бы | б  wenn (mit Konj. in irrealen Bedingungssätzen) 

598 Konjunktionen, die Adverbialsätze der Einräumung einleiten 781) 

хотя | хоть  obwohl, wenn auch 
правда ugs.  obwohl; allerdings, freilich 
пусть | ugs. пускай  wenn auch 

вопреки тому (,) что sehr.  ungeachtet dessen, dass; obwohl 
даром что ugs.  auch wenn 
как бы ни  wie auch immer 
невзирая на тб (,) что sehr.  obwohl 
несмотря на тб (,) что  obwohl 
разве только ugs.  außer; es sei denn 
хотя | хоть бы (и)  selbst wenn 

599 Konjunktionen, die Adverbialsätze der Folge einleiten («* 782) 

чтобы | чтоб  dass; mit Inf.: um ... zu 
так что  sodass; also 
в том смысле (,) что  dahin (gehend), dass 
вплоть до того (,) что  selbst so weit, dass; dass sogar 
вследствие чегб amtl.  weswegen 
до того что  so (sehr), dass 
отчего (и)  weshalb, weswegen (auch); wovon (auch) 
почему (и)  weshalb, weswegen (auch) 

600 Konjunktionen, die Objekt oder Subjektsätze einleiten (•* 773 f.) 

что  dass 
чтобы | чтоб z. В. nach Ausdruck eines Wunsches, einer Bitte, eines Ratschlages oder einer For

derung imHauptsatz  dass 
будто  dass (angeblich); als ob 
как  wie 
л и  o b 
якобы sehr.  dass angeblich 

будто бы  dass (angeblich); als ob 
как будто  dass (angeblich); als ob 
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Die Partikel 

Zu Form und Funktion 

Partikeln sind unveränderliche Hilfswörter, die die Bedeutung eines Wortes, einer Wort 601 
gruppe oder eines Satzes modifizieren. Es lassen sich Modalpartikeln (z. В. вот, вряд ли, 
неужели, нет) und formbildende Partikeln (z. В. бы, пусть) unterscheiden. 
Durch Modalpartikeln wird die Beziehung des Sprechenden zum Inhalt einer Äußerung 
oder eines Teils derselben zum Ausdruck gebracht: Der Sprecher kann die Äußerung oder 
einen Teil von ihr durch eine Partikel bekräftigen oder einschränken, sie als wahrschein

lich oder zweifelhaft kennzeichnen, auf sie hinweisen oder sie in Frage stellen, sie bejahen 
oder verneinen. Diese Modalpartikeln haben lexikalische oder Wortbedeutung. 
Einzelne Partikeln haben formbildende Bedeutung: Mit ihrer Hilfe wird die Beziehung der 
durch ein Verb bezeichneten Handlung zur Wirklichkeit ausgedrückt, das heißt, mit ihnen 
werden Konjunktiv und bestimmte Imperativformen gebildet. Diese formbildenden Par

tikeln haben grammatische Bedeutung. 

Partikeln sind häufig aus anderen Wortarten (z. B. Adverbien, Pronomen) entstanden; die 
gleiche Wortform kann mitunter die Funktion verschiedener Wortarten erfüllen. 
Vgl. beispielsweise die Funktion von напротив in folgenden Sätzen: 
 Adverb des Ortes 

Мой друг живёт напротив.  Mein Freund wohnt gegenüber. 

 Präposition mit Genitiv 
Остановка автобуса находится  Die Bushaltestelle befindet sich unserem 
напротив нашего дома. Haus gegenüber. 

 Modalpartikel 
 Вам нездоровится?  „Fühlen Sie sich nicht wohl?" 
 Напротив, я совсем здорбв(а). „Im Gegenteil, ich bin völlig gesund." 

Nach ihrer Form lassen sich eingliedrige, d. h. aus einem Wort bestehende, und mehrgliedrige, 602 
d. h. zwei oder mehr Bestandteile enthaltende, Partikeln unterscheiden, z. В.: 
вот, лишь, будто  вот именно, лишь бы, будто бы, е д в а ли  едва ли не. 

Hinsichtlich der Stellung der Partikeln im Satz ist zu beachten, dass же und ли ihrem Bezugs

wort stets nachgestellt sind. Die anderen Partikeln stehen häufig vor ihrem Bezugswort oder der 
entsprechenden Wortgruppe, können aber auch eine andere Stellung einnehmen. 
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Die Modalpartikeln 

603 Im Folgenden werden ausgewählte Modalpartikeln nach dem Inhalt der durch sie ausgedrück

ten Beziehungen aufgeführt und durch Beispiele belegt. 
Manche Partikeln können verschiedene Beziehungen ausdrücken, also mehrfach zugeordnet 
werden. Vgl. beispielsweise Bedeutungen von (ну) как же ugs.: 
 Ausdruck der Bejahung  u n d ob: 

Ты пойдёшь в театр?  Как же, с удовольствием. 

 Ausdruck von Zweifel  wie denn: 
Он говорит, что поможет тебе.  Он поможет, как же! 

604 Hinweisende oder schlussfolgernde Partikeln 

вон Hinweis auf ferner Liegendes  da, dort: Где здесь аптека ?  Вон там. Дайте мне вон 
ту книгу. 

вот Hinweis auf näher Liegendes  da, hier: Вот ваш журнал. Вот перед нами здание универ

ситета. Вот идёт наш автобус. 
Verstärkender Hinweis auf Pron. oder Adv.: Валерий  вот кто мне поможет.  Waleri  der 
wird mir helfen. Вот здесь живут мой друзья. Смотри: вот так ( so) это делается, 

вот и всё  das ist alles, das war's: В комнате был стол, шкаф, несколько стульев, вот и 
всё. Мы немного пошутили, вот и всё. 

вот именно  ganz recht; eben: Меры не дадут эффекта.  Вот именно, об этом я и 
говорю. Вот именно, так я и думал(а). 

да и только ugs.  und sonst nichts: Что он за человек  болтун, да и только! 
ну  nun, na; (па) los, nun denn: Ты согласен?  Ну конечно! Ну отдай скорее ключ, и 

пойдём. 
ну что же | ж  na gut: Ну что ж, раз ты так решил, делай. 
так  also, (also) dann: Вот картина Репина.  Так эту картину написал Репин! Так едем 

завтра за город ? 
так вот  (also) dann: Ребята уже свободны? Так вот, пусть они идут со мной. 

605 Verstärkende Partikeln 

ведьdoch , ja: Вы ведь видели новый спектакль? Ведь я вас предупреждал(а). 
(вот) тото ugs.  das ist es ja eben: Может быть, я и ошибся (ошиблась), просто я егб 

мало знаю.  Вот тбто. 
вот что Erhöhung der Aufmerksamkeit  Folgendes: Ты вот что, приходи завтра обязатель

но. 
всё immer (noch): Он всё болеет. С каждым днём больной чувствовал себя всё хуже, 
даже  sogar: О своём решении он не сказал даже другу. Она тебе понравилась ?  Очень 

даже. 
же | ж  doch, denn, ja: Я сразу же вам позвоню. Как же всё это случилось ? Вы же зна

комы с ним ? 
тот же  derselbe (f auch 466), там же  ebenda, am gleichen Ort nach Pron. oder Adv. zum 
Ausdruck der Gleichheit, Ähnlichkeit: Они живут в том же доме. Мы встретимся там же. 

и  a u c h , selbst, sogar; verneint nicht einmal: Я сделаю и это, если вы хотите. Он не хотел 
и думать об этом. 
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и без того; и так  ohnedies, ohnehin: Не курите, здесь и без того душно. Было и так 
холодно, а тут ещё и форточку открыли, 

именноgerade, eben, genau: Всё было именно так, как я предполагал(а). 
как раз  gerade, eben: Я как раз вчера вйдел(а) твоего брата. Ты говоришь неправду, 

факты говорят как раз об обратном, 
просто  einfach, geradezu: Это просто возмутительно. Он не болен, он просто устал, 
прямо  unmittelbar, direkt; ugs. einfach: Прямо перед нами был сад. У меня прямо сил 

нет. 
ради Бога | Христа  um Gottes willen: Ради Бога, помогите ей! 
таки ugs(doch) noch: Он успёлтаки на поезд. 
то  nach Subst., Verben zur Hervorhebung: Ночьто какая тёплая!  Wie warm ist diese 

Nacht! Читатьто читал, да ничего не понял.  Ich habe immer wieder gelesen, aber nichts 
verstanden. 

уж ugs.  wirklich, selbst; in Ausrufesätzen schon: Теперь уж дождь нам не страшен. Уж 
сколько раз я тебе говорйл(а): не ходи туда! Уж где он только нё был! 

уже  schon, bereits: Мы не встречались уже несколько лет. Об этом событии стало 
известно уже на следующий день. 

хоть  selbst, sogar: Ради этого я готбв(а) идти хоть на край света. 
это Hervorhebung des folgenden Satzgliedes  denn: Катя, это ты вчера звонила? 

Hervorhebung auch eines Fragewortes  denn, bloß: Это кто вчера, приходил? 

Einschränkende Partikeln 

всего  bloß, lediglich; erst: Прошло всего два часа. Ей всего 18 лет. 606 
всё же | жdoch , dennoch; immerhin: Это было нелегко, но Катя всё же добилась встречи. 
всётаки  doch, dennoch: Он очень спешил, но всётаки опоздал. 
единственно  einzig und allein, nur: Своим спасением мы обязаны единственно ему. 
и всё ugs.  nur; und das ist alles, und damit basta! В этом ничего невозможного, надо очень 

захотеть и всё. Не буду я этого делать, и всё. 
и только  nur; und das ist alles, und damit basta! Ничего трудного здесь нет, надо очень 

захотеть и только, 
лишь  lediglich, bloß, nur: Он сказал об этом лишь мне. Это лишь начало, 
не то чтобы  nicht direkt: Это не то чтобы трудно, а както непривычно, 
ничего  (das ist) halb so schlimm, macht nichts: Тебе больно ?  Ничего, 
только  nur, bloß, allein: Прошёл только час. Ему только 20 лет. 
только и ugs.  immer nur: Он только и делает, что отдыхает. 

Beachte auch: 607 
 было mit Prät. oder Part.  drückt aus, dass eine begonnene Handlung abgebrochen wurde 
oder die Folgen dieser Handlung aufgehoben wurden: zuerst, zunächst, eigentlich (wollte oder 
hatte, war): 
Он пошёл было, но остановился.  Er wollte eigentlich gerade gehen, blieb aber. 
Прекратившийся было дождь вдруг  Der Regen, der zunächst aufgehört hatte, 
опять пошёл. setzte plötzlich wieder ein. 
 едва не; чуть не  fast, beinahe mit Konj.: Она едва не (чуть не) упала. Мы едва с ним 
не поссорились. 
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608 Partikeln zum Ausdruck von Wunsch, Vermutung oder Zweifel 

авбсь ugs.  vielleicht: Попробуем, авось удастся. 
будто (бы) ugs.  anscheinend, wohl; als ob: Она мне будто бы не говорила об этом. Будто 

бы я ей не помогал(а)!  Als ob ich ihr nicht geholfen hätte! 
вот бы mit Inf., ugs.  wenn (man) doch (... könnte): Она всё знает, вот бы её спросить об 

этом. 
вроде (бы) ugs.  wohl, irgendwie: Посмотри, вроде дождь собирается. Лицо вроде бы 

знакомое. 
вряд ли  kaum, schwerlich: Ты придёшь завтра ?  Вряд ли, я очень занят (занята). Вряд 

ли это так. 
едва ли  kaum, schwerlich: Едва ли мы сегодня успеем кончить эту работу. 
едва ли неwohl , vielleicht: Не пбмню кто, едва ли не Валерий говорил мне об этом. 
е с л и бы  wenn doch mit Konj.: Ах, е с л и бы я не совершйл(а) этой ошибки! 
ка Abschwächung einer Aufforderungdoch (mal): Дайка мне словарь. Пойдёмка домбй, 

а то становится холодно, 
как будто  wohl, anscheinend; scheinbar: Я не знаю точно, где он, как будто на работе. 

Он лежал и как будто спал, но не спал, а только притворялся спящим, 
как бы  als ob, scheinbar: Жилые дома как бы спрятались за деревьями, 
как же ugs., Ausdruck von Zweifelms denn: Павел обещал завтра же вернуть мне эту 

книгу.  Он вернёт, как же! 
лишь бы mit Prät. oder Inf.  wenn nur: Господи, лишь бы он выздоровел! Лишь бы не 

опоздать.  Nur nicht zu spät kommen! 
только бы | б  wenn ... nur mit Konj.: Только бы он оказался дома! 
хоть бы; хотя бы | б  wenn.. . doch wenigstens mit Konj.: Хоть бы отдохнуть немного! Так 

скучно, хотя бы пришёл ктонибудь, 
что ли | ль ugs.  vielleicht, wohl: Он заболел, что ли? Чтбто случилось, пожар что ли. 
чуть ли не ugs.  vielleicht, möglicherweise, wohl: Это произошло чуть ли не в прошлом 

году. Она позвонила очень поздно, чуть ли не в час ночи. 

609 Bejahende oder zustimmende Partikeln 

arä ugs.  ja: Тебе нравится этот фильм?  Ага, а тебе? 
безусловно  unbedingt: Ты считаешь, он честный человек?  Безусловно. 
верно ugs.  tatsächlich, richtig 
да satzwertigesja: Вы были в Москве?  Да. Хотите чаю?  Да, с удовольствием, 
действительно ugs.  in der Tat: Люба, это не твоя книга?  Ой, действительно, а ято её 

ищу! 
естественно  natürlich, selbstverständlich: А в Кремль вас водили?  Естественно, 
есть! mil.  zu Befehl! Выполняйте приказ!  Есть! 
ещё бы ugs.  und ob; kein Wunder: И он согласился поехать с вами?  Ещё бы. 
идёт ugs.  gut, einverstanden, abgemacht: Закусим?  Идёт. 
(ну) как же ugs.  natürlich, und ob, aber sicher: А в Эрмитаже ты был ?  Ну как же, был. 
конечно  natürlich, gewiss, selbstverständlich: Таня знает об этом?  Конечно. Надеюсь, 

вы не обиделись?  Конечно нет. 
ладно ugs.  gut, einverstanden, abgemacht: Ты мне позвонишь?  Ладно, 
несомненно  zweifellos, unbedingt: Он умён?  Несомненно, 
пожалуй  meinetwegen: Сходим на выставку?  Пожалуй. 
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(самб собой) разумеется  selbstverständlich, natürlich: Так вы поможете нам ?  Разуме

ется. 
так и есть  tatsächlich: Голоса показались мне знакомыми. Так и есть: это мой друзья, 
так точно! mil.  jawohl! Рядовой Попов, вы выполнили приказ?  Так точно, товарищ 

майор. 
точно ja(wohl): Вы и есть Иванов?  Точно. 
хорошо  gut, einverstanden: Ты мне поможешь, хорошо ? 
что за вопрос  natürlich, klar: Ты мне поможешь?  Что за вопрос? Конечно помогу. 

Verneinende oder ablehnende Partikeln 

Zur Übersicht über verneinte Sätze * 706 f. 

Die Partikel не 

Durch die Partikel не  nicht wird entweder die ganze im Satz enthaltene Aussage oder nur ein 610 
Teil von ihr verneint: 
 Wird die Aussage als Ganzes verneint, so steht не  zum Unterschied vom Deutschen  vor 

dem Prädikat (bei einem zusammengesetzten Prädikat gewöhnlich vor der konjugierten 
Form), z.B.: 
Я не люблю его. Я ещё не прочитал(а) твою книгу. Не делай этого. 
Я не стану ждать. Он не захотел со мной разговаривать. Я не могу зайти к вам. 
Мой брат не физик. Он нё был человеком решительным. Этот фильм не докумен

тальный. Вы не правы. 
Entsprechendes gilt für die Stellung von не vor dem wesentlichen Satzglied eines einglied

rigen Satzes, z.B.: 
О вкусах не спорят (Sprichwort). Мне не хочется спорить с другом. У нас нё было вре

мени. По этой дороге вам не проехать. 
 Wird nur ein Teil der Aussage verneint, so steht не unmittelbar vor dem verneinten Wort (sei 

es Subjekt, Objekt oder Adverbialbestimmung). Eine gegenüberstellende Aussage wird 
durch a eingeleitet. Z.В.: 
Сегодня приехал не Сергей, а Володя. Это сказала не она.  Das hat nicht sie gesagt. 
Брат встретил не Сергея, а Володю. 
Вбва приедет не сегодня, а завтра. 

Steht in der Wortgruppe „konjugierte Verbform + Infinitiv" не vor dem Infinitiv, so wird nur 
ein Teil der Aussage verneint, was zur Veränderung ihres Sinns führen kann; vgl. z. В.: 
Брат не может прийти.  Mein Bruder kann nicht kommen. 
Брат может не прийти.  Mein Bruder kann vielleicht nicht kommen 

(kommt möglicherweise nicht). 
Мать не просила звонить ей.  Die Mutter hatte nicht gebeten, sie anzurufen. 
Мать просила не звонить ей.  Die Mutter hatte gebeten, sie nicht anzurufen. 

Beachte: 611 
 Durch eine doppelte Verneinung wird eine nachdrückliche Bejahung ausgedrückt. 

Charakteristische Verbindungen sind: не мочь не mit Inf.  nicht umhin können zu 
не иметь права не mit Inf.  verpflichtet sein zu ..., нельзя не mit v. Inf.  man muss ..., 
невозможно не mit Inf.  man kann nicht umhin zu ... Z. В.: 
Она не могла не улыбнуться.  Sie musste lächeln. 
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Я не имею права не выполнить своего  Ich bin verpflichtet, mein Versprechen zu 
обещания (auch:. . . своё обещание). halten. 
С этим нельзя не согласиться.  Dem muss man zustimmen. 

 Die Konjunktion пока не 594) und die Partikeln едва не, чуть не (•* 607) drücken kei

ne Verneinung aus. 

 Unterscheide: не раз  mehrmals; ни разу (не ...)  niemals, kein einziges Mal. 

612 Zur Getrennt und Zusammenschreibung: 
1. He wird (als Partikel) von konjugierten Verbformen, von Kurzformen der Partizipien und 
von Adverbialpartizipien stets getrennt geschrieben. Zur Schreibung der Langformen von Par

tizipien 227. 

2. He wird (als Präfix) mit einem Adjektiv zusammengeschrieben, wenn es mit diesem ein ei

genständiges Wort bildet; vgl. z. В.: 
большой  groß; erwachsen; stark : небольшой  klein; gering; unbedeutend; 
дорогой  teuer; kostspielig; lieb : недорогой  preiswert; niedrig; wenig wertvoll; 
интересный  interessant; attraktiv : неинтересный  uninteressant; wenig attraktiv. 
He wird jedoch vom Adjektiv getrennt geschrieben, wenn eine Gegenüberstellung eingeleitet 
wird; vgl. z.B.: 
Её кабинет был небольшой.  Ihr Arbeitszimmer war klein. 
Её кабинет был не большой, а уютный.  Ihr Arbeitszimmer war nicht groß (war klein), 

aber gemütlich. 
Конфеты были недорогие.  Das Konfekt war billig (preiswert). 
Конфеты были не дорогие, а, наоборот,  Das Konfekt war nicht teuer, sondern im 
очень дешёвые. Gegenteil sehr billig. 

613 Die Partikel ни 

Die Partikel ни steht in einem (z. B. durch не, нет) verneinten Satz vor einem Substantiv und 
drückt eine verstärkte Verneinung aus, etwa in der Bedeutung  kein; eine zusätzliche Verstär

kung kann durch ни один, ни единый  kein einziger, ни малейший  nicht der geringste aus

gedrückt werden. Z. В.: 
Он не сказал ни слова.  Er sagte kein Wort. 
За это время ни одна книга не потеряна.  In dieser Zeit ist kein einziges Buch verloren 

gegangen. 
В комнате нет ни одной картины.  Im Zimmer gibt es kein einziges Bild. 
Я не давал(а) вам ни малейшего повода  Ich habe Ihnen nicht den geringsten Anlass 
для этого. hierfür gegeben. 

Zu verneintunpersönlichen Sätzen des Typs Ни звука.  Es ist kein (einziger) Laut zu hören. 
^ 732.2. 

Zu Adverbialsätzen der Einräumung mit Wortgruppen wie z. В. кто (бы) ни  wer auch immer 
»781. 

Zum Genitiv nach verneintem transitivem Verb <" 717.3. 

Zu den Negativpronomen auf ни * 501, zu den Adverbien auf ни «* 519. 
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Die Partikel нет 614 

Die Partikel нет wird vor allem in folgenden Funktionen gebraucht: 
 als satzwertiges nein in FrageAntwortEinheiten, z.В.: 

• nichtverneinter Fragesatz : verneinender Antwortsatz mit нет 
Вы смотрели этот спектакль ?  Нет (, не смотрел | а | ) . 
Виза получена?  Нет (, не получена). 
Это был художественный фильм?  Нет, документальный. 
• verneinter Fragesatz : verneinender oder bejahender Antwortsatz mit нет und Präzisie

rung, z.B.: 
Вы не смотрели этот спектакль?  Нет, не смотрёл(а). Oder:  Нет, смотрёл(а). 
Вы не знакомы с Ириной Петровной ?  Нет, не знакбм(а). Oder:  Нет, знакбм(а). 

 bei Gegenüberstellungen als Ersatz für ein sonst zu wiederholendes verneintes Prädikat 

deutscher Gegenwert: nicht, z.B.: 
Интересно, придёт он или нет. Вы согласны или нет? 

 umgangssprachlich als satzeinleitendes Mittel zur Erhöhung der Aufmerksamkeit des Ge

sprächspartners  deutscher Gegenwert gewöhnlich: (also) nein, z. В.: 
Нет, вы только попробуйте, что это за арбуз! 

Zu нет als prädikativem Bestandteil eines verneintunpersönlichen Satzes (deutsche Gegen

werte: jmd. (etw.) ist nicht; es gibt nicht; jmd. hat nicht)«* 740; 742; 744. 

Weitere Partikeln zur Verneinung oder Ablehnung 615 

где mit Inf. im Ausrufesatz  Überzeugung von jmds. Unfähigkeit: 
Где ему понять!  Was versteht er schon davon! 

какое ugs.  ach wo! А что, Лида знает об этом?  Какое знает, конечно нет! 
наоборот  im Gegenteil: Ты сердишься?  Наоборот. 
напротив  im Gegenteil: Вы что, возражаете ?  Напротив, я полностью за. 
никак нет! mil.  nein! Рядовой Попов, вы выполнили приказ ?  Никак нет, товарищ 

майор. 
ничего подобного  nicht im Geringsten: Вы обйделиь?  Ничего подобного. 
так и не mit Prät.  schließlich doch nicht: Он долго звонил, но так и не дозвонился. 

Fragepartikeln 616 

а ugs.  ja? wie? Сбня!  А?  Ты не брала у меня со стола книгу? Поедем на пляж, а? 
а что если ugs.  wie wäre es, wenn ...? А что если нам завтра поехать за город ? 
ведь Ausdruck einer festen Annahme  doch? Мы ведь спасёмся ? 
как ugs., Ausdruck von Verwunderungetwa: was denn? wie (denn)? Как, ты этого не знаешь? 

Денег уже нет.  Как нет ? Вчера же ещё были! 
ли | ль  in Entscheidungsfragen 701): Читал ли ты эту книгу ? Всё ли ясно ? 
не правда лиn i ch t wahr? Прекрасная погода, не правда ли? 
не так ли ugs.  nicht wahr? Чудесный вечер, не так ли ? 
неужели  wirklich? tatsächlich? Неужели он согласился? 
(ну) как же ugs.  wie (... nur)? wieso (... nur)? Как же я тебя раньше не замётил(а)? 
правда  nicht wahr? Всё это странно, правда ? 
разве  wirklich? denn? Разве он уже уехал? 
что (же) | (ж) ugs.  etwa: was denn? wie (denn)? Что же, он уже ушёл?  Да, недавно, 
что ли | ль ugs.  wohl? Она заболела, что ли ? 
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617 Die formbildenden Partikeln 

Zu den formbildenden Partikeln, mit deren Hilfe bestimmte Verbformen gebildet werden, 
gehören: 
 бы | б zur Bildung von Konjunktivformen (<* 176), z. В.: 

На твоём месте я поступйл(а) бы  An deiner Stelle hätte ich anders gehandelt 
иначе. (oder:.. . würde ich anders handeln). 

 пусть, пускай ugs. und да geh. zur Bildung von Imperativformen der 3. Person (<* 187), 
z.B.: 
Пусть он подаст машину ровно  Er soll den Wagen pünktlich um sechs (Uhr) 
к шести. bereitstellen. 
Пускай себе говорит, не перебивай.  Soll er (sie) selbst reden, unterbrich ihn (sie) nicht. 
Да будет вам известно, что ...  Wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass . . . 

(oder: Nehmen Sie bitte zur Kenntnis,dass...) 

 давай, давайте zur Bildung von Imperativformen der 1. Person Plural (f 186), z.B.: 
Давайте посидим, отдохнём.  Lassen Sie uns hinsetzen und ausruhen. 

Beachte: 
Die Partikel бы | б wird auch verwendet 
 in Verbindung mit einem Infinitiv (in Infinitivsätzen, 729) zum Ausdruck der Erwünscht

heit (verneint: der Unerwünschtheit) einer Handlung, z.B.: 
Сходить бы тебе к врачу.  Du solltest zum Arzt gehen. 
Не опоздать бы.  Wir dürfen nicht zu spät kommen (oder: 

Dass wir nur nicht zu spät kommen). 

 in Verbindung mit einem Zustandswort (in Sätzen mit einem Zustandswort als wesentlichem 
Satzglied, * 731) oder mit einem Substantiv im Genitiv zum Ausdruck der Erwünschtheit 
eines Zustandes, z.B.: 
Потише бы!  Wenn es nur etwas ruhiger wäre! 
Чайку бы сейчас!  Wenn man jetzt einen Tee bekäme! 

Zur Modalpartikel было <" 607. 
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Die Interjektion 

620 

Zu Form und Bedeutung 

Interjektionen (Ausrufewörter) sind unveränderliche, im Satz gewöhnlich isoliert ste 618 
hende Wörter, die in emotionaler Weise körperliche oder seelische Empfindungen oder 
Willensbekundungen ausdrücken, ohne diese konkret zu benennen. 

Beachte, dass ein und dasselbe Wort zu verschiedenen Wortarten gehören kann; vgl. z. В. пока: 
 Adverb 

пока  einstweilen Подождите пока здесь. 

 Konjunktion 
пока  solange Пока было светло, ребята играли на улице. 

 Interjektion 
пока  tschüs! Я пошёл (пошла), пока! 

Nach ihrer Form lassen sich folgende Arten von Interjektionen unterscheiden: 61 9 
 ursprüngliche (nicht abgeleitete) Interjektionen wie z.B.: a, arä, ах, ну, ой, ух, эй, 

 abgeleitete Interjektionen, die entstanden sind 
• aus Substantiven, z. В. ббже, Господи, чёрт, 
• aus Verben, z.B. здравствуй(те), подумаешь, хватит (hierher gehören auch die so 
genannten Verbalinterjektionen wie z. В. прыг, стук, толк, хвать), 
• aus Pronomen, Adverbien, Konjunktionen, z. В. тото, тише, однако, 
• aus Wortgruppen wie z. В. а ну, вот ещё, на тебе; ббже мой, чёрт возьми, я тебя. 

Einige ursprüngliche Interjektionen können, um die Intensität einer Empfindung anzudeuten, 
wiederholt aneinander gereiht werden, z. В. ой: ой6й! ойойбй! а: аа! ааа! (Aussprache: [а:]). 

Interjektionen, die körperliche oder seelische Empfindungen ausdrücken 

 Begeisterung, Zustimmung: 
браво  bravo! ypä  hurra! слава Богу  Gott sei Dank! 
во! ugs.  prima! Spitze! Klasse! Фильм  во! 
(вот) тото ugs.  na gut: Прости, мама, я больше не буду.  Тото. 
вот это да ugs.  (einfach) toll! Посмотри, какое на ней платье.  Вот это да! 
наконёцто  na endlich! 
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 Schmerz: 
ай ugs., ой ugs., ox ugs.  ach! au! oh (weh)! Ай, больно! 
увы!  ach! oh weh! 

 Erstaunen, Verwunderung: 
6a ugs.  sieh mal einer an! Ба, кого я вижу! 
ббже (мой), Господи (помилуй)  oh mein Gott! Ббже, как ты изменился! 
вон (оно) что, вон (оно) как ugs.  so ist das also! Откуда он её знает?  Как откуда, 

они же учились вместе.  Вон оно что! 
вот так штука ugs.  da haben wir die Bescherung! 
вот те(бе и) на ugs., вот те(бе) раз ugs., вот так так ugs.  da haben wir's! 
(да, ну) что ты (что вы) ugs.  aber ich bitte dich (Sie)! Спасибо вам за всё.  Ну что вы, 

нё за что. 
что ты говоришь (что вы говорите)  was du nicht sagst! (was Sie nicht sagen!) 

 Zweifel: 
будто (бы) ugs.  wirklich? na? Он не знал об этом.  Будто бы? 
гм ugs.  hm! не может быть  (das ist) unmöglich! undenkbar! 
неужели, бй ли ugs., разве  wirklich? tatsächlich? 
ну и ну  nanu! 

 Ärger, Empörung: 
ах чёрт (вот чёрт) ugs.  verdammt! Ах чёрт! Опять забыл ключи дома, 
чёрт возьми ugs.  hol's der Teufel! 
однако  kaum zu glauben! da hört doch alles auf! Сейчас он уже директор.  Однако! 
тьфу  pfui! фу ugs.  pfui! uff! Фу, как тебе не стыдно! 
хорошее | хорошенькое дело ugs., ironisch  na wunderbar! das ist ja reizend! 

 Ablehnung: 
вот ещё ugs.  das fehlte noch! Вбва, позвони Мише.  Вот ещё, пусть сначала он мне 

позвонит. 
дудки ugs., scherzhaft  Pustekuchen! prost Mahlzeit! 

 Drohung: 
я тебе (дам) ugs., (ну) я тебя ugs.  du wirst gleich was abkriegen! 

621 Viele ursprüngliche Interjektionen können  in Abhängigkeit von der Textumgebung  unter

schiedliche, ja teils gegensätzliche Empfindungen ausdrücken. Vgl. die Beispiele zu ой: 
Ой, мамочка, ой, больно! Schmerz 
Ойойбй, перестань, больно же! Schmerz 
Ой, чуть не забыл! Звонил Леонид Павлович. Plötzliche Erinnerung an Vergessenes 
Ой, что я вчера узнал(а)! Erstaunen, Verwunderung 
Ой, как здесь красиво! Freude, Begeisterung 
Ой, как обидно! Arger, Empörung 
Ой, мерзавец, что придумал! Nachdrückliche Missbilligung 

622 Interjektionen, mit deren Hilfe Willensbekundungen ausgedrückt werden 

 Erregen der Aufmerksamkeit des Gesprächspartners: 
слушай(те), послушай(те)Ьоге(п Sie)! Слушайте, я, кажется, знаю, как вам помочь, 
чу  da! horch! Чу, слышишь шаги ? эй ugs.. familiär  he! Эй, кто там ? 
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 Reagieren auf Äußerungen des Gesprächspartners: 
алло, да, слушаю  Reaktionen z. В. am Telefon 
нё за что ugs.  keine Ursache! bitte sehr! 
не стоит  das ist nicht der Rede wert! 
о чём речь  das ist doch keine Frage! natürlich! Я могу взять эту книгу?  О чём речь! 
пожалуйста  bitte sehr! keine Ursache! Извините за беспокойство.  Пожалуйста, 
спасибо, благодарю (благодарим)  danke! Я принёс тебе то, что обещал.  Благо

дарю.  Нё за что. 

 Auffordern zu energischer Handlung: 
а ну ugs.  na los! 
была не была ugs.  frisch gewagt! man muss es riskieren! «Эх, была не была», 

воскликнул Вова и прыгнул в воду, 
на (нате) ugs.  da, nimm! da hast du! (da, nehmen Sie! da haben Sie!) Нате вам газету, 
караул ugs.  Hilfe! 
стоп ugs.  halt! Стоп, не будем больше ссориться. 

 Auffordern zur Ruhe: 
тихо, тише  still! Vorsicht! Тихо, ктото идёт. Тише, здесь яма. 
тсс, тш, цс, шш (alle aus тише)  pst! still! 
(д)а ну тебя  lass mich in Ruhe! (д)а ну его  er soll mich in Ruhe lassen! Вбва, подойди 

сюда.  Ну тебя, видишь, я работаю, 
байбай, баюбай, (баю)баюшкибаю {zur Beruhigung eines Kleinkindes)  eiapopeia! 

schlaf schön! 

 Anlocken von Tieren: 
кискйс (aus кйска  Miez)  miez, miez, цыпцып (aus цыплёнок  Küken)  put, put 

Interjektionen, die als herkömmliche Umgangsformen verwendet werden 623 

 Begrüßung: 
здравствуй(те), ugs. здрасьте 
доброе утро, добрый день, добрый вечер 
здорово ugs., familiär (vorwiegend unter Männern)  grüß dich! 
здравия желаю (... желаем) mil.  Begrüßung des Vorgesetzten 
привет ugs., familiär (vorwiegend unter Jugendlichen) hal lo! grüß dich! 

 Verabschiedung: 
до (скорого) свидания (ugs., familiär auch nur: до скорого) 
будь здоров (будьте здоровы)  alles Gute! (ugs. auch beim Zutrunk: prost!) 
всего доброго | лучшего | наилучшего | хорошего (ugs. auch nur: всего)  alles Gute! 
до (скорой) встречи  bis bald! 
пока ugs., familiär  bis dann! tschüs! 
привет ugs., familiär (vorwiegend unter Jugendlichen)  tschüs! 
прощай(те)  leb(en Sie) wohl! 
спокойной | доброй нбчи 
счастливо ugs., familiär  mach's gut! 
счастливо оставаться ugs. ( Verabschiedung von einem Zurückbleibenden)  lass es dir gut 

gehen! 
чао ugs., familiär  ciao! tschau! 
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624 Wörter, die menschliche, tierische oder andere Laute nachahmen 

Zu den Interjektionen werden gewöhnlich auch Wörter gezählt, die menschliche, tierische oder 
andere Laute nachahmen: 
xaxaxä  haha! хихихй, хохохб 
гавгав  wau, wau! кукареку  kikeriki! муу  muh! мяу  miau! 
бух  bums! plumps! трах  krach! шлёп  klatsch! щёлк  klatsch! schnapp! klick! 

625 Zur Funktion im Satz 

Eine Interjektion kann auftreten 
 als relativ selbstständige Äußerung mit Satzcharakter, z. В.: 

Тсс. Все спят. Ну ладно, мне надо бежать, пока! 

 als im Satz isoliert stehendes (meist durch Komma abgetrenntes) Element, das dem Satz

ganzen eine bestimmte emotionale Färbung verleiht, z. В.: 
Ах, как я устал(а)! Мы опоздали, увы. 

 als ein mit dem Prädikat oder dem wesentlichen Satzglied verschmolzenes und seine Aus

sage emotional verstärkendes Element, z. В.: 
Нынче я ох и устал(а)! Мальчик он ух какой способный. Ох как стыдно! 

 als Prädikat (nur unveränderliche Verbalinterjektionen  meist mit Vergangenheitsbezug 

und lautnachahmende Wörter), z. В.: 
Он хвать меня за руку.  Er packte mich (plötzlich) am Arm. 
Сижу без денег, вдруг  бац  перевод!  Ich sitze ohne Geld da, plötzlich kommt 

Knall und Fall  eine Überweisung! 

Beachte: Auch Interjektionen können zu Substantiven werden und dann Attribute an sich bin

den, z.B.: громкое ypä, многоголосое браво. 



277 

Die Wortgruppe 
627 

Sätze (> 696) bauen sich aus Wörtern (Wortformen) und Wortgruppen auf, die zueinander in 626 
bestimmten inhaltlichen und syntaktischen Beziehungen stehen. Wichtige sprachliche Mittel 
zum Ausdruck der syntaktischen Beziehungen innerhalb von Wortgruppen und von Sätzen sind 
 flektierte Wortformen, insbesondere die Formen der Person, des Numerus und des Genus 

der Verben, die Kasusformen der Substantive und substantivischen Pronomen, die Genus, 
Numerus und Kasusformen der Adjektive, 

 Präpositionen (mit Kasusformen der abhängigen Substantive und substantivischen Prono

men, » 540 ff.), 
 Konjunktionen (<* 581 ff.) und Relativpronomen (<" 476 ff), 
 (insbesondere im Satz) die Intonation (<" 698 ff.), 
 in bestimmten Fällen die Folge der Satzglieder (f 799). 

Es lassen sich folgende aus Begriffswörtern (? 71) bestehende Wortgruppen unterscheiden: 627 
 Die prädikative Wortverbindung 

Sie besteht aus den beiden für den Satzbau wesentlichen Satzgliedern, dem Prädikat und dem 
Subjekt, und bildet das prädikative Zentrum des Satzes. 
Für die Art der syntaktischen Verbindung dieser beiden Satzglieder ist die Kongruenz (in 
Person und Numerus, in Numerus und Genus oder nur im Numerus) charakteristisch. Z. В.: 
Вова читает. Kongruenz in Person (3. Pers.) und Numerus (Sg.) 
Зоя читала. Книга интересна. Kongruenz in Numerus (Sg.) und Genus (f.) 
Мы читали. Книги интересны. Kongruenz im Numerus (PI.) 
Beachte, dass es im Russischen  zum Unterschied vom Deutschen  zahlreiche Sätze gibt, 
die als prädikatives Zentrum nur ein wesentliches Satzglied enthalten (<* 709). 

 Die subordinierende (unterordnende) Wortverbindung 
Sie besteht aus zwei Begriffswörtern, von denen das eine Wort (das so genannte Kernwort 
der Wortverbindung, im Folgenden unterstrichen) dem anderen syntaktisch übergeordnet ist 
und die grammatische Form des abhängigen Wortes bestimmt. 
Für die Art der syntaktischen Verbindung dieser Wörter sind die Rektion (ohne Präpositio

nen oder mit Präpositionen), die Kongruenz (in Genus, Numerus und Kasus oder in Nume

rus und Kasus) oder auch der Anschluss ohne formale Kennzeichen charakteristisch. Z. В.: 
про/читать книгу Rektion des Verbs ohne Präposition (A.) 
говорить с сестрой Rektion des Verbs mit Präposition (c mit I.) 
интересная книга Kongruenz des Adjektivs in Genus (f.), Numerus (Sg.) und Kasus (N.) 
читать вслух Anschluss an das Verb ohne formale Kennzeichen 
Im Satz treten die Glieder dieser Wortverbindung als unterschiedliche Satzglieder oder als 
Satzglied mit einem präzisierenden Gliedteil auf. 
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 Die koordinierende (nebenordnende) Wortverbindung 
Sie besteht aus mindestens zwei Begriffswörtern, die grammatisch nebengeordnet sind und 
im Satz als gleichartige Satzglieder auftreten. 
Für die Art der syntaktischen Verbindung dieser Wörter sind koordinierende (nebenord

nende) Konjunktionen (<* 583) charakteristisch. Z. В.: 
Вбва и Коля Verbindung zweier Substantive durch eine anreihende Konjunktion 
Вова или Коля Verbindung zweier Substantive durch eine ausschließende Konjunktion 

628 Eine besondere Art bildet diepräpositionale Wortgruppe: Sie besteht aus nur einem Begriffswort 
(Substantiv oder Pronomen), dessen Kasus von einer Präposition regiert wird. Z. В.: 
после обеда, через неделю, от всей души. 

629 Beispiel für den Aufbau eines Satzes aus gegliederten Wort, 
Маша поздравила Нину и Вову с Новым годом. 

Wortgruppe: 
prädikative Wortverbindung 
subordinierende Wortverbin

dung mit Verb als Kernwort 
koordinierende Wortver

bindung 
subordinierende Wortverbin

dung mit Subst. als Kernwort 

Маша поздравила ... 
поздравить (v.) кого

нибудь с чёмнибудь 
Нина и Вбва 

Новый год 

gruppen: 

Art der syntaktischen Verbindung: 
Kongruenz in Numerus und Genus 
Rektion ohne Präposition 
und mit Präposition 
Verbindung mit anreihender 
Konjunktion 
Kongruenz in Genus, Numerus, 
Kasus 

Rektion, Kongruenz, Anschluss ohne formale Kennzeichen 

630 Unter der Rektion versteht man ein syntaktisches Abhängigkeitsverhältnis, bei dem das Kern

wort der unterordnenden Wortverbindung einen bestimmten Kasus des abhängigen Substan

tivs fordert: Das Kernwort  ein Verb, ein Adjektiv, ein Substantiv  regiert einen bestimmten 
Kasus (mitunter auch zwei). 
Die Rektion kann unmittelbar durch einen Kasus oder mittelbar über eine Präposition ausge

drückt werden. Z.B.: 
обучить/обучать mit A. der Person und D. der Sache:... студентов русскому языку; 
войтй/входйть в mit А.:... в комнату, ... в автобус, ... в вагон. 

Beachte, dass man auch bei präpositionalen Wortgruppen (<* 628) gewöhnlich von der Rek

tion der betreffenden Präposition spricht. 

631 Unter der Kongruenz versteht man ein syntaktisches Abhängigkeitsverhältnis, bei dem die bei

den Glieder einer Wortverbindung in bestimmten grammatischen Kategorien  Person, Genus, 
Numerus, Kasus  übereinstimmen. Z. В.: 
Сергей работает; Катя работала; новое здание, новые здания. 

632 Unter dem Anschluss ohne formale Kennzeichen versteht man ein syntaktisches Abhängigkeits

verhältnis, bei dem an das Kernwort der unterordnenden Wortverbindung ein nichtflektier

bares Wort (eine unveränderliche Wortform) angeschlossen wird. Z. В.: 
 Verb als Kernwort: говорить быстро, ответить (v.) сразу; читать лёжа, хотеть пить; 
 Adjektiv als Kernwort: очень добрый, готов помочь; 
 Adverb als Kernwort: очень хорошо, намного лучше; 
 Substantiv als Kernwort: прогулка пешком, любитель пошутить. 
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Die Kasus im Überblick 

Im Folgenden sind wichtige Anwendungsmöglichkeiten der Kasus ohne Präpositionen zusam 633 
mengestellt, die vom Deutschen abweichen. Zum Gebrauch der Kasus mit Präpositionen <* 663. 

Nicht näher vorgestellt wird im Folgenden der Nominativ. Er bezeichnet im Satz  wie im Deut

schen  vor allem das grammatische Subjekt (> 714), die Anrede ('jedoch 312), mitunter das 
Prädikatsnomen (<" 713); vgl. z.В.: 
Наша семья любит путешествовать.  Unsere Familie reist gern. 
Дамы и господа!..  Meine Damen und Herren!.. 
Кира  студентка университета в  Kira ist Studentin an der Universität in 
РостовенаДону. Rostow am Don. 

Zum Gebrauch des Genitivs 

. . .bei Verben 634 

1. Der Genitiv steht als Objekt  zum Unterschied vom Deutschen  bei einigen Verben des 
Bittens, Wünschens und Strebens, des Fürchtens und Meidens (zur Verbrektion <* 643 ff.), z. В.: 
по/желать счастья  Glück wünschen; бояться простуды  sich vor Erkältung fürchten. 

Zu Varianten wie ждать поезда | пбезд <* 645. 

2. Der Genitiv steht gewöhnlich  anstelle des Akkusativs  als Objekt nach einem transitiven, 
stets vollendeten Verb, wenn sich die durch dieses Verb ausgedrückte Handlung nicht auf das 
ganze Objekt, sondern nur auf einen Teil desselben erstreckt (partitiver Genitiv, <* 647), Wie

dergabe im Deutschen ohne Artikel, z. В.: 
купить (v.) соли, сахару  Salz, Zucker kaufen; 
выпить (v.) молока  (etwas) Milch trinken; 
aber: выпить (v.) всё молоко  die ganze Milch trinken; und nur: пить {uv.) молоко. 

3. Der Genitiv steht häufig  anstelle des Akkusativs  als Objekt nach einem verneinten tran

sitiven Verb (Genitiv der Verneinung,<" 717.3); vgl. z. В.: 
Я прочитал(а) эту статью.  Ich habe diesen Artikel gelesen. 
Я не прочитал(а) ни одной статьи.  Ich habe keinen einzigen Artikel gelesen. 
Она принимает участие в работе.  Sie beteiligt sich an der Arbeit. 
Она не принимает участия в работе.  Sie beteiligt sich nicht an der Arbeit. 

Zu Varianten wie Он не нашёл свою ручку. Он не купил себе ручки, s auch 717.3. 

Beachte: Mitunter steht der Genitiv  anstelle des Akkusativs  auch nach einem verneinten in

transitiven Verb zur Angabe räumlicher oder zeitlicher Ausdehnung; vgl. z. В.: 
Я сидёл(а) целый час.  Ich saß eine ganze Stunde. 
Я не сидёл(а) ни часу.  Ich saß nicht einmal eine Stunde. 

4. Der Genitiv steht in einem verneintunpersönlichen Satz als Objekt zur Bezeichnung einer 
nicht vorhandenen Person oder Sache (** 732.1); vgl. z. В.: 
Виктор дома.  Viktor ist zu Hause. 
Виктора нет дбма.  Viktor ist nicht zu Hause. 
Думаю, что завтра будет дождь.  Ich denke, dass es morgen Regen gibt. 
Надеюсь, что завтра не будет дождя.  Ich hoffe, dass es morgen keinen Regen gibt. 
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635 ... bei Substantiven 

1. Der Genitiv steht nach einigen Substantiven, die von Verben mit Genitivrektion herleitbar 
s ind(> 634.1), z.B.: 
пожелание счастья  der Wunsch nach Glück; боязнь простуды  die Angst vor Erkältung. 

2. Der Genitiv steht nach einem Substantiv und bezeichnet einen Stoff oder Gegenstand, des

sen Teil, Maß oder Menge durch das syntaktisch übergeordnete Substantiv angegeben wird 
(partitiver Genitiv, * auch 294.1), z. В.: 
кусок хлеба  ein Stück Brot; глоток воды  ein Schluck Wasser; 
стакан чая | чаю  ein Glas Tee; литр молока  ein Liter Milch; 
auch: толпа народу  eine Menschenmenge; стадо корбв_ eine Herde Kühe; 
масса дел_  eine Menge Arbeit. 

Zum Genitiv bei Zahlwörtern (z. В.: тысяча рублей) * 416 ff. 

3. Der mit einem adjektivischen Attribut verbundene Genitiv steht nach einem Substantiv und 
bezeichnet eine Beschaffenheit (attributiver Genitiv), und zwar: 
 das Material, z.B.: 

мебель красного дерева  Möbel aus Mahagoni; 
рубашка высокого качества  ein Hemd guter Qualität; 

 eine Eigenschaft, z.В.: 
мальчик высокого роста  ein hochgewachsener Junge; 
человек большого ума  ein Mensch von großem Verstand, ein kluger Mensch; 
места поразительной красоты  Stellen von erstaunlicher Schönheit; 

 das Lebensalter, z.B.: 
женщина средних лет_  eine Frau in mittleren Jahren; 
мальчик семи лет_  ein siebenjähriger Junge. 

636 ... bei Adjektiven und Adverbien 

Der Genitiv steht nach dem Komparativ eines Adjektivs, Adverbs oder Zustandsworts und 
bezeichnet die Person oder Sache, mit der jemand oder etwas verglichen wird, z. В.: 
Волга длиннее Днепра.  Die Wolga ist länger als der Dnepr. 
Нет ничего лучше Невского проспекта ...  Es gibt nichts Schöneres als den NewskiPro

spekt... 
Он Э Т О знает лучше меня.  Er weiß das besser als ich. 

Zu Varianten wie Розы красивее гвоздйк_. Розы красивее, чем гвоздики. <" 391. 

Zum Gebrauch des Dativs 

637 ... bei Verben und Zustandswörtern 

1 . Der Dativ steht als Objekt  zum Unterschied vom Deutschen  bei einigen Verben des Leh

rens und Lernens, der positiven und der negativen Einstellung (zur Verbrektion <* 649 ff.), z. В.: 
обучить/обучать школьников русскому языку  die Schüler in Russisch unterrichten; 
об/радоваться встрече с друзьями  sich über ein Treffen mit Freunden freuen; 
изменить/изменять другу  den Freund betrügen. 
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2. Der Dativ steht mitunter als Objekt in einem unpersönlichen Satz und bezeichnet den Träger 
einer (beabsichtigten, erforderlichen) Handlung oder den von einem Zustand Betroffenen. Der 
Dativ ist abhängig von 
 einem unpersönlich gebrauchten Verb (<* 127), z. В.: 

Вере не спится.  Wera kann nicht schlafen. 
Нам хочется пойти домой.  Wir möchten nach Hause gehen. 

 einem Zustandswort (f 531,534), z. В.: 
Мальчику стыдно.  Der Junge schämt sich. 
Виктору надо денег.  Viktor braucht Geld. 

 einem unabhängigen Infinitiv (<* 202), z.В.: 
Как нам доехать до вокзала?  Wie können wir zum Bahnhof kommen? 

...bei Substantiven 

Der Dativ steht nach einigen Substantiven, die teils von Verben mit Dativrektion herleitbar, teils 
nicht herleitbar sind (* 682), z. В.: 
обучение русскому языку  der Russischunterricht; 
благодарность родителям  die Dankbarkeit gegenüber den Eltern (vgl. благодарить ро

дителей). 

Zum Gebrauch des Akkusativs 

Der Akkusativ steht als direktes Objekt  zum Unterschied vom Deutschen  bei einigen Ver

ben (zur Rektion der Verben * 654), z. В.: 
по/благодарйть подругу за письмо  der Freundin für den Brief danken; поздравить/ 
поздравлять брата с днём рождения  dem Bruder zum Geburtstag gratulieren. 

Zum Gebrauch des Akkusativs oder des Genitivs in Fügungen wie 
выпить (v.) (всё) молоко  выпить (v.) молока <•» 647, 
ждать пбезд_  ждать поезда «* 645, иметь право  не иметь права <* 717.3. 

Zum Gebrauch des Instrumentals 

... bei Verben 

1 . Der Instrumental steht bei Verben und bezeichnet das Mittel oder Werkzeug, mit dessen 
Hilfe eine Handlung durchgeführt wird, z. В.: 
ударить/ударять кулаком по столу  mit der Faust auf den Tisch schlagen; раз/рёзать 
ножницами бумагу  mit einer Schere Papier schneiden; отправить/отправлять почтой 

per Post schicken; убедить/убеждать примером  durch das Vorbild überzeugen. 
Gelegentlich drückt der Instrumental einen Vergleich aus, z. В.: 
упасть/падать камнем  wie ein Stein hinunterfallen; лететь стрелой  pfeilschnell fliegen. 

2. Der Instrumental steht als Objekt bei einer Reihe von Verben, z. B. des Leitens, eines Ge

fühlsausdrucks (zur Rektion der Verben <•* 655 ff), z. В.: 
руководить учреждением  ein Amt leiten; интересоваться театром. 
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3. Der Instrumental steht bei einigen Verben als Prädikatsnomen (<* 661), z. В.: 
Раньше брат был врачом.  Früher war mein Bruder Arzt. 
Я считаю егб своим другом.  Ich halte ihn für meinen Freund. 
Он работает продавцом в книжном  Er arbeitet als Verkäufer in einem Buch

магазйне. geschäft. 

Zu Varianten wie Он инженёр_. Он здесь директором, У 737.1. 

4. Der Instrumental bezeichnet den Urheber einer Handlung, den Handlungsträger 
 in einer Passivkonstruktion (<* 115), z. В.: 

Эти машины производятся московским  Diese Maschinen werden von einem 
заводом. Moskauer Werk hergestellt. 
Эта картина нарисована неизвестным  Dieses Bild ist von einem unbekannten 
художником. Künstler (gemalt worden). 

 in einem unpersönlichen Satz (<* 728.1), z. В.: 
Водой залило луга.  Das Wasser hat die Wiesen überflutet. 
Ветром сорвало крышу.  Der Wind hat das Dach heruntergerissen. 

5. Der Instrumental steht bei Verben zur Bestimmung der näheren Umstände einer Handlung, 
als Adverbialbestimmung, und zwar 
 zur Kennzeichnung eines Raumes, z.B.: 

идти лесом | пб лесу  durch den Wald gehen; 
ехать берегом | вдоль берега реки  das Flussufer entlangfahren; 

 zur Kennzeichnung eines Zeitabschnittes, z. В.: 
вернуться/возвращаться поздним вечером  am späten Abend zurückkehren; 
читать ночами  nächtelang lesen. 

641 ... bei Adjektiven 

Der Instrumental steht bei einigen Adjektiven und schränkt den Geltungsbereich der durch das 
Adjektiv bezeichneten Eigenschaft ein, z.B.: 
богатый рыбой  fischreich; недовольный результатами работы  unzufrieden mit den 
Arbeitsergebnissen; слабый волей  willensschwach 

642 ... bei Substantiven 

1 . Der Instrumental steht nach einer Reihe von Substantiven in der gleichen Funktion wie nach 
den Verben, von denen sie herleitbar sind {y 640), z. В.: 
у д а р кулаком  ein Schlag mit der Faust; 
увлечение современной музыкой  die Begeisterung für moderne Musik; 
осуществить/ осуществлять руководство предприятием  den Betrieb leiten (<•* 682); 
назначение H. Иванова директором института  die Ernennung von N. Iwanow zum ...; 
открытие Америки Колумбом  die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. 

2. Der Instrumental steht nach einigen Substantiven in der gleichen Funktion wie nach den 
Adjektiven, von denen sie herleitbar sind, z.В.: 
богатство идеями  der Ideenreichtum; недовольство жизнью  die Unzufriedenheit mit 
dem Leben. 
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Die Rektion 

Im Folgenden werden ausgewählte Verben, Adjektive und Substantive vorgestellt, deren Rek

tion sich von der der entsprechenden deutschen Wörter unterscheidet. 
Zu jedem Stichwort werden die Rektion, der deutsche Gegenwert und charakteristische Bei

spiele angegeben. Präpositionen werden nur in der Grundform angeführt; zu stellungsbeding

ten Varianten (z. В. в | во) » 546 ff. 

Zur Rektion der Verben ohne Präpositionen 

Der Genitiv 

Verben, die Furcht, Abneigung oder das Streben nach Vermeidung unerwünschter Einflüsse 643 
ausdrücken: 
беречься mit G.  sich schützen, sich in Acht nehmen vor jmdm. \ etw.:... воров, . . . простуды; 

Берегись автомобиля!  Achtung, Autoverkehr! 
бояться mit G. oder mit Inf. jmdn. \ etw. fürchten, sich fürchten vor jmdm. \ etw.:... собак, ... 

грозы, ... простуды, ... вопросов, не ... трудностей, ... выступать перед аудиторией; 
Растение боится заморозков.  Die Pflanze verträgt keinen Nachtfrost. 

по/гнушаться mit G. oder mit I.  jmdn. \etw. verabscheuen, sich ekeln vor jmdm. \ etw.\ 
... нечестного человека,... лжи; не гнушаться никакими заработками  sich vor keiner 
Arbeit scheuen 

избежать/избегать mit G.  jmdn. \ etw. meiden, etw. vermeiden, jmdm. \ etw. aus dem Weg 
gehen:... знакомых, ... встречи, ... лишних слов, ... неприятностей 

лишить/лишать mit А. der Person und G. der Sache  jmdm. etw. entziehen, aberkennen: 
... студента стипендии,... участника совещания слова, ... себя возможности  sich um 
eine Möglichkeit bringen 

лишиться/лишаться mit G.  jmdn. \etw. verlieren: ... друзей, ... надежды, ... аппетита, 
. . .зрения 

опасаться mit G. oder mit Inf.  etw. befürchten, sich fürchten vor jmdm. \etw.: ... неприят

ностей, ... неискренних людей, ... ездить один далеко; 
auch:. . . за ребёнка  sich um das Kind Sorgen machen 

остеречься/остерегаться mit G. oder mit Inf  sich hüten, sich in Acht nehmen vor jmdm. \ etw.: 
... простуды, ... огня; Остерегайся этого человека! 

ис/пугаться mit G.  sich fürchten, erschrecken vor jmdm. \ etw.:... собаки, ... незнакомого 
человека, ... трудностей 

по/стесняться mit G. oder mit Inf.  sich genieren, sich scheuen vor jmdm. \etw., sich nicht 
trauen: ... незнакомых, ... присутствия женщин, ... просить помощи, ... напомнить 
гостю об обещанном 

сторониться mit G.  jmdn. meiden, jmdm. aus dem Weg gehen: ... незнакомых людей, 
... застолий 

страшиться mit G.  sich fürchten vor jmdm. | etw.:... ответственности, ... смерти 
по/стыдйться mit G. oder mit Inf  sich schämen vor jmdm., (wegen) einer Sache: 

... окружающих, ... своего поведения, ... попросить чтонибудь; 
auch:. . . за сына  sich für den Sohn schämen 

чуждаться mit G.  jmdn. \ etw. meiden, jwuta. | etw. aus dem Wege gehen, sich fern halten von 
jmdm. |etw.:... старых друзей, sehr..... почестей 
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644 Verben, die ein Bitten, Wünschen und Streben, Erwarten und Gerichtetsein ausdrücken: 
держаться mit G.  übertr. sich halten an etw., etw. vertreten:... правой стороны, ... строгих 

правил, . . . своего мнения 
добиться/добиваться mit G.  v.: etw. erreichen; uv.: etw. zu erreichen suchen, streben nach 

etw.:... свободы,. . . высоких результатов, ... признания, ... своей цели 
дождаться/дожидаться mit G.  v.: warten, bis jmd. \ etw. kommt; uv.: warten auf jmdn \ etw.: 

... родных,. . . поезда,. . . конца спектакля 
достичь, достигнуть/достигать mit G.  etw. erreichen; ein Ergebnis erzielen: ... деревни, 

... Луны; ... хороших результатов,. . . высокого уровня, ... значительного роста 
жаждать geh., mit G.  dürsten nach etw.:... мира, ... славы 
ждать mit A. oder (bei Bezug auf Unbestimmtes) mit G.  warten auf jmdn. | etw., jmdn. | etw. 

erwarten: ... сестру, ... Нину, ... гостей, ... поезд из Москвы, ... пятый троллейбус, 
... ежедневную почту;. . . поезда, ... троллейбуса,.. . писем,. . . хорошей погоды 

по/желать mit G., ugs. auch mit A. (bei Bezug auf etwas genau Bestimmtes), oder mit Inj'. etw. 
wünschen:... признания,.. . невозможного; Желаете кбфе или чаю ? 
Желаю именно эту книгу. ... встретиться с друзьями; 
... всем здоровья, успехов, счастья; Я от души желаю вам всего хорошего. 

захотеть v., mit G. oder mit Inf.  etw. wollen, Lust bekommen auf etw..... чаю, . . . есть, . . . по

смотреть новый фильм 
искать mit А. oder (gewöhnlich bei Bezug auf Abstrakta) mit G.  jmdn. | etw. suchen, streben 

nach etw.:... знакомого,. . . ключ,. . . квартиру,... своё место в зале;. . . работы, . . . места 
работы, ... поддержки у друга 

коснуться/касаться mit G.  jmdn. | etw. berühren (auch übertr.); jmdn. | etw. betreffen:... ру

кой плеча друга, ... важной темы; Это тебя не касается. Что касается меня, то я не 
согласен (согласна). 

ожидать mit А. oder (bei Bezug auf Unbestimmtes) mit G.  warten aufjmdn. \ etw.:... сестру, 
... поезд № 56; ... удобного случая, ... автобуса 

подождать v., mit А. der Person und G. der Sacheein wenig warten aufjmdn. | etw..... подругу, 
... директора, ... ответа, . . . прибытия поезда 

придерживаться mit G.  sich halten an etw.; festhalten an etw.:... правой стороны; ... твёр
дых убеждений, ... другого мнения 

по/просйть mit А. der Pers. und о mit Р. der Sache oder mit Inf.  jmdn. bitten um etw..... отца 
о помощи, ... отца помочь, ... о назначении встречи, ... о скидке в цене; 
mit G. (bei Bezug auf Unbestimmtes), mit A. (ugs. bei Bezug auf genau Bestimmtes) und 
у mit G. der Pers.  etw. von jmdm. erbitten, jmdn. bitten um etw.:... совета у друга, ... про

щения у отца, . . . денег  um Geld bitten;.. . деньги  um das (vorher vereinbarte) Geld bit

ten, ... свою книгу 
по/слушаться дагг G.  auf jmdn. hören:. . . родителей, ... добрых советов друга 
спросить/спрашивать mit А.  jmdn. fragen, nach etw. fragen:... отца,. . . фамилию,. . . адрес; 

mit А. oder (bei Bezug auf Abstrakta) mit G. und у mit G. der Pers.  nach etw. fragen bei 
jmdm., jmdn. bitten um etw..... книгу в библиотеке, ... у друга номер телефона; ... раз

решения уйти, ... согласия у родителей  die Eltern um Erlaubnis bitten 
по/трёбовать mit G, ugs. auch mit A. (bei Bezug auf Konkreta), oder mit Inf. und у | от mit 

G. der Pers.  etw. von jmdm. fordern, verlangen: ... ответа, ... доказательств, ... у | от 
студентов творческих усилий;... у пассажира билет,. . . документы,. . . решить вопрос 
в самый короткий срок 

хотеть mit G, ugs. auch mit A. (bei Bezug auf etwas genau Bestimmtes), oder mit Inf.  etw. 
wollen, wünschen: ... хлеба, ... чаю, ... помощи, ... счастья, ... понимания от собесед

ника, ... мира; Хочешь конфетку? ... есть, ... стать врачом 
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Mehrere nichtreflexive Verben dieser Gruppe (z. В. ждать, искать, по/просйть, спросить/ 645 
спрашивать) werden teils mit dem Genitiv, teils mit dem Akkusativ verbunden: 
 Der Akkusativ steht, wenn die Handlung auf eine Person oder auf einen genau bestimmten 

Gegenstand gerichtet ist (Wiedergabe im Deutschen oft mit bestimmtem Artikel); 

 der Genitiv steht, wenn sich die Handlung auf einen unbestimmten Gegenstand oder ein 
Abstraktum bezieht (Wiedergabe im Deutschen oft mit unbestimmtem Artikel oder ohne 
Artikel). 

Beispiele <* 644. 

Verben, die eine Wertschätzung ausdrücken: 646 
придать/придавать mit A. oder mit G.  etw. verleihen, geben: ... законную форму доку

менту, ... другой смысл словам; ... молодым смелости 
стоить mit G.  einer Sache wert sein, etw. lohnen; etw. erfordern: Это не стоит внимания 

(усилий). Стоило большого труда разбудить его. ... больших денег, ... большой 
суммы, ... больших расходов; 
aber: стоить mit А.  etw. kosten: Компьютер стоит значительную сумму. Билет стоит 
10 рублей. 

удостоить/удостаивать mit А. der Person und G. der Sache  jmdn. auszeichnen, ehren mit 
etw..... художника государственной награды, ... учёного Нобелевской премии 

Vollendete transitive Verben, wenn sich die durch sie ausgedrückte Handlung nicht auf das ganze 647 
Objekt (meist Stoffbezeichnungen), sondern nur auf einen unbestimmten Teil desselben 
erstreckt (partitiver Genitiv, * 634.2 und 717.2); Wiedergabe im Deutschen gewöhnlich ohne 
Artikel; vgl.: 
купить/покупать mit А.  jmdn. \ etw. kaufen: ... собаку, ... билет в театр, ... велосипед, 

... марку для отправки письма, ... хлеб  das (ein) Brot kaufen 
купить v., mit G.  etw. kaufen:... в булочной хлеба  in der Bäckerei Brot kaufen,... к ужи

ну масла, колбасы, сыра, . . . сахара | сахару 

принести/приносить mit А.  jmdn. \ etw. (mit)bringen:... ребёнка,... словарь, . . . багаж,. . . 
молоко  die Milch bringen 

принести v., mit G.  etw. (mit)bringen: ... молока  Milch mitbringen, ... хлеба, ... саха

ра | сахару 

Von transitiven Verben mit dem Präfix на (zur Genüge, genug, * 102.3) abgeleitete Verben, 648 
deren Handlung auf einen großen Teil des genannten Objekts oder eine Vielzahl dieser Objekte 
gerichtet ist: 
наварить/наваривать mit G.  eine ordentliche Portion, auf Vorrat kochen: ... щей на не

сколько дней 
накупить/накупать mit G.  viel(e), eine Menge ... kaufen:... вина, ... книг, ... подарков 
настроить/настраивать mit G.  viele ... bauen:. . . домов, ... железных дорог; 

auch mit А.: ... кварталы новых домов 
наесться/наедаться mit G.  sich satt essen an etw.:... мороженого, ... ягод 
напиться/напиваться mit G.  viel, reichlich ... trinken:... холодной воды, ... чая | чаю 
наслушаться v., mit G.  viel(e) ... hören:. . . разных ораторов, ... разговоров, ... сплетен, 

... комплиментов 
Zum Genitiv nach verneintem transitivem Verb 717.3. 
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Der Dativ 

649 Verben, die Freude oder Verwunderung ausdrücken: 
изумиться/изумляться mit D.  sich wundern, staunen über etw.:... таланту ребёнка 
поразиться/поражаться mit D. oder mit I.  staunen über etw., begeistert sein von etw.:... по

лученному известию, ... красотой пейзажа,. . . отваге альпинистов 
об/радоваться, по/радоваться mit D. und за mit А.  sich freuen über jmdn. \ etw. für 

jmdn. |etw.:... успехам, ... встрече со знакомыми. ... за друзей 
удивиться/удивляться mit D.  sich wundern, staunen über etw.: ... странному вопросу 

сестры, ... таланту артиста 

650 Verben, die Lehren und Lernen ausdrücken: 
обучить/обучать mit A. der Person und D. der Sache oder mit Inf.  jmdn. in etw. unterrich

ten | ausbilden:... детей музыке, ... сына играть на пианино, ... учеников ремеслу 
обучиться/обучаться mit D.  etw. lernen:... ремеслу, ... грамоте 
на/учйть mit А. der Person und D. der Sache oder mit Inf. jmdn. \jmdm. etw. lehren, jmdn. in 

etw. unterrichten, jmdm. etw. beibringen: ... иностранцев русскому языку, ... детей ри

сованию | рисовать, ... дочь азбуке; 
aber: выучить/учить mit А. der Sache  etw. lernen (... стихотворение наизусть,. . . роль) 

выучиться/учиться, на/учйться mit D. oder mit Inf.  etw. lernen, studieren: ... рисо

ванию | рисовать, ... медицине; ... терпению 

651 Verben, die eine positive Einstellung zu einer Person oder Sache ausdrücken: 
благоприятствовать mit D., sehr.  jmdn. \etw. begünstigen: Погода нам благоприятст

вовала. 
подражать mit D. jmdn. \ etw. nachahmen, jmds. Beispiel folgen:... известному артисту, ... 

отцу в поведении 
поклониться/кланяться mit D.  sich verbeugen vor jmdm.; jmdn. grüßen (lassen):... зрите

лям; Кланяйся от меня друзьям, 
попустительствовать mit D.  mit jmdm. \ etw. Nachsicht üben, jmdm. \ etw. Vorschub leisten: 

... лентяю, ... предрассудкам 
протежировать mit D., sehr. jmdn. protegieren:... молодому актёру 
симпатизировать mit D.  Sympathie haben für jmdn. \ etw.: ... новому знакомому 
соболезновать mit D., sehr.  mitfühlen mit jmdm. | etw.:... чужому гбрю 
содействовать v.luv., mit D.  beitragen zu etw., jmdn. unterstützen:... успеху команды 
сочувствовать mit D.  mitfühlen mit jmdm., Anteil nehmen an etw., Sympathie haben für 

jmdn. | etw.:... пострадавшему, ... чужому гбрю, ... мнению коллеги 
по/спосббствовать mit D.  beitragen zu etw., jmdn. unterstützen: ... охране природы; В 

этом деле я готбв(а) вам всячески способствовать. 

652 Verben, die eine negative Einstellung gegenüber einer Person oder Sache ausdrücken: 
на/грубйть mit D.  grob sein gegen jmdn., jmdm. Grobheiten sagen:... старшим 
досадить/досаждать mit D. und mit I.  jmdn. ärgern durch etw.: ... гостю неуместными 

вопросами 
по/завйдовать mit D. jmdn. beneiden, auf etw. neidisch sein:... другу,.. . успехам коллеги; 

Я ему не завидую.  Ich beneide ihn nicht. Er ist nicht zu beneiden, 
изменить/изменять mit D.  jmdn. \ etw. verraten, im Stich lassen;ywu?w. untreu werden; etw. 

verletzen:... другу, ... родине; ... жене, ... своим убеждениям; ... долгу; 
aber: изменить/изменять mit А.  etw. (ver)ändern:... покрой платья, ... свою жизнь 

file:///jmdm
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по/мешать mit D. und mit Inf. oder в mit P.  jmdn. \ etw. stören, behindern bei etw.: ... со

седям, ... отцу работать | в работе, ... сестре слушать музыку, ... развитию торговли 
ото/мстйть mit D. und за mit А.  sich rächen an jmdm. für jmdn. \ etw.:... врагу,. . . за оскор

бления 
надоесть/надоедать mitD. und mit I. jmdm. lästig fallen mit etw., jmdn. langweilen mit etw.: 

... брату вопросами; Мне надоело (unpers.) играть.  Ich habe keine Lust mehr zum 
Spielen. 

наскучить v., mit D. und mit I, ugs.  jmdm. lästig fallen mit etw., jmdn. langweilen mit etw.: 
... слушателям своими жалобами 

вос/препятствовать mit D.  etw. behindern, verhindern:... намерениям противника 
угрожать mit D. und mit I.  jmdm. drohen mit etw.; jmdn. \ etw. bedrohen: ... мальчику ку

лаком, ... стране войной; ... счастью семьи 

Weitere Verben: 653 
аккомпанировать mit D.  jmdn. musikalisch begleiten:... певцу на рояле 
по/звонйть mit D. (по телефону) und в mit А.  jmdn. anrufen in (wo?):... сестре в Москву, 

... коллеге на работу; Позвоните мне завтра, 
напомнить/напоминать mit D. der Person und о mit Р. oder nur mit A.  jmdn. erinnern an 

jmdn. |etw.:... другу о встрече, ... о прошлом oder ... прошлое; Фильм напомнил мне 
случай из жизни отца, 

наследовать v.luv., mitD. jmdn. beerben:... отцу 
поручить/поручать mit D. und mit A. oder mit Inf.  jmdn. beauftragen mit etw.: ... сотруд

нику какуюнибудь работу, ... коллеге проверить работу 

Der Akkusativ 654 

по/благодарйть mit А. und за mit А.  jmdm. danken für etw.:... друга за помощь 
вспомнить/вспоминать mit А. oder о mit Р.  sich erinnern an jmdn. \ etw.:... мать oder ... о 

матери, ... адрес, ... подробности встречи, ... о важном деле 
встретить/встречатьтit А.  jmdm. begegnen,jmdn. treffen;jmdn. \etw. empfangen:... зна

комого на улице; ... приезжих на вокзале, ... доставленный груз 
выручить/выручать mit А.  jmdm. helfen:... друга из беды 
обучить/обучать mit А. der Person und D. der Sache <" 650 
отговорить/отговаривать mit A. und от mit G. jmdm. abraten von etw.:... друга от поездки 
подстеречь/подстерегать mit А.  jmdm. \ etw. auflauern:... зверя 
поздравить/поздравлять mit A. und с mit I. jmdm. gratulieren, jmdn. beglückwünschen zu 

etw.:... подругу с днём рождения, ... команду с победой 
помнить mit А. oder о mit Р. sich erinnern an jmdn. \etw.:... своё детство,. . . стихотворение 

наизусть  das Gedicht auswendig können;.. . об обещанном, ... о своих друзьях 
простить/прощать mit А. und за да//А (oder mit А. der Sache und D. der Person) jmdm. etw. 

verzeihen:... друга за опоздание;... невольную ошибку своему сотруднику; Никогда 
ему этого не прощу. 

при/ревновать mit А. und к mit D.  eifersüchtig sein wegen jmds., aufjmdn. \ etw.:... мужа 
к подруге 

упрекнуть/упрекать mit А. und в mit Р. jmdm. Vorwürfe machenjmdm. etw. vorwerfen | zum 
Vorwurf machen:... сына,. . . водителя в беспечности; Ни в чём не могу себя упрекнуть. 

на/учйть mit А. der Person und D. der Sache * 650 

Zu Verben, die teils mit dem Akkusativ, teils mit dem Genitiv verbunden werden, * 645 und 717. 
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Der Instrumental 

Verben mit einem Objekt im Instrumental 

655 Verben, die ein Leiten, Lenken ausdrücken: 
ведать mit I.  etw. leiten, zuständig sein für etw.:... хозяйственной частью, ... обороной 
владеть mit I.  etw. besitzen; etw. beherrschen; mit etw. umgehen können: ... машиной, ... 

имуществом; ... иностранными языками; ... своими чувствами 
дирижировать mit I.  etw. dirigieren, leiten:... оркестром,. . . хором 
заведовать mit I.  etw. leiten, et w. verwalten, zuständig sein für etw.:... складом,. . . хозяйст

вом 
завладеть/завладевать mit I. - sich einer Sache bemächtigen, sich etw. aneignen; etw. auf sich 

ziehen:... чужим имуществом; ... вниманием слушателей 
командовать mit I. oder над mit I.  jmdn. \ etw. befehligen, etw. führen; ugs.: jmdn. | etw. be

herrschen: ... полком, ... космическим кораблём; ... (над) домашними 
обладать mit I.  etw. besitzen, haben; verfügen über etw., sich einer Sache erfreuen:... боль

шой территорией, ... небольшой суммой денег; ... талантом, ... большим опытом 
овладеть/овладевать mit I. - sich einer Sache bemächtigen; übertr.: etw. an sich ziehen; 

übertr.: sicheZw. aneignen:... имуществом; ... разговором; ... знаниями, ... новой про

фессией 
править mit I. jmdn. \ etw. regieren;ywfik | etw. leiten, führen:... государством;... экипажем; 

... рулём 
располагать sehr., mit I. - verfügen über jmdn. \etw., etw. besitzen:... интересными фактами, 

... хорошей библиотекой, ... новой техникой; Можете мной располагать.  Ich stehe 
Ihnen zur Verfügung. 

распорядиться/распоряжаться mit I. - verfügen über etw.; nur uv.: etw. leiten: умело ... день

гами, разумно ... своим временем; В доме всем распоряжается бабушка. 
руководить m*Y/ jmdn. \etw. leiten, fühienjmdn. \etw. anleiten,betreuen: ...предприятием, 

... учреждением; ... аспирантами 
руководствоваться mit I. - sich richten nach etw., sich leiten lassen von etw.:... инструкцией, 

... принципами равноправия 
управлять mit I. jmdn. | etw. führen, lenken, steuern; etw. verwalten, leiten:... автомобилем, 

... самолётом; ... страной, ... заводом, ... производством 

656 Verben, die eine positive Einstellung zu einer Person oder Sache ausdrücken: 
восторгаться mit I. - begeistert sein von jmdm. \ etw.:... пением, ... красотой природы 
восхититься/восхищаться mit I.  entzückt, begeistert sein von jmdm. \etw.: ... закатом 

солнца, ... простотой изложения 
гордиться mit I. - stolz sein aufjmdn. \ etw.:... сыном, ... своими успехами 
у/довольствоваться mit I. - sich begnügen, zufrieden geben mit etw.:... скромным заработ

ком 
дорожить mit I.  jmdn. \ etw. schätzen, hochhalten:... сотрудником, ... мнением учителя, 

... каждой копейкой  mit jeder Kopeke sparsam umgehen 
заняться/заниматься mit I.  nur v.: sich machen an etw.; v. und uv.: sich jmdm. \ einer Sache 

widmen; nur uv.: sich beschäftigen mit jmdm. \ etw., etw. lernen, studieren: заняться игрой, 
... подготовкой обеда; заняться/заниматься языками, ... больным; заниматься 
математикой, ... архитектурой 

заинтересоваться/заинтересовываться mit I. - Interesse gewinnen für jmdn. \etw.: ... 
молодым композитором, ... наукой 
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интересоваться mit I.  sich interessieren fürjmdn. \ etw.:... какимнибудь человеком,... ма

тематикой, ... искусством 
по/любоваться mit I. oder на mit А.  jmdn. \ etw. bewundern, sich freuen über jmdn. \ etw.: 

... картиной, ... ребёнком, ... на себя в зеркало 
насладиться/наслаждаться mit I.  etw. genießen:... пением 
плениться/пленяться mit I. - hingerissen sein von jmdm. \etw.\ ... талантом молодого 

художника, ... природой Севера 
поразиться/поражаться mitD. oder mit I. «•*649 
проникнуться/проникаться mit I.  durchdrungen, erfüllt sein von etw.: ... уважением, 

... чувством ответственности 
увлечься/увлекаться mit I. - sich begeistern für jmdn. \etw.: ... Высоцким, ... музыкой, 

... книгами, ... спортом 
по/хвалйться ugs., mit I.  prahlen mit etw.:... своими знаниями 
по/хвастаться mit I. und перед mit I.  prahlen mit jmdm. \ etw. vor jmdm.: ... своей силой 

перед друзьями 

Verben, die ein Kranksein ausdrücken: 657 
болеть (Präs. болею) mit I. - krank sein, leiden an etw.:... гриппом,. . . бессонницей 
заболеть/заболевать mit I. - erkranken an etw.:... ангиной, ... воспалением лёгких 
заразиться/заражаться mit I. und от mit G.  sich mit etw. anstecken bei jmdm.:... гриппом 

от брата 
из/мучиться mit I. oder от mit G.  geplagt werden von etw.:... зубной болью oder от зубной 

боли 
страдать mit I. oder от mit G.  leiden an\unter etw.: ... головными болями oder ... от 

головных болей, . . . болезнью сердца,. . . от засухи 

Verben, die eine Körperbewegung ausdrücken: 658 
двигать плечами  mit den Schultern zucken 
качать головой  den Kopf schütteln 
махать рукой  mit der Hand winken 
моргать глазами  mit den Augen zwinkern 
скрипеть зубами  mit den Zähnen knirschen 
стучать кулаком (по столу)  mit der Faust (auf den Tisch) schlagen 
топать ногами  mit den Füßen aufstampfen 

Weitere Verben: 659 
по/делйться mit I. с mit I.  etw. teilen mit jmdm.; etw. austauschen mit jmdm.:... с другом 

последним куском хлеба; ... с друзьями своими впечатлениями, ... опытом с колле

гами 
по/жёртвовать mit I.  jmdn. \ etw. (auf)opfern:... собой ради друзей,... своим временем 
злоупотребить/злоупотреблять mit I.  etw. missbrauchen:... властью, ... доверием дру

зей, ... своим положением 
по/менятьсяmitI.  etw. (austauschen, wechseln:... фотографиями;. . . местами 
обменяться/обмениваться mit I.  etw. (aus)tauschen, wechseln: ... сувенирами, ... адре

сами; ... опытом, ... мнениями, ... местами 
пахнуть mit I. - riechen, duften nach etw.:... бензином,.. . цветами; unpers.: Из кухни пахло 

жареной рыбой. 
вос/п6льзоваться mit I.  etw. (be)nutzen, in Anspruch nehmen, Gebrauch machen von etw.: 

... словарём, ... приборами, ... советом, ... своими правами 
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пренебречь/пренебрегать mit I.  jmdn. \ etw. gering schätzen; jmdn. \ etw. nicht beachten: 
... старым знакомым; ... дружеским предложением 

рисковать mit I.  etw. riskieren, aufs Spiel setzen:... жизнью, ... здоровьем 
славиться mit I.  berühmt sein für etw.:... садами, ... гостеприимством 
торговать mit I.  Handel treiben mit etw.; etw. verkaufen: ... нефтью, ... сельскохозяйст

венной техникой; ... свежими фруктами и овощами 

660 Einzelne Verben mit verwandtem oder bedeutungsverwandtem Substantiv als Objekt: 
жить интересной (счастливой,...) жизнью  ein interessantes (glückliches,...) Leben führen 
идти полным ходом  in vollem Gange sein; идти своей дорогой  seinen eigenen Weg 

gehen 
спать крепким (беспокойным, ...) сном  einen festen (unruhigen, ...) Schlaf schlafen 
умереть (v.) естественной (насильственной,...) смертью  eines natürlichen (gewaltsamen) 

Todes sterben 

Verben mit einem Prädikatsnomen im Instrumental 

661 In einem nominalen Prädikat (<* 713) können eine Reihe von Verben als so genannte Kopula

verben verwendet werden; das entsprechende Prädikatsnomen (ein Substantiv, die Langform 
eines Adjektivs oder eines Partizips) steht vorzugsweise im Instrumental. 
Die Kopulaverben haben eine sehr allgemeine Bedeutung: Sie bezeichnen z. B. das Sein oder 
Entstehen, das Bewahren oder Verändern, das Benennen oder Hervorheben des durch das Prä

dikatsnomen ausgedrückten Gegenstandes, Merkmals oder Zustande. 

Zu den Kopulaverben mit einem Prädikatsnomen im Instrumental gehören insbesondere: 
быть (nur Inf, Prät., Fut.): vorzugsweise mit I. der Subst., mit I. oder mit N. der Adj. (<* 737) 

 sein: Когдато дедушка был хорошим артистом. Сын будет врачом. Завтра день 
будет холодным. Вчера погбда была хорошая | хорошей. 

бывать mit I.  zu sein pflegen, sein: Мой друг никогда не бывает сердитым. Метели в 
наших краях бывают очень сильными. 

с/'делаться mit I.  werden: Наш знакомый сделался крупным специалистом в области 
высшей математики. Теперь ситуация делается понятной. 

по/казаться mit I.  zu sein scheinen, (er)scheinen: Он казался мне совсем ребёнком. Эта 
задача кажется трудной. Мальчик сразу показался мне способным. 

называться mit I. oder (besonders bei Ortsnamen) mit N.  bezeichnet werden als, heißen: 
Этот цветок называется лилия | лилией. Как называется эта станция метро ?  Она 
называется Охотный Ряд. 

оказаться/оказываться mit I.  sich herausstellen, sich erweisen als: Всё оказалось ошиб

кой. Автором этой статьи оказался Л. Марков. Вода оказалась очень холодной. 
Дверь оказалась запертой. 

остаться/оставаться mit I.  (ver)bleiben: Несмотря ни на что, я хотел бы остаться ва

шим другом. Люба целый день оставалась грустной. Комната осталась незапертой. 
получиться/получаться mit N. oder mit I.  werden: Пирог получился вкусный | вкусным. 

Вывод получился неожиданный. Результаты получились блестящие. 
представиться/представляться mit I.  zu sein scheinen, (er)scheinen; ugs. sich (ver)stellen: 

Это представлялось мне маловероятным. Старик представился спящим. 
стать/становйтьсят/Z/.  werden: Он стал врачом. Кем ты хочешь стать? Со временем 

он стал моим лучшим другом. Девочка становится взрослой девушкой. Это стало у 
неё привычкой.  Das ist ihr zur Gewohnheit geworden. Нёбо стало синим. Лицб матери 
стало весёлым. 
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считаться mit I.  gelten als, zählen als: Он у нас считается хорошим преподавателем. 
Этот роман считается лучшей книгой автора. Эти ягоды считаются ядовитыми. 
Эта картина считается одной из лучших в музее, 

явиться/являться mit I.  sich erweisen als, sich herausstellen als; nur uv.: sein: Что являлось | 
явилось причиной этого спора? Москва является столицей Российской Федерации. 
Истинная наука является врагом всякого догматизма. 

Den Kopulaverben stehen eine Reihe von so genannten Vollverben nahe, die eine eigenständi 662 
ge lexikalische Bedeutung haben, jedoch in Verbindung mit einem Prädikatsnomen zusätzlich 
in der Funktion einer Kopula verwendet werden können. 
Diese Verben bezeichnen häufig eine allgemeine Tätigkeit oder eine Bewegung im Raum. Das 
entsprechende Prädikatsnomen (ein Substantiv, die Langform eines Adjektivs oder Partizips) 
steht gewöhnlich im Instrumental. 

Zu den Vollverben mit einem Prädikatsnomen gewöhnlich im Instrumental gehören z. В.: 
работать mit I.  arbeiten als:... слесарем, ... секретаршей, ... заведующим отдела 
служить mit I.  dienen als:... в армии танкистом; ... примером, ... доказательством его 

невинности 
жить mit I.  leben für jmdn. \ etw., ganz aufgehen in etw.:... детьми, ... наукой, ... воспоми

наниями 

избрать/избирать mit А. und mit I.  jmdn. \ etw. wählen als:... учителя депутатом, ... хи

мию своей специальностью 
назначить/назначать mit А. und mit I. jmdn. ernennen zum:... искусствоведа директором 

музея 
объявить/объявлять mit А. und mit I.  jmdn. \etw. erklären als: ... племянника своим 

наследником; ... инженера ответственным за выполнение задания, ... собрание от

крытым  die Versammlung als eröffnet erklären 
найтй/находйть mit A. und mit A. oder/,  etw. (vor)fmden (wie?):... свой дом разрушен

ный | разрушенным 
оставить/оставлять mit А. und mit А. oder I.  etw. (zurück)lassen (wie?): ... книгу рас

крытую | раскрытой, ... письмо незаконченным; ... вопрос открытым  die Frage 
offen lassen 

приехать/приезжать mit /., seltener mit N.  eintreffen als: ... первым, ... последним; Он 
приехал домой усталым | усталый.  Er kam ermüdet nach Hause. 

возвратиться/возвращатьсяmitl. zurückkehrenals:... специалистом;... первым,.. . здо

ровым 
расстаться/расставаться mit I.  sich trennen als, Abschied nehmen als: Они расстались 

друзьями. 

Zur Rektion der Verben mit Präpositionen 

Die Rektion der Verben mit Präpositionen ist häufig durch das Verbalpräfix vorbestimmt: Da 663 
bei stimmt die Präposition entweder in Form und Bedeutung oder nur in der Bedeutung mit 
dem Verbalpräfix überein. Eine Übersicht bietet die folgende Tabelle (<* 664). 
Es folgen Zusammenstellungen ausgewählter Verben mit Präpositionen, die in der Regel nicht 
durch das Verbalpräfix vorbestimmt sind («* 665 ff). 
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664 Entsprechungen von Verbalpräfix und Präposition 

Verbalpräfix Präposition Beispiele für Wortgruppen 

за

о(б) 

до

за

вы

из

У

пол

при

на

от

под

про

nepe"! 

про J 

в mit А. 
(hinein) in 

вокруг mit G. 
herum um 

до mit G. 
heran bis 

за mit А. 
(weg) hinter 

из mit G. 
(hin)aus aus 

к mit D. 
heran an, 
hin zu 

на mit A. 
(hin)auf auf 

от mit G. 
wee von 

под mit A. 
(hinunter) unter 

с mit G. 
hinab von 

с mit f. 
(zusammen) mit 

сквозь mit A. 
hindurch durch 

через mit A. 
hinüber über, 
hindurch durch 

вбежать/вбегать в комнату; 
влюбиться/влюбляться в северную природу 
завернуть/завёртывать подарки в бумагу; 
заглянуть/заглядывать в справочник 
упереться/упираться плечом в дверь; 
углубиться/углубляться в воспоминания 

обежать/обегать дом | вокруг дбма; 
обвести/обводить гостей вокруг здания 

доехать/доезжать до вокзала; 
добраться/добираться до сути дела 

зайтй/заходйть за угол; 
забросить/забрасывать карту за шкаф 

выйти/выходйть из комнаты; 
выстрелить/выстреливать из ружья 
исключить/исключать из института 
уёхать/уезжать из города 

подплыть/подплывать к берегу; 
подготовиться/подготавливаться к экзаменам 
прийтй/приходйть к врачу; прийтй/приходйть к выводу; 
приблизиться/приближаться к дверям 

взойтй/в(о)сходйть на высокую гору; 
взобраться/взбираться на вершину горы 
наехать/наезжать на пешехода; 
наскочить/наскакивать на камень 

отойти/отходить от двери; 
оторваться/отрываться от друзей 
уйтй/уходйть от друзей; 
укрыться/укрываться от дождя 

подлезть/подлезать под стол 

сойтй/сходйть с горы; 
спрыгнуть/спрыгивать со стены 

соединиться/соединяться с Москвой по телефону; 
сжиться/сживаться с новыми товарищами 

пробраться/пробираться сквозь толпу; 
продраться/продираться (ugs.) сквозь | через кусты 

перейти/переходить улицу | через улицу; 
переправиться/переправляться через горы 
проехать/проезжать через лес 
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Ausgewählte Verben mit Präpositionen 

В mit Akkusativ 665 
по/вёрить в mit А.  glauben an jmdn. \ etw.: ... в человека, ... в Ббга, ... в будущее, ... в 

свой силы 
сыграть/играть в mit А.  etw. spielen (z. В. Sport):. . . в футбол,... в шахматы;. . . в прятки, 

... в куклы 
одеть/одевать mit А. und в mit А.  jmdm. etw. anziehen:... девочку в пальто 
по/стучать в mit А.  (an)klopfen an etw.:... в дверь, . . . в кабинет врача 
на/цёлить(ся) в mit А.  zielen auf jmdn. \ etw.:... в голову, ... в лоб 
по/целовать mit А. und в mit А.  jmdn. küssen auf etw.:... мать в щёку, ... ребёнка в лоб 

В mit Präpositiv 666 
заподбзрить/заподазриватьтгМ. und в mit Р. jmdn. einer Sache verdächtigen:... человека 

в краже 
по/клясться в mit Р.  etw. schwören:... в вечной дружбе 
нуждаться в mit Р.  jmdn. \ etw. brauchen, benötigen:... в гиде, . . . в совете,. . . в поддержке, 

... в деньгах 
обвинить/обвинять mit А. und в mit Р.  jmdn. einer Sache beschuldigen, jmdm. etw. vor

werfen: ... друга в неискренности, ... журналиста в плагиате 
отказать/отказывать mit D. und в mit Р.  jmdm. etw. abschlagen, verweigern:... сестре в её 

просьбе; Отец ни в чём не мог ему отказать.  Der Vater konnte ihm nichts abschlagen. 
отчаяться/отчаиваться в mit Р. oder mit Inf.  verzweifeln an etw.:... в успехе; ... добиться 

понимания 
подозревать mit А. und в mit Р.  jmdn. einer Sache verdächtigen:... служащего в обмане 
признаться/признаваться mit D. und в mit Р.  jmdm. etw. (ein)gestehen: ... другу в своих 

ошибках 
разочароваться/разочаровываться в mit Р.  enttäuscht sein von jmdm. \ etw.:... в коллеге, 

... в любви 
раскаяться/раскаиваться в mit Р.  etw. bereuen:... в своих словах,. . . в своём поведении 
расписаться/расписываться в mit Р.  etw. quittieren, (durch Unterschrift) bestätigen:... в 

получении телеграммы; übertr.: ... в собственной беспомощности  seine eigene Hilf

losigkeit eingestehen 
сознаться/сознаваться mit Р.  etw. eingestehen, bekennen, zugeben:... в своей ошибке 
сомневаться в mit Р.  zweifeln an jmdm. \ etw.:... в друге, . . . в успехе д е л а , . . . в своих силах 
сотрудничать в mit Р.  an einer Einrichtung mitarbeiten:... в газете 
убедить/убеждать mit А. und в mit Р.  v.: jmdn. überzeugen von etw.; uv.: jmdn von etw. zu 

überzeugen suchen (** 174): ... подругу в своей искренности, ... слушателей в необ

ходимости мероприятия 
убедиться/убеждаться в mit Р.  sich überzeugen von etw.:... в честности сотрудника 
уверить/уверять mit А. und в mit Р.  jmdm. etw. versichern, beteuern: ... коллег в 

искренности своих намерений 
удостовериться/удостоверяться в mit Р.  sich einer Sache vergewissern:... в правильности 

сообщения 
упрекнуть/упрекать mit А. und в mit Р. * 654 
участвовать в mit Р.  sich beteiligen, teilnehmen an etw.: ... в совещании, ... в прениях, 

... в экспедиции, ... в акции милосердия 
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667 ЗА mit Akkusativ 
бороться за mit А.  kämpfen für etw., ringen um etw.:... за свободу,. . . за звание чемпиона 
взяться/браться за mit А.  fassen an etw., greifen zu etw.; sich machen an etw., etw. anpacken: 

... за руки, ... за верёвку; ... за работу, ... за учёбу, ... за книгу 
выйти/выходить замуж за mit А.  einen Майи heiraten:... замуж за врача 
про/голосовать за mit А.  stimmen für jmdn. \ etw.:... за кандидата, ... за принятие ре

шения 
держаться за mit А.  sich festhalten an jmdm. \ etw., sich klammern an jmdn. \etw.: ... за 

мать , . . . руками за перила,. . . за борт лодки 
дрожать за mit А.  bangen um jmdn. \ etw.:... за своего ребёнка, ... за свою жизнь 
извинить/извинять mit А. und за mit А.  jmdm. etw. verzeihen: ... друга за ошибку; 

Извините, пожалуйста, за долгое молчание. 
извиниться/извиняться перед mit I und за mit А.  sich bei jmdm. für jmdn. \ etw. entschul

digen: ... перед учителем за поведение, ... перед матерью за долгое молчание 
отвечать за mit А.  verantwortlich sein, Verantwortung tragen für jmdn. \ etw.:... за семью, 

... за свой поступки 
приняться/приниматься за mit А. oder mit Inf.  etw. beginnen, in Angriff nehmen; ugs.: sich 

jmdn. vornehmen:... за работу, ... за уроки, ... читать; ... за лентяя 
оборудоваться, по/радоваться mit D. und за mit А. * 649 
поручиться/ручаться за mit А.  (sich v e r b ü r g e n für jmdn. | etw.: ... за сотрудника, ... за 

точность сведений 
вс/тревбжиться за mit А.  sich Sorgen machen um jmdn. | etw.: ... за детей, ... за судьбу 

экспедиции 
уважать mit А. und за mit А. jmdn. wegen einer Sache achten:... друга за его характер 
схватиться/хвататься за mit А.  greifen nach jmdm. \etw., sich klammern an jmdn. \etw.: 

... за ветки, ... за голову (за голову)  sich an den Kopf fassen (ugs. auch übertr.) 
ценить mit A. und за mit A.  jmdn. schätzen wegen einer Sache:... сотрудника за хорошую 

работу 

668 ЗА mit Instrumental 
гнаться за mit I.  jmdn. verfolgen; ugs.: streben nach etw.:... за кошкой; ... за прибылью 
наблюдать за mit I.  jmdn. \ etw. beobachten, beaufsichtigen; sorgen für etw.: ... за косми

ческим объектом, ... за детьми; ... за порядком 
послать/посылать mit А. за mit I: jmdn. schicken nach jmdm. | etw.: ... дочь за доктором, 

... сына за билетами в кино 
следить за mit I.  jmdn. \ etw. verfolgen, beobachten; aufpassen, Acht geben auf jmdn. \ etw.: 

... за полётом птиц, ... за игрой футболистов; ... за детьми, ... за работой приборов 
по/слёдовать за mit I.  jmdm. \ einer Sache (nach)folgen:... за экскурсоводом, ... друг за 

другом; Удар следовал за ударом. 
по/смотрёть за mit I.  aufpassen, Acht geben auf jmdn. \ etw.: ... за детьми, ... за поряд

ком 
присмотреть/присматривать за mit I.  aufpassen auf, sich kümmern um jmdn. \ etw.: ... за 

детьми, ... за хозяйством 
ухаживать за mit I.  jmdn. \ etw. pflegen, versorgen; jmdm. den Hof machen:.. . за больным, 

... за цветами; ... за девушкой 

669 К mit Dativ 
готовить mit А. und к mit D. jmdn. | etw. vorbereiten auf etw., für etw.:... ученика к экзаме

ну, ... больного к операции, ... материалы к докладу 
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готовиться к mit D. und mit Inf.  sich vorbereiten auf etw.: ...к отъезду,.. . к выступлению, 
... выступить 

обратиться/обращаться к mitD.  sich wenden an jmdn.; sich einer Sache zu wenden:... к вра

чу, ... к декану с просьбой, ... к адвокату за советом; ... лицом к окну, ... к научным 
источникам  wissenschaftliche Quellen heranziehen 

отнестись/относиться к mit D.  sich verhalten gegenüber jmdm. \ einer Sache: хорошо ... к 
людям, серьёзно ... к работе, с сомнением ... к сообщению 

относиться к mit D.  gehören zu jmdm. \ etw.: ... к числу оптимистов; Вопрос относится 
непосредственно к теме. Это к делу не относится. 

приблизиться/приближаться к mit D.  sich jmdm. \ etw. nähern, herankommen an jmdn, \ 
etw.: ... к окну, ... к остановке автобуса, ... к месту встречи; Перевод приблизился к 
оригиналу. 

привыкнуть/привыкать к mit D. oder mit Inf.  sich gewöhnen an jmdn. \ etw.: ... к новым 
коллегам, ... к новой обстановке; ... рано вставать 

приготовить/приготавливать und приготовлять к mit D.  jmdn. \ etw. vorbereiten auf, für 
etw.:... ученика к экзамену, ... рукопись к набору 

приготовиться/приготавливаться und приготовляться к mit D. oder mit Inf.  sich vorbe

reiten auf etw., sich anschicken zu etw.:... к лекции, ... к отъезду, ... ехать 
придраться/придираться к mit D., ugs.  herumnörgeln an jmdm. | etw.; etw. zum Vorwand 

nehmen:... к сотруднику изза пустяка, ... к пустякам; ... к какойнибудь глупости 
прикоснуться/прикасаться к mit D.  jmdn. | etw. berühren, anrühren:... к руке; Больной не 

прикоснулся к едё. 
примениться/применяться к mit D.  sich anpassen an jmdn. \ etw., sich richten nach 

jmdm. | etw.:... к обстоятельствам 
примкну ть/примыкать к mit D.  sich jmdm. \ etw. anschließen: ... к большинству 
приравнять/приравнивать mit A. und к mit D.  jmdn. \etw. jmdm. \ etw. gleichsetzen: По 

таланту его можно приравнять к лучшим певцам, 
прислушаться/прислушиваться к mit D.  (hin)hören auf etw.; ugs.: unempfindlich werden 

gegen etw.:... к разговору, ... к критике; ... к уличному шуму 
приспособиться/приспосабливаться und приспособляться к mit D.  sich einstellen auf 

etw., sich gewöhnen an etw.: ...к новым условиям, ... к холодному климату 
пристроить/пристраивать mit А. und к mit D.  etw. anbauen an etw.:... веранду к дому 
приурочить/приурочивать mit А. und к mit D.  etw. terminlich abstimmen mit (festlegen auf) 

etw.:... отпуск к началу осени 
приучить/приучать mit А. und к mit D. oder mit Inf. jmdm. etw. beibringen,утаи, gewöhnen 

an: . . . детей к порядку, ... медвежонка к людям; ... учеников регулярно заниматься 
стремиться к mit D. oder mit Inf.  etw. anstreben, streben nach etw.: ... к независимости, 

... к знаниям; ... всё понять 

НА mit Akkusativ 670 
по/влиять на mit А.  jmdn. \ etw. beeinflussen, Einfluss nehmen auf jmdn. \ etw.:... на детей, 

... на ход событий, ... на качество продукции 
раз/делйть mit А. und на mit А.  jmdn. \ etw. (ein)teilen in, aufteilen auf; math.: dividieren 

durch:... туристов на две группы,... яблоко на части; Шесть разделить на два равняет

ся трём. 
по/жаловаться на mit А.  klagen, sich beklagen über jmdn. \ etw.:... на брата, . . . на погоду, 

... на здоровье, ... на ббли в сердце 
разо/злйться на mit А.  sich ärgern über jmdn., böse sein auf jmdn.:... на водителя такси 

за опоздание 
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на/клеветать на mit А.  jmdn. verleumden:... на соседа 
по/менять mit А. und на mit А.: etw. tauschen gegen etw., etw. umtauschen in etw.:... квар

тиру на дачу, . . . рубли на доллары 
напасть/нападать на mit А.  jmdn. \etw. überfallen; stoßen, treffen auf jmdn. \ etw. \ ... на 

прохожего,. . . на страну;. . . на интересную мысль в книге 
негодовать на mit А. oder против mit G.  entrüstet sein über jmdn. \ etw.:... на клеветника, 

... против несправедливости 
обидеться/обижаться на mit А.  sich beleidigt fühlen von jmdm. \ etw.; etw. übel nehmen: 

... на соседа;.. . на замечание 
перевести/переводить mit А. und на mit А. jmdn. einsetzen in etw.; etw. übersetzen in etw.; 

... инженера на новую должность; ... текст с русского языка на немецкий 
походить на mit А.  jmdm. \ etw. ähnlich sein: Сын походит на отца, 
разбить/разбивать mit А. und на mit А.  jmdn. \ etw. einteilen in: ... учащихся на группы 

(auch: по группам), ... поле на дачные участки 
рас/сердйться на mit А.  ärgerlich, böse sein auf jmdn.: ... на ученика, ... на друзей за 

опоздание 
согласиться/соглашаться на mit А. oder mit Inf.  einwilligen in etw., einverstanden sein mit 

etw.:... на предложение,... на приглашение; ... выступить на конференции 
умножить/умножать mit А. und на mit А.  math.: multiplizieren mit: Три умножить на 

четыре равняется двенадцати. 

671 НА mit Präpositiv 
жениться v.luv. на mit Р.  eine Frau heiraten:... на артистке 
сыграть/играть на mit Р.  etw. spielen (z. В. ein Instrument): ... на фортепиано, ... на 

скрипке; übertr.: играть на нервах матери  der Mutter auf die Nerven gehen 
основываться на mit Р. sich auf eine Sache gründen, stützen:... на фактах,. . . на новейших 

достижениях науки 
отразиться/отражаться на mit Р.  sich auswirken auf jmdn. \etw.: ... на здоровье, ... на 

качестве 
сосредоточить/сосредоточивать на mit Р.  konzentrieren, richten auf eine Sache: ... вни

мание на решении главной задачи 
сосредоточиться/сосредоточиваться на mit Р.  sich konzentrieren auf eine Sache: ... на 

работе, ... на самом главном 

Beachte auch Fügungen mit Verben der Bewegung (<* 104 ff.): 
бежать, бегать на лыжах  Ski laufen; ехать, ездить на машине, на автобусе,.. .; 
катиться, кататься на велосипеде, на коньках, ...; лететь, летать на самолёте 

672 НАД mit Instrumental 
думать над mit I.  nachdenken über etw.:... над задачей, ... над сложным вопросом 
задуматься/задумываться над mit I. unbel. Subst. oder о mit Р.  nachzudenken beginnen 

über jmdn. | etw.:... над задачей,. . . над своей жизнью,. . . о прошлом, ... о семье 
издеваться над mit I.  jmdn. \ etw. verhöhnen, verspotten:... над детьми, ... над идеалами 
работать над mit I.  arbeiten an etw.:... над книгой, ... над новой ролью 
по/ смеяться над mit I.  lachen über jmdn. \ etw., jmdn. auslachen:... над глупостью,. . . над 

трусом 
трудиться над mit I.  arbeiten an etw.:... над задачей 
по/шутйть над mit I.  sich lustig machen über jmdn. \etw., seinen Spaß treiben mit 

jmdm. |etw.:... над доверчивым человеком, ... над рассеянностью друга 
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О mit Akkusativ 673 
биться о mit А.  schlagen, stoßen gegen etw.:... головой о стену (ugs. auch übertr.) 
разбиться/разбиваться о mit А.  zerbrechen, zerschellen an etw.:... о камни 
споткнуться/спотыкаться о mit А.  stolpern über etw.: ...о порог 
удариться/ударяться о mit А.  stoßen gegen etw., sich stoßen an etw.: ... о камень, ... го

ловой о дверь 
ушибить/ушибать mit А. und о mit А.  etw. verletzen, prellen an einer Stelle:... руку о дверь 
ушибиться/ушибаться о mit А.  sich stoßen, sich verletzen an einer Stelle: ... плечом о 

столб 

О mit Präpositiv 674 
беспокоиться о mit Р.  besorgt sein, sich Sorgen machen um jmdn. | etw.: ... о детях, ... о 

будущем 
вспомнить/вспоминать mit А. oder о mit Р. * 654 
говорить о mit Р.  sprechen, reden über jmdn. | etw.: ... о современном художнике, ... о 

своих планах 
договориться/договариваться о mit Р.  etw. vereinbaren:... о поездке,.. . о цене 
думать о mit Р.  denken an jmdn. \ etw.\ sich kümmern um jmdn. \etw.: ... о сестре, ... о 

будущем; Надо больше думать о детях. Нельзя думать только о себе. 
по/жалёть о mit Р. oder nur mit G.  jmdm. | etw. nachtrauern: ... о старых друзьях, ... о 

прошлом;. . . потраченного времени 
по/заббтиться о mit Р.  sorgen für jmdn. \ etw., sich kümmern um jmdn. \ etw.:... о больных, 

... об улучшении условий труда 
забыть/забывать mit А., о mit Р. oder ugs. про mit А.  jmdn. \ etw. vergessen:... знакомого, 

... его фамилию,. . . название книги;.. . о своём обещании,. . . сказанное | о сказанном; 

... самое важное, . . . о самом важном, ... про самое важное 
известить/извещать mit А. und о mit Р.  jmdm. etw. mitteilen:... друга о своём приезде 
мечтать о mit Р. oder mit Inf.  träumen von jmdm. \ etw.: ... о путешествии, ... о счастье; 

... стать музыкантом 
плакать о mit Р. oder по mit D.  weinen um jmdn. \ etw.:... об умершем сыне (о нём), . . . по 

сыну (по нему) 
предупредить/предупреждать mit А. und о mit Р.  jmdn. rechtzeitig benachrichtigen von 

etw.; jmdn. warnen vor etw.: ... коллегу о своём приезде; ... туристов о грозящей 
опасности 

рассказать/рассказывать mit А. und о mit Р. oder ugs. про mit А.: etw., von jmdm. \ etw. er

zählen: ... занимательную историю,. . . интересный случай брату; ... о своих друзьях, 
... о своём горе; ... о Тане, ... про Таню 

расспросить/расспрашивать mit А. und о mit Р.  sich bei jmdm. erkundigen nach etw.: 
... прохожего о дороге 

рассуждать о mit Р.  reden, diskutieren über etw.:... об искусстве 
справиться/справляться о mit Р.  sich erkundigen nach jmdm. \etw.: ... о здоровье 

больного, ... по телефону о часах приёма 
спросить/спрашивать о mit Р., nur mit А. (bei Bezug auf genau Bestimmtes) oder mit G. (bei 

Bezug auf Unbestimmtes, * 645)  fragen nach jmdm. \ etw.: ... о семье, ... о здоровье, 
... о событиях последней недели; ... фамилию, ... книгу у брата; ... совета  um Rat 
fragen, ... разрешения 

узнать/узнавать mit А. oder о mit Р.  etw. erfahren; sich erkundigen nach jmdm. \ etw.: 
... адрес, . . . номер телефона,.. . новости,. . . о событиях из газеты;. . . о брате, . . . у вра

ча о состоянии матери 
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упомянуть/упоминать mit А., о mit Р. oder ugs. про mit A.  jmdn. | etw. erwähnen, nennen: 
... имя друга; ... о вчерашнем случае; ... о друзьях, ... про друзей 

условиться/условливаться с mit I. und о mit Р.  mit jmdm. etw. verabreden:... с другом о 
встрече 

675 ОТ mit Genitiv 
воздержаться/воздерживаться от mit G.  sich einer Sache enthalten, auf etw. verzichten: 

... от голосования,. . . от курения 
дрогнуть/дрожать от mit G.  zittern, beben vor etw.:... от холода, ... от страха 
зависеть от mit G.  abhängen von jmdm. | etw.:... от отца, . . . от обстоятельств; Успех дела 

зависит от нас самих, 
заразиться/заражаться mit I. und от «7(7 G. * 657 
защитить/защищать mit А. und от mit G.  jmdn. \ etw. verteidigen gegen jmdn. \ etw., schüt

zen vor etw.:... друга от клеветы, ... глаза от солнца 
избавить/избавлять mit А. und от mit G. jmdn. befreien von, retten vor:... друга от хлопот, 

... ребёнка от смерти 
освободить/освобождать mit А. und от mit. G.  jmdn. \etw. befreien von; jmdn. freistellen 

von; etw. frei machen von: ... страну от зависимости; ... рабочего по болезни от 
работы;... полку от книг 

освободиться/освобождаться от mit G.  sich befreien von etw.; etw. aufgeben; frei werden 
von etw.: ... от чужого влияния; ... от предрассудков; Улицы уже освободились от 
снега. 

отказаться/отказываться от mit G. oder mit Inf.  verzichten auf etw.; etw. ablehnen; ab

rücken von etw.:... от поездки,... от обеда,. . . обедать;. . . от приглашения;... от своих 
слов 

отстать/отставать от mit G.  zurückbleiben hinter jmdm. \ etw.; nicht mitkommen mit etw.: 
... от спутников, übertr.: ... от времени; ... от поезда 

предостеречь/предостерегать mit А. und от mit G. oder против mit G.  jmdn. warnen vor 
etw.:... ребёнка от | против опасности, ... сестру против необдуманного решения 

скрыть/скрывать mit А. und от mit G.  etw. vor jmdm. verbergen:... свой чувства от друзей 
скрыться/скрываться от mit G.  sich verbergen vor jmdm. \ etw.:... от преследователей 
спасти/спасать mit A. und от mit G.  jmdn. \ etw. retten vor etw.: ... ребёнка от смерти, 

... дом от пожара 
спастись/спасаться от mit G.  sich retten, sich in Sicherheit bringen vor etw.:... от опасности 
страдать mit I. oder от mit G. * 657 
з а с т р а х о в а т ь mit A. und от mit G.  jmdn. | etw. versichern gegen etw.; jmdn. \ etw. bewahren 

vor etw.:... имущество от пожара; ... себя от излишнего риска 
удержаться/удерживаться от mit G.  etw. unterdrücken, sich einer Sache enthalten: ... от 

смеха, ... от упрёков 
уклониться/уклоняться от mit G.  einer Sache ausweichen; von etw. abweichen:... от удара, 

übertr.:... от прямого ответа; ... от основной темы 
укрыть/укрывать mit А. und от mit G. jmdn. verbergen, schützen vor jmdm. \ etw.: ... детей 

от дождя 
умереть/умирать от mit G.  sterben an etw.:... от ран 

676 ПО mit Dativ (Präpositiv) 
Die hier angeführten Verben, die Sehnsucht oder Trauer ausdrücken, weisen folgende Varian

ten der Rektion auf:... о mit Р., по mit D. oder (besonders bei Personalpronomen der 1., 2. Pers. 
PI.) по mit Р. ( V auch 452) 
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вздыхать  sich sehnen nach jmdm. \etw., scher zh.: verliebt sein in jmdn.: ... о прошедшей 
молодости, ... по Виктору (по нему oder alt: по нём); Вздыхаем по вас. 

горевать  trauern um jmdn. \ etw.:... о близких (о них), ... по родителям (по ним) 
грустить  traurig, betrübt sein wegen einer Person \ Sache:... о сыне (о нём), . . . по брату (по 

нему); Грустим по вас. 
скорбеть geh.  trauern um jmdn.:... о гибели близких; ... по погибшим 
скучать  sich sehnen nach jmdm. | etw.:... о матери, ... по матери, ... по детям (по ним); 

Скучаем по вас. 
соскучиться v.  Sehnsucht bekommen nach jmdm. \ etw.:... о чае, ... по родным (по ним); 

Они соскучились по нас. 
тосковать  sich sehnen nach jmdm. | etw.:... о друзьях (о них), . . . по детям (по ним); Тос

ковали по вас. 

С mit Genitiv 677 
начать/начинать mit А. und mit I. oder с mit G.  etw. anfangen, beginnen mit jmdm. \ etw.: 

... речь приветствием | с приветствия, ... разговор с упрёков; Не знаю, с чего начать, 
начаться/начинаться mit I. oder с mit G.  anfangen, beginnen (intrans.) mit etw.: Урок 

начинается опросом | с опроса. 

С mit Instrumental 678 
граничить с mit I.  grenzen an etw.: Монголия граничит с Россией. 
по/здорбваться с mit I. jmdn. begrüßen:... со знакомым; Она поздоровалась с каждым 

гостем за руку. 
по/знакбмиться с mit I.  jmdn. kennen lernen, jmds. Bekanntschaft machen:.. . со студен

том, ... с новыми коллегами 
проститься/прощаться с mit I.  sich verabschieden von jmdm.; sich trennen von jmdm. \ etw.: 

... с друзьями, ... с хозяйкой; ... с родным городом, ... с мечтой 
развестись/разводиться с mit I.  sich scheiden lassen von jmdm.:... с мужем 
расстаться/расставаться с mit I.  sich trennen, Abschied nehmen von jmdm. \ etw.; etw. auf

geben: ... с друзьями, ... с родным селом; ... с привычкой 
по/совётоваться с mit I.  sich beraten mit jmdm., jmdn. um Rat fragen, zu Rate ziehen:... с 

доктором, ... со специалистом 
справиться/справляться с mit I.  zurechtkommen, fertig werden mit etw.; etw. überwinden: 

... с заданием, ... с трудностями; ... с волнением, ... с болезнью 
по/считаться с mit I.  Rücksicht nehmen, achten auf jmdn. \ etw.; jmdm. \ etw. Rechnung tra

gen: ... с советом специалиста, ... с чужим мнением; ... с действительностью 

У mit Genitiv 
взять/брать mit А. und у mit G.  sich etw. holen, leihen von jmdm.; sich etw. geben lassen von 

jmdm.:... книгу у друга; ... номер телефона у секретарши 
занять/занимать mit А. und у mit G.  sich etw. leihen, borgen von jmdm.: ... у знакомого 

большую сумму денег 
у/красть mit А. und у mit G.  etw. jmdm. stehlen:... документы у туриста 
отобрать/отбирать mit А. und у mit G.  etw. jmdm. wegnehmen: ... у | от ребёнка игрушку 
отнять/отнимать mit А. und у mit G.  etw. jmdm. wegnehmen:... у девочки конфету; ... у 

когонибудь время jmdn. Zeit kosten 
по/просйть mit G. oder A. und у mit G. <" 644 
спросить/спрашивать mit A. oder G. und у mit G. <* 644 
по/трёбовать mit G. oder A. und у | от mit G. <* 644 

679 
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Zur Rektion der Adjektive 

Die im Folgenden beispielhaft angeführten Adjektive werden vorwiegend in der Kurzform ge

braucht; ihre Rektion stimmt gewöhnlich nicht mit der des entsprechenden deutschen Adjek

tivs überein. 

680 Beispiele für Adjektive, 
 die den Genitiv erfordern: 

достойный, Kurzf. достоин, достойна mit G.  einer Sache wert, würdig: Он достоин ува

жения. 
полный, Kurzf. полон, полна, полно; полны mit G.  voll(er), angefüllt mit jmdm. \ etw.: 
Комната была полна людей. 

 die den Dativ erfordern: 
нужен, нужна, нужно; нужны mit D. (f 367)  jmd. braucht: Вам очень нужен отдых. 
Эта книга мне нужна для работы. 
обязанный, Kurzf. обязан, обязана mit D. und mit I.  jmdm. \ einer Sache etw. verdanken: 
Он обязан успехом своему упорству.  Er verdankt den Erfolg seiner Hartnäckigkeit. 

 die den Instrumental erfordern (Allgemeinbedeutung: Einschränkung des Geltungsbereichs 
der durch das Adjektiv bezeichneten Eigenschaft): 
бедный, Kurzf. беден, бедна, бедно; бедны mit I.  arm an: Страна бедна полезными 
ископаемыми. 
богатый, Kurzf. богат, богата mit I.  reich an: Страна богата лесами, 
больной, Kurzf. болен, больна mit I.  krank, erkrankt an: Сестра больна ангиной, 
гордый. Kurzf. горда, гордо; горды mit I.  stolz auf: Родители горды своими детьми, 
довольный, Kurzf. доволен, довольна mit I.  zufrieden mit: Друзья недовольны квар

тирой. 
известный, Kurzf. известен, известна mit I.  bekannt, berühmt durch \für: Она известна 
своими исследованиями. 
удивительный, Kurzf. удивителен, удивительна mit I.  bewundernswert wegen: Она 
удивительна своей красотой. 

681 Beispiele für Adjektive 
 mit der Präposition к mit D.: 

беспощадный, Kurzf. беспощаден, беспощадна к mit D.  schonungslos gegen: Она бес

пощадна к себе. 
внимательный, Kurzf. внимателен, внимательна к mit D.  aufmerksam gegenüber: Он 
очень внимателен к нам. 
равнодушный, Kurzf. равнодушен, равнодушна к mit D.  gleichgültig gegenüber: Он ко 
всему равнодушен. 
требовательный, Kurzf. требователен, требовательна к mit D.  anspruchsvoll, streng 
gegen: Она требовательна к самому себе. 

 mit der Präposition на mit А.: 
похожий, Kurzf. похож, похожа на mit А. oder с mit I.  jmdm. \ etw. ähnlich: Сын похож 
на отца. Отец с сыном похожи. 

 mit der Präposition перед mit I.: 
виноватый, Kurzf. виноват, виновата перед mit I.  schuldig gegenüber: Я очень вино

ват(а) перед вами. 
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Zur Rektion der Substantive 

Die folgenden Substantive sind in der Regel von Verben oder von Adjektiven abgeleitet und 
stimmen häufig (aber nicht immer) mit deren Rektion überein. 

Beispiele für Substantive, die 
 wie die zugrunde liegenden Verben den Genitiv erfordern: 

б о я з н ь / (одиночества)  die Furcht (vor der Einsamkeit): vgl. бояться (одиночества), 
жажда (счастья)  das Verlangen (nach Glück); 

 wie die zugrunde liegenden Verben oder Adjektive den Dativ erfordern: 
измена (другу)  der Verrat (am Freund): vgl. изменить (v., другу), entsprechend: 
обучение (русскому языку)  der (Russisch)Unterricht, ответ (учителю)  die Antwort 
(an den Lehrer), помощь / (соседу)  die Hilfe (für den Nachbarn), сочувствие (чужому 
горю)  das Mitgefühl (mit fremdem Leid); 
верность / (идеалам)  die Treue (zu Idealen): vgl. верный (идеалам), 
преданность/ (делу)  die Hingabe (an die Arbeit); 

 den Dativ erfordern, jedoch nicht von Verben mit Dativrektion herleitbar sind: 
приветствие (юбиляру)  das Grußwort (an den Jubilar), 
памятник (Пушкину)  das (Puschkin)Denkmal, 
скидка (учащимся | auch: для учащихся)  Gebührenermäßigung (für Schüler); 

 wie die entsprechenden Verben den Instrumental erfordern: 
владение (языками)  die Beherrschung (von Sprachen): vgl. владеть (языками), ent

sprechend: 
командование (полком)  das Kommando (über das Regiment), наслаждение (музыкой) 
 der Genuss (der Musik), управление (заводом)  die Leitung (des Werkes), занятие 
(живописью)  die Beschäftigung (mit Malerei), пользование (электроэнергией)  die 
Nutzung (des Stroms), увлечение (спортом)  die Begeisterung (für den Sport). 

Unterscheide: 
умелое руководство предприятием (/.)  die sachkundige Leitung des Betriebes (d.h. die 
entsprechende Tätigkeit) 
руководство предприятия (G)  die Leitung (d.h. die leitenden Mitarbeiter) des Betriebes 
руководитель предприятия (G)  der Leiter des Betriebes 

Beispiele für Substantive, die 
 die gleiche präpositionale Rektion wie die zugrunde liegenden Verben aufweisen: 

отказ от (поездки)  die Absage (der Reise): vgl. отказаться (v.) от (поездки), стремление 
к (независимости)  das Streben nach Unabhängigkeit; 

 die Präposition к mit D. erfordern (Allgemeinbedeutung: Hinwendung zu . . . ) : 
внимание к (другу)  die Aufmerksamkeit (dem Freund) gegenüber, интерес к (физике) 

das Interesse für (Physik), страсть / к (музыке)  die Leidenschaft für (Musik), уважение 
к (родителям)  die Achtung vor (den Eltern); 

 die Präposition о mit R erfordern (Allgemeinbedeutung: Information über . . .): 
мнение о (подруге)  die Ansicht über (die Freundin), отзыв о (книге)  die Stellungnah

me zum (Buch), резолюция о (мероприятиях)  die Entschließung über (Maßnahmen), 
aber: рецензия на книгу  die Buchrezension. 
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Varianten der Rektion 

684 Eine Reihe von Verben weisen Varianten der Rektion auf: Sie können entweder mit einem rei

nen Kasus oder mit einer präpositionalen Wortgruppe verbunden werden; vgl. z. В.: 
вспомнить/вспоминать: ... мать oder ... о матери («" auch 654), 
страдать: ... зубной болью oder. . . от зубной ббли (<* auch 657). 

685 In der Gegenwartssprache sind Tendenzen einer Ausweitung präpositionaler Wortgruppen 
statt reiner Kasus (insbesondere des Genitivs) zu beobachten. 
Als Kernwörter solcher bedeutungsgleicher Wortverbindungen treten beispielsweise auf: 
 bestimmte Substantive: 

опыт строительства электростанций : опыт в строительстве электростанций, 
итоги полугодия : итоги за полугодие, 
спор друзёй_ : спор между друзьями, 
курс рефбрм_ : курс на реформы, 
письмо сестры : письмо от сестры, 
учебник русского языка : учебник по русскому языку; 

 bestimmte Adjektive und Zustandswörter: 
учёный, известный своими исследованиями : учёный, известный по своим исследо

ваниям, 
Вам необходимо соблюдать диёту. : Для вас необходимо соблюдать диёту. 

Die Kongruenz 

Zur Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat 

Grundregel 

686 Die konjugierte Form eines verbalen Prädikats stimmt (wie auch das Kopulaverb eines nomi

nalen Prädikats) in der Regel mit dem Subjekt des Satzes überein: 
 in Person und Numerus, wenn die Verbform im Präsens oder im Futur steht, z. В.: 

Я очень люблю (мы очень любим) музыку. 
Как ты относишься (как вы относитесь) к музыке ? 
Музыка (она) мне помогает, когда у меня плохое настроение. 

 in Numerus und (eingegrenzt auf den Singular) Genus, wenn die Verbform im Präteritum oder 
im Konjunktiv steht, z. В.: 
Фёдор Шаляпин (он) родился в 1873 году в городе Казани. Все говорили ему, что у 
него хороший голос. Популярность Шаляпина (она) была огромной. 
Tritt я oder ты als Subjekt auf, so richtet sich das Genus des Prädikats nach dem natürlichen 
Geschlecht der Person, die das Personalpronomen vertritt. 

687 Schwankungen bei der Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat sind vor allem zu beobachten, 
wenn das Subjekt mehrteilig ist. Die Wahl des Numerus des Prädikats wird dann mitunter da

von beeinflusst, ob das Prädikat dem Subjekt vorangeht oder folgt, ob das Subjekt Personen 
oder Gegenstände bezeichnet, ob es durch ein adjektivisches Attribut näher bestimmt wird. 
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Substantive als Subjektteile 688 

1 . Besteht ein mehrteiliges Subjekt aus einer Aufzählung zweier oder mehrerer Substantive (mit 
anreihender Konjunktion oder ohne sie), so kann das Prädikat im Plural oder im Singular ste

hen; gebräuchlicher ist der Plural  insbesondere, wenn das Subjekt Personen bezeichnet. 
Der Singular wird mitunter bevorzugt, wenn das Prädikat dem Subjekt vorangeht oder das dem 
Prädikat am nächsten stehende Substantiv im Singular steht (nach diesem Substantiv richtet 
sich auch das Genus des Prädikats). Z. В.: 
Мать и отец уехали. Больница и аптека находятся рядом. 
В книге содержится | содержатся таблица, диаграммы, справочный аппарат. 
Приехали [ приехал брат и сестра. Приехали | приехала сестра и брат. 
Согласны | согласен брат и сестра. Согласны | согласна сестра и брат. 
Была в женщине и скромность, и достоинство. 

2. Werden substantivische Subjektteile durch ausschließende oder durch entgegensetzende 
Konjunktionen verbunden, so steht das Prädikat gewöhnlich im Singular (sein Genus richtet 
sich dabei nach dem nächststehenden Substantiv). Z.B.: 
Придёт отец или мать. На улице у него попеременно выступал не то страх, не тб досада. 
Согласен брат, но не сестра. Согласна сестра, но не брат. Согласны сестры, но не брат. 

3. Werden substantivische Subjektteile zum Ausdruck der Gemeinsamkeit mit der Präposition 
с mit I. oder за mit I. verbunden, so kann das Prädikat (oft vor dem Subjekt) im Singular oder 
(oft nach dem Subjekt) im Plural stehen. Z. В.: 
Пришёл | пришли мастер с бригадиром. Брат с сестрой учатся в одной школе. 
На окраине поднимается дом за домом. Дом за домом поднимаются. 

4. Schwankungen im Numerus des Prädikats treten auch auf, wenn das mehrteilige Subjekt 
Substantive enthält, die eine unbestimmte Teilmenge bezeichnen: большинство  die Mehr

zahl, die meisten; множество  eine Menge, viele; ряд  eine Reihe, einige; ч а с т ь /  einige. 
Bevorzugt wird gewöhnlich der Singular (dabei entspricht im Präteritum das Genus des Prädi

kats dem Genus des Substantivs). Der Plural wird mitunter gebraucht, wenn das mehrteilige 
Subjekt Personen bezeichnet, deren Individualität hervorgehoben werden soll. Z. В.: 
Большинство депутатов голосовало | голосовали за это предложение. 
Собралось множество гостей. Ряд причин мешает работе. Был намечен ряд вопросов. 
Часть учащихся не явилась | не явились. Часть писем затерялась. 

Personalpronomen als Subjektteile 689 

1. Besteht ein mehrteiliges Subjekt aus einer Aufzählung zweier Personalpronomen oder eines 
Personalpronomens und eines Substantivs (mit anreihender Konjunktion), so steht das Prädi

kat im Plural; die Person wird durch das Personalpronomen bestimmt: 1. Person vor 2. Person, 
2. Person vor 3. Person, sonst 3. Person. Z.B.: 
Ни я, ни ты не едем. Он и мы работали целый день. И ты, и они останетесь здесь. Вы 
и ваши коллеги будете жить в гостинице «Москва». Брат и она не едут. 

2. Werden zwei Personalpronomen oder ein Personalpronomen und ein Substantiv zum Aus

druck der Gemeinsamkeit mit der Präposition с mit I. verbunden, so hängen Person und Nu

merus des Prädikats von dem Pronomen ab, das im Nominativ steht (*" auch 451). Z. B.: 
Я с отцом поеду. Мы с отцом (мы с тобой) поедем. 
Ты с сестрой останешься здесь. Вы с сестрой (вы с ней) останетесь здесь. 
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690 Zahlwörter und Zahlwortverbindungen als Subjekt 

1. Ein Grundzahlwort als Subjekt wird mit einem Prädikat im Singular (im Präteritum in der 
neutralen Form) verbunden. Z. В.: 
Десять делится на пять.  10 ist durch 5 teilbar. 
У меня получилось 23.  Ich habe 23 herausbekommen. 

2. Besteht ein Subjekt aus der Wortgruppe „Grundzahlwort (einschließlich Sammelzahlwort) 
+ Substantiv im Genitiv", so kann das Prädikat im Singular (im Präteritum in der neutralen 
Form) oder im Plural stehen; gebräuchlicher ist  zum Unterschied vom Deutschen  der Sin

gular. Er wird insbesondere bevorzugt, 
 wenn das Prädikat dem Subjekt vorangeht und die Aufmerksamkeit auf die Mengenangabe 

(mitunter durch всего, лишь, только eingegrenzt) gerichtet ist, z.B.: 
До конца пути оставалось 25 километров. Пройдёт (прошло) два года. Мною опу

бликовано в этом году две статьи. Сохранилось всего 200 листов рукописи. 

 wenn das Subjekt eine ungefähre Zahlenangabe enthält, z. В.: 
Около трёхсот семей получило квартиры. Прибыло до двухсот выпускников. 

Der Plural wird gewöhnlich gewählt, 
 wenn das Prädikat dem Subjekt folgt und die Aufmerksamkeit auf die Handlung gerichtet 

ist, z.B.: 15 членов комитета выступили против предложения. Оба здания уцелели. 

 wenn das Subjekt durch ein adjektivisches Attribut (im Plural) näher bestimmt wird. Z. В.: 
Все трое учеников пришли. Последние 200 листов рукописи сохранились. 

Beachte 
 den Numerus (Singular) und das Genus des Prädikats bei Zahlwortverbindungen mit один, 

z.B.: В экскурсии участвовал 21 студент (... участвовала 21 студентка). 

 den Numerus (Singular, im Präteritum in der neutralen Form) des Prädikats bei Verbindun

gen von Sammelzahlwörtern mit нас, вас, их, z. В.: Нас двое ехало. Их семеро осталось. 

3. Wird ein Subjekt durch die Wortgruppe „unbestimmtes Zahlwort + Substantiv im Genitiv" 
ausgedrückt, so steht das Prädikat in der Regel im Singular (im Präteritum in der neutralen 
Form); lediglich несколько kann (insbesondere, wenn die Zahlwortverbindung voransteht) 
auch mit der Pluralform des Prädikats verbunden werden. Z. В.: 
Сколько пришло учеников? В кассе осталось мало билетов. Произошло много собы

тий. В вагоне сидело несколько человек. Aber auch: 
Несколько пассажиров вышли из вагона. Несколько статей в этом сборнике интересны. 

691 Кто als Subjekt 

Nach кто (auch ктото, ктонибудь, коекто) als Subjekt steht ein Prädikat gewöhnlich in der 
maskulinen Singularform. Bezieht sich кто als Relativpronomen in einem Nebensatz jedoch auf 
die Pluralform eines Pronomens im entsprechenden Hauptsatz, so kann es auch mit einem Prä

dikat im Plural verbunden werden. Z. В.: 
Кто хочет выступить? Кто первым закончил работы  Маша или Оля? 
Все, кто пришёл | пришли, горячо обсуждали проблемы городского транспорта. 
Те, кто согласен | согласны, поднимите руки. 

Zu это als grammatischem Subjekt <" 467. 
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Zur Kongruenz zwischen Substantiv und adjektivischem Attribut 

Grundregel 692 

Ein adjektivisches Attribut stimmt mit seinem Bezugswort, einem Substantiv, in Genus, Nu

merus und Kasus oder  im Plural  in Numerus und Kasus überein. 
Als adjektivische Attribute werden insbesondere Langformen von Adjektiven und Partizipien, 
Ordnungszahlwörter und adjektivische Pronomen gebraucht, z. В.: 
интересный журнал: (PI.) интересные журналы, важная проблема; 
играющий ребёнок: (PI.) играющие дети, написанная журналистом статья; 
моя книга: (PI.) мой книги, наше письмо, какоенибудь лекарство. 

Substantive mit nebengeordneten adjektivischen Attributen 693 

Beziehen sich zwei oder mehrere nebengeordnete, mit der Konjunktion и verbundene adjekti

vische Attribute (im Singular) auf ein Substantiv, so steht dieses Substantiv 
 im Singular, wenn die Attribute verschiedene Merkmale, Eigenschaften des genannten 

Gegenstandes bezeichnen (wenn ein Gegenstand durch die Attribute näher bestimmt wird). 
Z.B.: 
умный и честный человек; светлая и удобная квартира; длинное, подробное и инте

ресное письмо; 

 gewöhnlich im Plural, wenn die Attribute verschiedene Arten des genannten Gegenstandes 
bezeichnen (d. h., wenn mehrere Gegenstände unterschieden werden). 
Beachte die deutsche Wiedergabe (gewöhnlich im Singular). 
Z.B.: 
указательный и средний пальцы  Zeige und Mittelfmger; английский и русский языки 
 die englische und die russische Sprache; учащиеся девятого и десятого классов  (die) 
Schüler der neunten und der zehnten Klasse; события XIX и XX (lies: девятнадцатого и 
двадцатого) веков  (die) Ereignisse des 19. und des 20. Jahrhunderts; места пятое и 
шестое  die Plätze 5 und 6. 

Statt des Plurals wird der Singular verwendet, wenn das Substantiv nur im Singular gebräuch

lich ist oder wenn der innere Zusammenhang der verschiedenen Arten des Gegenstandes her

vorgehoben werden soll. Z.B.: 
автомобильная и химическая промышленность  die Kraftfahrzeug und die chemische 
Industrie; программы для начальной и средней школы  Lehrpläne für die Grund und die 
Mittelschule. 

Zahlwortverbindungen mit einem adjektivischen Attribut 

Zur Wortgruppe „один + Adjektiv + Substantiv" 415. 
Zur Wortgruppe „два (три, четыре; полтора) + Adjektiv + Substantiv" * 416. 
Zur Wortgruppe „пять (... девятьсот; полтораста) + Adjektiv + Substantiv" 417. 
Zum adjektivischen Attribut vor der Wortgruppe „Grundzahlwort + Substantiv" <" 421. 
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Zur Kongruenz zwischen Substantiv und Apposition 

694 Die Apposition (ein substantivisches Attribut, * 720) stimmt in der Regel mit ihrem Bezugs

wort, einem häufig vorangehenden Substantiv, im Kasus überein. 
Diese Regel gilt insbesondere für folgende Appositionen: 
 deklinierbare Personen und Tiernamen (> auch 328.3), z. В.: 

господин Петров: (адрес) господина Петрова, девочка Надя: (родители) девочки 
Нади, собака Шарик: (хозяин) собаки Шарика; 

 deklinierbare Orts, Fluss und Straßennamen in Verbindung mit Gattungsbezeichnungen 
wie beispielsweise город, деревня, река, улица (> auch 328.4), z. В.: 
город Москва: (жители) города Москвы, город Суздаль: (жить) в городе Суздале, 
деревня Волчиха: (окраина) деревни Волчихи; река Днепр: (плыть) по реке Днепру, 
улица Петровка: идти по улице Петровке; 

 substantivische Attribute, die mit ihrem Bezugswort ein zusammengesetztes Wort bilden 
(wobei beide Teile in der Schrift durch einen Bindestrich verbunden sind, <•* auch 837), z. В.: 
инженерстроитель  der Bauingenieur: (фамилия) инженерастроителя, 
женщинакосмонавт /  die Kosmonautin: (жизнь) женщиныкосмонавта, 
выставкапродажа  die Verkaufsausstellung: (быть) на выставкепродаже, 
диванкровать т.  die Schlafcouch: (спать) на диванекровати (ugs. на диванкровати), 
Москварека  der MoskwaFluss: за Москвойрекой (ugs. за Москварекой). 

695 Häufig kongruieren jedoch substantivische Attribute, die grundsätzlich deklinierbar sind, nicht 
mit ihrem Bezugswort, d. h., die Apposition bleibt in allen Kasus unverändert. Hierzu gehören: 
 Personen und Tiernamen, wenn sie mit ihrem Bezugswort durch Wendungen wie beispiels

weise (под) именем, по имени; по фамилии, с фамилией, под фамилией; под псев

донимом, по кличке verbunden sind, z.B.: 
(говорить) о девочке по имени Надя, (говорить) с инженером по фамилии Петров; 

 geografische Namen, wenn sie nur im Plural gebräuchlich oder mit Gattungsbezeichnungen 
wie beispielsweise озеро, канал, остров, порт, станция, гора, пустыня, auch республика, 
земля, штат verbunden sind, z. В.: 
город Великие Луки: (жить) в городе Великие Луки, село Горки: (жители) села Горки; 
озеро Байкал: (жить) у озера Байкал, порт Одесса: (находиться) в порту Одесса, 
станция Орёл: (подъехать/подъезжать) к станции Орёл; республика Татарстан: (пре

зидент) республики Татарстан, земля Бранденбург: (жители) земли Бранденбург; 

 Namen von Firmen, Verkehrsmitteln, Organisationen oder kulturellen Leistungen, wenn sie 
mit Gattungsbezeichnungen wie beispielsweise завод, фирма, поезд, магазин, гостиница, 
команда, издательство, газета, роман, кинотеатр, программа verbunden sind (wobei 
die Apposition gewöhnlich in Anführungszeichen steht, <" auch 328.5), z. В.: 
фирма «Радуга»: (представитель) фирмы «Радуга», пбезд «Москва  Париж»: 
(сидеть) в поезде «Москва  Париж», гостиница «Россия»: (жить) в гостинице 
«Россия», роман «Война и мир»: (читать) роман «Война и мир», программа 
«Время»: (смотреть) программу «Время»; 

 einzelne Wörter wie царьколокол  etwa: die Zarin der Glocken, die mächtig(st)e Glocke. 

Allgemein ist bei der Verwendung von Ortsnamen als Appositionen zu beobachten, dass in der 
Umgangssprache zunehmend die unveränderte und damit exakte Namensform bevorzugt wird. 
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Der Satz 
698 

Ein Satz drückt inhaltlich eine relativ selbstständige und abgeschlossene Äußerung eines 696 
Sprechers oder Schreibers, einer Sprecherin oder Schreiberin aus. 
Formal ist für einen Satz charakteristisch, 
- dass er sich aus Wörtern (Wortformen) und gegliederten Wortgruppen (<* 626 ff.) zusam

mensetzt, 
- dass er einen bestimmten grammatischen Bau, eine bestimmte syntaktische Struktur, 

hat (<* 722 ff.) und 
- dass er in mündlicher Rede eine bestimmte Stimmführung (<" 698 ff.) aufweist, der in 

schriftlicher Rede bestimmte Satzzeichen entsprechen (f 801). 

Gemeinsames Kennzeichen aller Sätze - unabhängig davon, welche Struktur sie aufwei
sen, - ist die Prädikativität, d. h. das vom Sprecher oder Schreiber ausgedrückte Verhält
nis des Inhalts seiner Äußerung zur Wirklichkeit: Der Sprecher kann den Inhalt seiner 
Äußerung als mit der Wirklichkeit übereinstimmend oder nicht übereinstimmend (als 
fraglich oder gefordert, als erwünscht oder befürchtet) darstellen und ihn zeitlich (als ver
gangen, gegenwärtig oder zukünftig) einordnen. Man spricht daher von der Modalität 
(sprachlich ausgedrückt z. B. durch die verbale Kategorie des Modus, aber auch durch 
Modalverben, durch modale Zustandswörter, durch Partikeln) und von der Temporalität 
(ausgedrückt z. B. durch die verbale Kategorie des Tempus, aber auch durch Adverbial
bestimmungen der Zeit) als Komponenten, die die Prädikativität wesentlich bestimmen. 

In der Regel ist ein Satz Bestandteil einer größeren Einheit, eines mündlichen oder schrift
lichen Textes. 

Satzarten 

Nach dem Mitteilungsziel, das ein Sprecher oder Schreiber mit seiner Äußerung verfolgt, 697 
unterscheidet man drei Satzarten: Aussagesätze, Aufforderungs- und Wunschsätze, Frage
sätze. Wird eine Äußerung mit starker innerer Anteilnahme, emotional gefärbt vorgetragen, 
spricht man von einem Ausrufesatz. 

Aussagesätze 698 

In einem Aussagesatz wird in der Regel ein Sachverhalt behauptet oder mitgeteilt; er dient in 
erster Linie der Information. Zu charakteristischen sprachlichen Mitteln eines Aussagesatzes 
gehören: 



699 Der Satz 308 

 Indikativ und Konjunktivformen verbaler Prädikate wie auch von Kopulaverben nominaler 
Prädikate, aber auch nominale Prädikate ohne Kopula, 

 eine (nicht emotional gefärbte) Stimmführung, die auf mittlerer Tonhöhe einsetzt, auf der 
Silbe mit dem Hauptakzent absinkt und auf niederer Tonhöhe endet (Intonationskurve 1). 
Z.B.: 

Здесь живут мой родители. И мой брат здесь живёт. 

Beispiele: 
Обещанное Вами письмо я не получйл(а). Просьбу Вашу я обязательно выполню. 
Я много о Вас слышал(а), но лично не знакбм(а). 
Шура бы приехал, да опоздал на поезд. 

Beachte: Durch Aussagesätze können (mithilfe lexikalischer Mittel) auch Aufforderungen 
und Wünsche ausgedrückt werden, z. В.: 
Саша, мне нужна твоя линейка. Vgl.: Саша, дай мне твою линейку. 
Я прошу тебя написать об этом родителям. Vgl.: Написал бы ты об этом родителям. 

699 Aufforderungs und Wunschsätze 

In einem Aufforderungssatz wird ein Verlangen des Sprechers oder Schreibers ausgedrückt, 
eine bestimmte Handlung auszuführen; die Aufforderung richtet sich häufig unmittelbar an den 
Gesprächspartner. Der Grad der Verbindlichkeit des Verlangens kann unterschiedlich sein: Es 
kann beispielsweise als Befehl, als Auftrag, aber auch als Ratschlag, als Bitte formuliert sein. 
Den Aufforderungssätzen stehen Wunschsätze nahe: In ihnen wird ein Wunsch des Sprechers 
oder Schreibers ausgedrückt, dass ein Sachverhalt eintreten oder nicht eintreten möge. 

Charakteristische sprachliche Mittel sind: 
 bei Aufforderungssätzen insbesondere Imperativformen (f 182 ff), 

 bei Wunschsätzen und bei Aufforderungssätzen, die in die Form eines Ratschlages, einer 
Bitte gekleidet sind, häufig Konjunktivformen von Verben (* 176 ff), 

 eine Stimmführung, die bei Aufforderungen gewöhnlich der von Ergänzungsfragen entspricht 
(Intonationskurve 2, 702), bei Bitten mit der von Entscheidungsfragen übereinstimmt 
(Intonationskurve 3, 701). In schriftlicher Rede ist das satzschließende Zeichen in der 
Regel der Punkt, nur bei nachdrücklichen Aufforderungen das Ausrufezeichen. Vgl. z. В.: 

Aufforderung: Не уходите. Bitte: Не уходите. 

Beispiele: 
Прекратите разговаривать! Ждите меня здесь. Следите за стрелкой прибора. 
Будьте добры, передайте мне вот эту книгу. 
Мне хотелось бы попросить вас внимательно прочитать эту рукопись. 
Ты бы не читал, а лёг спать.  Du solltest nicht (mehr) lesen, sondern dich 

schlafen legen. 
Если бы она пришла!  Wenn sie doch käme! 
Не опоздать бы нам!  Wenn wir nur nicht zu spät kommen! 
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Fragesätze 

In einem echten Fragesatz wird ein Sachverhalt in Frage gestellt, und zwar 700 
 als Ganzes: Eine derartige Entscheidungs oder Satzfrage fordert als Antwort eine Entschei

dung im Sinne der Alternative Да oder Нет; 

 nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt: Eine derartige Ergänzungs oder Wortfrage wird 
durch ein Fragewort eingeleitet; sie fordert als Antwort die Ergänzung eines für den Sach

verhalt geltenden Gesichtspunktes. 

Entscheidungsfragen stehen inhaltlich Alternativfragen nahe, die einander ausschließende 
Sachverhalte zur Wahl stellen, und zwar mit der Konjunktion или, und als Antwort eine Ent

scheidung zugunsten eines dieser Sachverhalte fordern. Z.В.: 
Вы идёте в театр или на концерт? Вам чаю или кофе?  Möchten Sie Tee oder Kaffee? 

Entscheidungsfragen 701 

Zu charakteristischen sprachlichen Mitteln einer Entscheidungsfrage gehören: 
 eine die Frage kennzeichnende Stimmführung, die gewöhnlich zunächst auf mittlerer Ton

höhe einsetzt, auf der Silbe mit dem Hauptakzent stark ansteigt und danach auf der unte

ren Tonebene endet (Intonationskurve 3). Z. В.: 

  ( ~ ' ( ~ ~ ( 

Вы умеете плавать? Вы свободны? Вам помочь? 

Mitunter ist diese Stimmführung das einzige Unterscheidungsmerkmal gegenüber einem 
völlig gleich lautenden Aussagesatz. Vgl. z. В.: 

Aussage: Его зовут Саша. Entscheidungsfrage: Его зовут Саша? 

 die mögliche Spitzenstellung des Wortes, das den in Frage stehenden Sachverhalt bezeichnet 
und den Hauptakzent des Satzes trägt, z. В.: 
Хороший он человек ? Читает он поанглийски ? Твоя это сумка ? 
Dem an die Spitze gestellten Wort kann die (nicht zu übersetzende) Fragepartikel ли unmit

telbar folgen; durch sie wird die Frage verstärkt. Z. В.: 
Читали ли вы эту книгу ? Есть ли у вас сведения о господине Михайлове ? Дома ли 
он ? Правильно ли я понял (поняла), что сегодня музей закрыт ? Всё ли ясно ? 
Durch die Verwendung von не ... ли oder нет ли ... drückt der Sprecher aus, dass er eine 
positive Antwort erwartet. Z. В.: 
Не Валерий ли вам звонил? Не выпить ли нам чаю? Нет ли у вас ключа? 

 einige gewöhnlich am Satzbeginn stehende Fragepartikeln (•* 616), mit deren Hilfe der Spre

cher seine persönliche Einstellung zum Sachverhalt andeutet: 
разве  wirklich? denn? (Ausdruck von Zweifel oder  meist mit не  von Verwunderung), 
неужели  wirklich? tatsächlich? (Ausdruck von Unglauben oder Verwunderung), 
ведь  doch? (Ausdruck einer festen Annahme). Z. В.: 
Разве ему можно верить ? Разве вы не слышали вопроса ? Неужели это правда, что 
вы уезжаете?  Stimmt es wirklich, dass.. .? Ведь вы придёте к нам сегодня? 

In mündlicher Rede werden auch oft Fragepartikeln benutzt, um die Aufmerksamkeit des 
Gesprächspartners und seine Bereitschaft zu sprachlichem Reagieren zu wecken, z. В.: 
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что (же); как  etwa: was denn? wie (denn)? (Verstärkung der Frage, Ausdruck der Ver

wunderung), что ли  wohl? (Ausdruck einer Vermutung), а, правда, не правда ли, не так 
ли  nicht wahr? (Appell zur Zustimmung). Z. В.: 
Он что, сдал экзамен? Ты как, очень устал? Как, ты уезжаешь сегодня? 
Больной он, что ли? Сюда что ли ставить вещи? Ведь хорошо сказано, а? 
Всё это странно, правда? Мы с вами об этом уже говорили, не так ли? 

Ergänzungsfragen 

702 Als charakteristische sprachliche Mittel einer Ergänzungsfrage sind anzusehen: 
 Interrogativpronomen (кто? что? чей? который? какой? и. а., <* 470) oder Pronominal

adverbien (}аш1 где? куда? откуда? когда? почему? зачем? и. а., <* 510), z.B.: 
Кто вы по профессии ? О ком вы говорите ? Что бы вы сделали на моём месте ? Чьи 
это газеты? Какого вы мнения об этом? Который (сейчас) час? 
Как ваша фамилия ? Вы не скажете, где здесь гостиница «Метрополь» ? Куда вас ве

зти (Frage eines Taxifahrers)? Когда Катя звонила? Отчего вы так волнуетесь? 
Hierzu gehören auch feste Fügungen wie что за  was (ist das) für ein? что такое  was ist 
das? что значит ?  was bedeutet das?, z. В.: Что он за человек ? Что такое счастье ? 
In der Umgangssprache können Fragewörter zur Verstärkung auch nachgestellt werden, z.B.: 
А дверь кто будет закрывать? А книги у тебя где? 

 eine Stimmführung, die auf mittlerer Tonhöhe einsetzt, auf der stark betonten Silbe mit dem 
Hauptakzent absinkt und auf niederer Tonhöhe endet (Intonationskurve 2). Z. В.: 

Где вы работаете? Вы на каком факультете учитесь? 

703 Beachte: 
 Ein Fragesatz kann auch verwendet werden, um den Gesprächspartner zur Anerkennung 

eines nur zum Schein in Frage gestellten Sachverhalts zu bewegen; man spricht in diesem Fall 
(zur Abgrenzung von echten Fragen) von rhetorischen Fragen. Z. В.: 
Кому в голову придёт, что заключённый решится бежать днём, на глазах всей 
тюрьмы? (М. Горький) 

 Durch Fragesätze können auch Aufforderungen und Wünsche ausgedrückt werden, z. В.: 
Вы не можете мне помочь? Vgl.: Помогите мне (, пожалуйста). 

Zu indirekten Fragesätzen <* 786 f. 

Ausrufesätze 

704 Unter einem Ausrufesatz versteht man einen Satz, in dem ein Sachverhalt von einem Sprecher 
mit starker innerer Anteilnahme ausgedrückt wird. 
Sprachliche Mittel zur emotionalen Färbung einer Äußerung sind insbesondere die Intonation 
(Stimmführung, Intensität der Artikulation, erhöhtes oder verzögertes Sprechtempo), Parti

keln (z. В. да, пусть), Interjektionen (z. В. ах, да что вы). 
Durch Ausrufesätze wird häufig 
 ein Sachverhalt emotional eingeschätzt (z. B. Ausdruck von Begeisterung, Bewunderung, 

von Erstaunen, Zweifel, von Ironie, Geringschätzung), 

 zu einer Handlung nachdrücklich aufgefordert. 
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Die Stimmführung in Ausrufesätzen entspricht gewöhnlich der in nicht emotional gefärbten 705 
Sätzen, jedoch ist die Intensität der Artikulation größer. 
Eine besondere Stimmführung ist für die emotionale Einschätzung eines Sachverhalts charak

teristisch: Die Stimme setzt auf mittlerer Tonhöhe ein, steigt auf einer ersten stark betonten Sil

be an und sinkt (erst) auf einer zweiten stark betonten Silbe wieder ab (Intonationskurve 4): 

Как холодно!  Wie kalt es ist! Настоящая весна!  Es ist richtiger Frühling (geworden)! 

Bei unmittelbarer emotionaler Reaktion eines Sprechers steigt häufig die Stimme auf der be

tonten Silbe stark an und bricht ab, um danach gegebenenfalls auf niederer Tonebene zu ver

laufen (Intonationskurve 5). Z. В.: 
/ /  / 

Нет!  Nein! Тишина!  Ruhe! Когда он приедет!  Wann wird er denn (endlich) kommen! 

Verneinte Sätze 

Verneinte Sätze sind durch folgende Wörter gekennzeichnet: 706 
 die Partikel не  nicht vor dem Prädikat eines zweigliedrigen bzw. dem wesentlichen Satzglied 

eines eingliedrigen Satzes {? 610), 

 das prädikativ verwendete Wort нет  jmd. (etw.) ist nicht; es gibt nicht; jmd. hat nicht in Ver

bindung mit einem Substantiv im Genitiv (<•* 740; 742; 744), 

 die Partikel ни  etwa: kein vor einem Substantiv (<* 613), 

 die Konjunktion ни ... ни  weder ... noch, 

 die mit dem Präfix ни gebildeten Negativpronomen und adverbien (z. В. никто  niemand, 
никакой  kein, keinerlei, никогда  niemals, nie, s 501, 519), 

 die mit dem Präfix не gebildeten Negativpronomen und adverbien (z. В. некого  es ist 
niemand da, негде  es ist nicht möglich, irgendwo ...,<* 502, 519), 

 die modalen Zustandswörter нельзя  man darf nicht; man kann nicht und невозможно 

man kann nicht («* 531), 

 die satzwertige Partikel нет  nein (f 614). 

Verneinte Sätze weisen vor allem folgende strukturelle Besonderheiten auf: 707 
 Sätze, in denen die Partikel ни, die Konjunktion ни ... ни oder die mit dem Präfix ни gebil

deten Negativpronomen bzw. adverbien enthalten sind, erfordern die Verneinung durch die 
Partikel не (oder durch нет, нельзя, невозможно), z. В.: 
Я не знаю ни одного слова поиспански. Нам нельзя терять ни минуты. 
У Кати нет ни брата, ни сестры. Никто не звонил. Я никогда не забуду этот день. 

 Das direkte Objekt eines verneinten transitiven Verbs steht oft nicht im Akkusativ, sondern 
im Genitiv (<•* 717.3); vgl. z. В.: Он имеет на это право. Он не имеет на это права. 

 Bejahenden persönlichen Passivkonstruktionen stehen oft verneintunpersönliche Passiv

konstruktionen gegenüber (<* 730.2); vgl. z. В.: 
Были приняты какието решения. Не было принято никаких решений. 

Г 
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Satzformen 

708 Einfache und zusammengesetzte Sätze 

Nach der Form von Sätzen unterscheidet man: 
 einfache Sätze, d. h. selbstständige Sätze, die jeweils nur ein prädikatives Zentrum (> 627) 

aufweisen, und 
 zusammengesetzte Sätze, d.h. Sätze, die jeweils mehrere prädikative Zentren aufweisen. 

Man spricht von 
• Satzverbindungen, wenn mehrere selbstständige Teilsätze einander nebengeordnet sind 
(die Verbindung kann durch bloße Aneinanderreihung der Teilsätze oder durch nebenord

nende Konjunktionen erfolgen), 
• Satzgefügen, wenn einem selbstständigen Teilsatz  dem Hauptsatz  ein oder mehrere 
nicht selbstständige Teilsätze  Nebensätze  untergeordnet sind (die Anfügung von Ne

bensätzen an den jeweiligen Hauptsatz erfolgt gewöhnlich durch unterordnende Konjunk

tionen, durch Pronomen oder Adverbien). 

Beispiele aus einer Erzählung von T. Tolstaja (<" Толст.) (Grenze der Teilsätze durch 1 markiert, 
Konjunktionen unterstrichen) für 
 einfache Sätze: 

Владимир был инженер. ... Лётом ей было охота съездить на Кавказ. 

 Satzverbindungen: 
Очень они тогда приятно провели время в ресторане .... I и Владимир ... был щедр. 
А икру никогда не заказывал: I её, мол, едят только принцессы да вбры. 
Все инженеры были со своими женщинами, I никто не глядел на Зою особенным 
взглядом, не говорил: «О!», I и она чувствовала себя бесполым брючным товари

щем, I и противны ей были смех у костра, бренчание на гитаре, радостные вопли при 
виде пойманной щуки. 

 Satzgefüge: 
Когда Збя познакомилась с Владимиром, I тот был просто потрясён. (Nebensatz vor 
Hauptsatz) 
Хотелось попасть замуж, I пока не стукнет двадцать пять ... (Hauptsatz vor Neben

satz) 
А королём в этом мире хирург, I и нельзя на него смотреть без трепета, 1 когда он 
... стоит, величественно подняв свой бесценные руки, готовый к священной королёв

ской миссии ... (kombiniertzusammengesetzter Satz: Verknüpfung von Satzverbindung 
und Satzgefüge) 

Zu isolierten Attributen und Adverbialbestimmungen * 721. 

Beachte: 
 In einem Satzgefüge können mehrere Nebensätze einander nebengeordnet oder aber einer 

dem anderen untergeordnet sein. 

 Die Unterscheidung von Haupt und Nebensatz bedeutet nicht, dass der wesentliche Gehalt 
einer Äußerung (das Neue an der Information) im Hauptsatz enthalten sein muss; häufig ist 
gerade der Nebensatz der Träger der eigentlichen Information. Z. В.: 
Когда приедет представитель этой фирмы ?  Мне сообщили, что он приедет завтра. 
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Zweigliedrige und eingliedrige Sätze 

Nach der Art, wie das prädikative Zentrum eines Satzes strukturiert ist, unterscheidet man: 709 
 zweigliedrige Sätze, deren prädikatives Zentrum aus den beiden (für den Satzbau) wesent

lichen Satzgliedern Prädikat und Subjekt besteht (f 713 f., zur Kongruenz * 686 ff.). 
Die Zweigliedrigkeit ist für deutsche Sätze die Regel; sie gilt auch für die Mehrzahl russischer 
Sätze. Z.B.: Ребёнок спит. Он любит играть. Моя сестра  учительница физики. 

 eingliedrige Sätze, deren prädikatives Zentrum nur aus einem (für den Satzbau) wesentlichen 
Satzglied besteht  ohne dass diese Sätze unvollständig sind («" 715). Z. В.: 
Светает. Здесь нам не пройти. Вчера было холодно. Надо закрыть дверь. Нет воды. 

Eine gesonderte Gruppe bilden jene Sätze (mitunter Einwortsätze genannt), die in der Regel nur 710 
aus einer Interjektion oder einer Partikel bestehen und mit denen die Aufmerksamkeit des Ge

sprächspartners gewonnen oder eine elementare Stellungnahme signalisiert werden soll. Z.B.: 
Алло. Здравствуйте. Пока (ugs.). Да. Нет. Конечно. Верно. 

Unvollständige Sätze 711 

Unvollständige Sätze (auch Ellipsen genannt) sind dadurch gekennzeichnet, dass in ihnen das 
eine oder andere Satzglied, das zum Bauplan eines vollständigen Satzes gehört, ausgespart ist. 
Die Auslassung kann durch die sprachliche Umgebung (den Kontext) oder durch die außer

sprachliche Situation, innerhalb derer der Satz geäußert wird, begründet sein. 

Die häufige Verwendung unvollständiger Sätze ist für die mündliche Rede, insbesondere für den 
Dialog, charakteristisch; die Gesprächspartner streben dadurch eine möglichst rationelle, öko

nomische Nutzung der sprachlichen Mittel an. 
Häufig werden im zweigliedrigen Satz das Subjekt (das oft schon durch die konjugierte Verb

form des Prädikats eindeutig bestimmt ist), das Prädikat oder auch Subjekt und Prädikat aus

gespart; doch auch andere Satzglieder oder Gliedteile können entfallen. 

Beispiele für die Auslassung ... 
 des Subjekts: 

Чем (вы) занимаетесь?  Учу детей. 
Виктор дома?  Дома. Oder: Да, (он) дома. 

 des Prädikats: 
Вы ко мне?  Да.  Проходите, пожалуйста. 
Тебе в какую сторону?  Я к метро.  Ну и я с тобой! 
Отец смотрел на мать, она  на сына. (<» 808) 

 des Subjekts und des Prädikats: 
Где вы живёте ?  В Москве.  А на какой улице ?  На Кузнецкой. 
У тебя новое платье! Дорого стоит?  Недёшево. 
Врача!  Einen Arzt! Ваши документы! 

 des wesentlichen Satzgliedes eines eingliedrigen Satzes: 
За сколько времени можно выучить язык?  За 10 дней или за всю жизнь. 

 des Objekts: 
... Учитель достал список.  Барсукова, встать! Ты взяла нож? Я не брала. (Сол.) 
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Der einfache Satz 

Die Satzglieder 

Nach der Funktion, die Bestandteile eines Satzes innerhalb des Satzganzen erfüllen, las

sen sich (häufig mithilfe entsprechender Fragen) unterschiedliche Satzglieder bestimmen. 
Im Folgenden werden unterschieden: 
 für den Satzbau wesentliche Satzglieder, die das prädikative Zentrum des Satzes bilden 

(f auch 627); das sind im zweigliedrigen Satz das Prädikat und das Subjekt, im ein

gliedrigen Satz nur das eine wesentliche Satzglied; 
 Objekte; 
 Adverbialbestimmungen. 

Zu den genannten Satzgliedern können Attribute als nähere Bestimmungen hinzutreten; 
sie sind dementsprechend Satzgliedteile. 

Im Satz können Satzglieder und Satzgliedteile durch Isolierung hervorgehoben werden («* 721). 

Prädikat und Subjekt im zweigliedrigen Satz 

713 Das Prädikat 

Im zweigliedrigen Satz bezeichnet das Prädikat das Merkmal (die Tätigkeit, den Vorgang, den 
Zustand), das dem im Subjekt genannten Gegenstand zugeordnet wird. 
Man unterscheidet folgende Arten von Prädikaten: 
 das einfache verbale Prädikat, das gewöhnlich durch eine konjugierte Verbform charakteri

siert ist, z.B.: 
Вбва читает. Мы будем читать эту статью. Мы говорили об этой статье. Наступила 
осень. 
Auch der Infinitiv kann  mitunter zusammen mit einer Kopula wie это (значит)  als ein

faches Prädikat auftreten (<* 722.2), z.B.: 
Наша задача  провести эксперимент.  Unsere Aufgabe besteht darin, ein Experi

ment durchzuführen. 
Подлинный гуманизм  это помогать  Wahrer Humanismus bedeutet, Menschen 
людям. zu helfen. 
In der Umgangssprache wird der unvollendete Infinitiv gelegentlich als expressives Mittel 
zur Kennzeichnung des plötzlichen Beginns einer Tätigkeit (in der Vergangenheit) gebraucht, 
z.B.: 
Я к нему  а он бежать, (ugs.)  Ich ging zu ihm  da lief er plötzlich los. 

 das zusammengesetzte verbale Prädikat, das aus einer konjugierten Form eines Phasenverbs, 
eines Modalverbs oder eines Verbs der Bewegung und dem Infinitiv eines Verbs (als Träger 
der lexikalischen Grundbedeutung) besteht («" 201), z.B.: 
Мы начали (стали, прекратили, кончили, ...) работать. 
Мальчик хочет (умеет, готовится, ...) писать. 
Катя приехала учиться (отдыхать, лечиться, . . .). 

 das zusammengesetzte nominale Prädikat, das aus einem Prädikatsnomen (dem Träger der 
lexikalischen Grundbedeutung) und einer Kopula (zum Ausdruck grammatischer Katego

rien) besteht. 
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Als Prädikatsnomen werden insbesondere gebraucht: 
• Substantive im Instrumental (häufiger) oder im Nominativ (seltener, ohne Kopula jedoch 
meist so, » 661, 737); 
• Adjektive in der Langform (im Nominativ oder im Instrumental) und Adjektive oder Pas

sivpartizipien in der Kurzform (ausführlicher hierzu <" 372 ff., 233); 
• Substantive in verschiedenen Kasus ohne oder mit Präpositionen (<* 723.7). 

Als Kopulaverben treten insbesondere auf: 
• die Kopula быть  sein 736 f.); 
im Präsens wird die Kopula gewöhnlich nicht gebraucht, dafür gelegentlich вот oder это; 
• Kopulaverben wie с/дёлаться, стать/становиться, явиться/являться u. a. {f 661); 
• Vollverben mit eigenständiger lexikalischer Bedeutung, die in Verbindung mit einem Prä

dikatsnomen zusätzlich als Kopulas verwendet werden können, wie служить, назна

чить/назначать, приехать/приезжать u. а. (> 662). 

Beispiele für zusammengesetzte nominale Prädikate: 
Отец  техник. Я студент. Москва  это столица России. Наш двор как сад. 
Труд есть целесообразная деятельность человека. 
Дед в деревне пчеловод | пчеловодом. Экскурсовод был москвичом | москвич. 
Охрана окружающей среды будет главной задачей (главная задача). 
Брат стал учителем. Лйда работает инженером. Мы расстались друзьями. 

Погода хорошая. Мой брат добрый. Лицом Виктор похож на мать. 
Экскурсия была интересная | интересной | интересна. 
Метели в наших краях бывают очень сильными. Пирбг получился вкусным. 

Таня (была) среднего роста. Семья состоит из трёх человек. 

Beachte: Prädikate können auch mehrfach zusammengesetzt sein; vgl. z. В.: 
Ночь была холодная | холодной. Ночь обещала быть холодной. 

Das Subjekt 714 

Im zweigliedrigen Satz bezeichnet das Subjekt einen Gegenstand (im weiten Sinne des Wortes, 
mögliche Fragen: кто ? oder что ?), dem das im Prädikat genannte Merkmal zugeordnet wird. 
Als Subjekt können im zweigliedrigen Satz vor allem auftreten: 
 Substantive und substantivische Pronomen im Nominativ; 

 Infinitive sowie beliebige substantivierte Wörter; 

 Wortgruppen wie beispielsweise 
„Grundzahlwort oder unbestimmtes Zahlwort im Nominativ + Substantiv im Genitiv", 
„около, до, больше, меньше + Substantiv im Genitiv", 
„Substantiv oder Personalpronomen im Nominativ + с mit I." zur Angabe einer Personen

gruppe. 

Beispiele: 
Мальчики играют в шахматы. (Кто играет . . .?) Мать больна. (Кто болен?) Шура 

студент. Он мой брат. 
Курить вредно. Обманывать нехорошо. Спасибо (hier: Subst., п.) дороже платы. 
Три человека пришли. Собралось около двадцати человек. Брат с сестрой ходили в 
кино. 

Zur Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat <•* 686 ff. 
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715 Das wesentliche Satzglied im eingliedrigen Satz 

Das prädikative Zentrum eines eingliedrigen Satzes wird durch nur ein wesentliches Satzglied 
ausgedrückt. Als wesentliches Satzglied können vor allem auftreten: 
 bestimmte persönliche Verbformen, 
 unpersönliche Verbformen, 
 unabhängige Infinitive, 
 Zustandswörter (einschließlich modaler Zustandswörter in Verbindung mit einem Infinitiv), 
 bestimmte Strukturelemente der Verneinung. 

Beispiele: 
По радио передают последние известия. Что посеешь, то и пожнёшь. (Sprichwort) 
Светает. Вам следует встретиться с ним. Как доехать до вокзала? Где нам выходить? 
Сегодня холодно. Нам нужно (пора) уходить. Воды нет. Отца нё было дбма. 

Zu den eingliedrigen Sätzen 724 ff. 

Das Objekt 

716 Ein Objekt bezeichnet einen Gegenstand (im weiten Sinne dieses Wortes), auf den die im prä

dikativen Zentrum genannte Handlung gerichtet oder bezogen ist. 
Als Objekte können die gleichen Wörter und Wortgruppen auftreten, die im zweigliedrigen Satz 
als Subjekt gebraucht werden (mögliche Fragen: abhängige Kasus von кто und что). 
Objekte lassen sich einteilen in 
 (von transitiven Verben abhängige) direkte Objekte, deren Kennzeichen der präpositionslose 

Akkusativ ist (dem unter bestimmten Bedingungen ein Genitiv entspricht, <" 717), und 

 indirekte Objekte, das sind alle anderen Objekte (sowohl ohne als auch mit Präpositionen). 

Das übergeordnete Wort, das die Form des Objekts bestimmt, kann insbesondere sein: 
 ein Verb, häufig in konjugierter Form; 
 ein Adjektiv, häufig in der Kurzform; 
 ein Adverb oder ein Zustandswort. 

Beispiele: 
Нина поздравила подругу с днём рождения. (Когб поздравила Нина с днём рождения? 
С чем поздравила Нина подругу?) 
Здание Зимнего дворца было построено архитектором В. В. Растрелли. (Кем было 
построено это здание?) 
Господину Шульце нужна ваша помощь. (Кому нужна помощь?) 
Катя похожа на отца. (На кого Катя похожа?) 
Друзьям было жаль расставаться. (Кому было жаль расставаться?) 

717 Das direkte Objekt: Akkusativ oder Genitiv 

Ein von einem transitiven Verb abhängiges direktes Objekt wird gewöhnlich durch ein Substantiv 
oder ein substantivisches Pronomen im präpositionslosen Akkusativ ausgedrückt. Unter be

stimmten Bedingungen kann es auch durch ein Nomen im Genitiv wiedergegeben werden. 

1 . Eine Reihe transitiver Verben, die ein Wünschen und Streben ausdrücken, werden  in Ab

hängigkeit vom Sinn der Äußerung  teils mit dem Akkusativ, teils mit dem Genitiv verbunden 
(Erläuterungen und weitere Beispiele 644 f.). Vgl. z.B.: 
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Мы ждали автобуса.  Wir warteten auf einen Bus. 
Мы ждали пятнадцатый автобус.  Wir warteten auf den 15erBus. 
Zu den betroffenen Verben gehören u. а. ждать, по/желать, искать, ожидать, подождать v., 
спросить/спрашивать, по/трёбовать, хотеть. 

2. Eine Reihe vollendeter transitiver Verben, die die Grundbedeutung des Gebens oder Neh

mens haben, werden gewöhnlich  anstelle des Akkusativs  mit dempartitiven Genitiv (<* 634.2, 
647) verbunden, wenn sich die Verbhandlung nicht auf das ganze Objekt, sondern nur auf 
einen Teil, auf eine unbestimmte Menge desselben erstreckt. Die Wiedergabe des entsprechen

den Substantivs im Deutschen erfolgt ohne Artikel. Vgl. z. В.: 
Выпей молоко, которое оставлено.  Trink die Milch aus, die wir für dich übrig 

gelassen haben. 
Налей себе молока из кувшина.  Gieß dir Milch aus dem Krug ein. 
Zu den betroffenen Verben gehören u. а. выпить v., дать т., купить v., налить v., привезти 
v., принести v., съесть v. 

Zur Endungsvariante des Genitivs auf у | ю einiger Maskulina der I. Deklination <* 294.1. 

3. Nach verneinten transitiven Verben steht entweder der Akkusativ oder der Genitiv (> 634.3). 
Der Akkusativ des abhängigen Nomens wird bevorzugt, 
 wenn das Substantiv eine Person oder einen dem Sprecher bekannten, bestimmten Gegen

stand bezeichnet, z. В.: 
Мы не видели Таню. Он не узнал свою жену (auch: Он не узнал своей жены). 
Он не нашёл свою ручку на месте.  Er hat seinen Federhalter nicht an Ort und 

Stelle vorgefunden. 
(Vgl.: Он не купил себе ручки.  Er hat sich keinen Federhalter gekauft). 

 wenn das Substantiv vom Infinitiv eines zusammengesetzten verbalen Prädikats oder von 
einem zusammengesetzten nominalen Prädikat abhängt, z. В.: 
Я не собираюсь писать статью на эту тему. Я не считаю этот вариант удачным. 

 wenn das Substantiv dem Prädikat vorangestellt ist, z. В.: 
Вашу идею я не понял (не поняла). 

 wenn der Gebrauch des Genitivs zu Missverständnissen führen könnte, z. В.: 
Друг не принёс книгу. (Vgl.: Друг не принёс книги. Unklar: ein Buch oder mehrere?) 

 wenn durch Partikeln wie едва не, чуть не  fast, beinahe ausgedrückt wird, dass ein (meist 
befürchtetes) Ereignis nicht eingetreten ist, z.B.: 

Я чуть не потерял(а) билет.  Ich hätte beinahe die Eintrittskarte verloren. 

Der Genitiv des abhängigen Nomens wird bevorzugt, 
 wenn die Verneinung durch Wörter mit dem Präfix ни oder durch die Partikel ни verstärkt 

wird, z.B.: 
Никто нё дал этих материалов. Он не читал ни одной книги этого писателя. 

 wenn das Substantiv, häufig ein Abstraktum, von Verben des Wahrnehmens, des Denkens, 
des Wünschens abhängt oder Bestandteil einer festen Wendung ist, z. В.: 
Пациент не чувствовал боли. Я не понял (не поняла) вопроса. Я не допущу этого. 
Вы не имеете права так поступать. Он не принимает участия в этой работе. 
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718 Die Adverbialbestimmung 

Eine Adverbialbestimmung charakterisiert das gewöhnlich im prädikativen Zentrum des Sat

zes genannte Merkmal (eine Tätigkeit, einen Vorgang, einen Zustand), und zwar hinsichtlich 
der Art und Weise seines Auftretens, der räumlichen und zeitlichen Begleitumstände oder der 
Anlässe für sein Auftreten. 

Als Adverbialbestimmungen können auftreten: 
 Adverbien (sie sind das am häufigsten gebrauchte Ausdrucksmittel), 
 Adverbialpartizipien oder Adverbialpartizipialkonstruktionen, 
 Substantive in abhängigen Kasus mit oder ohne Präpositionen, 
 feste Wendungen. 

Nach der durch sie ausgedrückten Bedeutung unterscheidet man Adverbialbestimmungen: 
 der Art und Weise (Modalbestimmungen), die auf Fragen wie как ? каким образом ? ant

worten, z.B.: 
Он всегда говорит громко. Она говорила улыбаясь. 

 des Grades und des Maßes, die auf Fragen wie как ? в какой степени ? в какой мере ? сколь

ко? antworten, z.B.: 
Нина очень любит театр. Я полностью с вами согласен (согласна). 
Поезд летит со скоростью 200 километров в час. Производительность труда увели

чилась на 10 процентов. Тетрадь стоит два рубля. 

 des Ortes (Lokalbestimmungen), die auf Fragen wie где? по какому пути ? куда? откуда? 
antworten, z.B.: 
Вверху ярко светило солнце. Они шли лесом. Мы любим ездить за город. Друг 
выехал из Москвы. Со стороны сада раздаются голоса. 

 der Zeit (Temporalbestimmungen), die auf Fragen wie когда? как долго? с каких пор? 
до каких пор? antworten, z.B.: 
Мать встала рано утром. По понедельникам музей закрыт. Совещание длилось три 
часа. Мы дружим с детства. Я читал(а) до глубокой ночи. С июля по сентябрь шли 
дожди. 

 des Grundes (Kausalbestimmungen), die auf Fragen wie почему? отчего? изза кого 
(чего)? antworten, z.B.: 
От мороза погибли все яблони. Изза тебя мы опоздали. 

 des Zwecks (Finalbestimmungen), die auf Fragen wie зачем ? с какой целью ? antworten 

als Adverbialbestimmung kann hier auch ein Infinitiv auftreten, z. В.: 
Каждое лето студенты разъезжались на практику по южным металлургическим 
заводам. Брат поехал в Москву учиться. 

 der Bedingung (Konditionalbestimmungen), die auf Fragen wie при каком условии? в 
каких условиях? antworten, z.B.: 
В случае плохой погоды будет трудно идти. 

 der Einräumung (Konzessivbestimmungen), die auf die Frage несмотря на что ?  unge

achtet wessen? antworten, z. В.: 
Несмотря на сложность, задача решена. Вопреки ожиданиям письмо пришло. 
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Das Attribut als Satzgliedteil 

Ein Attribut charakterisiert einen Gegenstand (im weiten Sinne dieses Wortes) hinsichtlich sei 71 9 
ner Eigenschaften, seiner Reihenfolge oder seiner Zugehörigkeit. 
Das dem Attribut übergeordnete Bezugswort ist stets ein Substantiv oder eine substantivierte 
Wortform bzw. Wortgruppe. Das Attribut präzisiert dieses Substantiv (das in der Funktion 
eines jeden Satzgliedes auftreten kann, <•* 266) und bildet mit ihm ein erweitertes Satzglied; das 
Attribut ist also nur Teil eines Satzgliedes (ein Satzgliedteil). 

Nach dem sprachlichen Ausdruck des syntaktischen Abhängigkeitsverhältnisses unterscheidet 
man kongruierende und nichtkongruierende Attribute. 
Als kongruierende adjektivische Attribute, die gewöhnlich vor ihrem Bezugswort stehen und mit 
diesem in Genus, Numerus und Kasus oder  im Plural  in Numerus und Kasus übereinstim

men, können auftreten: 
 Adjektive und Partizipien in der Langform (Fragewort: какой ?) sowie adjektivische Prono

men, z.B.: 
Большие деревья росли вокруг деревянного домика. Вчера прибыли новые отды

хающие. На столё лежали не прочитанные ещё мною книги. 
Я перечитал(а) своё письмо. Твоё «не хочу» звучит странно. Такого интересного 
фильма я давно не смотрёл(а). Дождь шёл с самого утра. 

 Ordnungszahlwörter (Fragewort: который ?), z. В.: 
Наш знакомый едет в пятом вагоне. Он решает эту задачу уже второй час. 

Als nichtkongruierende Attribute, die gewöhnlich hinter ihrem Bezugswort stehen, können auf

treten: 
 Substantive insbesondere im Genitiv ohne Präposition (Fragewort: чей?), z.B.: 

Сестра Григория учится в Омске. Григорий прочитал ещё раз письмо сестры. 

 die nicht flektierbaren Possessivpronomen его, её; их (Fragewort: чей?)  sie stehen in der 
Regel vor ihrem Bezugswort, z. В.: 
На улице я встрётил(а) её подругу. От их дома до универмага пять минут ходьбы. 

 (seltener) Infinitive oder Adverbien, z. В.: 
Всех их собрало желание увидеться. 

Мы живём в квартире напротив. На завтрак дали яйца всмятку. 

Zur Kongruenz zwischen Substantiv und adjektivischem Attribut 692 f. 

Die Apposition 720 

Eine Apposition ist ein substantivisches Attribut, durch das ein Gegenstand unter verschiede

nen Gesichtspunkten charakterisiert wird. 
In der Regel stimmt das in attributiver Funktion verwendete Substantiv (Fragewörter: какой ? 
кто именно ? что именно ?) mit seinem syntaktisch übergeordneten Bezugswort im Kasus 
überein, doch gibt es mehrere Abweichungen. 

Zur Kongruenz zwischen Substantiv und Apposition 694 f. 

Das Bezugswort kann mit der Apposition eine Wortverbindung eingehen oder ein zusammen

gesetztes Wort bilden; im letztgenannten Fall werden beide Bestandteile in der Schrift durch 
Bindestrich miteinander verbunden. Die Apposition nimmt häufig die zweite Position ein, kann 
aber auch an erster Stelle stehen. 
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Durch Appositionen (im Folgenden durch Unterstreichung kenntlich gemacht) können insbe

sondere bezeichnet werden: 
 Eigenschaften und Funktionen, z. В.: 

старйкотёц  der alte Vater, суднорефрижератор  das Kühlschiff; 

 emotionale Einstellungen, z.B.: 
красавицасоседка  die bildhübsche Nachbarin, Волгаматушка  Mütterchen Wolga; 

 Tätigkeiten und andere soziale Bezüge (Herkunft, Stellung u. a.) von Personen, z. В.: 
женщинаврач f. - die Arztin, студёнтзабчник  der Fernstudent; 

 Personennamen und Rufnamen von Tieren, z. В.: 
господин Петров, девочка Надя, собака Шарик; 

 geografische Eigennamen, z.B.: 
город Москва, река Дон, Йльменьбзеро, село Горки, аэропорт Шереметьево; 

 Namen von Firmen, Organisationen und kulturellen Leistungen (die gewöhnlich in An

führungszeichen eingeschlossen sind), z.B.: 
магазин «Русский лён», коллекция одежды «Осень  зима», газета «Коммерсантъ», 
опера Глинки «Руслан и Людмила». 

Treten Bezugswort und Apposition als Subjekt eines Satzes auf, so wird die Kongruenz mit dem 
Prädikat durch das Bezugswort bestimmt, z. В.: 
Гброд_ Самара был оснбван_ как оборонительный пункт в 1586 году. 
Река Дон судохбдна от города Лйски до устья. 
Zu Personennamen s jedoch 269.2: Автор H. Петрова предложила новую статью. 

721 Isolierte Satzglieder 

Adverbialbestimmungen und Attribute können zum Zweck ihrer inhaltlichen Hervorhebung 
aus einem Satz ausgegliedert, isoliert werden. Wesentliches sprachliches Mittel dieser Hervor

hebung ist die Intonation (die Abgrenzung gegenüber dem übrigen Satz durch Pausen, eine be

sondere Stimmführung  oft in der Intonationskurve 3); im Schriftbild wird das isolierte Satz

glied oder Satzgliedteil gewöhnlich in Kommas, seltener in Gedankenstriche eingeschlossen. 
Auch die Wortfolge im Satz kann verändert sein. 
Im Deutschen werden isolierte Satzglieder häufig durch Nebensätze wiedergegeben. 

Beispiele für isolierte Adverbialbestimmungen (Adverbialpartizipialkonstruktionen, 249 ff.; 
Adverbien; präpositionale Wortgruppen): 

Переходя улицу, будьте осторожны.  Seien Sie vorsichtig beim Überqueren der 
Straße. 

Он говорил, подчёркивая каждую фразу.  ..., wobei er ... hervorhob. 
Собрание состоится послезавтра, в четверг. 

Beispiele für isolierte Attribute (Partizipialkonstruktionen, * 214 ff., 228 ff.; Adjektive; Sub

stantive): 
Список новых книг, составленный заведующим библиотекой, висит на доске. 
С моря подул сильный ветер, холодный и резкий.  ..., der kalt und scharf war. 
Мы разговаривали с Таней, нашим экскурсоводом. 
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Baupläne zweigliedriger Aussagesätze 

Die folgende Übersicht bietet ausgewählte Baupläne russischer zweigliedriger Aussagesätze. 
Die Darstellung konzentriert sich auf das prädikative Zentrum dieser Sätze und gliedert das 
Material nach dem Bestand des Prädikats. 

Zu charakteristischen sprachlichen Mitteln von Fragesätzen * 700 ff., von Aufforderungs und 
Wunschsätzen * 699. 

Zweigliedrige Sätze mit verbalem Prädikat 722 

1. Брат читает (читал, будет читать).  Mein Bruder liest (hat gelesen, wird lesen). 
Он хбчет читать (стал читать) эту книгу. 
Этот вопрос обсуждается (обсуждался, будет обсуждаться) на совещании. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv' + konjugierte Verbform 

N. 
Durch diesen grundlegenden Satztyp wird ganz allgemein eine Beziehung zwischen der durch 
das Subjekt bezeichneten Person oder Sache und ihrem prädikativen Merkmal, einer Tätigkeit, 
einem Vorgang oder einem Zustand, ausgedrückt. Erweiterungen des Satztyps durch Objekte 
und Adverbialbestimmungen sind vielfaltig. 

Zur Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat <" 686 ff., zu unvollständigen Sätzen * 711. 

2. Ваша задача  хорошо учиться.  Eure Aufgabe ist es, ordentlich zu lernen. 
Главное  (это) провести эксперимент. Подлинный гуманизм  это помогать людям. 
Дисциплина  это значит контролировать себя. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Verb im Infinitiv 

N. 
Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen dem durch das Subjekt bezeichneten 
ideellen Gegenstand und seinem prädikativen Merkmal, einer als zwangsläufig vorgestellten 
Handlung, ausgedrückt. 
Die Zahl der als Subjekt auftretenden Abstrakta (z. В. идея, задача, цель) ist begrenzt. 
In der Funktion einer Kopula können u. a. auftreten: это, это значит. 

3. Сомневаться значит искать.  Zweifeln heißt suchen. Wer zweifelt, der sucht. 
Не волноваться  это не жить. Уметь слушать  не значит только молчать. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Verb im Infinitiv + Kopula + Verb im Infinitiv 

Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen einer potenziellen Handlung und ihrem 
prädikativen Merkmal, ebenfalls einer Handlung, ausgedrückt. 
In der Funktion einer Kopula, die fester Bestandteil der Konstruktion ist, können u. a. auftre

ten: это, это (и) есть, значит, это (и) значит, (это) всё равно что. 

Ein Substantiv kann hier und in anderen Satztypen auch durch ein substantivisches Pronomen ersetzt werden. 
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723 Zweigliedrige Sätze mit nominalem Prädikat 

1. Брат  учитель (был учитель |  Mein Bruder ist Lehrer (war Lehrer, 
учителем, будет учителем). wird Lehrer sein). 
Дискуссия была бы полезное дело (полезным делом). Чтение  это и есть лучшее учение. 
Незнакомец стал нашим другом. Первый урок оказался | оказалась история. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Substantiv 

N. N. (ode r / ) 
Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen der durch das Subjekt bezeichneten Per

son oder Sache und ihrem gegenständlichen prädikativen Merkmal ausgedrückt. 
Zum Kasus des Prädikatsnomens 737, 661. 
In der Funktion einer Kopula können u. a. auftreten: это (и есть), вот, не что иное как, 
с/дёлаться, оказаться/оказываться, стать/становиться, считаться, являться. 

2. Экскурсия интересная | интересна (была  Der Ausflug ist (war) interessant, 
интересная | интересной | интересна). 
Природа здесь прекрасная | прекрасна! Соседка оказалась добрая | доброй. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Adjektiv in Lang oder Kurzform 

N. Я (oder/.) 
Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen der durch das Subjekt bezeichneten Per

son oder Sache und ihrem qualitativen Merkmal ausgedrückt. 
Zu Formvarianten des Prädikatsnomens «* 373. 
In der Funktion einer Kopula können u.a. auftreten: бывать, по/казаться, оказаться/ 
оказываться, остаться/оставаться, стать/становиться, являться. 

3. Музей закрыт (был закрыт, будет  Das Museum ist (war) wegen Renovierung 
закрыт) на ремонт. geschlossen (... wird ... geschlossen sein). 
Восстановлено много зданий. Исследовано более ста рукописей. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Passivparlizip in der Kurzform 

N. Suffixe и, ен, т

Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen der durch das Subjekt bezeichneten Sache 
und ihrem Zustand als Ergebnis einer vollzogenen Handlung ausgedrückt (<•* auch 233). 
In der Funktion einer Kopula können u. a. auftreten: бывать, оказаться/оказываться. 
Wird ein Handlungsträger genannt, so wird dieser durch ein Objekt im Instrumental oder auch 
durch die Präposition у mit Genitiv bezeichnet, z. В.: 
Хозяйкой (У хозяйки) приготовлен обед. 

4. Слушать этого певца  наслаждение  Diesem Sänger zuzuhören ist (war) ein 
(оказалось наслаждением). Genuss. 
Найти себя  это счастье. Водить комбайн оказывается нелёгким делом. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Verb im Infinitiv (+ Kopula) + Substantiv 

N. (oder/.) 
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Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen der durch das Subjekt bezeichneten 
potenziellen Handlung und ihrem gegenständlichen Merkmal, ihrer Qualität, ausgedrückt. 
Die Zahl der als Prädikatsnomen auftretenden Substantive ist auf Wörter mit qualifizierender 
Bedeutung (z. В. горе, радость, ошибка, счастье) eingegrenzt. 
In der Funktion einer Kopula können u. a. auftreten: это, это (и) есть, вот это и есть, ferner 
Kopulaverben wie z.B. стать/становиться, оказаться/оказываться. 

5. Клевета  это страшно.  Eine Verleumdung  so etwas ist schrecklich. 
Смех  хорошо для здоровья. Трудности  это (считается) ничего. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Adverb 

N. auf o 
Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen einer gegenständlich vorgestellten Situa

tion und ihrer qualitativen Einschätzung ausgedrückt. 
In der Funktion einer Kopula tritt gewöhnlich это auf, häufig in Verbindung mit Kopulaver

ben wie z.B. бывать, стать/становиться, считаться. 

6. Ходить на лыжах весело (было  (Das) Skifahren macht Spaß (hat Spaß 
весело, будет весело). gemacht, wird Spaß machen). 
Жить в одиночестве нелегко.  Allein zu leben ist nicht leicht. 
Вставать было рано.  Zum Aufstehen war es noch zu früh. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Verb im Infinitiv (+ Kopula) + Adverb 

auf o 
Durch diesen Satztyp wird eine Beziehung zwischen einer durch das Subjekt bezeichneten po

tenziellen Handlung und ihrer qualitativen Einschätzung ausgedrückt. 
Der Gebrauch des Prädikats ist eingegrenzt auf Adverbien mit qualifizierender Bedeutung (z. B. 
близко, далеко, полезно) sowie auf feste Fügungen (z.B. не в моём характере). 
In der Funktion einer Kopula können u. a. auftreten: (вот) это, бывать, по/казаться. 

7. Отец на работе (был на работе,  Vater ist auf Arbeit (war auf Arbeit, 
будет на работе). wird auf Arbeit sein). 
Приезжий  из Москвы.  Der Zugereiste ist aus Moskau. 
Письмо было не для посторонних.  Der Brief war nicht für Außenstehende 

(bestimmt). 
Телеграмма  сестре.  Das Telegramm ist für die Schwester. 
Выход  прямо.  Der Ausgang ist geradeaus. 
Мы здесь проездом.  Wir sind hier auf der Durchreise. 

Subjekt Prädikat 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) + Substantiv oder Adverb 

N. abhängiger Kasus ohne oder mit Präposition 
Durch diesen (insbesondere in mündlicher Rede) gebrauchshäufigen Satztyp wird eine Bezie

hung zwischen der durch das Subjekt bezeichneten Person oder Sache und ihrem prädikativen 
Merkmal, einem Zustand oder einer Funktion, ausgedrückt. 
In der Funktion einer Kopula können z. B. die Kopulaverben бывать, оказаться/оказывать

ся, стать/становиться auftreten. 
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Baupläne eingliedriger Sätze 

724 Zur Unterscheidung zweigliedriger und eingliedriger Sätze«" 709. 
Nach der  durch die Form des wesentlichen Satzgliedes ausgedrückten  Beziehung der Hand

lung (des Zustands) zu einem Handlungsträger (Zustandsträger) lassen sich als Hauptarten ein

gliedriger Sätze verschiedene persönliche und die unpersönlichen Sätze unterscheiden; eine be

sondere Konstruktion weisen die so genannten Nominativsätze auf. 

Persönliche eingliedrige Sätze 

725 Unbestimmtpersönliche Sätze 

1 . Об этом спортсмене много пишут  Über diesen Sportler wird viel geschrieben 
(... писали,. . . будут писать). (.. .wurde viel geschrieben,... wird viel 

geschrieben werden). 
По радио передают последние известия.  Im Radio werden die neuesten Nachrichten 

verlesen. 
Выставку открыли вчера.  Die Ausstellung wurde gestern eröffnet. 
Мне сообщили приятную новость.  Man hat mir eine angenehme Neuigkeit 

mitgeteilt. 
Его уже ждали.  Man erwartete ihn schon. 
Он подал заявление об уходе,  Er gab eine Erklärung über seinen Rücktritt 
уговаривать не стали. ab, und man versuchte nicht, ihn davon 

abzuhalten. 
wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: konjugierte Verbform 

3. Pers. PI. Präs. (Fut.) oder PI. Prät. 
Durch diesen (subjektlosen) Satztyp wird eine Handlung ausgedrückt, die sich auf ungenann

te, unbestimmte Personen als Handlungsträger bezieht; man spricht daher von unbestimmt

persönlichen Sätzen. Der Sprecher wählt diese Konstruktion, weil ihm der Handlungsträger im 
gegebenen Sinnzusammenhang als unwichtig erscheint oder ihm unbekannt ist. 
Als Bestandteil eines zusammengesetzten wesentlichen Satzgliedes kann стать v. auftreten. 
Die Wiedergabe im Deutschen kann mithilfe von man oder durch Passivkonstruktionen erfol

gen. 

Unbestimmtpersönliche Sätze treten sowohl in mündlicher Rede wie in publizistischen und 
wissenschaftlichtechnischen Texten auf. Auch öffentliche Bekanntmachungen weisen oft die 
Form unbestimmtpersönlicher Sätze auf, z. В.: 
Просят не курить.  Es wird gebeten, nicht zu rauchen. 

Bitte nicht rauchen. 
Umgangssprachlich kann sich der Sprecher einer unbestimmtpersönlichen Konstruktion be

dienen, um seiner eigenen Aufforderung Nachdruck zu verleihen, z. B.: 
Перестань, говорят тебе.  Hör auf, ich bitte dich! 

Beachte: Unbestimmtpersönliche Bedeutung kann auch durch einen zweigliedrigen Satz mit 
einem verbalen Prädikat im Passiv ausgedrückt werden; vgl. z. B.: 
Eingliedriger Satz Zweigliedriger Satz 
В нашем городе стрбят метро. В нашем городе строится метро. 
Здесь продают билеты на концерты. Здесь продаются билеты на концерты. 
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2. В школе удивлены (были удивлены) 
поступком ученика. 
Ему готовы помочь. 
В семье не оказались готовы к такому 
разговору. 
К дому должны подвести водопровод. 

 In der Schule ist (war) man über die 
Handlung des Schülers verwundert. 

 Man ist bereit, ihm zu helfen. 
 In der Familie war man auf ein solches 

Gespräch nicht vorbereitet. 
 Zum Haus muss eine Wasserleitung gelegt 

werden. 
wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Passivpartizip oder Adjektiv in der Kurzform (+ Kopula) 

PI. PI. 
Durch diesen (subjektlosen) Satztyp wird ein Zustand ausgedrückt, der sich auf ungenannte, 
unbestimmte Personen als Zustandsträger bezieht. 
Als Kopulaverben können neben быть auch бывать, оказаться v., стать v. auftreten. 
Die Sätze sind gewöhnlich durch Objekte oder Adverbialbestimmungen erweitert. 

Allgemeinpersönliche Sätze 

На этот вопрос сразу не ответишь. 

Эту книгу купишь в любом магазине. 

Что посеешь, то и пожнёшь. (Sprichwort) 
Век живи, век учись. (Sprichwort) 
Что имеем  не храним, потерявши 

плачем. (Sprichwort) 
По улице ходят с правой стороны. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: konjugierte Verbform 

Auf diese Frage kann man nicht sofort 
antworten. 
Dieses Buch kann man in jedem (beliebigen) 
Geschäft kaufen. 
Was der Mensch sät, das wird er ernten. 
etwa: Der Mensch lernt, solang er lebt. 
etwa: Was man hat, das achtet man nicht. 

Auf der Straße geht man rechts (... ist es 
üblich, rechts zu gehen). 

2. Pers. Sg. Präs. (Fut.) oder Imp., 
seltener: 1., 2. oder 3. Pers. PI. Präs. (Fut.) 

Durch diesen (subjektlosen) Satztyp wird eine Handlung ausgedrückt, die sich ganz allgemein 
auf beliebige Personen als Handlungsträger bezieht; man spricht daher von allgemeinpersön

lichen Sätzen. Die Wiedergabe im Deutschen erfolgt häufig mithilfe vonman. Futurformen voll

endeter Verben können oft unter Nutzung deutscher Modalverben (können, sollen) treffend wie

dergegeben werden (<* auch 162 f.). 

Allgemeinpersönliche Sätze treten öfter in mündlicher Rede, nicht selten in Form von Sprich

wörtern, auf. Umgangssprachlich können solche Konstruktionen mit der 2. Person Singular 
auch verwendet werden, um in verallgemeinernder Form eine Äußerung des Sprechers selbst 
wiederzugeben, z. В.: 
Вечно тебя ждёшь.  Immer muss man (für: muss ich) auf dich warten. 

726 

Unpersönliche Sätze 

Unpersönliche Sätze sind stets eingliedrig (subjektlos). Ihr wesentliches Satzglied bezeichnet 727 
eine Handlung oder einen Zustand unabhängig von einem Träger dieser Handlung oder dieses 
Zustands; es wird durch eine unpersönlich gebrauchte Verbform in der 3. Person Singular des 
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Präsens (Futurs) bzw. in der neutralen Form des Präteritums (Konjunktivs) oder durch eine 
Wortform außerhalb der Kategorie der Person ausgedrückt. Wird ein Handlungs oder Zu

standsträger genannt (und das ist nicht selten der Fall), so wird dieser stets durch ein abhängi

ges Satzglied, ein Objekt, bezeichnet. 
Im Einzelnen kann das wesentliche Satzglied ausgedrückt werden 
 durch eine unpersönliche Verbform, 
 durch einen unabhängigen Infinitiv (so genannte Infinitivsätze), 
 durch ein Passivpartizip in der neutralen Kurzform, 
 durch ein Zustandswort, 
 mit einem Strukturelement der Verneinung (so genannte verneintunpersönliche Sätze). 

728 Sätze mit einer unpersönlichen Verbform als wesentlichem Satzglied 

1. Светает. (Светало.  Es wird hell. (Es wurde hell. 
Скоро будет светать.) Es wird bald hell werden.) 
Стало вечереть.  Es wurde Abend. 
Приятно запахло цветами липы.  Es begann angenehm nach Lindenblüten zu 

duften. 
Следует глубоко продумать, как  Man muss gründlich darüber nachdenken, 
бороться с засолением земель. wie man der Versalzung der Böden entgegen

wirken kann. 
Нам следовало бы раньше об этом  Wir hätten früher daran denken müssen. 
подумать. 
Его следует предупредить.  Man muss ihm das (vorher) mitteilen. 

Man muss ihn vorwarnen. 
wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: unpersönliche nichtreflexive Verbform (+ Infinitiv) (+ Objekt) 

3. Pers. Sg. Präs. (Fut.) oder G.,D.,A., I. 
n. Prät. (Konj.) 

Durch diesen Satztyp wird ein Zustand (in der Natur, eines Menschen) oder  in Verbindung 
mit einem Infinitiv  das Erfordernis einer Handlung (unabhängig von einem Träger dieser 
Handlung) bezeichnet. 
Als wesentliches Satzglied treten sowohl unpersönliche Verben wie auch persönliche Verben 
auf, die nur in bestimmten Bedeutungen unpersönlich gebraucht werden («* 128). Als Be

standteil eines zusammengesetzten wesentlichen Satzgliedes können начать/начинать oder 
стать/становиться auftreten. 

Obligatorische oder fakultative Objekte können die Person oder Sache bezeichnen, die von 
einem Zustand betroffen ist, z. В.: 
 Genitiv der Sache (häufig bei verneinten Verben): 

не вознйкнет/не возникает etw. wird nicht entstehen/entsteht nicht; недостанет/не

достаёт  etw. wird fehlen/fehlt; не пройдёт/не проходит  etw. wird nicht vergehen/ver

geht nicht; (не) хватит/хватает  etw. wird (nicht) ausreichen/reicht (nicht) aus; 
Проблем не возникает. Тебе недостаёт опыта и терпения. Не прошло недели. 

 Dativ der Person: 
по/везёт jmd. wird Glück haben/hat Glück; надоело v.  es langweilte jmdn.; следует 

jmd. muss, soll; стоит  es kostet jmdn. 
Ему во всём везёт. Ему надоело дома. Нам стоило большого труда разбудить его. 
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 Akkusativ der Person: 
взорвало v.  es empörte jmdn.; знобит  es fröstelt jmdn.; лихорадит jmd. fiebert, hat 
Schüttelfrost; тошнит  jmdm. ist übel; тянет jmd. hat Lust, jmdn. verlangt es, zieht es. 
Больного знобит. Его тошнит. Друга тянет в деревню. 

 Instrumental der Sache: 
веет  etw. liegt in der Luft, пахнет  es duftet nach etw. Веет весной. Пахнет сёном. 

Einige unpersönlich gebrauchte transitive Verben werden mit einem Akkusativobjekt verbun

den, das die von dem Zustand betroffene Person oder Sache bezeichnet, und können außerdem 
ein Instrumentalobjeki bei sich haben, das die elementare Kraft benennt, die diesen Zustand 
verursacht hat. Z. В.: 
Мальчика ранило (осколком).  Der Junge wurde (durch einen Splitter) verletzt. 
Снегом замело все дороги.  Alle Wege sind schneeverweht. 
Бурей снесло крышу.  Durch den Sturm wurde das Dach herunter

gerissen. 
Vgl. auch die beiden Konstruktionen: 
unpers.: Лбдку унесло ветром.  Das Boot wurde durch den Wind abgetrieben. 
pers.: Ветер унёс лодку. 

2. Смеркается. (Смеркалось.  Es wird dunkel. (Es wurde dunkel. 
Будет смеркаться.) Es wird dunkel werden.) 
Ребёнку нездоровится.  Das Kind fühlt sich nicht wohl. 
Мне сегодня не работается.  Ich kann heute nicht arbeiten. Ich komme 

heute mit meiner Arbeit nicht voran. 
Отцу не спалось.  Vater konnte nicht schlafen. 
Мне не хочется спорить с другом.  Ich möchte nicht mit meinem Freund streiten. 
Нам придётся здесь ночевать.  Wir werden hier übernachten müssen. 
Мне удалось прийти первому.  Es gelang mir, als Erster da zu sein. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: unpersönliche Verbform auf ся (сь) (+ Infinitiv) (+ Objekt) 

3. Pers. Sg. Präs. (Fut.) oder D. der Person 
n. Prät. (Konj.) 

Als wesentliches Satzglied treten reflexive Verbformen auf, 
 die einen Zustand (in der Natur, eines Menschen) bezeichnen, darunter auch die aus intran

sitiven Verben gebildeten unpersönlichreflexiven Verben wie спаться, сидеться u.a. 
( '119) , 

 die (in Verbindung mit einem Infinitiv) ein Wollen, Müssen, NichtDürfen, ein Gelingen aus

drücken: хочется, по/нравится; придётся/приходится, случится/случается ugs., по/ 
требуется; запрещается, не полагается; удастся/удаётся, годится и. а. 

Besonders in mündlicher Rede und in publizistischen Texten kann das wesentliche Satzglied 
durch ein Dativobjekt ergänzt werden, das die Person bezeichnet, die von dem genannten 
Zustand betroffen oder Urheber der gewünschten (geforderten,...) Handlung ist. 

Gelegentlich werden auch unpersönliche PassMoxmen auf ся (сь) als wesentliches Satzglied 
verwendet, z.B.: 
Об этом писалось в газетах.  Darüber wurde in den Zeitungen geschrieben. 
На это указывалось в печати.  Hierauf wurde (wiederholt) in der Presse 

hingewiesen. 
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729 Infinitivsätze 

Unter einem Infinitivsatz versteht man einen eingliedrigen (subjektlosen) Satz, dessen wesent

liches Satzglied durch einen unabhängigen (d. h. von keinem anderen Wort im Satz abhängigen) 
Infinitiv  ohne Partikel oder mit der Partikel бы  ausgedrückt wird. 

1 . Здесь не пройти. 
(Было не пройти. 
Будет не пройти.) 
К кому нам обратиться? 
Как нам попасть в центр города? 
Где нам выходить? 
Мне завтра рано вставать. 
Ему не сдавать экзаменов. 
Никого не видать, (ugs.) 
Его не понять, (ugs.) 
Молчать! Не возражать! 
Не простудиться бы вам! 
Вам бы посоветоваться с врачом. 

wesentliches Satzglied 

Hier kann man nicht durchgehen. 
(Man konnte nicht durchgehen. 
Man wird nicht durchgehen können.) 
An wen können (sollen) wir uns wenden? 
Wie kommen wir ins Stadtzentrum? 
Wo müssen (sollen) wir aussteigen? 
Ich muss morgen zeitig aufstehen. 
Er braucht keine Prüfungen abzulegen. 
Es ist niemand zu sehen. 
Er (d. h. sein Verhalten) ist nicht zu verstehen. 
Ruhe! Kein Widerwort! 
Dass Sie sich nur nicht erkälten! 
Sie sollten einen Arzt konsultieren. 
Sie sollten zum Arzt gehen. 

Prädikatives Zentrum: (Fragewort +) Verb im Infinitiv (+ Objekt) 

D. der Person 
Durch diesen Satztyp werden verschiedene modale Bedeutungen ausgedrückt, insbesondere: 
 die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Handlung: können, nicht können, 
 die Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit einer Handlung: müssen, nicht brauchen, 
 eine nachdrückliche Aufforderung zu einer Handlung oder eine kategorische Behauptung, 
 in Verbindung mit der Partikel бы: die Erwünschtheit oder Unerwünschtheit einer Hand

lung. 

Zum Aspekt des unabhängigen Infinitivs <* 202. 

Wird ein Handlungsträger genannt, so steht dieses Wort stets in der Form eines Dativobjekts. 
Als Kopula kann быть auftreten. 
Die treffende Wiedergabe eines Infinitivsatzes im Deutschen ergibt sich in der Regel aus dem 
Sinnzusammenhang. 
Infinitivsätze werden (insbesondere als Fragesätze) häufiger in mündlicher Rede gebraucht; in 
wissenschaftlichtechnischen Texten treten sie so gut wie nicht auf. 

2. Некого спросить. 
(Некого было спросить.) 
Ей не к кому обратиться. 

Не о чем спорить. 

Все места заняты, некуда сесть. 

Незачем вспоминать о прошлом. 

Es ist (war) niemand da, den man fragen 
könnte (konnte). 
Es gibt niemanden (sie hat niemanden), 
an den sie sich wenden könnte. 
Es gibt nichts, worüber man streiten könnte. 
Es hat keinen Sinn zu streiten. 
Alle Plätze sind besetzt, man kann sich 
nirgends hinsetzen. 
Es hat keinen Zweck, sich an das Vergangene 
zu erinnern. 
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wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Negativpronomen oder adverb auf нё + Verb im Infinitiv 

abhängiger Kasus 
Durch diesen Satztyp wird ausgedrückt, dass eine Handlung nicht ausgeführt werden kann, 
weil eine bestimmte Voraussetzung (das Vorhandensein einer Person oder Sache, ein Umstand) 
nicht gegeben ist. Zu den Negativpronomen und adverbien auf нё <* 502,519. 
Wird ein Träger der (nicht ausgeführten) Handlung genannt, so weist das entsprechende Wort 
die Form eines Dativobjekts auf. Als Kopula kann быть auftreten. 

Sätze mit einem Passivpartizip in der neutralen Kurzform als wesentlichem Satzglied 730 

1. Закрыто. (Было закрыто.  (Es ist) geschlossen. (Es war geschlossen. 
Будет закрыто.) Es wird geschlossen sein.) 
У меня не убрано.  Bei mir ist nicht aufgeräumt. 
За билеты заплачено.  Die Karten sind bezahlt. 
В комнате было накурено.  Das Zimmer war vollgeraucht. 
В вагоне оказалось набито до отказа.  Der Wagen war total überfüllt. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Passivpartizip in der neutralen Kurzform (+ Kopula) 

но, ено, то 
Durch diesen Satztyp wird ein Zustand als Ergebnis einer vollzogenen Handlung ausgedrückt 
(daher werden diese Formen des Partizips des Präteritums Passiv gewöhnlich den Zustands

wörtern zugerechnet, <* 532). 
Als Kopulaverben können neben быть u. а. бывать, стать v., оказаться v. auftreten. 
Die Wiedergabe des Zustandspassivs erfolgt im Deutschen durch das 2. Partizip in Verbindung 
mit den Formen des Hilfsverbs sein. 

2. Подтверждения не получено (... не  Eine Bestätigung liegt nicht vor (... lag nicht vor, 
было получено, .. .не будет получено). ... wird nicht vorliegen). 
Vgl. nicht verneint: 
Подтверждение получено. 
Выводов не сделано.  Schlussfolgerungen sind nicht gezogen worden. 
Vgl. nicht verneint: 
Выводы сделаны. 

Запасов бывает наготовлено на  Ausreichende Vorräte werden gewöhnlich für den 
всю зиму. ganzen Winter angelegt. 
У ребят орехов собрано!  Die Jungs haben eine Menge Nüsse gesammelt! 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: (не +) Passivpartizip in der neutr. Kurzform (+ Kopula) + Substantiv 

но, ено, то G. 
Durch diesen Satztyp wird das Nichtvorhandensein einer Sache wegen einer nicht vollzogenen 
Handlung oder aber das Vorhandensein einer größeren Anzahl von Personen oder Sachen als 
Ergebnis einer vollzogenen Handlung ausgedrückt. 
Zu möglichen Kopulaverben * 730.1. 
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731 Sätze mit einem Zustandswort als wesentlichem Satzglied 

1 . На улице холодно. (Было холодно.  Draußen ist es kalt. (Es war kalt. 
Будет холодно.) 
Вчера было жарко. 
До дому оказалось далеко. 
Мне больно. 
Мне больно за него. 
Ну что, весело тебе было вчера? 
С тобой нам будет веселее. 
Потише бы! 

Es wird kalt sein.) 
Gestern war es heiß. 
Bis nach Hause war es weit. 
Es tut mir weh. 
Es tut mir Leid um ihn. 
Na, hat es dir gestern Spaß gemacht? 
Mit dir wird es uns mehr Spaß machen. 
Wenn es doch nur etwas ruhiger wäre. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Zustandswort (+ Kopula) (+ Objekt) 

D. der Person 
Durch diesen Satztyp wird ein Zustand (in der Natur, eines Menschen) ausgedrückt (zu den 
Zustandswörtern <•* 530 ff.). 
Als Kopulaverben können u. а. стать v., с/дёлаться, оказаться/оказываться auftreten. 
Das wesentliche Satzglied kann durch ein Dativobjekt ergänzt werden, das die Person bezeich

net, die von dem genannten Zustand betroffen ist. 

2. Можно ехать. (Можно было ехать. 
Можно будет ехать.) 
Здесь можно курить ? 
Нужно было торопиться. 
Здесь нельзя перейти (v.) улицу. 
Aber 0*531): 
Здесь нельзя переходить (uv.) улицу. 
Нам ехать туда было нельзя. 
Мне пора (идти). 
Лётом ей было охота съездить 
на Кавказ. 

Man kann (auch: wir können) fahren. (Man 
konnte fahren. Man wird fahren können.) 
Darf man hier rauchen? 
Man musste sich (auch: wir mussten uns) beeilen. 
Hier kann man die Straße nicht überqueren. 

Hier darf man die Straße nicht überqueren. 
Wir konnten nicht dorthin fahren. 
Ich muss gehen. 
Im Sommer wollte sie gern in den Kaukasus 
fahren. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: modales Zustandswort (+ Kopula) + Infinitiv (+ Objekt) 

D. der Person 
Durch diesen Satztyp wird die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die Notwendigkeit oder Un

zulässigkeit einer im Infinitiv genannten Handlung ausgedrückt. 
Als modale Zustandswörter treten vor allem auf: можно, возможно, нельзя; надо, нужно, 
необходимо; ferner einige Wörter, die in ihrer Form mit Substantiven übereinstimmen, wie 
z.B. пора, охота; * 532. 
Zu möglichen Kopulaverben <* 731.1. 
Das wesentliche Satzglied kann durch ein Dativobjekt ergänzt werden, das die Person bezeich

net, die die genannte Handlung (nicht) durchführen kann, durchführen muss oder nicht darf. 
Sätze mit modalen Zustandswörtern treten sowohl in mündlicher Rede wie in schriftlichen 
Texten relativ häufig, meist ohne Dativobjekt, auf. 

Beachte: In Verbindung mit einem Kopulaverb können необходимо und невозможно durch 
den Instrumental Singular des entsprechenden Adjektivs ersetzt werden; vgl. z.B.: 
Стало необходимо | необходимым  Es wurde notwendig zusammenzukommen, 
встречаться. 
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3. Видно следы. 
Следов не видно. 
Вас хорошо слышно. 
Вас не слышно. 
Мне жаль сестру. 
Не жаль книгу | книги. 
Нам надо билеты. 
Нам не надо билетов | ugs. auch: билеты. 
Мне необходимо сто рублей, (ugs.) 

 Es sind Spuren zu sehen. 
 Es sind keine Spuren zu sehen. 
 Sie sind gut zu hören. 
 Sie sind nicht zu hören. 
 Mir tut meine Schwester Leid. 
 Um das Buch ist es nicht schade. 
 Wir brauchen Eintrittskarten. 
 Wir brauchen keine Eintrittskarten. 
 Ich brauche 100 Rubel. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Zustandswort (+ Kopula) + Objekt (+ Objekt) 

Subst. D. der Person 
im A. oder G. 

In diesem Satztyp treten nur wenige Zustandswörter auf, vor allem: видно, слышно, больно; 
жаль, жалко; надо, нужно, необходимо ugs. 
Das abhängige Substantiv steht im Akkusativ oder, wenn der Zustand verneint ist, gewöhnlich 
im Genitiv. Durch ein Dativobjekt kann die vom Zustand betroffene Person(engruppe) be

zeichnet werden. 

Verneintunpersönliche Sätze 

Charakteristisch für diese Sätze ist einerseits ein Strukturelement der Verneinung (нет, нё 
было; ни; никого, ничего), andererseits der Genitiv eines abhängigen Substantivs. 
Verneintunpersönliche Sätze treten sowohl in mündlicher Rede wie in publizistischen Texten 
auf; in wissenschaftlichtechnischen Texten sind sie relativ selten. 

732 

1 . Нет ветра. (Нё было ветра. 
Не будет ветра.) 
Воды нет. 
Vgl. nicht verneint: Вода есть. 
Завтра не будет дождя. 
Vgl. nicht verneint: Завтра будет дождь. 
Возражений не имеется. 
Vgl. nicht verneint: Есть возражения. 

У меня нет денег. 
Мне (у меня) нет покоя. 
Нё было у меня никакой мамы, 
один детдом. 

Es ist nicht windig. (Es war nicht windig. 
Es wird nicht windig sein.) 
Es ist kein Wasser da. Es gibt kein Wasser. 

Morgen gibt es keinen Regen. 

Es gibt keine Einwände. 

Ich habe kein Geld. 
Ich habe keine Ruhe. 
Ich hatte nie eine Mutter, es gab nur das 
Kinderheim. 

Prädikatives Zentrum: 

wesentliches Satzglied 

нет (нё было, не будет) + Substantiv (+ Objekt) 

G. у + G. der Person 
Durch diesen Satztyp wird ausgedrückt, dass ein Gegenstand nicht existiert oder fehlt. 
Als Kopulaverben können neben быть u. а. бывать, иметься, стать т., оказаться т., 
случиться v. auftreten. 
Das wesentliche Satzglied kann durch ein präpositionales Objekt у + Nomen im Genitiv (selte

ner durch ein Dativobjekt) ergänzt werden, das die Person bezeichnet, die einen Gegenstand 
nicht hat, nicht besitzt (<•* auch 744). 
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2. Ни звука, (Нё было ни звука. 
Не будет ни звука.) 
На нёбе ни бблачка. 
Вокруг дома не оказалось ни 
ограды, ни деревьев. 
По вечерам на улице не бывает 
ни души. 

 Es ist kein (einziger) Laut zu hören. (Es war kein 
Laut zu hören. Es wird kein Laut zu hören sein.) 

 Am Himmel ist nicht die kleinste Wolke zu sehen. 
 Um das Haus herum gab es weder eine 

Umzäunung noch (irgendwelche) Bäume. 
 Abends ist gewöhnlich keine Menschenseele auf 

der Straße. 
wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: ни + Substantiv (+ не mit Kopula) 

G. 
Durch diesen Satztyp wird ausgedrückt, dass ein (häufig erwarteter) Gegenstand überhaupt 
nicht vorhanden ist. 
Als Kopulaverben treten neben быть auf: бывать, оказаться/оказываться, стать v. 

Als Bestandteil des wesentlichen Satzgliedes kann dem Substantiv im Genitiv ein kongruieren

des adjektivisches Attribut beigefügt sein, das das NichtVorhandensein noch unterstreicht, 
z.B.: 
Ни единой ошибки.  Es gibt keinen einzigen Fehler. Kein einziger 

Fehler. 
Не стало ни малейшей надежды.  Es blieb nicht die geringste Hoffnung. 
Не оказалось ни одного опоздавшего.  Es gab nicht einen Einzigen, der zu spät kam. 
Geht das Substantiv im Plural dem Attribut voran, so steht dieses im Singular, z. В.: 
Билетов  ни одного.  Karten gibt es keine einzige (mehr). 

3. Никого знакомых. (Нё было никого  Es ist kein einziger Bekannter da. (Es war kein 
знакомых. Не будет никого знакомых.) einziger Bekannter da. Es wird kein einziger 

Bekannter da sein.) 
Ничего лишнего.  Es ist nichts Überflüssiges daran. 
Не оказалось ничего страшного.  Es gab nichts Schreckliches. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: никого oder ничего + Substantiv (+ не mit Kopula) 

G. PI. oder Sg. 
Durch diesen Satztyp wird ausgedrückt, dass die betreffende Person oder Sache überhaupt 
nicht vorhanden ist. Nach никого steht das abhängige Substantiv im Genitiv Plural, nach ни

чего im Genitiv Singular. 

733 Nominativsätze 

Зима. (Была зима. Будет зима.) 

Ночь. 
Почти уже стала ночь. 
Тишина. 
Воскресенье. 
Два часа. 
Учился в школе; потом завод, 
армия. 

(Es ist) Winter. (Es war Winter. Es wird Winter 
sein.) 
(Es ist) Nacht. 
Es wurde schon fast Nacht. 
(Es herrscht) Stille. Es ist still. 
(Es ist) Sonntag. 
(Es ist) zwei Uhr. 
Ich ging zur Schule, dann kam der Betrieb, 
die Armee. 
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Вот, пожалуйста, гшсгюрт.  Bitte, hier ist mein Pass. 
И вот результаты.  Und das sind die Ergebnisse. 
У него неприятности.  Er hat Unannehmlichkeiten. 
У друзей (между друзьями) ссора.  Die Freunde haben Streit miteinander. 
Среди присутствующих   Unter den Anwesenden gibt es Gespräche über 
разговоры о новом фильме. den neuen Film. 

wesentliches Satzglied 

Prädikatives Zentrum: Substantiv (+ Kopula) 

N. kongruiert mit Subst. 
Durch diesen Satztyp wird ein bestehender Sachverhalt benannt. 
Als Kopulaverben können neben быть u. а. бывать, стать/становиться, оказаться/оказы

ваться auftreten. 
Das wesentliche Satzglied kann durch ein Objekt ergänzt werden, das die Person bezeichnet, 
auf die der Sachverhalt einwirkt. 
In der schöngeistigen Literatur werden Nominativsätze (auch in Reihung) nicht selten zur 
knappen Beschreibung einer Ausgangssituation gebraucht, z. В.: 
Жара, пыль, мухи. Работа по дому  Hitze, Staub, Fliegen. Häusliche Arbeit und 
и подготовка к экзаменам в Prüfungsvorbereitungen auf die juristische 
юридическое училище. На улицу Hochschule. Auf die Straße komme ich fast gar 
почти не выхожу, ... (Гавр.) nicht... 
In wissenschaftlichtechnischen Texten treten solche Sätze so gut wie nicht auf. 

Zum Gebrauch der Formen von б ы т ь 

Der Formenbestand 

Inf. быть 
Präs. häufig nicht durch eine Form ausgedrückt („Nullform"); 

nur in bestimmten Bedeutungen: 
есть (für alle Pers. in Sg. und PL); суть (sehr., alt. nur für 3. Pers. PL) 

Fut. я буду, ты будешь, ... они будут 
Prät. он был, она была, оно было; они были 

verneint: он нё был, она не была, оно нё было; они нё были 
Konj. он был бы, ... 
Imp. будь; будьте 
Part. Prät. Akt. бывший 
Adverbialpartizip будучи 
Beachte die unveränderlichen Formen in verneintunpersönlichen Sätzen («* auch 732.1): 
Präs. нет 
Fut. не будет 
Prät. нё было 
Konj. нё было бы 

Russischen Konstruktionen mit Formen von (не) быть entsprechen im Deutschen Konstruk

tionen mit (nicht) sein, es gibt (nicht), (nicht) haben; nach diesen deutschen Entsprechungen 
ist das Sprachmaterial im Folgenden angeordnet. 

mit Nomen im Genitiv 
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Б ы т ь Se in 

735 Быть als Hilfsverb 

Быть wird als Hilfsverb zur Bildung bestimmter zusammengesetzter Verbformen gebraucht. 
Im Einzelnen sind dies (<" auch 68): 
 das Futur unvollendeter Verben (im Aktiv und im Passiv), z. В.: 

я буду читать, будет читаться, 

 die Passivformen vollendeter Verben, und zwar 
• der Infinitiv, z.B.: быть прочитан, • das Präteritum, z.B.: он был прочитан, 
• das Futur, z.B.: он будет прочитан, • der Konjunktiv, z.B.: он был бы прочитан. 

Быть als Kopulaverb 

736 Быть wird in zweigliedrigen Sätzen mit einem zusammengesetzten nominalen Prädikat sowie 
in einigen eingliedrigen Sätzen als Kopulaverb verwendet, um Tempus und Modusbeziehun

gen auszudrücken (** auch 713). 

737 Für zweigliedrige Sätze mit nominalem Prädikat gilt: 
1. Im Präsens wird ein nominales Prädikat in der Regel ohne die Kopula есть gebraucht: Sub

jekt und Prädikatsnomen (gewöhnlich im Nominativ) bilden  zum Unterschied vom Deut

schen  ohne Bindeglied das prädikative Zentrum des Satzes. 
Werden Subjekt und Prädikatsnomen durch Substantive ausgedrückt, so wird in der Schrift 
zwischen die beiden Satzglieder gewöhnlich ein Gedankenstrich gesetzt (f auch 806). Z. В.: 
Москва  столица Российской  Moskau ist die Hauptstadt der Russischen 
Федерации. Föderation. 
Брат  геолог. Он не математик, а геолог. Он представитель нефтяной компании. 
Этот чемодан тяжёлый. П р и р о д а здесь прекрасная | прекрасна! (f 373) 

Umgangssprachlich können bestimmte Substantive (beispielsweise вина, подтверждение, 
причина und Wörter, die eine Person nach ihrer Tätigkeit bezeichnen) als Prädikatsnomen auch 
im Instrumental gebraucht werden; vgl. z. В.: 
Причина | причиной ссоры  твой отказ.  Der Grund für unseren Streit ist deine 

Absage. 
Он директор. Oder ugs.: Он у нас директором. 
Она учительница. Oder ugs.: Она здесь учительницей. 

Insbesondere in wissenschaftlichtechnischen Texten (z. В. bei Definitionen) und zur Unter

streichung von Aussagen wird gelegentlich есть (selten суть PI, alt) als Kopula verwendet, z. B.: 
Квадрат есть равносторонний  Ein Quadrat ist ein Rechteck mit Seiten 
прямоугольник. gleicher Länge. 
«Так все поступают»  не есть аргумент.  „So handeln (doch) alle" ist kein Argument. 
Теория и практика суть альфа и омега  Theorie und Praxis sind das A und О des 
познания. Erkenntnisgewinns. 

Beachte: Als Kopulaverb in der Bedeutung von быть wird auch являться mit I. verwendet: 
Москва является столицей Российской Федерации. 

2. Um ein anderes Tempus als das Präsens oder einen anderen Modus auszudrücken, wird ein 
nominales Prädikat mit der entsprechenden Form der Kopula быть gebraucht; diese Form 
stimmt mit ihrem Bezugswort, dem Subjekt, in Genus und Numerus überein. 
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Ein Substantiv als Prädikatsnomen steht dabei im Instrumental oder im Nominativ; der In

strumental gilt als stilistisch neutral und insbesondere in der Schriftsprache als gebräuchlicher; 
vgl. z.B.: 
Мой отец был москвичом | москвич.  Mein Vater war Moskauer (stammt aus Moskau). 
Защита леса будет главной задачей (oder:... будет главная задача). 
Дети всегда будут детьми | дети. 
Дискуссия была бы полезным делом (oder:... была бы полезное дело). 
Stimmen die als Subjekt und als Prädikatsnomen verwendeten Substantive im Genus nicht 
überein, sind im Präteritum der Kopula Genusschwankungen zu beobachten, z. В.: 
Его спокойствие было | был обман.  Seine Gelassenheit war (nur) vorgetäuscht. 

Ein Adjektiv als Prädikatsnomen steht im Nominativ oder im Instrumental der Langform oder 
auch  bei gleicher lexikalischer Bedeutung  in der Kurzform (Näheres * 373), z. В.: 
Экскурсия была интересная (eher mdl.) | интересной (eher sehr.) | интересна. 
Брат был сердитый | сердитым. Дом был кирпичный | кирпичным. 

Weist ein Zustandswort oder ein Substantiv im Nominativ als wesentliches Satzglied eines ein 738 
gliedrigen Satzes Präsensbezug auf, so wird es stets ohne есть gebraucht, z. В.: 
В комнате тепло.  Im Zimmer ist es warm. 
Вас хорошо слышно.  Sie sind gut zu hören. 
О нём давно ничего не слышно.  Von ihm hört man schon lange nichts mehr. 
Ночь. Два часа.  (Es ist) Nacht. (Es ist) zwei Uhr. 
Futur und Präteritum werden durch die entsprechenden Formen von быть ausgedrückt, z. В.: 
Завтра будет жарко. В комнате было тепло. Была ночь. Было два часа. 

Быть als Vollverb 

Als Vollverb wird быть u. a. in folgenden Bedeutungen gebraucht (und zwar im Präsens ohne 739 
есть): 
 sein, sich befinden: 

Где Вбва?  Он в школе. 
Библиотека на втором этаже.  Die Bibliothek ist im ersten Stock. 
Вчера мы были в театре. Раньше здесь была квартира писателя, а сейчас музей. 
Я буду дома в шесть (часов). Завтра Валерий с Катей будут у нас в гостях. 

 sein, stattfinden: 
В институте сейчас экзамены. В зале собрание. На улице большое движение. 
В клубе завтра будет концерт. Недавно были выборы в Государственную Думу. 

Nicht sein, sich nicht befinden, nicht stattfinden wird gewöhnlich durch нет (не было, не будет) 740 
mit Genitiv, also in Form eines verneintunpersönlichen Satzes (<•* 732.1), ausgedrückt; vgl. z. B. 
Bejahender Satz: Verneintunpersönlicher Satz: 
Он сейчас дома. Его нет сейчас дома.  Er ist augenblicklich nicht zu Hause. 
Она была на работе. Её нё было на работе.  Sie war nicht zur Arbeit gegangen. 

Sie war nicht auf Arbeit. 
Будет дождь. Дождя не будет.  Es wird nicht regnen. 

Bezieht sich das NichtVorhandensein auf Personen, so kann eine (nachdrückliche) Vernei

nung im Futur und im Präteritum auch durch einen persönlichen, mit der Partikel не gebilde

ten Satz wiedergegeben werden; vgl. z.B.: 
Я нё был (не была) дома два года. Oder: Меня нё было дома два года. 
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Есть mit N.  Es gibt 

741 Für den Gebrauch von есть mit Nominativ oder des reinen Nominativs ohne есть  es gibt, es ist 
(sind) ... vorhanden gilt: 
 Soll mit der Äußerung die Existenz, das Vorhandensein einer Sache (oder Person) zum Aus

druck gebracht werden, steht есть mit N. (als Antwort auf die Alternativfrage: есть или 
нет?). 

 Soll mit der Äußerung die vorhandene Sache (oder Person) in qualitativer oder quantitati

ver Hinsicht näher charakterisiert werden, steht der reine Nominativ ohne есть (als Antwort 
auf Ergänzungsfragen wie: какой именно? сколько именно?). 

Vgl. z.B.: 
В нашем городе есть театр.  In unserer Stadt gibt es (existiert) ein Theater. 
(Mögliche Antwort auf die Frage: Есть ли в вашем городе театр?) 
В городе прекрасный театр.  In der Stadt gibt es ein ausgezeichnetes Theater. 
(Mögliche Antwort auf die Frage: Какой именно театр в городе?) 

В этих лесах есть грибы и ягоды. В этих лесах много грибов и ягод. 

В нашем университете есть много  An unserer Universität gibt es viele bedeutende 
крупных учёных. Wissenschaftler. 
В этой статье есть интересные мысли.  In diesem Artikel gibt es interessante Ideen. 
В этом слове есть ошибка.  In diesem Wort steckt ein Fehler. 

Futur und Präteritum werden durch die entsprechenden Formen von быть ausgedrückt; im Prä

teritum stimmen diese Formen in Genus und Numerus mit ihrem Bezugswort überein, z. В.: 
Раньше в нашем городе был театр. В городе был прекрасный театр. 
Между домами была детская площадка. Здесь когдато было много садбв («" 690.3). 

742 Es gibt nicht, es gibt kein (e, en) wird durch нет (нё было, не будет) mit Genitiv, also in Form 
eines verneintunpersönlichen Satzes (<" 732.1), wiedergegeben; vgl. z. B. 
Bejahender Satz: Verneintunpersönlicher Satz: 
В нашей школе есть спортзал. В нашей школе ещё нет спортзала. 
В комнате был шкаф. В комнате нё было шкафа. 
Завтра будет дождь. Надеюсь, что завтра не будет дождя. 

У mit G. + есть mit N.  Jmd. hat 

743 Für den Gebrauch von у mit Genitiv der Person + есть mit Nominativ oder + Nominativ ohne 
есть  jmd. hat gilt (f auch 741): 
 Soll mit der Äußerung der Besitz einer Sache, das Vorhandensein eines Merkmals zum Aus

druck gebracht werden, steht есть mit N. (als Antwort auf die Alternativfrage: есть или 
нет?). 

 Soll mit der Äußerung die vorhandene Sache oder das Merkmal in qualitativer oder quanti

tativer (auch zeitlicher) Hinsicht näher charakterisiert werden, so steht in der Regel der 
reine Nominativ ohne есть. 

 Die Person, die etwas hat, besitzt oder auf die das betreffende Merkmal zutrifft, wird durch 
die Wortgruppe у mit G. bezeichnet. 



337 Zum Gebrauch von быть 744 

Vgl. z.B.: 
У меня есть большой словарь.  Ich habe | besitze ein großes Wörterbuch. 
(Mögliche Antwort auf die Frage: У вас есть большой словарь?) 
У меня хороший словарь.  Ich habe | besitze ein gutes Wörterbuch. 
(Mögliche Antwort auf die Frage: Какой у вас словарь?) 

 Сейчас у детей каникулы, они у  „Die Kinder haben zur Zeit Ferien, sie sind 
бабушки в деревне. bei der Großmutter auf dem Land." 
 У них есть каникулы весной ? „Haben sie (denn) im Frühjahr Ferien?" 
 Да, у них есть каникулы в марте. „Ja, sie haben im März Ferien." 

У неё есть совесть (... есть принципы, ... есть талант, ... есть чувство юмора). 
У него есть время (... есть трудности в работе, ... есть все условия для работы). 
У меня есть вопрос (... есть сомнение,.. . есть мысль). 

У неё голубые глаза. У них сын, а не дочь. 
У него интересная жизнь (... насыщенная программа, ... температура, ... кашель). 
У меня сегодня конференция (... разговор с директором, ... день рождения). 

Futur und Präteritum werden durch die entsprechenden Formen von быть ausgedrückt; diese 
stimmen in Genus und Numerus mit ihrem Bezugswort, dem Substantiv im Nominativ, über

ein. Z.B.: 
У меня был большой словарь (... был хороший словарь). 
У неё было чувство юмора (... была уверенность в своих силах). 
У него будут трудности в работе (... будет насыщенная программа). 
Завтра у нас будет конференция. 

Beachte: Haben kann zum Ausdruck des Besitzes, der Zugehörigkeit und in bestimmten 
Wendungen durch das persönliche Verb иметь (я имею, ты имеешь,...) ausgedrückt werden, 
z.B.: 
иметь дом (машину, телевизор), иметь мужа (жену, детей; собаку); 
иметь возможность  die Möglichkeit haben, иметь значение  Bedeutung haben, von Be

deutung sein, иметь (высшее) образование  (Hochschul)Bildung haben, иметь право  das 
Recht haben, иметь представление о mit Р.  eine Vorstellung haben von, иметь (инте

ресную) работу  (eine interessante) Arbeit haben, иметь слово  das Wort haben. 

Jmd. hat nicht, jmd. hat kein (e, en) wird durch нет (нё было, не будет) mit Genitiv, also in 744 
Form eines verneintunpersönlichen Satzes (f 732Л), wiedergegeben; vgl. z. B. 
Bejahender Satz: Verneintunpersönlicher Satz: 
У нас есть руссконемецкий словарь. У нас нет руссконемецкого словаря. 
 Wir haben ein ... Wörterbuch.  Wir haben kein ... Wörterbuch. 
У неё была уверенность в своих силах. У неё нё было уверенности в своих силах. 
 Sie hatte Selbstvertrauen.  Sie hatte kein Selbstvertrauen. 
У него будут трудности в работе. У него трудностей в работе не будет. 
 Er wird Schwierigkeiten bei der Arbeit  Er wird keine Schwierigkeiten bei der Arbeit 

haben. haben. 
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Zur Wiedergabe deutscher Modalverben 

7 4 5 Im Folgenden wird an ausgewählten Beispielen gezeigt, in welch vielfältiger Weise die deutschen 
Modalverben brauchen, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen (jeweils in Verbindung mit 
einem Verb im Infinitiv) im Russischen wiedergegeben werden können. 
Zu den wichtigsten sprachlichen Mitteln des Russischen gehören hier 
 Modalverben wie z. В. с/мочь, хотеть, придётся/приходится, 

 modale Zustandswörter wie z. В. можно, нельзя, надо, нужно (f 531) und das prädikativ 
gebrauchte Adjektiv должен (жна, жнб; жны), 

 Schaltwörter wie z.В. вероятно, возможно sehr., наверное, повидимому (<* 537.1), 

 Partikeln wie z. В. пусть, неужели, разве (? 616 f.). 

Modale Bedeutungen können auch durch bestimmte Tempus und Modusformen, durch Infi

nitivsätze (<" 729.1) und durch allgemeinpersönliche Sätze (* 726) ausgedrückt werden. 

Bedeutungsschattierungen der deutschen Modalverben sind durch Stichworte angedeutet. 

7 4 6 Brauchen 

man braucht nicht zu (+ Inf): 
не нужно (mit D), не стоит, не следует (mit D.),~ man (jmd.) braucht nicht zu ... 
Вам не нужно приходить.  Sie brauchen nicht zu kommen. 
Никому не нужно рассказывать об этом.  Das braucht niemand zu wissen. 
Не стоит об этом спорить.  Darüber braucht man nicht zu streiten. 
Вам не следовало бы говорить ему это.  Sie hätten ihm das nicht zu sagen brauchen. 

man braucht nur zu (+ Inf.): 
стоит только (mit D.)  man (jmd.) braucht nur zu ... 
Вам стоит только намекнуть ему,  Sie brauchen ihm nur eine Andeutung zu 
и он всё поймёт. machen, und er versteht alles. 

Beachte: Das Verb brauchen kann auch mit eigenständiger lexikalischer Bedeutung (etw. [jmdn. 
benötigen) verwendet werden; ihm entsprechen im Russischen нуждаться в mit Р., das prädi

kativ gebrauchte Adjektiv нужен (нужна, нужно) (mit D.), das Zustandswort надо (mit A.). 
Я нуждаюсь в вашей помощи.  Ich brauche Ihre Hilfe. 
Oder: Мне нужна ваша помощь. 
Сколько вам надо денег?  Wie viel Geld brauchen Sie? 

7 4 7 Dürfen 

Erlaubnis: с/мочь; разрешается | разрешают (mit D.) man (jmd.) darf; можно (mit D.) 
 man (jmd.) darf, нельзя (mit D.) man (jmd.) darf nicht 
Больной может есть только суп и чай.  Der Kranke darf nur Suppe und Tee zu sich 

nehmen. 
Я не могу (Мне нельзя) это есть.  Ich darf | kann das nicht essen. 
Больному уже разрешается | разрешают  Der Kranke darf | kann schon aufstehen, 
вставать. 
Здесь можно (Здесь нельзя) курить.  Hier darf man (nicht) rauchen. 
Можно попросить вас об одной вещи ?  Darf ich Sie um etwas bitten? 
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Berechtigung: быть вправе  dürfen, не иметь права  nicht dürfen; не следует (mit D.) 
 man (jmd.) darf nicht; (он) не должен  (er) darf nicht 
Он вправе гордиться своим братом.  Er darf | kann auf seinen Bruder stolz sein. 
Никто не имеет права его ругать.  Niemand darf ihn beschimpfen. 
Вам не следовало бы этого делать.  Das hätten Sie nicht tun dürfen | sollen. 
Вы не должны забывать о том, что ...  Sie dürfen nicht vergessen, dass ... 

Annahme, Vermutung: Schaltwörter wie z. В. вероятно, возможно 
Завтра будет, вероятно, хорошая погода.  Morgen dürfte | könnte schönes Wetter sein. 

Können 748 

Objektiv gegebene Möglichkeit: с/мочь; можно  man kann, нельзя  man kann nicht; 
mitunter auch Wiedergabe durch Infinitivsätze oder allgemeinpersönliche Sätze 
Кто может показать нам дорогу?  Wer kann uns den Weg zeigen? 
Не могли бы вы мне сказать, ... ?  Könnten Sie mir (bitte) sagen,...? 
Тут можно купаться.  Hier kann man baden. 
Этому нельзя верить.  Das kann man (kann ich) nicht glauben. 
Как ему помочь ?  Wie kann man (kann ich) ihm helfen? 
В письме всего не напишешь.  In einem Brief kann man nicht alles 

schreiben. 

Erlernte Fähigkeit: уметь; mitunter auch Wiedergabe durch einfaches verbales Prädikat mit 
qualifizierender Adverbialbestimmung 
Вы умеете плавать ?  Können Sie schwimmen? 
Он хорошо говорит порусски.  Er kann gut Russisch (sprechen). 
Наша дочка уже ходит.  Unsere kleine Tochter kann schon laufen. 

Erlaubnis: с/мочь; можно  man kann 
Можете идти!  Sie können gehen! 
Можно с тобой поговорить ?  Kann | Könnte ich mal mit dir sprechen? 

Annahme, Vermutung: Schaltwörter wie z. В. возможно, может быть 
Может быть, Вбва прав.  Wowa kann Recht haben. 

Mögen 749 

Wunsch: хотеть (он хотел бы  er möchte), хочется (mit D.)  (jmd.) möchte; 
mitunter in Wunschsätzen Partikel пусть | ugs. пускай 
Я хотёл(а) бы поговорить с ...  Ich möchte mit . . . sprechen. 
Мне хочется пить.  Ich möchte etwas trinken. 
Пусть он сам решает это.  Das mag | soll er selbst entscheiden. 

Vermutung, Unsicherheit: Schaltwörter wie z. В. возможно, может быть, наверное; 
(in Fragen) мочь 
Ему, наверное, лет сорок.  Er mag | wird etwa 40 Jahre alt sein. 
Как это случилось | могло случиться ?  Wie mag das geschehen sein? 

Einräumung: кто бы ни ..., сколько бы ни ..., как бы ни ... (Verbform im Konj.) 
Как бы ни было хорошо в гостях,  Wie schön es auch immer zu Besuch sein mag, 
всётаки дома лучше. zu Hause ist es doch noch schöner. 
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750 Müssen 

Objektives Erfordernis: надо {mit D.), нужно (mit D.)  man (jmd.) muss; необходимо 
(mit D.)  man (jmd.) muss (unbedingt); mitunter auch Wiedergabe durch Infinitivsätze 
f> 729.1) 
Надо купить хлеба.  Man muss (Wir müssen) Brot kaufen. 
Мне надо | нужно поговорить с вами.  Ich muss mit Ihnen sprechen. 
Вам необходимо бросить курить.  Sie müssen unbedingt mit dem Rauchen 

aufhören. 
Это необходимо сделать.  Das muss man unbedingt machen. 
Мне завтра рано вставать.  Ich muss morgen zeitig aufstehen. 

(Moralische) Verpflichtung: (он) должен  (er) muss; следует (mit D.) man (jmd.) muss 
Мы должны решить этот вопрос сегодня.  Wir müssen diese Frage heute entscheiden. 
Ты должен (должна) примириться с этим.  Du musst dich damit abfinden. 
Следует подумать над егб предложением.  Man muss über seinen Vorschlag nachdenken. 
Ему следовало бы писать.  Er hätte eigentlich schreiben müssen. 

(Äußerer) Zwang: придётся/приходится (mit D.) man (jmd.) muss 
Вам придётся немного подождать.  Sie werden etwas warten müssen. 
Ей пришлось уехать.  Sie musste wegfahren. 

Annahme, Vermutung: (он) должен  (er) muss; Schaltwörter wie z. В. должно быть, повиди

мому 
Иван Владимирович должен прийти с  Iwan Wladimirowitsch wird jeden Augen

минуты на минуту. blick hier sein. 
Это, должно быть, произошло здесь.  Das muss hier geschehen sein. 
Это, повидимому, правда.  Das muss wahr sein. 

751 Sollen 

Forderung, Aufforderung: nachdrücklich: (он) должен  (er) soll; mitunter Wiedergabe auch 
durch Imperativ; weniger nachdrücklich: следует (mit D.) man (jmd.) soll; пусть | ugs. пускай; 
нельзя  man soll nicht 
Ты должен (должна) сейчас прийти! 
Вы должны были послать телеграмму. 
Замолчи наконец! 
Это письмо следует отправить ещё 
сегодня. 
Нам следовало бы подумать об этом 
заранее. 
Пусть он сам придёт! 
Здесь нельзя курить. 

Du sollst sofort herkommen! 
Sie sollten ein Telegramm schicken. 
Du sollst endlich ruhig sein! Schweig endlich! 
Dieser Brief soll noch heute abgeschickt 
werden. 
Wir hätten früher daran denken sollen | 
müssen. 
Soll | Mag er selbst kommen! 
Hier soll I darf man nicht rauchen. 

Bezug auf die Zukunft: ausgedrückt durch Futurformen bzw.  bei Blick aus der Vergangen

heit  durch Präteritalformen 
Здесь будет бассейн.  Hier soll | wird ein Schwimmbad entstehen. 
Этого больше не повторится.  Das soll | wird nicht wieder vorkommen. 
Чем это кончится ?  Wie soll | wird das enden? 
Это оказалось ошибкой.  Das sollte sich als Fehler erweisen. 
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Ratschlag, Empfehlung: ausgedrückt durch Konjunktivformen 
Сходил бы ты к врачу.  Du solltest zum Arzt gehen. 

Ungewissheit (in Fragen): ausgedrückt durch Infinitivsätze 
Закрыть окно ?  Soll ich das Fenster schließen? 
К кому мне обратиться ?  An wen soll | kann ich mich wenden? 

Verwunderung, Zweifel (in Entscheidungsfragen): Partikeln wie z. В. неужели, разве 
Неужели это правда ?  Ist das wirklich wahr? Das soll wahr sein? 
Неужели вы говорите это серьёзно ?  Soll(te) das Ihr Ernst sein? 
Разве я мог (могла) подозревать об  Wie hätte ich das ahnen sollen | können? 
этом? 

Aussage eines anderen: говорят, что ...; считают, что ...; полагают, что ... 
Говорят, что она очень умна.  Sie soll sehr klug sein. 
Полагают, что свежий воздух будет  Die frische Luft soll dem Kind gut tun. 
полезен ребёнку. 

хочется (mit D.)  (jmd.) will; mitunter auch 

 Der Junge wollte unbedingt etwas trinken. 
 Was wollen Sie damit sagen? 
 Wir wollen uns einen neuen Film ansehen. 
 Was wollen | werden Sie heute Abend unter

nehmen? 

Sie will es mit eigenen Augen gesehen haben. 

Er will diese Arbeit allein gemacht haben. 

Wollen 

Absicht, nachdrücklicher Wunsch: хотеть, 
собраться/собираться 
Мальчик очень хотел пить. 
Что вы хотите этим сказать ? 
Нам хочется посмотреть новый фильм. 
Что вы собираетесь делать сегодня 
вечером ? 

Behauptung: утверждать  behaupten 
Она утверждает, что видела это собст

венными глазами. 
Он утверждает, будто сделал эту работу 
без посторонней помощи. 

Notwendigkeit: по/трёбовать (mit G.) (etw.) (er)fordern; нужно 
Болезнь требует тщательного лечения.  Die Krankheit will sorgfaltig behandelt sein. 

(... erfordert sorgfältige Behandlung). 
Это нужно обдумать.  Das will überlegt sein. Das muss man über

denken. 

Bezug auf die Zukunft: ausgedrückt durch Futurformen 
Посмотрим.  Wir wollen | werden sehen. 
Я ещё не знаю, что из этого получится.  Ich weiß noch nicht, was daraus werden will | 

soll. 

Aufforderung: ausgedrückt durch Imperativformen der 2. Person bzw. (bei Aufforderung zu 
gemeinsamer Handlung) der 1. Person Plural 
Заполните, пожалуйста, этот бланк.  Wollen Sie bitte dieses Formular ausfüllen! 

Füllen Sie bitte ... aus! 
Давай пойдём!  Wollen wir gehen! Lass uns gehen! 

752 
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Zeitangaben 

753 Im Folgenden werden anhand ausgewählter Beispiele behandelt: 
 allgemeine, in der Regel durch präpositionale Wortgruppen ausgedrückte Zeitangaben (ge

ordnet nach den zugrunde liegenden Fragen), 
 die Angabe der Uhrzeit, 
 die Angabe des Datums und 
 die Angabe des Alters. 

Adverbien der Zeit wie z. В. рано, завтра bleiben unberücksichtigt; hierzu <" 507. 
Zu Adverbialsätzen der Zeit * III. 

Allgemeine Zeitangaben 

754 Когда?Wann? 

1. Präpositionale Wortgruppen mit в, на, по 
В mit Akkusativ 
 zur Angabe der Uhrzeit oder eines entsprechenden Zeitpunktes, z. В.: 

в семь часов тридцать минут  um 7.30 Uhr (f 758); в эту секунду (в эту минуту)  in 
diesem Augenblick, в этот (в первый, в последний) момент 

 zur Angabe der durch ein Attribut näher bestimmten Tageszeit oder des Tages, z. В.: 
в этот вечер  an diesem Abend, в ночь на среду (на шестое июня)  in der Nacht zu Mitt

woch (zum 6. Juni), в этот день  an diesem Tag, в понедельник (во вторник, в среду ...) 
 am Montag (...,** auch по mit D. PL); 
unterscheide: в другой день  an einem anderen Tag, на другой (на следующий) день 

am nächsten (folgenden) Tag 

 zur Angabe eines größeren, zahlenmäßig nicht näher benannten Zeitraumes, z. В.: 
в наше время  in unserer Zeit, во времена Петра I (Первого)  zu Zeiten Peters I., 
в эпоху феодализма  im Zeitalter des Feudalismus, в годы второй мировой войны  in 
den Jahren des Zweiten Weltkrieges 

В mit Präpositiv 
 zur Angabe des Monats, z. B.: 

в этом (в прошлом, в будущем) месяце  in diesem (im vergangenen, im kommenden) 
Monat, в январе (в феврале ...) 

 zur Angabe des Jahres, z. В.: 
в этом (в прошлом, в будущем) году  in diesem (...) Jahr, в 2005 (две тысячи пятом) 
году (<•* 761); в 2005 (... пятом)  2007 (седьмом) годах  in den Jahren 2005 2007 

 zur Angabe eines Jahrzehnts oder Jahrhunderts, z. В.: 
в двадцатых годах нашего века  in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, в XXI 
(двадцать первом) веке  im 21. Jahrhundert; 
auch: в прошлом  in der Vergangenheit, в будущем  in Zukunft 

 zur Angabe des Beginns oder des Endes einer Zeiteinheit, z. В.: 
в начале января (года)  Anfang Januar (des Jahres), в середине месяца (недели)  Mit

te des Monats (der Woche), в конце лёта (прошлого месяца)  Ende des Sommers (letzten 
Monats) 
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HA mit Präpositiv 
 zur Angabe der Woche, z.B.: 

на этой (на прошлой, на следующей) неделе  in dieser (in der vergangenen, in der 
nächsten) Woche 

ПО mit Dativ Plural 
 zur Angabe einer Tageszeit oder eines (Wochen)Tages, an denen sich eine Handlung regel

mäßig wiederholt, z. В.: 
по вечерам  abends, am Abend, an den Abenden, по понедельникам (по вторникам, по 
средам)  montags, am Montag (dienstags, mittwochs, <* в mit А.); 
Музей не работает по вторникам.  Das Museum ist dienstags geschlossen. 

2. Präpositionale Wortgruppen zur Kennzeichnung eines quantifizierbaren Zeitraums 
(ТОМУ) НАЗАД (Adverb, nachgestellt)  vor, z.B.: 
Он узнал об этом два часа тому назад  Er hat das vor zwei Stunden (vor einigen 
(несколько дней тому назад, неделю Tagen, vor einer Woche) erfahren, 
тому назад). 

ЧЕРЕЗ mit Akkusativ  nach (Ablauf von: Bezug auf Vergangenheit), in (Bezug auf Zukunft), 
ЧЕРЕЗ mit Akkusativ ... ПОСЛЕ mit Genitiv  (konkrete Zeitangabe) nach, z.B.: 
Он вернулся через три дня (через два  Er kehrte nach drei Tagen (nach zwei 
месяца, через пять лет). Monaten, nach fünf Jahren) zurück. 
Это случилось через неделю (через  Das geschah eine Woche (einige Tage) nach 
несколько дней) после его приезда. seiner Ankunft. 
Он приедет через несколько минут  Er kommt in wenigen Minuten (in einer 
(через час, через два месяца). Stunde, in zwei Monaten). 

СПУСТЯ mit Akkusativ (nach oder vorangestellt)  nach (Ablauf von), später, z.B.: 
Моя сестра уезжает сегодня, а я поеду  Meine Schwester fahrt heute, ich fahre drei 
три дня (неделю) спустя. Tage (eine Woche) später. 
Он приехал спустя две недели. 

3. Präpositionale Wortgruppen zur Bezeichnung eines nicht quantifizierten Zeitraums 
ДО mit Genitiv  (in der Zeit) vor, 
ЗА mit Akkusativ ... ДО mit Genitiv  (konkrete Zeitangabe) vor, z.B.: 
до обеда, до рассвета, до войны; 
Это было за день (за неделю) до его  Das war einen Tag (eine Woche) vor seiner 
приезда. Ankunft. 
Мы вернулись за полчаса до обеда.  Wir waren eine halbe Stunde vor dem Mittag

essen zurück. 

ПЕРЕД mit Instrumental  (in der Zeit unmittelbar) vor, z. В.: 
перед обедом, перед экзаменами, перед отъездом; 
Принимайте лекарство перед едбй.  Nehmen Sie die Medizin unmittelbar vor 

dem Essen ein. 

ВО ВРЕМЯ mit Genitiv  während, z. В.: 
во время работы, во время отпуска, во время войны 

ПОСЛЕ mit Genitiv  (in der Zeit) nach, z. В.: 
после обеда, после работы, после занятий, после войны 

ПО mit Präpositiv  (in der Zeit) nach (in Verbindung mit Verbalsubstantiven), z. В.: 
по окончании университета, по прибытии, по приезде 
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755 Как долго?  Wie lange? 

Akkusativ ohne Präposition, в течение mit Genitiv  im Laufe von, während 
(verbales Prädikat gewöhnlich im unvollendeten Aspekt), z. В.: 
ждать полчаса (долгие два часа, весь вечер)  eine halbe Stunde (...) warten, мечтать всю 
дорогу (всю жизнь)  den ganzen Weg lang (...) träumen; писать в течение всего вечера 

während des ganzen Abends schreiben; 
В течение всего этого времени шли  Die ganze Zeit lang hat es geregnet. 
Д О Ж Д Й . 

Instrumental ohne Präposition  über (einen längeren Zeitraum) hinweg 
Годами учёный собирал данные для  Über Jahre hinweg sammelte der Gelehrte 
своей научной работы. Material für seine wissenschaftliche Arbeit. 
Традиции существуют столетиями.  Traditionen bleiben über Jahrhunderte 

lebendig. 

756 За какое время? 
На какое время? • 

Innerhalb welchen Zeitraums? 
Für welchen Zeitraum? 

ЗА mit Akkusativ  im Laufe von, innerhalb, in 
(nicht verneintes Prädikat gewöhnlich im vollendeten Aspekt), z.B.: 
За это время (за эти годы) многое 
изменилось. 
Я прочитал(а) эту статью за 
пятнадцать минут (за полчаса). 
За последние три недели (за последние 
пять лет) мы ни разу с ним не виделись. 

 Im Laufe dieser Zeit (im Laufe dieser Jahre) 
hat sich vieles verändert. 

 Ich habe diesen Artikel innerhalb von 
15 Minuten (einer halben Stunde) gelesen. 

 In den letzten drei Wochen (fünf Jahren) 
haben wir uns kein einziges Mal gesehen. 

HA mit Akkusativ  für, auf (einen Zeitraum), auf (einen Zeitpunkt), z. В.: 
Он уехал на несколько дней (на неделю, 
на месяц). 
Я поставил(а) будильник на семь часов. 
Где вы были в ночь с пятого на шестое 
мая? 

 Er ist für ein paar Tage (eine Woche, einen 
Monat) verreist. 

 Ich habe den Wecker auf sieben Uhr gestellt. 
 Wo waren Sie in der Nacht vom 5. auf den 

6. Mai? 

757 С каких пор?  Seit wann? До каких пор?  Bis wann? 

С mit Genitiv  von ... an; seit 
заниматься спортом с детства  seit der Kindheit Sport treiben, работать с восьми часов 
утра; Я не вйдел(а) друга с апреля (с прошлого года). Начиная с сегодняшнего дня он 
в отпуске. 

ОТ mit Genitiv  von ... an 

слепой от рождения  blind von Geburt an; В группе были дети от восьми лет. 

ДО mit Genitiv  bis (zu) 
взять/брать книгу до вторника  ein Buch bis Dienstag ausleihen, читать до глубокой 
ночи, работать до шести часов вечера; До каникул ещё далеко. 
С (seltener ОТ) mit Genitiv ... ДО mit Genitiv  von ... bis (zu), 
С mit Genitiv ... ПО mit Akkusativ  von ... bis einschließlich 
с утра до вечера  von morgens bis abends, со среды до пятницы, работать с девяти часов 
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утра до пяти часов вечера, читать от восемнадцати до двадцати часов, жить за горо

дом с весны до осени; 
отсутствовать по болезни со среды по пятницу  wegen Krankheit von Mittwoch bis ein

schließlich Freitag fehlen; С десятого по двадцатое мая меня в Москве не будет. 

Die Angabe der Uhrzeit 

Die offizielle Uhrzeitangabe (unter anderem im Rundfunk und im Verkehrswesen üblich) erfolgt 758 
auf die Frage Который час? Сколько (сейчас) времени?  Wie spät ist es? durch einfache 
Aneinanderreihung von Stunden und Minutenangabe. Dabei werden die 24 Stunden exakt 
benannt. 
Auf die Frage когда ? в котором часу ?  wann? um wieviel Uhr? steht в mit Akkusativ. 
Z.B.: 
(в) час  (um) 1 Uhr; (в) два часа две минуты  (um) 2.02 Uhr; (в) двадцать три часа 
двадцать четыре минуты  (um) 23.24 Uhr; (в) пять часов пятнадцать минут  (um) 5.15 
Uhr; (в) ноль часов тридцать минут  (um) 0.30 Uhr 

Beachte den Akkusativ von одна (минута): 
двадцать один час одна минута  21.01 Uhr 

в двадцать один час одну минуту  um 21.01 Uhr 

In mündlicher Rede wird die Uhrzeitangabe gelegentlich durch Auslassen der Wortform von 
минута und (seltener) von час verkürzt, z. В.: 
(в) час тридцать, (в) три (часа) пятнадцать 

Im Alltagsleben wird eine umgangssprachliche Uhrzeitangabe bevorzugt. 759 
Auf die Frage Сколько времени ? 
 werden die vollen Stunden angegeben; 

 wird in der ersten Stundenhälfte die Minutenzahl angegeben, die von der angebrochenen 
Stunde bereits verstrichen ist; dabei wird die angebrochene Stunde durch das entsprechende 
Ordnungszahlwort im Genitiv bezeichnet; 

 wird in der zweiten Stundenhälfte die Minutenzahl angegeben, die zur vollen Stunde noch 
fehlt; dabei wird die Minutenzahl durch die Wortgruppe без mit G., die Stunde durch das ent

sprechende Grundzahlwort im Nominativ bezeichnet; 

 werden entsprechend Viertel nach durch четверть mit G., halb durch половина mit G. und 
Viertel vor durch без четверти mit N. wiedergegeben. 

Auf die Frage когда? steht bei der Angabe voller Stunden oder zur ersten Stundenhälfte die 
Wortgruppe в mit A.; die Angaben zur zweiten Stundenhälfte bleiben unverändert. 
Z.B.: 
(в) пять минут 1 
(в) десять минут > десятого 
(в) четверть J 

(um) fünf Minuten "1 
(um) zehn Minuten > nach neun 
Viertel (um viertel) J 
oder Viertel (um viertel) zehn 

без пяти 
без десяти 
без четверти 
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Beachte die Wiedergabe von halb durch половина oder durch mit пол zusammengesetzte 
Ordnungszahlwörter (im Genitiv): 
половина десятого oder полдесятого  halb zehn 
в половине десятого oder в полдесятого  um halb zehn 

Die Angabe des Datums 

)0 Tag und Monat 

Auf die Frage Какое сегодня число ?  Der Wievielte ist heute? steht der Nominativ des Ord

nungszahlwortes in der neutralen Form (vgl. dazu das Genus von число) in Verbindung mit 
dem Genitiv des Monatsnamens. 
Als Antwort auf die Frage когда ? какого числа ?  wann? am Wievielten? werden das Ord

nungszahlwort und der Monatsname im Genitiv gebraucht. Beispiele: 
какое число? какого числа? 

1 марта: первое марта  der 1. März первого марта  am 1. März 
3 марта: третье марта третьего марта 
15 марта: пятнадцатое марта пятнадцатого марта 
22 марта: двадцать второе марта двадцать второго марта 
Десятое ноября (alt Десятого ноября)  день рождения Любы. Валерий Иванович вер

нётся пятого июня. Я вернусь между десятым и пятнадцатым августа. 

761 Jahr 

Die Angabe des Jahres erfolgt im Russischen  zum Unterschied vom Deutschen  durch eine 
Ordnungszahl; diese stimmt mit ihrem Bezugswort год in Genus, Numerus und Kasus überein. 
Beispiele: 

какой год?welches Jahr? в каком году?in welchem Jahr? 
1945 год: тысяча девятьсот сорок пятый год в тысяча девятьсот сорок пятом году 
2000 год: двухтысячный год в двухтысячном году 
2003 год: две тысячи третий год в две тысячи третьем году 
2025 год: две тысячи двадцать пятый год в две тысячи двадцать пятом году 

762 Tag, Monat und Jahr 

Die Tag und Monat (oder auch nur dem Monat) folgende Jahresangabe steht immer im 
Genitiv. Beispiele: 
19 февраля 1861 года: 
девятнадцатое февраля ) , , der 19. Februar ) 

I тысяча восемьсот шестьдесят > 1861 

девятнадцатого февраля] п е Р в о г о г ° Д а _ a m jo, Februar J 

1 января 2000 года: 
первое января Л - der 1. Januar 1 

\ двухтысячного года \ 2000 
первого января J  am 1.Januar J 
декабрь 2005 года: декабрь ]  Dezember ) 

> две тысячи пятого года \ 2005 
в декабре 2005 года: в декабре J  im Dezember J 
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In offiziellen Schriftstücken (z. B. Geschäftsbriefen) sind folgende Schreibweisen des Datums 
üblich: 15 мая 2005 г. oder verkürzt 15.05.05; in privaten Briefen treten weitere Schreibweisen 
auf, z.B.: 15/V2005r. 

Die Angabe des Alters 763 

1 . Auf die Frage Сколько ему (ей) лет ?  Wie alt ist er (sie) ? wird gewöhnlich mit einem Satz 
geantwortet, in dem die Zahl der Jahre durch die Wortgruppe „Grundzahlwort + Form von 
год" (у 419) wiedergegeben wird; die Person oder Sache, deren Alter angegeben wird, wird 
durch ein Substantiv oder substantivisches Pronomen im Dativ bezeichnet. 
Der Bezug zur Zukunft wird gewöhnlich durch будет, der zur Vergangenheit durch был(о) 
ausgedrückt. Z.B.: 
Ребёнку один год. Моему сыну два года, а моей дочери пять лет. 
Сестре скоро будет 20 лет (21 год, 22 года, 25 лет). 
Брату было 24 года (26 лет), когда он окончил университет. 
Этому зданию больше ста лет.  Dieses Gebäude ist älter als 100 Jahre. 

Als Kopula kann auch исполниться/исполняться  werden verwendet werden, z. В.: 
Отцу исполнилось 65 лет.  Vater ist 65 (Jahre alt) geworden. 
Завтра певице исполнится/исполняется  Morgen wird die Sängerin 30 (Jahre). 
30 лет. 
В 1999 году исполнилось 200 лет со дня  1999 jährte sich der Geburtstag 
рождения А. С. Пушкина. А. S. Puschkins zum 200. Mal. 

Beachte: Gelegentlich wird das Alter auch durch ein Ordnungszahlwort wiedergegeben, das das 
bereits angebrochene Lebensjahr bezeichnet, z. В.: 
Мальчику десятый год.  Der Junge ist (über, etwas mehr als) neun 

Jahre alt. 
Ему шёл 41 (сорок первый) год.  Er war (etwas über) 40 Jahre alt. 

2. Das Lebensalter kann auch durch ein Genitivattribut ausgedrückt werden (f 635.3), z. В.: 
Он молодой человек двадцати лет.  Er ist ein junger Mann von 20 Jahren. 
Durch Nachstellung des Zahlwortes (? 420) wird eine ungefähre Zahl angegeben, z. В.: 
Он молодой человек лет двадцати.  Er ist ein junger Mann von etwa 20 Jahren. 
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Der zusammengesetzte Satz 

Ein zusammengesetzter Satz besteht aus zwei oder mehreren Teilsätzen mit zwei oder meh

reren prädikativen Zentren und stellt eine einheitliche komplexe Äußerung dar. Die Ver

bindung der Teilsätze zu einem einheitlichen Ganzen erfolgt häufig durch Bindemittel, 
z. B. Konjunktionen oder Relativpronomen; in jedem Fall wird die Einheitlichkeit der 
Äußerung durch intonatorische Mittel (Stimmführung), zum Ausdruck gebracht. 

Innerhalb zusammengesetzter Sätze unterscheidet man Satzverbindungen und Satzgefüge. 

Satzverbindungen 

765 Nach dem Inhalt der Beziehungen, die zwischen einander nebengeordneten Teilsätzen be

stehen, lassen sich anreihende (kopulative), entgegensetzende (adversative), ausschließende 
(disjunktive) und weiterführende (progrediente) Satzverbindungen unterscheiden. 

766 Anreihende Satzverbindungen 

Teilsätze anreihender Satzverbindungen können konjunktionslos oder mit Konjunktionen wie 
и  und, да ugs.  und, и ... и,  sowohl ...als auch und anderen («* 584) verbunden sein. Vgl.: 
Ветер воет, (да) дождь стучит в окно. Кончилось лето, и начались частые дожди. 

Beachte das Verhältnis der Aspektformen der Prädikate bzw. wesentlichen Satzglieder beider 
Teilsätze zueinander: 
 Die Gleichzeitigkeit der beiden Handlungen wird gewöhnlich durch unvollendete Verbfor

men ausgedrückt (f auch 173), z. B.: 
Светило (uv.) солнце, и шёл (uv.) дождь.  Es schien die Sonne und es regnete. 
Vollendete Verbformen werden jedoch gebraucht, wenn beide Handlungen abgeschlossen 
sind und ihr (mitunter auch negatives) Ergebnis vorliegt, z. В.: 
Он не решил (v.) задачу, мне также не удалось (v.) её решить. 

 Die Aufeinanderfolge der beiden Handlungen wird in der Regel durch vollendete Verbformen 
ausgedrückt (<* auch 172), z. В.: 
Сверкнула (v.) молния, и загремел (v.)  Ein Blitz leuchtete auf, und der Donner 
гром. begann zu grollen. 
К дому подкатил (v.) синий «Москвич»,  Am Haus fuhr ein blauer „Moskwitsch" vor, 
и оттуда вылез (v.) брат ... (Ток.) und aus ihm stieg der Bruder ... 
Bezeichnet jedoch eines der beiden Prädikate eine Handlung in ihrem Verlauf, in ihrer Dau

er, so steht diese Verbform im unvollendeten Aspekt, z. В.: 
Сначала шёл (uv.) дождь, затем ветер разогнал (v.) тучи. 

767 Entgegensetzende Satzverbindungen 

Teilsätze entgegensetzender Satzverbindungen werden gewöhnlich mit Konjunktionen wie а 

aber, jedoch, но  aber, однако jedoch, doch, aber und anderen («" 586) verbunden. 
Die Gegenüberstellung von Sachverhalten kann eher einen Vergleich oder aber einen scharfen 
Gegensatz ausdrücken (zur Differenzierung von a und но <* 587, z. В.: 
Зимой у нас холодно, а лётом жарко. Многие были за предложение, а я был(а) против. 
Он звонил, но вас нё было дбма. У нас были билеты, но мы не пошли в театр. 
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Ausschließende Satzverbindungen 768 

Teilsätze ausschließender Satzverbindungen werden gewöhnlich mit Konjunktionen wie или 

oder, или ..., или  entweder ... oder, то ..., то  bald... bald, mal... mal und anderen (*» 588) 
verbunden, z. B. 
Завтра вы позвоните мне или я позвоню вам. В это время года или идут дожди, или 
стоят холода. Вчера мне весь вечер мешали работать: то ктонибудь входил, то звонил 
телефон. 

Weiterführende Satzverbindungen 769 

Weiterführende Satzverbindungen sind dadurch gekennzeichnet, dass eine im ersten Teilsatz 
gegebene Äußerung im zweiten Teilsatz durch eine zusätzliche, oft nicht erwartete Information 
weitergeführt wird. Diese Information kann enthalten, was mit einem im ersten Teilsatz ge

nannten Gegenstand weiter geschieht; sie kann sich auch auf den ganzen ersten Teilsatz bezie

hen und einen zusätzlichen Umstand dieser Äußerung benennen. Teilsätze weiterführender 
Satzverbindungen werden entweder konjunktionslos oder mit Konjunktionen wie и  und, 
а  und, то есть  das heißt und anderen f> 589) verbunden; in der Schrift werden sie gewöhn

lich durch Komma oder Gedankenstrich getrennt. Z. В.: 
Однажды уже выпадал снег ...  тот снег 
забелил ненадолго всю саванну ... (Айт.) 

В комнате было душно, и притом окна 
не открывались. 
На покупку дома затрачено более ста 
тысяч рублей, при этом часть денег 
была получена в кредит. 

Подготовка к собранию закончена, 
то есть была утверждена повестка дня 
и намечен докладчик. 

Eines Tages fiel bereits Schnee ..., und 
dieser Schnee überzog für kurze Zeit die 
ganze Savanne mit einem weißen Kleid ... 
Im Zimmer war es stickig, und zudem 
ließen sich die Fenster nicht öffnen. 
Für den Kauf des Hauses wurden mehr als 
100 000 Rubel ausgegeben; dabei wurde für 
einen Teil dieser Summe ein Kredit 
aufgenommen. 
Die Vorbereitung auf die Versammlung ist 
abgeschlossen, das heißt, die Tagesordnung 
ist bestätigt und der Referent ausgewählt. 

Satzgefüge 

Ein dem Hauptsatz strukturell untergeordneter Nebensatz ergänzt oder erläutert das im Haupt 770 
satz Gesagte oder bietet weiterführende Informationen; dabei kann der wesentliche Gehalt der 
komplexen Äußerung, ihr eigentlicher Neuheitswert, durchaus im Nebensatz enthalten sein. 
Die meisten Nebensätze erfüllen gegenüber dem Hauptsatz eine Funktion, die der eines Satz

gliedes in einem einfachen Satz entspricht. Im Folgenden werden daher unterschieden: 
 Satzgefüge mit einem Nebensatz, der die Funktion eines bestimmten Satzgliedes (eines Prä

dikats, eines Subjekts, eines Objekts oder einer Adverbialbestimmung) oder eines Satzglied

teils (eines Attributs) erfüllt, und 

 Satzgefüge mit einem weiterführenden Nebensatz. 

In Satzgefügen können Nebensätze mit Hauptsätzen verknüpft sein 771 
 durch subordinierende Konjunktionen (** 590 ff.), die ausschließlich eine verbindende Funk

tion erfüllen, oder 
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 durch Relativpronomen und Adverbien, die die Teilsätze miteinander verbinden und zu

gleich im Nebensatz die Stelle eines Satzgliedes (oder eines Satzgliedteils) einnehmen, oder 

 durch Konjunktionen (z.B. что, чтобы, ли), Interrogativ oder Fragepronomen, Frage

adverbien zur Wiedergabe indirekter Rede (<» 786) oder 

 (seltener) ohne sprachliche Bindemittel. 

Mitunter treten in einem Hauptsatz Formen von Demonstrativpronomen oder Adverbien als 
so genannte Platzhalter auf: Sie nehmen formal die Stelle eines Satzgliedes ein und verweisen 
auf den Inhalt des entsprechenden Nebensatzes. 

Beachte: 
 Bestimmte Wörter wie beispielsweise что, чтобы, как können als sprachliche Bindemittel 

im Nebensatz unterschiedliche Funktionen erfüllen; vgl. z. B. 
• что als Konjunktion: 
Я вйдел(а), что он принёс книги.  Ich habe gesehen, dass er Bücher gebracht hat. 
• что als Relativpronomen (hier im A.): 
Я вйдел(а), что он принёс.  Ich habe gesehen, was er gebracht hat. 

 Ein und dieselbe Form des Nebensatzes kann im Satzgefüge unterschiedliche Funktionen 
erfüllen; vgl. z. B. 
• Nebensatz als Subjektsatz: 
Мне кажется, что он не придёт.  Mir scheint, dass er nicht kommt. 
• Nebensatz als Objektsatz: 
Мы узнали, что он не придёт.  Wir haben erfahren, dass er nicht kommt. 

772 Satzgefüge mit einem Prädikatsatz 

Im Hauptsatz ist das Prädikat gewöhnlich durch einen Platzhalter formal besetzt, und zwar 
durch ein Pronomen (z.B. тот, такбв, такой), das auf den Prädikatsatz hinweist. 
Der Prädikatsatz wird durch Pronomen wie z. В. кто  der, welcher, который  der, welcher 
oder Konjunktionen wie z. В. что  dass, когда  wenn, словно  als ob eingeleitet. 
Beispiele: 
Я тот, кто (auch: который) вам звонил.  Ich bin derjenige), der Sie angerufen hat. 
Выражение его лица было такое,  Sein Gesichtsausdruck war so, als ob er lange 
словно он долго не спал. nicht geschlafen hätte. 
Авторитет у него такбв, что с ним все  Seine Autorität ist so groß, dass alle auf ihn 
считаются. Rücksicht nehmen. 

773 Satzgefüge mit einem Subjektsatz 

Im Hauptsatz ist das Subjekt nicht vertreten oder durch einen Platzhalter formal besetzt, und 
zwar durch ein Pronomen (z. В. тот, каждый, все), das auf den Subjektsatz hinweist. 
Der Subjektsatz wird gewöhnlich durch Pronomen wie z. В. кто  der, welcher, что  was oder 
(insbesondere, wenn im Hauptsatz kein Subjekt vertreten ist,) durch Konjunktionen wie z.B. 
что  dass, чтобы  dass, как  wie, как будто  dass (angeblich); als ob (** 600) eingeleitet. 
Beispiele: 
Случилось то, чего никто не ожидал.  Es geschah (das), was niemand erwartet hatte. 
Мне нравятся те, кому нравлюсь я.  Mir gefallen die, denen ich gefalle. 
(Ток.) 
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Выяснилось, что Славик не взял у квар

тирной хозяйки ключи ... (Ток.) 
Желательно, чтобы всё уладилось. 

Es stellte sich heraus, dass sich Slawik von der 
Wirtin nicht die Schlüssel hatte geben lassen. 
Es ist zu wünschen, dass alles in Ordnung 
kommt. 

Satzgefüge mit einem Objektsatz 774 

Im Hauptsatz ist ein vom Prädikat abhängiges Objekt nicht vertreten oder  seltener  durch 
einen Platzhalter formal besetzt, und zwar durch ein Pronomen (z. В. то, всё), das auf den 
Objektsatz hinweist. 
Der Objektsatz wird eingeleitet durch Pronomen wie z. В. кто  wer, что  was, Adverbien wie 
z. В. когда  wann, где  wo oder durch Konjunktionen wie z. B. 
 чтоdass, 

 чтобы (nach Verben im Hauptsatz, die einen Wunsch oder ein Bestreben, eine Bitte, einen 
Ratschlag oder eine Forderung ausdrücken, die mitteilen, dass der Inhalt des Nebensatzes er

wünscht, erbeten oder erforderlich ist, die einen Zweifel oder eine Befürchtung ausdrücken, 
<•* 181.2)  dass, 

 (как) будто, будто бы (nach Verben im Hauptsatz, die eine Meinung zum Ausdruck brin

gen, an deren Zuverlässigkeit bestimmte Zweifel bestehen)  dass (angeblich). 

Beispiele: 
Она не помнит, кто ей дал мой телефон.  Sie kann sich nicht (daran) erinnern, wer ihr 

meine Telefonnummer gegeben hat. 
Я узнал(а), где находится краеведческий  Ich brachte in Erfahrung, wo das Heimat

музёй. museum ist. 

Мне сказали, что книга уже распродана.  Man sagte mir, dass das Buch bereits 
vergriffen sei | ist. 

Я попросйл(а) его, чтобы он привёз мне  Ich bat ihn, mir das Buch zu bringen, 
книгу. 
Мать волновалась, чтобы сын не  Die Mutter war darüber beunruhigt, dass 
простудился. ihr Sohn sich erkälten könnte. 
Мы слышали, как будто (auch: будто бы)  Wir hörten, dass Ihr Kollege erkrankt sein 
ваш сотрудник заболел. soll. 

Unterscheide Objektsätze mit что und чтобы (nach Verben des Mitteilens): 
Мне сообщили, что директор уехал.  Man teilte mir mit, dass der Direktor weg

gefahren sei|ist. 
Мне сообщили, чтобы я зашёл (зашла)  Man teilte mir mit, dass ich zum Direktor 
к директору. kommen soll(te). 

Satzgefüge mit einem Adverbialsatz 

Im Hauptsatz ist eine Adverbialbestimmung nicht vertreten oder  seltener  durch einen 775 
Platzhalter (z. В. так, там) vertreten, der auf den Adverbialsatz hinweist. 
Durch einen Adverbialsatz können unterschiedliche Beziehungen zum Hauptsatz ausgedrückt 
werden: Beziehungen der Art und Weise, der Zeit, des Grundes, des Zwecks, der Bedingung, der 
Einräumung, der Folge. 
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776 Adverbialsätze der Art und Weise 

Ein Adverbialsatz der Art und Weise (Modalsatz) charakterisiert die Aussage eines Hauptsat

zes hinsichtlich ihrer Qualität (insbesondere durch Vergleich mit einer anderen Aussage), ihrer 
Quantität oder Intensität näher. Der Nebensatz wird durch Konjunktionen wie z. В. как (so) 
wie, словно  wie; als ob, als wenn, чем ... (, тем)  je ... (, desto) eingeleitet (<" 592). 
Im Hauptsatz kann auf den Nebensatz durch Adverbien wie z. В. так, настолько hingewiesen 
werden. 
Beispiele: 
Больной вёл себя так, как рекомендовал  Der Kranke verhielt sich so, wie der Arzt 
врач. empfohlen hatte. 
Он устал, словно камни таскал.  Er war so erschöpft, als ob er Steine ge

schleppt hätte. 
Чем дома сидеть, пошли бы погулять.  Anstatt zu Hause zu sitzen, sollten wir lieber 

einen Spaziergang machen. 
Деревня оказалась дальше, чем мы  Das Dorf war weiter entfernt, als wir 
ожидали. erwartet hatten. 
Чем выше мы поднимались на гору, тем  Je höher wir den Berg hinaufstiegen, desto 
труднее становилось дышать. schwerer fiel uns das Atmen. 

777 Adverbialsätze der Zeit 

Ein Adverbialsatz der Zeit (Temporalsatz) drückt u. a. aus, in welchem zeitlichen Verhältnis die 
Handlung des Nebensatzes zu der des Hauptsatzes steht: Sie kann zur gleichen Zeit wie die 
Handlung des Hauptsatzes, vor ihr oder nach ihr erfolgen. Der Nebensatz wird gewöhnlich 
durch eine Konjunktion eingeleitet; hierzu 593. 
1 . Bezeichnet der Nebensatz eine Handlung, die gleichzeitig mit der Handlung des Hauptsatzes 
abläuft (abgelaufen ist), so wird er häufig durch Konjunktionen wie z. В. когда  als, während, 
пока  während, solange, в то врёмя(,) как  als, während eingeleitet. Die verbalen Prädikate 
beider Satzteile stehen in der Regel im unvollendeten Aspekt. Z. В.: 
Когда мы возвращались (uv.) домой, мы оживлённо разговаривали (uv.). 
Мы сидели дбма, пока шёл дождь. 

Fällt eine der beiden Handlungen zeitlich nur teilweise mit der anderen zusammen, so steht das 
Verb, das Verlauf oder unbegrenzte Dauer der betreffenden Handlung bezeichnet, im unvoll

endeten Aspekt; das andere Verb, das eine zeitlich begrenzte Handlung als ganzheitliches Ge

schehen bezeichnet, wird im vollendeten Aspekt gebraucht. Z.B.: 
Когда я пришёл (пришла, v.), мой друг  Als ich kam, war mein Freund dabei, das 
готовил (uv.) ужин. Abendessen vorzubereiten. 
В то время как я говорйл(а, uv.) с ним, подошёл (v.) автобус. 
Он остановил (v.) меня как раз в то время, как я уже подходйл(а, uv.) к дому. 

2. Bezeichnet der Nebensatz eine Handlung, die zeitlich vor oder nach der Handlung des Haupt

satzes abläuft (abgelaufen ist), folgen die beiden Einzelhandlungen also aufeinander, so stehen 
die verbalen Prädikate beider Satzteile gewöhnlich im vollendeten Aspekt; nur eine sich wie

derholende oder andauernde Handlung wird durch ein Verb im unvollendeten Aspekt wieder

gegeben. 
Konjunktionen zum Ausdruck der Vorzeitigkeit der Handlung des Nebensatzes sind z. В. когда 
als, nachdem; sobald, wenn, после тогб(,) к а к  nachdem, с тех nöp(,) к а к  seitdem; dem Aus

druck der Nachzeitigkeit der Nebensatzhandlung dienen Konjunktionen wie z. В. до тогб(,) 
как  bevor, ehe, прёжде(,) чем  bevor, ehe, пока не  bis (schließlich). 
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 Beispiele zum Ausdruck der Vorzeitigkeit der Handlung des Nebensatzes: 
Когда кончится (v.) дождь, мы  Sobald es aufgehört hat zu regnen, gehen wir 
пойдём (v.) гулять. spazieren. 
Я подошёл (подошла) к кинотеатру уже после того, как начался фильм. 
С тех пор как он уехал, многое изменилось. 

 Beispiele zum Ausdruck der Nachzeitigkeit der Handlung des Nebensatzes: 
Прежде чем вы согласитесь (v.)  Bevor Sie diesem Vorschlag zustimmen, 
(Прежде чем согласиться) на это sollten Sie sich alles gut überlegen, 
предложение, вы бы всё обдумали (v.). 
Мы получили вашу телеграмму за  Wir erhielten Ihr Telegramm einen Tag, bevor 
день до того, как вы приехали. Sie ankamen. 
Он перечитывал (uv.) текст, пока не  Er las den Text so oft durch, bis er seinen 
понял (v.) его содержания. Inhalt schließlich verstanden hatte. 

Beachte die festen Wendungen: 
не успел (он) . . . (Verb im Inf.), как  kaum hatte (er) es geschafft..., da 
не прошло и ... (Subst. im G.), как  es verging(en) nicht einmal. . . , bis 
ещё не ... (Verb im Prät.), как  noch nicht. . . , da 
стоило только ... (Verb im Inf), как  man brauchte nur ..., und schon 
достаточно ... (Verb im Inf), как  es genügt.. . , und schon 
Beispiele: 
Не успёл(а) я войти в вагон, как поезд тронулся. 
Не прошло и трёх месяцев, как он вернулся. 
Мы ещё не справились с одним заданием, как нам поручили другое. 
Достаточно повернуть этот рычаг, как прибор начнёт работать. 

Adverbialsätze des Grundes 778 

Ein Adverbialsatz des Grundes (Kausalsatz) drückt die Ursache, den Grund, das Motiv für das 
im Hauptsatz Gesagte aus. 
Der Nebensatz wird gewöhnlich durch Konjunktionen wie z. В. потому(,) что nicht am Beginn 
des Satzgefügesweil, da, так как sehr.  weil, da, благодаря тому(,) что bei positiver Wertung 
 dadurch, dass, изза того(,) что gewöhnlich bei negativer Wertung  weil eingeleitet (f 595), 
doch treten auch uneingeleitete Nebensätze auf. 
Beispiele: 
Пора спать: уже 12 часов. (Uneingeleiteter Nebensatz) 
В доме было тихо, потому что все спали. Он потому и не пришёл, что боялся раз

говора. Так как (auch: Поскольку) вокзал недалеко, то давай пойдём пешком. Благо

даря тому, что прошли обильные дожди, мы собрали хороший урожай. Изза того что 
шёл сильный дождь, мы опоздали на концерт. 

Adverbialsätze des Zwecks 779 

Ein Adverbialsatz des Zwecks (Zweck oder Finalsatz) drückt die Absicht, den Zweck, die er

wünschte Folge des im Hauptsatz Gesagten aus. 
Der Nebensatz wird durch Konjunktionen wie z. В. чтобы  damit; mit Inf: um ... zu, для 
тогб(,) чтобы  damit; um ...zu, лишь бы  wenn nur; nur um ...zu eingeleitet (<" 596). 
Beziehen sich die Aussagen in Haupt und Nebensatz nicht auf ein und denselben Handlungs

träger, so steht das verbale Prädikat des Nebensatzes im Konjunktiv (Wiedergabe im Deutschen 
gewöhnlich: damit mit Indikativ). 
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Weisen beide Satzteile Bezug auf ein und denselben Handlungsträger auf, so steht das verbale 
Prädikat des Nebensatzes im Infinitiv (deutsche Wiedergabe: um ... zu). 
Beispiele: 
Я сказал(а) ему об этом, чтобы он не  Ich habe es ihm gesagt, damit er es nicht 
забыл. vergisst. 
Я позвоню вам, чтобы сообщить время встречи. 
Нужно обладать добрым сердцем, чтобы понять ученика. 
Я на всё готбв(а), лишь бы дочка выздоровела. 

Gelegentlich kann ein Zwecksatz auch eine nicht erwünschte Folge zum Ausdruck bringen: 
Он уехал на чужбину, чтобы через год  Er ist in die Fremde gefahren, nur um nach 
вернуться больным. einem Jahr als kranker Mensch zurückzu

kehren. 

780 Adverbialsätze der Bedingung 

Ein Adverbialsatz der Bedingung (Bedingungs oder Konditionalsatz) drückt eine Vorausset

zung, eine Bedingung für das im Hauptsatz Gesagte aus. Die im Nebensatz genannte Bedin

gung kann real, d. h. erfüllt oder erfüllbar, oder irreal, d. h. nicht erfüllt oder nicht (mehr) er

füllbar, sein. Im erstgenannten Fall steht das Prädikat des Bedingungssatzes gewöhnlich im 
Indikativ, im zweitgenannten stehen die Prädikate beider Satzteile im Konjunktiv (? 180). 
Ein realer Bedingungssatz wird gewöhnlich durch Konjunktionen wie е с л и  wenn, falls, 
когда  wenn, falls, раз ugs.  wenn schon, wenn einmal, ein irrealer Bedingungssatz durch 
если бы  wenn eingeleitet, doch treten auch uneingeleitete Nebensätze auf. 
Geht der Nebensatz dem Hauptsatz voran, kann der letztgenannte durch hinweisendes то oder 
так eingeleitet werden. 
Beispiele: 
Если не будет дождя, (то) мы поедем 
за город. 
Если кто нам и помог, так это вы. 

Wenn es nicht regnet, fahren wir ins Grüne. 

 Wenn uns überhaupt jemand geholfen hat, 
dann (waren) Sie (es). 

Если я говорю тебе об этом, то только потому, что мы друзья. 
Спрашивай, когда чегонибудь не понимаешь. 
Раз ( Е с л и уж) вы видели спектакль, то скажите своё мнение о нём. 

Если бы нё было дождя, мы поехали  Wenn es nicht geregnet hätte, wären wir 
бы за город. ins Grüne gefahren. 
Если бы не ты, я не мог (могла) бы  Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich 
справиться с этим заданием. diese Aufgabe nicht geschafft. 
Если бы вы пришли вчера, вы застали бы его здесь. 
Если бы он знал, что мы приехали, так, наверное, встретил бы нас. 

Волков бояться  в лес не ходить. 
(Sprichwort) (Uneingeleiteter Nebensatz) 
Дождался (Дождалась) бы меня 

вместе пошли домой бы. 
(Uneingeleiteter Nebensatz) 
Уйди я попозже, ничего бы не случилось. 

vgl. etwa: Der muss nicht in den Wald 
gehen, der vor jedem Ast erschrickt. 
Hättest du auf mich gewartet, hätten wir 
zusammen nach Hause gehen können. 

Wäre ich etwas später gegangen, wäre nichts 
passiert. 

Zu Imperativ statt Konjunktivformen in einem konjunktionslosen Bedingungssatz * 192. 
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Adverbialsätze der Einräumung 781 

Ein Adverbialsatz der Einräumung (Einräumungs oder Konzessivsatz) drückt einen Sachver

halt aus, der im Widerspruch zu dem im Hauptsatz Gesagten steht, jedoch nicht ausreicht, um 
dessen Wirkung aufzuheben. 
Der Nebensatz wird eingeleitet durch 
 Konjunktionen wie z. В. хотя | хоть  obwohl, wenn auch, пусть | ugs. пускай  wenn auch, 

несмотря на то(,) что  obwohl (* 598), 

 Pronomen und Adverbien in Verbindung mit der vor dem verbalen Prädikat stehenden Par

tikel ни (in verallgemeinernder Bedeutung) wie z. В. кто (бы) ни  wer auch immer, что (бы) 
ни  was auch immer, как (бы) ни  wie auch immer, сколько (бы) ни  wie viel auch immer, 

jedoch treten auch uneingeleitete Einräumungssätze auf. 
Geht der Nebensatz dem Hauptsatz voran, kann der letztgenannte durch entgegensetzendes 
но, а, однако eingeleitet werden. 
Beispiele: 
Хотя наступил вечер, было ещё очень  Obwohl der Abend hereingebrochen war, 
жарко. war es noch sehr heiß. 
Дом очень хороший, хотя находится он далеко от центра. 
Пусть он умён, но поступил он неразумно. 

Кто к нему ни обратится, он всем  Wer auch immer sich an ihn wendet, 
помогает. er hilft allen. 
Кто бы ни позвонил, немедленно  Wer auch immer anrufen sollte, 
сообщите мне. informieren Sie mich (bitte) gleich. 
Я не уйду отсюда, сколько бы ни  Ich gehe nicht weg von hier, und wenn ich 
пришлось ждать. noch so lange warten müsste. 
Как бы ни было хорошо в гостях,  Wie schön es auch immer zu Besuch sein mag, 
всётаки дома лучше. zu Hause ist es doch noch schöner. 

Хочешь или не хочешь, (но) ты должен - Ob du willst oder nicht, du musst das tun. 
(должна) это сделать. (Uneingeleiteter 
Nebensatz) 
Отсеки собаке хвост  не будет овцы.  vgl. etwa: Lass den Hund bellen, singen 
(Sprichwort) kann er nicht. 

Adverbialsätze der Folge 782 

Ein Adverbialsatz der Folge (Folge oder Konsekutivsatz) drückt eine Wirkung, eine Folge des 
im Hauptsatz Gesagten aus. 
Ein Folgesatz wird gewöhnlich durch Konjunktionen wie z. В. так что  sodass; also, чтобы 

dass; mit Inf.: um ...zu eingeleitet (? 599), jedoch treten auch uneingeleitete Nebensätze auf. 
Beispiele: 
Завтра я уезжаю, так что не смогу вам  Ich fahre morgen weg, kann Sie also nicht 
позвонить. anrufen. 
Сейчас не настолько тепло, чтобы  Jetzt ist es nicht so warm, dass man ohne 
можно было ходить без пальто. Mantel gehen könnte | kann. 
Больной достаточно окреп, чтобы  Der Kranke ist jetzt kräftig genug, um im 
ходить по комнате. Zimmer auf und ab zu gehen. 

Мы опоздали: пришлось долго ждать поезда. (Uneingeleiteter Nebensatz) 
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783 Satzgefüge mit einem Attributsatz 

Ein Attributsatz bestimmt ein Substantiv, das im Hauptsatz in der Funktion eines beliebigen 
Satzgliedes auftritt, näher. 
Der Nebensatz wird eingeleitet durch 
 Relativpronomen wie который  welcher, der (zum Gebrauch * 479), какой  welcher, was 

für ein («" 481), чей  dessen, deren (<" 480), что ugs.  welcher, e, es (* 482) oder 

 Adverbien wie когда  als, где  wo, куда  wohin, откуда  woher. 

Das Substantiv im Hauptsatz kann mit einem adjektivischen Demonstrativpronomen (z. B. 
тот, тот самый) verbunden sein, das auf den Attributsatz hinweist. 

Beispiele: 
Нам нужен сотрудник, который говорит  Wir brauchen einen Mitarbeiter, der 
(говорил бы) поанглийски. Englisch spricht. 
Сегодня ко мне придёт коллега, 

который обещал мне помочь. 
с которым вместе учился (училась) в институте. 
работы которого широко известны. 

Хопёр  р е к а , каких | каковых (PI!)  Der Chopjor ist ein Fluss, wie es viele in 
много в этой части России. diesem Teil Russlands gibt. 
Передо мной стоял тот самый мальчик,  Vor mir stand eben der Junge, dessen Gesicht 
чьё лицо показалось мне вчера таким mir gestern so bekannt vorgekommen war. 
знакомым. 

Недавно Надя была в деревне, где (в которой) родилась и выросла. 
Мальчик вспоминает то время, когда был у дедушки и бабушки в деревне. 

784 Weiterführende Nebensätze 

Ein weiterführender (progredienter) Nebensatz bezieht sich auf den ganzen vorangehenden 
Hauptsatz; er enthält eine zusätzliche, inhaltlich abgehobene Information, durch die die im 
Hauptsatz getroffene Aussage eingeschätzt oder aus ihr eine Schlussfolgerung gezogen wird 
(f auch 769). 
Ein solcher Nebensatz wird durch das Pronomen что  was oder durch Konjunktionen wie от

чего (и)  weshalb, weswegen (auch); wovon, вследствие чего amtl.  weswegen eingeleitet. 
Он скоро приедет к нам в гости, чему  Er wird uns bald besuchen, worüber wir uns 
мы очень рады. sehr freuen. 
Мальчик улыбнулся, отчего лицо его стало красивым. 
Докладчик заболел, вследствие чего собрание пришлось отменить. 

Die indirekte Rede 

785 Während man unter direkter Rede die unmittelbare, wortgetreue Wiedergabe einer Äußerung 
versteht, ist die indirekte Rede eine durch einen Sprecher oder eine Sprecherin vermittelte sinn

gemäße Wiedergabe der entsprechenden Äußerung. 
Die indirekte Rede wird in einem Satzgefüge wiedergegeben: In ihm nimmt die Redeeinleitung 
(Autorenrede), die den Urheber der Äußerung benennt, die Position des Hauptsatzes, die indi

rekte Rede die Stellung eines Nebensatzes ein; dabei kann es sich um einen (vom verbalen Prä
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dikat des Hauptsatzes abhängigen) Objektsatz oder um einen (von einem Substantiv abhängi

gen) Attributsatz handeln. 
Für die Redeeinleitung sind Verben des Sagens und Denkens charakteristisch, beispielsweise 
сказать/говорить, спросить/спрашивать, ответить/отвечать, auch вз/волноваться, на

помнить/напоминать, предложить/предлагать, решить/решать; als entsprechende Sub

stantive treten u. а. вопрос, ответ, предложение auf. 
Vgl. z.B.: 
Виктор сказал: «Знаешь, Вбва, я завтра уезжаю в Самару». 
Виктор сказал Вбве, что завтра он уезжает в Самару. Objektsatz 

Лидия удивила нас неожиданным ответом: «Я об этом ничего не знала». 
Лидия удивила нас неожиданным ответом, что она об этом ничего не знала. Attribut

satz 

Zur Umwandlung direkter Rede in indirekte Rede 

Für die Umwandlung direkter Rede in indirekte Rede gilt allgemein: 786 
 Die Rede wird als Nebensatz an eine Redeeinleitung angeknüpft. 

 Personenbezeichnungen werden gegebenenfalls unter dem Blickwinkel des berichtenden 
Sprechers verändert. 

 Aspekt und Modus bzw. Tempus des prädikativen Zentrums von Aussage, Frage und 
Wunschsätzen bleiben in indirekter Rede unverändert. Der Imperativ eines Aufforderungs

satzes wird in indirekter Rede durch den Konjunktiv ersetzt. 

 Emotionale Aussagen werden in indirekter Rede abgeschwächt: Interjektionen und Partikeln 
entfallen, desgleichen die Anrede (sie kann in die Redeeinleitung eingehen). 

Grammatische Merkmale indirekter Rede (Übersicht) 787 

Direkte Rede: Indirekte Rede (Nebensatz): 
Satzart Einleitung durch Verbalaspekt und Modus, Tempus 

Aussagesatz что dass (auch uneingeleitct) wie in direkter Rede 
будто (бы) dass angeblich 

Entscheidungsfrage ли ;  ob wie in direkter Rede 

Ergänzungsfrage Interrogativpronomen oder wie in direkter Rede 
Adverb wie in direkter Rede 

Aufforderungssatz чтобы dass Moduswechsel: Konjunktiv3 

mit Imperativ Aspekt gewöhnlich wie in 
direkter Rede 

Wunschsatz чтобы dass wie in direkter Rede 
mit Konjunktiv 
1 Die Konjunktion ли steht nach dem Wort, auf das die Antwort erwartet wird. 
2 Möglich ist auch ein konjunktionsloser Anschluss mit dem Infinitiv. 

Beachte, dass im Deutschen der grundlegende Modus der indirekten Rede der Konjunktiv ist 
und bei der Wiedergabe von Aufforderungs und Wunschsätzen gewöhnlich Umschreibungen 
mit Modalverben erfolgen. 
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Beispiele: 
Друг говорит: «Я вчера видел тебя в театре». 
Друг говорит, что вчера видел меня  Mein Freund sagt, dass er mich gestern im 
в театре. Theater gesehen habe | hat (oder:..., er habe 

mich. . . gesehen). 

Я спросйл(а) брата: «Ты завтра уезжаешь в Самару?» 
Я спросйл(а) брата, уезжает ли он завтра в С а м а р у . 
Oder (bei Erkundigung nach Zeitpunkt): 
Я спросйл(а) брата, завтра ли он  Ich fragte meinen Bruder, ob er am nächsten 
уезжает в Самару. Tag nach Samara fahre | führe | fahren würde | 

ugs. fährt. 

Турист спросил прохожего: «Скажите, пожалуйста, где здесь находится станция 
метро ? » 
Турист спросил прохожего, где находится  Der Tourist fragte einen Passanten, wo sich 
станция метро. die UBahnStation befinde | befände | ugs. 

befindet. 

Женщина попросила меня: «Будьте добры, закройте окно». 
Женщина попросила, чтобы я закрыл(а) окно. Oder auch: 
Женщина попросила меня закрыть окно.  Eine Frau bat mich, das Fenster zu schließen 

(... bat darum, ich möchte | sollte das Fenster 
schließen). 

Мать волновалась: «Только бы дочка не простудилась!» 
Мать волновалась, чтобы её дочка не  Die Mutter war in Sorge, dass ihre kleine 
простудилась. Tochter sich erkälten könnte (..., ihre kleine 

Tochter könnte sich erkälten). 

Zur Folge der Satzglieder 

788 Die flexible Folge der Satzglieder wird im russischen Satz vor allem bestimmt durch 
 die Redeabsicht (das Ziel der Äußerung) des Sprechers, 
 die Textumgebung, insbesondere den der Äußerung vorausgehenden Text, 
 den Redestil, der neutral oder emotional (expressiv) gefärbt sein kann. 
Insbesondere aus diesen Faktoren  der Äußerungsabsicht, der Textumgebung und dem Rede

stil  ergibt sich eine aktuelle Gliederung des Satzes, die dem Inhalt der jeweiligen Äußerung an

gemessen ist. 

Nur in wenigen Fällen (? 799) hat die Folge der Satzglieder im Russischen eine grammatische 
Funktion; denn die syntaktischen Beziehungen werden ja insbesondere durch flektierte Wort

formen ausgedrückt. 

Die folgenden Aussagen beziehen sich in erster Linie auf die Folge der Satzglieder im Aus

sagesatz. Zur Stellung in der Wortgruppe „Grundzahlwort + Substantiv" v 420. 

789 Grundlage für die aktuelle Gliederung eines Satzes ist der Informationswert, den die ent

sprechende Äußerung für den Gesprächspartner (voraussichtlich) hat. Dabei werden unter

schieden: 
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 der Teil eines Satzes, der einen dem Gesprächspartner schon bekannten (oder als bekannt 
vorausgesetzten) Inhalt trägt: Dieser Satzteil hat für den Hörer oder Leser nur geringen In

formationswert und bildet lediglich den Ausgangspunkt der Äußerung, der den Gegenstand 
der Information benennt (man spricht auch vom Thema des Satzes), und 

 der Teil eines Satzes, der die eigentliche Information der Äußerung, das Neue, den Kern der 
Aussage enthält und daher auch den Hauptakzent des Satzes aufweist (man spricht auch vom 
Rhema des Satzes). 

Die aktuelle Gliederung des Satzes bestimmt gewöhnlich die Folge der Satzglieder. Dabei gilt 790 
folgende Grundregel: 

In neutraler Rede steht der Teil des Satzes, der den Ausgangspunkt der Äußerung bildet, 
vor dem Kern der Aussage (das Thema vor dem Rhema); der Kern der Aussage steht also 
am Ende des Satzes. 

Vgl. folgende Beispiele neutraler Rede mit unterschiedlichem Kern der Aussage (dieser ist je

weils unterstrichen): 
 Что произошло в Москве в 1755 году? 
 В 1755 году в Москве был открыт первый русский университет. 

Adv.Best. der Zeit Adv.Best, des Ortes Prädikat Subjektgruppe 

 Когда был открыт первый русский университет ? 
 Первый русский университет был открыт в 1755 году. 

Subjektgruppe Prädikat Adv. Best, der Zeit 

In mündlicher Rede wird eine Antwort oft nur durch den Kern der Aussage gebildet, da der Teil 
des Satzes, der den Ausgangspunkt der Äußerung bildet, bereits in der Frage enthalten ist, z. В.: 
 Когда был открыт первый русский университет ? 
 В 1755 году. 

Zur Stellung von Subjekt und Prädikat 

. . . in neutraler Rede 

Wenn das Prädikat den Kern der Aussage bildet, es also Ziel des Sprechers ist, die Handlung 791 
oder das Merkmal zu benennen, so lautet die Abfolge im zweigliedrigen Satz: 
Subjektgruppe (deutsche Wiedergabe mit bestimmtem Artikel)  Prädikatgruppe. Z. В.: 
(Несколько дней льют дожди. Что делают отдыхающие ?) Отдыхающие играют в шах

маты, читают книги, смотрят телевизор. 
(Что делали команды?) Они отчаянно боролись за победу. 
(Кем является Иван Бунин ?) Иван Бунин является всемирно известным писателем. 
(Каким был день ?) День был тёплый, солнечный. 
(Каковы леса на берегах Байкала?) Леса на берегах Байкала необычайно красивы. 

Wenn das Subjekt den Kern der Aussage bildet, es also Ziel des Sprechers ist, den Urheber 792 
einer Handlung oder den Träger eines Merkmals zu benennen, so lautet die Abfolge im zwei

gliedrigen Satz: 
Prädikatgruppe  Subjektgruppe (deutsche Wiedergabe oft mit unbestimmtem Artikel). Z. B.: 
(Кто пришёл?) Пришла Анна. 
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(Кто поставил этот спектакль?) Спектакль поставил режиссёр Олег Ефремов. 
(Кто будет читать этот доклад?) Доклад будет читать известный журналист. 
(Что вам понравилось больше всего?) Больше всего мне понравилась последняя 
часть доклада. 
(Что вас удивляет?) Меня удивляет ваша нерешительность. 

Beachte: In Sätzen, mit denen allgemein das Vorhandensein, die Existenz einer Sache oder Per

son oder ein Vorgang benannt wird, steht gewöhnlich die konjugierte Form des entsprechenden 
Verbs vor dem Substantiv (im Nominativ), z. В.: 
(Что было?) Была осень. Шёл дождь. 
(Что было вчера?) Вчера шёл дождь. 
(Что происходит?) Наступает весна. Начинается учебный год. 
Bildet jedoch eine Adverbialbestimmung den Kern der Aussage, ist es also beispielsweise Ziel 
des Sprechers, den Zeitpunkt eines Vorgangs zu benennen, so steht diese Adverbialbestimmung 
am Satzende, z.B.: 
(Когда начинается учебный год ?) Учебный год начинается в сентябре. 

793 ... in emotional gefärbter Rede 

In emotional gefärbter Rede kann das Satzglied, das den Kern der Aussage bildet, an den 
Beginn des Satzes gestellt und durch die Intonation, insbesondere durch Verstärkung des 
Hauptakzents, hervorgehoben werden (im Folgenden durch halbfetten betonten Vokal ange

deutet). Vgl. 
Beispielsätze in neutraler Rede: Beispielsätze in emotional gefärbter Rede: 
Фёдору это предложение не понравилось. Не понравилось Фёдору это предложение. 
Он умный. Умный он. 
Время было хорошее. Хорошее было время! 
(Кто пришёл?) Пришёл Пётр. Это Пётр пришёл! 
(Что тебе нужно?) Мне нужна ясность. Ясность мне нужна. 

Zur Stellung des Objekts 

794 Ein Objekt steht als Bestandteil einer Prädikatgruppe gewöhnlich hinter dem Verb, von dem 
es abhängt. Regiert das Verb mehrere Kasus, ist die Stellung des direkten Objekts vor einem 
indirekten die Regel; der Dativ eines Pronomens steht jedoch vor dem direkten Objekt. 
Beispielsätze mit einer Prädikatgruppe als Kern der Aussage: 
Все гости ждут вас. 
Моя мать страстно любила книги. 
Мы поздравили наших друзей с Новым годом. 
Я хотёл(а) написать ему письмо, но забыл(а) точный адрес. 

Beispielsätze mit einer Prädikatgruppe als Ausgangspunkt der Äußerung: 
(Кто вас поддержал?) Поддержали нас друзья. Oder auch: Нас поддержали друзья. 
(Кто вам помог ?) Помог мне в это тяжёлое время мой брат. 
(Кто шил вам это платье?) Шила мне это платье прекрасная портниха. 

Wenn das Objekt vor seinem Verb steht, bedeutet dies die logische Hervorhebung dieses Ob

jekts, z. В.: 
Я карандаш взял (взяла), а не ручку. 
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Wenn das Objekt den als bekannt vorausgesetzten Ausgangspunkt der Äußerung bildet und es 795 
vorrangiges Ziel des Sprechers ist, die Handlung oder ihren Urheber zu benennen, steht das 
Objekt am Beginn des Satzes. 
 Vorrangiges Ziel: Nennung der Handlung, 

Satzgliedstellung: Objekt  Subjekt  Prädikat. 
Ваше письмо я получйл(а). 
Вашу статью редактор принял. 
С вами я буду откровенен (буду откровенна). 

 Vorrangiges Ziel: Nennung des Urhebers der Handlung, 
Satzgliedstellung: Objekt  Prädikat  Subjekt. 
Снимки, выставленные в этом зале, сделали московские фотографы. 
(Актёр шёл по улице.) На него смотрели прохожие. 

Zur Stellung der Adverbialbestimmung 

Eine durch ein Adverb ausgedrückte Adverbialbestimmung steht gewöhnlich unmittelbar vor 796 
dem Verb; ihre Nachstellung ist immer mit ihrer logischen Hervorhebung verbunden. Z. В.: 
Друзья весело разговаривали между собой. Я его хорошо знаю. Мы теперь чаще видим

ся. Аня шла быстро, Григорий едва поспевал за нею. 

Wenn eine durch eine Wortgruppe ausgedrückte Adverbialbestimmung den Kern der Aussage 797 
bildet, es also Ziel des Sprechers ist, eine bekannte Handlung durch Hinweis auf ihren Ort, 
ihre Zeit, ihren Grund oder Zweck näher zu bestimmen, so steht die Adverbialbestimmung am 
Ende des Satzes, z. В.: 
(Где вы живёте ?) Я живу в РостовенаДону. 
(Когда это случилось ?) Это случилось в два часа ночи. 
(Зачем сосед заходит к вам?) Он заходит ко мне поиграть в шахматы. 

Wenn eine durch eine Wortgruppe ausgedrückte Adverbialbestimmung den als bekannt vor 798 
ausgesetzten Ausgangspunkt der Äußerung bildet und vorrangiges Ziel des Sprechers ist mitzu

teilen, was unter diesen Umständen geschieht, so steht die Adverbialbestimmung am Beginn 
des Satzes. 
 Vorrangiges Ziel: Nennung der Handlung, 

Satzgliedstellung: Adverbialbestimmung  Subjektgruppe  Prädikatgruppe. 
В воскресенье я отдыхал(а). 
Вчера вечером симпозиум закончил свою работу. 
В Москве мы ходили по музеям. 

 Vorrangiges Ziel: Nennung des Gegenstands der Handlung, 
Satzgliedstellung: Adverbialbestimmung  Prädikatgruppe  Subjektgruppe. 
4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. 
Вчера в Москве открылся международный конгресс врачейхирургов. 
В углу комнаты стоит телевизор. 
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799 Zur Stellung von Satzgliedern in grammatischer Funktion 

In einigen zweigliedrigen Sätzen ist die Stellung der Satzglieder (wegen des Zusammenfalls be

stimmter grammatischer Formen) nicht flexibel, sondern fest. Hierzu gehören folgende Fälle: 
 Subjekt und Objekt eines Satzes werden durch Substantive ausgedrückt, die im Nominativ 

und im Akkusativ gleiche Formen aufweisen; 
feste Folge der Satzglieder: Subjekt  Prädikat  Objekt. Vgl. z. В.: 
Мать любит дочь.  Die Mutter liebt die Tochter. 
Дочь любит мать.  Die Tochter liebt die Mutter. 

 Subjekt und Prädikatsnomen sind durch Substantive im Nominativ ausgedrückt; 
feste Folge der Satzglieder: Subjekt  Prädikat. Vgl. z. В.: 
Мой брат  геолог.  Mein Bruder ist Geologe. 
Геолог  мой брат.  Der | dieser Geologe ist mein Bruder. 

 Subjekt oder | und Prädikat sind Infinitive; 
feste Folge der Satzglieder: Subjekt  Prädikat. Vgl. z.B.: 
Найти себя  это счастье.  Sich selbst zu erkennen ist ein (großes) Glück. 
Его мечта  поехать на Север.  Sein Traum ist es, in den Hohen Norden zu fahren. 

 Das Subjekt ist ein Substantiv im Nominativ, das Prädikat ein Adjektiv in der Langform; 
feste Folge der Satzglieder: Subjekt  Prädikat. Vgl. z.B.: 
Нёбо ясное.  Der Himmel ist klar. (Zweigliedriger Satz) 
Ясное нёбо.  Es ist klarer Himmel. (Eingliedriger Nominativsatz) 

800 Zur Stellung der wesentlichen Satzglieder in der Ergänzungsfrage 

Die Pronomen кто und что können in der Ergänzungsfrage im Nominativ als Subjekt auf

treten, z.B.: 
Кто из вас читал эту книгу? ( Книгу читала Ирина.) 
Что растёт в вашем саду? ( В нашем саду растут яблони и сливы.) 

Wird die Ergänzungsfrage mit кто oder что in einem abhängigen Kasus, mit einem anderen 
Pronomen (wie z. В. сколько, какой, чей) oder mit einem Frageadverb (wie z. В. где, когда, 
почему) eingeleitet, so hängt die Stellung der beiden wesentlichen Satzglieder davon ab, ob das 
Subjekt durch ein Personalpronomen oder durch ein Substantiv ausgedrückt wird: 
 Wird das Subjekt durch ein Personalpronomen ausgedrückt, so folgt es dem Fragewort un

mittelbar und steht  zum Unterschied vom Deutschen  vor der Prädikatgruppe, z. В.: 
С кем ты говорил? ( Я говорил с Вбвой.) 
Куда вы собираетесь поехать? ( Мы собираемся поехать на Волгу.) 
Когда вы ездили в Лондон? ( Я ёздил(а) в Лондон два месяца тому назад.) 

 Wird das Subjekt durch ein Substantiv ausgedrückt, so kann es nach oder auch vor der Prä

dikatgruppe stehen; Letzteres ist seltener. Z.B.: 
Где были ваши дети лётом? ( Лётом наши дети были на даче.) 
На каком расстоянии от Москвы находится СанктПетербург ? ( СанктПетербург 
находится на расстоянии 600 километров от Москвы.) 
Сколько времени писатель работал над этой пьесой ? ( Писатель работал над этой 
пьесой шесть месяцев.) 

Zur Wortstellung in der Entscheidungsfrage <•* auch 701. 
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Zur Zeichensetzung 

Der Gebrauch der Satzzeichen entspricht im Russischen vielfach ihrem Gebrauch im Deut

schen; im Folgenden wird lediglich auf einige Unterschiede aufmerksam gemacht. 

Der Punkt 801 

Im Russischen wird am Ende von Aufforderungssätzen gewöhnlich ein Punkt gesetzt, 699. 

Das Komma 

Infinitivkonstruktionen, die von einem Prädikat (oder von dem wesentlichen Satzglied eines ein

gliedrigen Satzes) abhängig sind, werden im Russischen stets ohne Komma angeschlossen; vgl.: 
802 

Мы надёялись_застать его дома. 
Нам посчастлйвилось_встрётить друга. 

Мне интересно было бы_знать, почему 
всё так получилось. 

Wir hofften, ihn zu Hause anzutreffen. 
Wir hatten das Glück, unseren Freund zu 
treffen. 
Für mich wäre interessant zu wissen, warum 
alles so geschehen ist. 

Isolierte Satzglieder und Satzgliedteile (v 721) werden vom übrigen Teil des Satzes durch Kom 803 
mas getrennt, z. B.: 

Die von Fußgängern geschaffenen Straßen 
sind unter die Herrschaft der Autofahrer 
geraten. 
Beim Abschied überreichte ich ihm ein kleines 
Buch.. . 

УлицыА созданные пешеходами, перешли 
во власть автомобилистов. 
(Ильф и Петров) 
Прощаясц я протянул ему книжку ... 
(Некр.) 

Nebengeordnete Satzglieder, die durch mehrgliedrige anreihende Konjunktionen (wie bei 804 
spielsweise и ..., и  sowohl... als auch, ни ..., ни  weder ... noch) verbunden sind, werden im 
Russischen in der Regel voneinander durch ein Komma abgehoben; vgl. z. В.: 
И отёц 2 и мать любят играть в шахматы.  Vater und Mutter spielen gern Schach. 
Я так устал(а), что не хочу идти ни в  Ich bin so müde, dass ich weder ins Kino oder 
кинб 2 ни в театр, ни в гости. ins Theater noch zu Besuch gehen möchte. 

Schaltwörter und sätze {f 536) werden stets, Interjektionen (<* 625) meist vom übrigen Teil des 805 
Satzes durch Kommas getrennt.  Zum Komma vor чем <" 391 und 524. 

Der Gedankenstrich 

Ein Gedankenstrich steht in einem Satz mit einem nominalen Prädikat (ohne Kopulaverb) 806 
zwischen den beiden wesentlichen Satzgliedern, wenn 
 Subjekt und Prädikatsnomen durch Substantive im Nominativ ausgedrückt werden, z.B.: 

Жена  физик. (<» 723.1, 737.1); 

 das Subjekt durch ein Verb im Infinitiv und das Prädikatsnomen durch ein Substantiv im 
Nominativ ausgedrückt wird, z. В.: Найти себя  это счастье. («" 723.4); 

 das Subjekt durch ein Substantiv im Nominativ und das Prädikat durch ein Adverb ausge

drückt wird, z. В.: Смех  (это) хорошо для здоровья. (? 723.5). 
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Kein Gedankenstrich steht dagegen in einem Satz mit zwei Nomen im Nominativ, wenn das 
Subjekt durch ein substantivisches Pronomen wiedergegeben wird oder wenn das substantivi

sche Prädikatsnomen durch не verneint ist, z. В.: 
(Кто ваша жена?) Она физик. Жена не биолог, она физик. 

807 Ein Gedankenstrich steht ferner in einem Satz mit einem verbalen Prädikat, wenn 
 das Subjekt durch ein Substantiv im Nominativ und das Prädikat durch ein Verb im Infini

tiv ausgedrückt wird, z. В.: Подлинный гуманизм  это помогать людям. 722.2) 

 Subjekt und Prädikat durch Verben im Infinitiv ausgedrückt werden, z. В.: 
Не сомневаться  это не жить. (<* 722.3) 

808 Ein Gedankenstrich kann stehen, wenn in einem Teilsatz ein verbales Prädikat ausgespart ist, 
z.B.: 
Отец смотрел на мать, она  на сына. 

809 Ein Gedankenstrich kann auch zwischen zwei Wörtern stehen und eine räumliche oder zeit

liche Distanz im Sinne von ... bis signalisieren, z. В.: 
перелёты Россия  Америка; рукописи XI  XIV веков. 

Zur Kennzeichnung der direkten Rede 

810 Direkte Rede wird durch Gedankenstriche oder Anführungszeichen gekennzeichnet. 

Beginnt die direkte Rede mit einem Absatz, so wird vor sie ein Gedankenstrich gesetzt, z. В.: 
Он сказал: 
 Я приду сегодня вечером. 

Beginnt die direkte Rede nicht mit einem Absatz, so wird sie in Anführungszeichen einge

schlossen. Die Regeln der Zeichensetzung stimmen dabei weitgehend mit dem Deutschen über

ein; zu beachten ist jedoch, dass ein Punkt am Ende der direkten Rede im Russischen immer 
hinter dem Anführungszeichen steht. Z. В.: 
Он сказал: «Я приду сегодня вечером». 
Folgt auf die direkte Rede eines Sprechers unmittelbar diejenige eines anderen Sprechers, so 
muss zwischen die jeweils in Anführungszeichen eingeschlossenen direkten Reden ein Gedan

kenstrich gesetzt werden, z. В.: 
«Как вы себя чувствуете?»  «Спасибо, хорошо». 

811 Häufig steht bei einer direkten Rede eine Redeeinleitung (Autorenrede), die den Urheber der 
Äußerung benennt. Diese Redeeinleitung kann 
 der direkten Rede vorangehen (hinter die Redeeinleitung wird in der Regel ein Doppelpunkt 

gesetzt), Beispiel 810. 

 der direkten Rede folgen (an das Ende der direkten Rede wird das entsprechende Satzzeichen 
und dahinter ein Gedankenstrich gesetzt, z. В.: 
 Сколько времени?  спросил он. Oder: «Сколько времени?»  спросил он. 

 in die direkte Rede eingeschoben sein (hinter den ersten Teil der direkten Rede und hinter die 
Redeeinleitung wird das entsprechende Satzzeichen und ein Gedankenstrich gesetzt), z. В.: 
 Садитесь,  сказал врач,  я хочу вас осмотреть. Oder: 
«Садитесь,  сказал врач,  я хочу вас осмотреть». 
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Zur Wortbildung 

814 

Die meisten russischen Wörter sind abgeleitete oder zusammengesetzte Wörter (f 70). 812 
Voraussetzung für die oft gegebene Möglichkeit, unbekannte Lexik zu erschließen, ist 
 das Erkennen der Wurzel des Wortes oder seines Ableitungsstammes (bei Zusammen

setzungen: der Ableitungsstämme) sowie 
 die Kenntnis wortbildender Präfixe und Suffixe. 

Im Folgenden werden Beispiele zur Wortbildung von Substantiven, von Adjektiven und von 
Verben vorgestellt. 
Abgeleitete Wörter werden nach den in ihnen enthaltenen Präfixen oder Suffixen geordnet. Zu 
jedem wortbildenden Morphem werden ausgewählte Beispiele eines Wortbildungstyps ange

boten, und zwar meist in der Reihenfolge: neues, abgeleitetes Wort  zugrunde liegendes Ablei

tungswort  deutsche Bedeutung des abgeleiteten Wortes. 
Gelegentlich tritt an der Fuge zwischen Ableitungsstamm und wortbildendem Morphem Laut

wechsel auf; in diesen Fällen findet sich hinter dem Ableitungswort ein Vermerk (<" auch 65 ff.). 
Zusammengesetzte Wörter werden nach den Beziehungen der beiden Wortstämme zueinander 
geordnet; ausgewählte Beispiele sind mit deutscher Übersetzung versehen. 

Im Abschnitt zur Wortbildung werden folgende Zeichen verwendet: 81 3 
* zur Kennzeichnung eines produktiven Wortbildungstyps (schwach produktive und unpro

duktive Wortbildungstypen bleiben unbezeichnet), 

< > zur Kennzeichnung eines Ableitungswortes oder einer Wortgruppe, die einem Kurzwort 
zugrunde liegt, 

  zur Abtrennung und Hervorhebung eines wortbildenden Morphems, 

( ) zur Kennzeichnung einer Endung (bei Verben auch des Infinitivsuffixes ть). 

Beachte, dass Wörter, deren Bestandteile im Folgenden zur Veranschaulichung durch  oder 
( ) abgetrennt sind, nach den Regeln der Rechtschreibung zusammengeschrieben werden. 

Zur Wortbildung der Substantive 

Neben nicht abgeleiteten Substantiven wie z. В. врач, дом, рук(а), бзер(о) verfügt die russi 814 
sehe Sprache über einen reichen Bestand an Substantiven, die von Wortstämmen unterschied

licher Wortarten (insbesondere von Verben, Adjektiven, Substantiven) abgeleitet oder durch 
Zusammensetzung zweier Wortstämme gebildet sind. 
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Zu den Hauptarten der Bildung von Substantiven gehören: 
 die Suffigierung, d.h. die Ableitung eines neuen Wortes von einem Wortstamm mit 

Hilfe eines wortbildenden Suffixes, z.B.: 
преподавать  unterrichten, lehren : преподаватель  Lehrer, Lehrkraft; 

 die Präfigierung, d.h. die Ableitung eines neuen Wortes mithilfe eines wortbildenden 
Präfixes, z. В.: сознание  Bewusstsein : подсознание  Unterbewusstsein; 

 die Komposition eines neuen Wortes durch Zusammensetzung zweier Wortstämme, z.B.: 
желёз(о)  Eisen; бетбн  Beton : железобетон  Stahlbeton. 

Weitere Arten der Bildung von Substantiven sind 
 die kombinierte Prä und Suffigierung, d.h. die Ableitung eines neuen Wortes mithilfe so

wohl eines Präfixes wie eines Suffixes, z.B.: 
раббт(а)  Arbeit: безработица  Arbeitslosigkeit, труд  Arbeit: сотрудник  Mitarbei

ter, OKH  (6 )  Fenster : подоконник  Fensterbrett; 

 die Ableitung eines Substantivs ohne Suffix (mit einem so genannten NullSuffix), z. В.: 
пускать  (los)lassen, in Betrieb setzen : пуск  Inbetriebnahme, 
платить  (be)zahlen : плат(а)  (Be)Zahlung, широкий  weit: ш и р ь /  Breite, Weite. 

Die Bildung von Substantiven durch Suffigierung 

81 5 Mithilfe von Suffixen werden Substantive vielfach von Verben, Adjektiven, anderen Substan

tiven, seltener von Zahlwörtern, Pronomen und Adverbien abgeleitet. 
Nach der Bedeutung der abgeleiteten Substantive unterscheidet man 
 Suffixe zur Bildung von Substantiven, die Lebewesen (meist Personen) bezeichnen 

(S 816 ff), 
 Suffixe zur Bildung unbelebter konkreter Substantive f> 822 ff.), 
 Suffixe zur Bildung abstrakter Substantive (<* 825 ff.), ferner 
 Suffixe der subjektiven Wertung (<" 829 ff). 

Suffixe zur Bildung von Substantiven, die Lebewesen bezeichnen 

81 6 Das Russische verfügt zur Bezeichnung von Personen in der Regel über ein Suffix für die männ

liche und ein entsprechendes Suffix für die weibliche Person. Die feminine Form fehlt gewöhn

lich dort, wo ein Beruf bezeichnet wird, der früher ausschließlich oder vorwiegend von männ

lichen Personen ausgeübt wurde (<* auch 269). 

817 Bezeichnung von Personen nach ihrer Tätigkeit oder nach einem Persönlichkeitsmerkmal 

тель*, тельниц(а)*; итель, ительниц(а): 
читатель, читательница <читать>  Leser, in, 
учитель, учительница <учйть>  Lehrer, in, 
спаситель, спасительница <спастй v. >  Retter, in 

щик* | чик (nach т, д, с, з), щиц(а)* | чиц(а); лыцик*, льщиц(а)*: 
каменщик <камень>  Maurer, 
компьютерщик ugs. <компьютер>  Computerfachmann; Programmierer, in, 
лётчик, лётчица <летёть>  Flieger, in, 
болельщик ugs., болельщица <болёть>  leidenschaftlicher Anhänger, Fan 
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ик*, иц(а)*: 
умник, умница т. undf., ugs. <умный>  kluger Kopf, kluges Kind, 
виновник, виновница <вин6вный>  Schuldiger, Schuldige 

ник*, ниц(а)*: 
помощник, помощница < п 6 м о щ ь / >  Helfer, in, Stellvertreter (nur т.), 
работник; работница <раб6тать>  (Mit)Arbeiter; Arbeiterin, Angestellte, 
наследник, наследница <наслёдовать v./uv.>  Erbe, Erbin 

ист*, истк^а)*: 
журналист, журналистка <журнал>  Journalist, in, 
машинист; машинистка <машйна>  Maschinist; Schreibkraft, 
фигурист, фигуристка <фигурный>  Eiskunstläufer, in, 
специалист, специалистка <специальный>  Fachmann, Fachfrau 

атор*: 
реставратор <реставрйровать v.luv.>  Restaurator, in, 
комментатор <комментйровать v.luv>  Kommentator, in 

ец*. иц(а)*: 
мудрец <мудрый>  Weiser; Neunmalkluger, 
счастливец, счастливица <счастлйвый>  Glückspilz 

ун*, унья* : yHb[j(a)]: 
бегун, бегунья <бёгать>  Läufer, in, 
хвастун ugs., хвастунья ugs. <хвастаться>  Prahler, in, Angeber, in 

запевала т. undf. <запевать>  Vorsänger, in, 
воротила т., ugs. <воротйть>  Geschäftemacher 

яг(а)*: 
работяга т. undf., ugs. <работать>  unermüdlicher Arbeiter, Arbeitstier, 
бедняга т. und f., ugs. <бёдный>  armer Kerl 

ант, антк(а): 
экскурсант, экскурсантка <экскурсия>  Exkursionsteilnehmer, in, 
эмигрант, эмигрантка Эмигрировать v./uv.>  Emigrant, in 

арь, арш(а) ugs.: 
библиотекарь, библиотекарша ugs. <библиотёка>  Bibliothekar, in, 
виноградарь <виноград>  Winzer 

ач, ачк(а): 
скрипач, скрипачка <скрйпка>  Geiger, in, фирмач ugs. <фйрма>  Firmenvertreter 

Bezeichnung von Personen nach ihrer Zugehörigkeit zu einer 818 
gesellschaftlichen Richtung oder wissenschaftlichen Disziplin 

ист*, истк(а)*: 
пацифист, пацифистка <пацифйзм>  Pazifist, in, 

экономист, экономистка ugs. <эконбмика>  Wirtschaftswissenschaftler, in 

ик*: 
политик <полйтика>  Politiker, in; химик <хймия>  Chemiker, in 
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819 Bezeichnung von Personen nach ihrer Herkunft oder ihrem Wohnsitz 

ец*, ^ ( a ) * ; анец* | янец, анк(а)* | янк(а): 
рязанец, рязанка < Р я з а н ь / >  Einwohner, in von Rjasan, 
американец, американка <Амёрика>  (Nord)Amerikaner, in, 
итальянец, итальянка <Италия>  Italiener, in 

янин* | анин (nach Zischlaut), янк(а)* | анк(а); чанин*, чанк(а)*: 
северянин, северянка <Сёвер>  Nordländer, in, 
волжанин, волжанка <В6лга; г:ж>  Bewohner, in des Wolgagebiets, 
ростовчанин, ростовчанка <Рост6внаДону>  Einwohner, in von Rostow am Don 

ич, ичк(а): 

москвич, москвичка <Москва>  Moskauer, in 

як, ячк(а): 
сибиряк, сибирячка < С и б й р ь / >  Sibirier, in 

820 Bezeichnung von Personen nach dem Vornamen des Vaters 

Russische Personennamen bestehen aus drei Teilen: dem Vornamen, dem (im Deutschen nicht 
gebräuchlichen) Vaternamen und dem Familiennamen. Vgl. z.B.: 

Vor Vater Familienname 
Personennamen des Vaters: Иван Николаевич Семёнов 

des Sohnes: (Борис) Иванович Семёнов 
der Tochter: (Мария) Ивановна Семёнова 

Der Vatername wird vom Vornamen des Vaters mithilfe folgender Suffixe abgeleitet: 
 wenn der Vorname des Vaters endungslos ist, mit den Suffixen 

ович m. oder овн(а)/  bei Stammauslaut auf harten Konsonanten, 
евич т. oder евн(а)/  bei Stammauslaut auf weichen Konsonanten (й); 

 wenn der Vorname des Vaters auf а | я endet, mit den Suffixen 
ич m. oder ичн(а) | иничн(а)/ (zur Aussprache von чн «* 53). 

In der Umgangssprache werden (bei flüssigem Redetempo) für unbetonte ович bzw. евич oft 
die Varianten ыч bzw. ич verwendet, z. В.: 
Vorname des Vaters Vatername des Sohnes Vatername der Tochter 
Иван Иванович (ugs. Иваныч) Ивановна 
Николай Николаевич (ugs. Николаич) Николаевна 
Василий Васильевич (ugs. Васйльич) Васильевна 
Никита Никитич Никитична 
Илья Ильич Ильинична 

Beachte: Die in Russland übliche höfliche Anrede erfolgt durch Nennung des Vor und des Vater

namens des Angesprochenen (in Verbindung mit den Formen von вы). 
Die (dem deutschen Sprachgebrauch vergleichbare) höfliche Anrede господин H. oder госпо

жа H. trägt offiziellen Charakter; sie wird gewöhnlich nur bei erstem Kennenlernen verwendet. 

821 Bezeichnung von Tierjungen 

ёнок* | -ОНОК (nach Zischlaut)  zur Formbildung * 298.2: 
лисёнок <лиса>  junger Fuchs, Füchslein, утёнок <утка>  Entenküken, Entlein, 
медвежонок <медвёдь; д:ж>  junger Bär, Bärenjunges 
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Suffixe zur Bildung unbelebter konkreter Substantive 

Die Ableitung unbelebter Konkreta erfolgt häufig mit Suffixen, die auch zur Bildung von Per

sonenbezeichnungen verwendet werden. 

Bezeichnung von Gebrauchsgegenständen 822 

тель*: 
двигатель <двйгать>  Motor, проигрыватель <пройгрывать>  Plattenspieler, 
предохранитель <предохранйть v. >  (z. В. elektrische) Sicherung 

щик* | чик (nach с, з, т, д): 
буксировщик <буксйровать>  Schleppdampfer, 
счётчик <считать, счёт>  Zähler Messgerät 

ник*: 

бумажник <бумага; г:ж>  Brieftasche, чайник <чай>  Teekanne, Teekessel 

льник*: 
будильник <будйть>  Wecker, кипятильник <кипятйть>  Tauchsieder, 
холодильник <холодйть>  Kühlraum; Kühlschrank 
атор* | ятор: 
конденсатор <конденсйровать v./uv.>  Kondensator, 
вентилятор <вентилйровать>  Ventilator 

к(а)*: 

жестянка <жестянбй>  Blechdose, открытка <открытый>  Postkarte 

лк(а)*: 
вешалка <вёшать>  Kleiderhaken; Kleiderbügel, зажигалка <зажигать>  Feuerzeug, 
открывалка ugs. <открывать>  (Flaschen, Büchsen)Offner 
ушк(а)*: 
легковушка ugs. <легковая машйна>  Pkw, 
раскладушка ugs. <раскладная кровать>  Klappbett 

Bezeichnung von Räumen, Territorien 823 

льня*: 

купальня <купаться>  Badeanstalt, спальня <спать>  Schlafzimmer 

лищ(е)*: 

училище <учйть>  Schule, Lehranstalt, хранилище <хранйть>  Aufbewahrungsort 

лк(а)*: 

раздевалка ugs. <раздевать>  Umkleideraum, курилка ugs. <курйть>  Raucherecke 

ник*: 

рудник <руда>  Bergwerk, виноградник <виноград>  Weinberg 

ств(о)*: 

посольство <посбл>  Botschaft Gebäude, консульство <кбнсул>  Konsulat Gebäude 

ат* | иат: 
ректорат <рёктор>  Rektorat, секретариат <секретарь>  Sekretariat 
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824 Bezeichnung eines einzelnen Gegenstandes 

ин(а)*: 
виноградина <виноград Sg.  Weinrebe; Weintrauben>  (die einzelne) Weinbeere, 
картофелина ugs. <картофель Sg.  Kartoffelstaude; Kartoffeln>  (die einzelne) Kartoffel 

к(а)*: 
морковка <морковь Sg.,f.  Möhren>  (die einzelne) Möhre; ugs. auch: Mohren, 
шоколадка ugs. <шоколад  Schokolade>  ein Stück Schokolade 

инк(а)*: 
снежинка <снег  Schnee; г:ж>  Schneeflocke, соринка <cop  Schmutz>  Krümel 

Suffixe zur Bildung abstrakter Substantive 

825 Bezeichnung eines Merkmals, einer Eigenschaft 

ость* / |  есть / (nach Zischlaut): 
бодрость <ббдрый>  Munterkeit, независимость <незавйсимый>  Unabhängigkeit, 
рассеянность <рассёянный>  Zerstreutheit, свежесть <свёжий>  Frische, Kühle 

ств(о)* | еств(о) (nach Zischlaut): 
богатство <богатый>  Reichtum; Luxus, равенство <равный>  Gleichheit; Gleichung, 
коварство <коварный>  Arglist, Heimtücke, изящество <изящный>  Eleganz 

и(е): [щ]е* | ь(е): Щ е : 
плодородие <плодорбдный>  Fruchtbarkeit, усердие <усёрдный>  Eifer, Fleiß, 
величие <велйкий; к:ч>  Größe, Würde, здоровье <здорбвый>  Gesundheit 

от(а): 
доброта <дббрый>  Herzensgüte, чистота <чйстый>  Reinheit, Sauberkeit 

826 Bezeichnung einer Handlung oder eines Zustands 

ние: -HH[j]e*, ение: ени[]]е*: 
формирование <формировать>  Bildung, Gestaltung, пение <петь>  Singen, Gesang, 
просвещение <просветйть v.; т:щ>  Aufklärung; Bildung 

к(а)*: 
стройка <стрбить>  Bau, Baustelle, задержка <задержать v. >  Verzögerung, подготовка 
<подготбвить v. >  Vorbereitung, стыковка <стыковать>  Ankoppeln 

ств(о)* | еств(о) (nach Zischlaut), тельств(о): 
производство <производйть>  Produktion, руководство <руководйть>  Leitung, 
вмешательство <вмешаться v. >  Einmischung 

ация: ациПal*: 
реализация <реализовать v.Iuv.>Realisierung, Verwirklichung, 
квалификация квалифицировать v./uv.>Qualifizierung, auch: Qualifikation 

тие:тиП1е: 

развитие <развйть v. >  Entwicklung, прибытие <прибыть v. >  Ankunft 

^ ( a ) : 
просьба <просйть>  Bitte, служба <служйть>  Dienst, ходьба <ходйть>  Fußweg 
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Bezeichnung einer gesellschaftlichen Richtung oder wissenschaftlichen Disziplin 827 

изм*: 
гуманизм <гуманный>  Humanismus, феодализм <феодальный>  Feudalismus, 
царизм <царь>  Zarismus, дарвинизм < Дарвин>  Darwinismus 

ик(а)*: 

педагогика <педагог>  Pädagogik, космонавтика <космонавт>  Kosmonautik 

ия: иПа]*: 
хирургия <хирург>  Chirurgie, демагогия <демагог>  Demagogie 

Sammelbezeichnungen 828 

Einige Suffixe bezeichnen die Gesamtheit einer bestimmten Gruppe von Lebewesen oder gleich

artiger Gegenstände; diese Substantive werden gewöhnlich nur im Singular benutzt. 

- C T B - ( O ) * | еств(о) (nach Zischlaut): 
крестьянство <крестьянин>  die Bauernschaft, die Bauern, 

человечество <человёк; к:ч>  die Menschheit, казачество <казак; к:ч>  die Kosaken 

^нЧя)*: 
ребятня ugs. <ребята PI. >  die (ganze) Kinderschar, 
солдатня verächtlich <солдат>  die Soldateska 
ьё: [ i o ] * : 
зверьё <зверь>  die Welt der (wilden) Tiere, 
дурачьё ugs. < дурак; к:ч>  das (ganze) Narrenpack 

Suffixe der subjektiven Wertung 

Mit Suffixen der subjektiven Wertung werden von Substantiven neue Substantive abgeleitet: 829 
Diese drücken gegenüber dem jeweiligen Ableitungswort eine Bedeutungsmodifizierung aus, die 
mehr oder minder auf der subjektiven Wertung des Sprechenden beruht. 
Es lassen sich drei Gruppen von Suffixen der subjektiven Wertung unterscheiden: 
 Suffixe zum Ausdruck einer Verkleinerung und (oder) Wertschätzung (z. B. der Zärtlichkeit, 

des Wohlwollens, des Mitgefühls), 

 Suffixe zum Ausdruck einer Verkleinerung und Geringschätzung (z. B. der Antipathie, der 
Verachtung, der Ironie), 

 Suffixe zum Ausdruck einer Vergrößerung und (oder) Vergröberung. 

Suffixe der beiden erstgenannten Gruppen werden auch als Diminutivsuffixe, die der letztge

nannten Gruppe auch als Augmentativsuffixe bezeichnet. 

Substantive mit Suffixen der subjektiven Wertung sind für einen vertrauten Umgang unter 
Gesprächspartnern und für die Volksdichtung charakteristisch. Mitunter bereitet ihre Wieder

gabe im Deutschen Schwierigkeiten; eine treffende Übersetzung ergibt sich gewöhnlich erst aus 
der Gesprächssituation und der Textumgebung. 

Das Genus des abgeleiteten Substantivs bleibt  unabhängig von der Endung des neu gebilde

ten Wortes  in der Regel erhalten, vgl. z. B. folgende Ableitungen von дом т.  Haus: 
домище т.  ein großes Haus, домина т., ugs.  ein großes (hässliches) Haus, 
домишко т., ugs.  ein schäbiges (kleines) Haus. 
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830 Ausdruck von Verkleinerung und (oder) Wertschätzung 

Wichtige Suffixe zur Ableitung von Maskulina der I. Deklination sind: 
ик* | чик (oft nach Sonor oder в): 
домик <дом>  ein Häuschen, kleines (schönes) Haus, гвоздик <гвоздь>  ein kleiner 
Nagel, дождик <дождь>  ein leichter Regen, братик <брат>  (lieber) kleiner Bruder, 
Brüderchen, колокольчик <кблокол>  ein (liebliches) Glöckchen 

- O K * | ёк (nach weichem Konsonanten): 
городок <гброд>  eine kleine Stadt, ein Städtchen; auch: Siedlung, Campus, 
голосок <голос>  eine kleine Stimme, сынок <сын>  (kleiner, lieber) Sohn, 
ручеёк <ручёй>  ein Bächlein, ein kleiner Bach 

ец* (stärker subjektiv gefärbt als ик): 
братец <брат>  (lieber) Bruder, хлёбец <хлеб>  ein kleines (wohlschmeckendes) Brot, 
рассказец <рассказ>  eine kleine (nette) Erzählung 

Wichtige Suffixe zur Ableitung von Substantiven der II. und der III. Deklination sind: 
к(а)*: 
горка <ropä>  ein kleiner Berg, Hügel, дорожка <дорога; г:ж>  ein Pfad, Fußweg, 
дбчка <дочь f>  Töchterchen, (liebe) Tochter, нбчка <ночь f>  eine (angenehme) Nacht 

очк(а)* | ечк(а) (nach weichem Konsonanten): 
вазочка <ваза>  eine kleine Vase, лампочка <лампа>  eine kleine Lampe, auch: Glüh

lampe, звёздочка <звезда>  ein kleiner Stern, auch: Sternchen als typografisches Zeichen, 
мамочка <мама>  liebe Mutti, дядечка т. <дядя m.>lieber Onkel, Ниночка <Нйна> 

Ninotschka, liebe Nina 

еньк(а)* (meist nach weichem Konsonanten) | оньк(а)  zum Ausdruck liebevollzärtlicher 
Einstellung: 
доченька <дочь f>  liebes Töchterchen, маменька <мама>  liebe Mutti, 
Катенька <Катя>  Katenka, liebe Katja, реченька <река; к:ч>  ein liebliches Flüsschen, 
берёзонька <берёза>  eine kleine hübsche Birke 

yniK(a)* | юшк(а) (Suffix unbetont)  zum Ausdruck liebevollzärtlicher Einstellung: 
головушка <голова>  Köpfchen, зимушка <зима>  lieber schöner Winter, 
матушка <мать>  liebes Mütterchen, дядюшка т. <дядя m.> lieber Onkel 

Wichtige Suffixe zur Ableitung von Neutra der I. Deklination sind: 
ц(6)* | Ц(е), ец(6)* | иц(е): 
деревцо oder деревце <дёрево>  ein kleiner Baum, ein (hübsches) Bäumchen, 
болотце <болбто>  ein kleines Moor, письмецо <письм6>  ein kleiner (netter) Brief, 
платьице <шгатье>  ein (hübsches) Kleid 

- K - ( O ) , ышк(о), ечк(о): 
облачко <6блако; к:ч>  eine kleine Wolke, ein Wölkchen, 
яблочко <яблоко; к:ч>  ein kleiner Apfel, гнёздышко <гнездб>  ein kleines Nest, eine 
kleine Heimstatt, местечко <мёсто>  ein Plätzchen, Fleckchen 

Eine liebevollzärtliche Einstellung des Sprechenden zu einer anderen weiblichen oder männ

lichen Person kann auch durch folgende Suffixe ausgedrückt werden: 
ул(я)*, ус(я)*, уш(а)* | юш(а) (nach weichem Konsonanten), аш(а)*: 
мамуля, мамуся, мамаша ugs. <мама>  (liebe) Mutti, Muttchen, дедуля т. <дед> 

(lieber) Großvater, Андрюша т. <Андрёй>  Andrjuscha, (lieber) Andrei 
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Beachte, dass im Russischen  zum Unterschied vom Deutschen  eine zweifache Suffigierung 
mit zunehmend emotionaler Wertung möglich ist, z. В.: 
голос : голосок  eine kleine Stimme: голосочек (к:ч)  ein liebes Stimmchen; 
Андрей : Андрюша т.: Андрюшенька т.; Екатерина : Катя : Катюша : Катюшенька, 

Ausdruck von Verkleinerung und Geringschätzung 831 

Die im Folgenden aufgeführten Suffixe drücken meist eine gewisse Geringschätzung, gelegent

lich jedoch auch eine gewisse Wertschätzung aus. 
ишк(а)* (Ableitung von Feminina und belebten Maskulina) | ишк(о) (sonst): 
мыслишка <мысль f>  ein abwegiger Gedanke, eine schwache Idee, 
мальчишка т., ugs. <мальчик>  Junge verständnisvollironisch, 
городишко т. <г6род>  ein elendes Städtchen, ein Nest, 
домишко m., ugs. <дом>  ein schäbiges (kleines) Haus 

- O H K  ( a ) * | ёнк(а) (Suffix betont): 
бумажонка <бумага; г:ж>  ein Fetzen Papier, избёнка <изба>  eine elende Hütte, 
девчонка <дёвка ugs.; к:ч, дёвочка>  Mädchen, Göre, лошадёнка <лбшадь f.>  Mähre 

ушк(а)* | юшк(а) (Suffix betont): 
комнатушка <кбмната>  ein hässliches Zimmer, горушка <ropä>  ein kleiner Berg, eine 
Anhöhe, церквушка <цёрковь f.>  eine (hübsche) kleine Kirche 

Ausdruck von Vergrößerung und (oder) Vergröberung 832 

ищ(а)* (Ableitung von Feminina) | ищ(е) (sonst): 
жарища ugs. <жара>  eine Bullenhitze, теснотища <теснота>  eine entsetzliche Enge, 
волчище т. <волк; к:ч>  ein starker Wolf, голосище т. <гблос>  eine kräftige Stimme 

ин(а)*: 
домина т., ugs. <дом>  ein großes (hässliches) Haus, 
дурачина т., ugs. < дурак; к:ч>  ein großer Dummkopf meist wohlwollend 

Die Bildung von Substantiven durch Präfigierung 833 

Auch mithilfe von Präfixen können von Substantiven neue Substantive abgeleitet werden. In 
der Gegenwartssprache erlangt diese Art der Wortbildung steigende Bedeutung. 
Im Folgenden sind ausgewählte Präfixe, darunter zahlreiche internationale Elemente, in alpha

betischer Reihenfolge aufgeführt. 

анти*  Anti: 

антигерой  Antiheld, антимилитаризм  Antimilitarismus, антитезис  Antithese 

архи*  Erz, in höchstem Maße: 

архиплут  Erzschelm, архинелёпость/  ein äußerst dummer Streich; völliger Unsinn 

вице*  Vize: 

вицепрезидент  Vizepräsident, вицечемпион  Vizemeister Sport 

де1 дез*  Ent, De, Des: 
демилитаризация  Entmilitarisierung, деэскалация  Deeskalation, 
дезинфекция  Desinfektion 
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дис  nicht vorhanden, Dis: 

дисгармония sehr.  Disharmonie, диспропорция  Disproportion 

квази*  nur scheinbar: 

квазиавторитёт  Scheinautorität, квазидемократ  Scheindemokrat 

контр*  Gegen, Konter: 

контрмера  Gegenmaßnahme, контрразведка  Spionageabwehr 

не*  Nicht, Un, Miss: 

неплатёж ugs.  Nichtzahlung, неправда  Unwahrheit, неудача  Misserfolg 

недо*  nicht ganz, nicht bis zu Ende, Unter: 

недогруз  Fehlmenge, недовес  Fehl, Untergewicht, недоедание  Unterernährung 

пере*  nochmals, Neu: 

перевыборы PI.  Neuwahlen, перерасчёт  Neuberechnung 

под*  untergeordnet, Unter: 

подкомиссия  Unterkommission, подгруппа  Untergruppe 

пост*  nach zeitlich, Post: 

постмодернизм  Postmoderne Kunstrichtung, постперестройка  Postperestroika 

npa*  Ur: 

прародина  Urheimat, прародители PI.  Urgroßeltern 

противо*  gegen, Anti: 

противодействие  Gegenwirkung, Widerstand, противоракета  Antirakete 

прото*  Ur: 

прототип sehr.  Prototyp, Urbild, протоистория sehr.  Vorgeschichte fachspr. 

псевдо*  falsch, Pseudo: 

псевдонаука  Pseudowissenschaft, псевдодемократия  Scheindemokratie 

раз1 рас*  Rückgängigmachen, Ent: 

разбюрокрачивание  Entbürokratisierung, разминирование  Beseitigung von Minen 

pe*  neu, Re: 
реорганизация  Reorganisation, Umgestaltung, ревакцинация  Nachimpfung 
сверх*  in höchstem Maße, im Übermaß, Über: 
сверхдержава  Supermacht, сверхприбыль/  Extraprofit 
со*  gemeinsam, Mit: 

соавтор  Mitautor, соучастник  Mitbeteiligter, Teilhaber 

суб*  Unter, Sub: 

субконтинент  Subkontinent, субтитры PI.  Untertitel Film 

супер*  von höchster Qualität, in höchstem Maße, Super: 
суперконцерн  Riesenkonzern, суперкласс  Spitzenklasse 

ультра*  extrem, Ultra: 

ультрамикроскоп  Ultramikroskop, ультрамбда  letzter Modeschrei 

экс*  ehemalig, Ex: 
эксминистр  Exminister, эксчемпион  ehemaliger Meister Sport 



375 Die Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung 836 

Die Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung 

Zahlreiche russische Substantive werden durch Zusammensetzung (Komposition) zweier 834 
Wortstämme, Wörter oder Wortteile gebildet (oft mithilfe eines Bindevokals), z. В.: 
ледокол  Eisbrecher, женщинаврач  Ärztin, биохимия  Biochemie. 

Im Deutschen ist dieses Verfahren der Wortbildung stärker als im Russischen verbreitet: Häu

fig entsprechen deutschen zusammengesetzten Wörtern im Russischen Mehrwortbenennun

gen, insbesondere Wortgruppen, die aus einem Substantiv und einem mit ihm kongruierenden 
Beziehungsadjektiv bestehen. Vgl. z.B.: 
Holzhaus  деревянный дом, Zentralheizung  центральное отопление, Kinderspielzeug 

детские игрушки PI. 

Zusammengesetzte Substantive gliedern sich 
 in einen Grundwortteil, durch den die Wortart und die Formbildung des Kompositums sowie 

seine lexikalische Grundbedeutung festgelegt sind, und 

 in den am Wortanfang stehenden Bestimmungswortteil. 

Zusammensetzungen mit einem Substantiv als Grundwortteil 

Die Zusammensetzung eines Substantivs (als Grundwortteil) mit dem Stamm eines anderen 835 
Wortes erfolgt in der Regel mithilfe eines Bindevokals (о | e nach weichem Stammauslaut; 
unter dieser Leitzahl unterstrichen). Die beiden Wortteile werden gewöhnlich zusammen

geschrieben; nur das Grundwort wird dekliniert. Es lassen sich unterscheiden: 
 Zusammensetzungen mit dem Stamm eines Substantivs, z. В.: 

лесотундра  Waldtundra, звукозапись/  Tonaufnahme, сеноуборка  Heuernte, 
дачевладелец  Wochenendhausbesitzer, нефтепромышленность/  Erdölindustrie, 
югозапад  Südwesten (entsprechende Bezeichnungen mit Bindestrich); 

 Zusammensetzungen mit dem (mitunter verkürzten) Stamm eines Adjektivs, Ordnungs

zahlwortes oder Pronomens, z. В.: 
новостройка  Neubau (vgl. новая стройка), сухофрукты PI.  Dörrobst, 
взаимопомощь/  gegenseitige Hilfe (vgl. взаимная помощь), 
первоисточник  Urquelle; Original, самообслуживание  Selbstbedienung. 

Als Bestimmungswortteil treten häufig (teilweise verkürzte) internationale Elemente auf, z. В.: 836 
авиа авиабилет  Flugticket 
авто 1. автотранспорт  Kraftverkehr, 

2. автопилот  Autopilot Flugwesen, 
3. автопортрет  Selbstporträt 

агро агротехника  Landwirtschaftstechnik 
астро астрофизика  Astrophysik 
аэро аэропорт  Flughafen 
бензо бензобак  Benzintank 
био биофизика  Biophysik 
вело велогонка  Radrennen 
видео видеозапись/  Videoaufzeichnung 
reo геомагнетизм  Erdmagnetismus 
гидро гидроэлектростанция  Wasserkraftwerk 
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зоо зоопарк Tierpark 
макро макрокосмос sehr.  Makrokosmos 
макси максипальтб  Maximantel 
метео метеослужба  Wetterdienst 
микро микроорганизмы PI.  Mikroorganismen 
мини миниюбка  Minirock 
моно монокультура  Monokultur 
мото 1. мотопила  Motorsäge, 

2. мотоспорт  Motorradsport 
нео неореализм  Neorealismus 
психо психотерапия  Psychotherapie 
стерео стереокассета  Stereokassette 
теле телепередача  Fernsehsendung 
термо термоизоляция Wärmeisolierung 
физио физиотерапия  Physiotherapie 
фото фотокопия  Fotokopie 
электро электроприбор  Elektrogerät 
энерго энергосистема  Energieversorgungssystem 

837 Eine besondere Gruppe bilden Zusammensetzungen zweier Substantive, von denen das eine die 
Funktion eines substantivischen Attributs (einer Apposition) erfüllt: Beide Wörter werden 
ohne Bindevokal aneinander gefügt und in der Schrift durch einen Bindestrich miteinander ver

bunden; in der Regel wird jeder Teil dekliniert (<" auch 720, 694 f.). Z. В.: 
жёнщинаврач/ (G. Sg. жёнщиныврача)  Ärztin, 
гбродпобратйм (N. PI. городапобратимы)  Partnerstadt. 

838 Zusammensetzungen mit einem Verbalstamm als Grundwortteil 

Die Zusammensetzung eines Verbalstammes (als Grundwortteil) mit dem Stamm eines ande

ren Wortes (als Bestimmungswortteil) erfolgt häufig bei gleichzeitiger Suffigierung, z. B. (Binde

vokal und Suffix unterstrichen): 
работодатель  Arbeitgeber (vgl, дать/давать работу), громкоговоритель  Lautsprecher, 
конькобежец  Schlittschuhläufer (vgl. бегать на коньках; г:ж), земледелец  Landmann, 
посудомойка ugs.  Geschirrspülmaschine, рукоделие: рукодёл[и]']е  Ffandarbeit(en), 
новоселье: новосёль[ J J e  neue Wohnung, краеведение: краевёдени[)]е  Heimatkunde. 

Die Zusammensetzung eines Verbalstammes mit dem Stamm eines anderen Wortes kann auch 
ohne Suffix (mit dem so genannten NullSuffix) erfolgen. Besonders häufig als Grundwortteil 
gebrauchte Verbalstämme sind z. В.: 
вёд (von ведать) искусствовед  Kunstwissenschaftler 
вод экскурсовод  Reiseleiter 
вбз тепловоз  Diesellokomotive 
лёт вертолёт  Hubschrauber 
мёр секундомер  Stoppuhr 
провбд водопровод  Wasserleitung 
ход вездеход  Geländefahrzeug 
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Zusammensetzungen mit einem Substantivstamm als Grundwortteil 839 

Auch ein Substantivstamm kann (als Grundwortteil) mit dem Stamm eines anderen Wortes bei 
gleichzeitiger Suffigierung verbunden werden, z. B. (Bindevokal und Suffix unterstrichen): 
старшеклассник, старшеклассница  Schüler, in der Oberstufe (vgl. старшие классы), 
пустословие: пустослбвГиИе  leeres Geschwätz, 

инопланетянин, инопланетянка  Außerirdische(r) (vgl. иные планеты PI). 

Kurzwörter 

Kurzwörter dienen der Verkürzung sprachlicher Ausdrucksformen; sie sind in den Bereichen 840 
von Politik und Verwaltung, auf technischem und militärischem Gebiet stark verbreitet. 
Ein Kurzwort wird durch Zusammensetzung bestimmter Bestandteile einer Wortgruppe gebil

det; es entsteht ein neues Wort mit eigenen grammatischen Kennzeichen (insbesondere hin

sichtlich des Genus und der Flexion). Es lassen sich unterscheiden: 

Kurzwörter des Initialtyps 841 

1 . Das Kurzwort besteht aus Anfangsbuchstaben der zugrunde liegenden Wortgruppe und wird 
nach dem Lautwert, den diese Buchstabenkombination repräsentiert, gesprochen. 
Das Genus eines solchen Kurzwortes richtet sich gewöhnlich nach dem Wortauslaut; geht das 
Kurzwort auf einen harten Konsonanten aus, so kann es als maskulines Substantiv mitunter 
dekliniert werden (f auch 328.2). Z. В.: 
втуз [фтус], а, т. <высшее техническое учебное заведение>  technische Hochschule, 
БАМ [бам], а, т. <БайкалоАмурская магистраль />  ВАМ, BaikalAmurMagistrale; 
beachte: ГЭС [ гэс ] / , undekl. <гидроэлектростанция>  Wasserkraftwerk. 

2. Das Kurzwort besteht aus Anfangsbuchstaben der zugrunde liegenden Wortgruppe und wird 
nach den Buchstabennamen gesprochen, also buchstabiert. 
Das Genus eines solchen Kurzwortes richtet sich gewöhnlich nach dem Kernwort der Wort

gruppe; das Wort wird nicht dekliniert (f auch 328.2). Z. В.: 
ПТУ [пэтэу] п., undekl. <профессиональнотехнйческое учйлище>  Berufsschule, 
СНГ [эсэнгэ] т. (!), undekl. <Содружество Независимых Государств>  GUS, Gemein

schaft Unabhängiger Staaten, 
ФРГ [фээргэ oder эфэрг 'ё]/ , undekl. <Федератйвная Республика Германия>  BRD, 
Bundesrepublik Deutschland. 

Kurzwörter des Silbentyps 842 

1 . Das Kurzwort besteht aus Anfangsteilen von Wörtern der betreffenden Wortgruppe. Das Ge

nus ergibt sich aus der morphologischen Gestalt des neuen Wortes; in der Regel wird das Kurz

wort dekliniert. Z.В.: 
продмаг, а, т. <продовольственный магазйн>  Lebensmittelgeschäft, 
соцстрах, а, т. <социальное страхование>  Sozialversicherung, 
профком, а, т. <профсоюзный комитёт>  Gewerkschaftskomitee. 

2. Das Kurzwort besteht aus dem Anfangsteil eines Wortes und dem Kernwort der betreffenden 
Wortgruppe. Das Genus entspricht dem des Kernwortes; das Kurzwort wird dekliniert: 
медсестра,  ы / <медицйнская сестра>  Krankenschwester, 
сберкнижка,  и / , ugs. сберегательная кнйжка>  Sparbuch, 
запчасти, ей PI., ugs. <запасные части PI. >  Ersatzteile. 
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843 Kurzwörter von Mischtypen 

Das Kurzwort besteht aus 
 Anfangsbuchstaben und Anfangsteilen von Wörtern der betreffenden Wortgruppe oder 

 dem Anfangsteil eines Wortes und dem Endteil des Kernwortes der Wortgruppe oder 

 dem Anfangsteil eines Wortes der Wortgruppe in Verbindung mit dem abhängigen Kasus 
eines vollständigen Wortes, z. В.: 

собес, а т. асоциальное обеспеченно  Sozialfürsorge, 
торгпредство, а п. <торговое представйтельство>  Handelsvertretung, 
завскладом т., undekl. <завёдующий складом>  Lagerverwalter. 

Beachte: Umgangssprachlichsalopp werden gebräuchliche Wörter mitunter um eine oder 
mehrere Silben verkürzt; betroffen sind vor allem maskuline Substantive der I. Deklination. 
Vgl. z. В.: специалист, ugs. auch спец; фанатик, ugs. auch фанат; рокнрблл, ugs. auch рок. 

Zur Wortbildung der Adjektive 

844 Die folgenden Beispiele zur Veranschaulichung der Wortbildung von Adjektiven werden stets 
in der jeweiligen Wörterbuchform, d.h. in der maskulinen Singularform des Nominativs, an

gegeben; zu den übrigen Nominativformen * 343, zur Deklination 351 und 355. 

Zu den Hauptarten der Bildung von Adjektiven gehören: 
 die Suffigierung, d. h. die Ableitung eines neuen Adjektivs von einem Wortstamm (z. B. 

eines Substantivs, Verbs, Adjektivs) mithilfe eines wortbildenden Suffixes, z. В.: 
дёт(и) PI. : детский  Kinder; спать : спальный  Schlaf; 
бёл(ый): беловатый  weißlich; 

 die Präfigierung, d.h. die Ableitung eines neuen Adjektivs vom Wortstamm eines 
Adjektivs mithilfe eines wortbildenden Präfixes, z. В.: 
большой: небольшой  klein; модный: супермодный ugs.  todschick, top(aktuell); 

 die kombinierte Prä und Suffigierung, d. h. die Ableitung eines neuen Adjektivs von 
einem Wortstamm mithilfe sowohl eines Präfixes wie eines Suffixes, z. В.: 
рек(а): заречный (к:ч)  jenseits des Flusses (gelegen); забывать : незабываемый 

unvergesslich; 
 die Komposition eines neuen Adjektivs durch Zusammensetzung zweier Wortstämme: 

научный и технический : научнотехнический  wissenschaftlichtechnisch; 
не проницаемый для воды : водонепроницаемый  wasserdicht, wasserundurch

lässig. 

Weitere Arten der Bildung von Adjektiven sind 
 die kombinierte Komposition und Suffigierung, d.h. die Bildung eines neuen Adjektivs durch 

Zusammensetzung zweier Wortstämme und Suffigierung des Grundwortteiles, z. В.: 
каменный уголь  Steinkohle : каменноугольный  Steinkohlen; 

 die Ableitung eines Adjektivs ohne Suffix (mit einem so genannten NullSuffix), z. В.: 
приезжать : приезжий  angereist; зблот(о): золотой  golden, Gold. 
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Die Bildung von Adjektiven durch Suffigierung 

Suffixe, mit denen Adjektive von Substantivstämmen abgeleitet werden 

Es können Adjektive von Bezeichnungen für Lebewesen oder für Sachen abgeleitet werden. 

Von Personenbezeichnungen abgeleitete Adjektive 

ск(ий)* I к(ий) nach ц | еск(ий) nach Zischlauten, 845 
овск(ий, 6й)*, инск(ий)* | енск(ий), ическ(ий)*, ческ(ий)*: 
преподавательский <преподаватель> Lehrer, Lehr, немецкий <нёмец>  deutsch, 
дружеский <друг; т:ж> freundschaftlich, человеческий < человек; к:ч> menschlich (? 851); 
отцовский <отёц, G. Sg. отца>  väterlich, Vater, воровской <вор>  diebisch, Diebes, 
петровский <Пётр>  Peters, petrinisch; 
материнский <мать / , G. Sg. матери>  mütterlich, Mutter, нищенский <нйщий> 

bettelarm, Bettler, екатерининский <Екатерйна>  Jekaterinen; 
демократический <демократ>  demokratisch; 
краеведческий <краевёд>  heimatkundlich, Heimat(kunde)

н(ый)*, ичн(ый)*: 
инженерный <инженёр>  Ingenieur, человечный <человёк; к:ч>  menschlich, human; 
оптимистичный <оптимйст>  optimistisch (<" 851) 

ианск(ий)* | янск(ий) | анск(ий): 
кантианский <Кант>  Kant, гегельянский <Гегель>  Hegel

Eine besondere Gruppe bilden die Possessivadjektive, die ein Merkmal benennen, das einer Per 846 
son eigen ist, und die durch folgende Suffixe gekennzeichnet sind (zur Deklination <* 355): 
- O B  * | ёв1 ев: 
дедов <дед>  des Großvaters, царёв <царь>  des Zaren, учйтелев <учйтель>  des Leh

rers, Иванов <Иван>  Iwans, Игорев <Игорь>  Igors 

ин* | ын: 
мамин <мама>  der Mutter, дядин <дядя т. >  des Onkels, царйцын <царйца>  der 
Zarin, Машин <Маша>  Maschas, Володин <Вол6дя т. >  Wolodjas 

Vorrangig von Tierbezeichnungen abgeleitete Adjektive 

ин(ый)*: 847 
звериный <зверь>  Tier, tierisch, лошадиный <лошадь f>  Pferde

ов(ый): 
тигровый <тигр>  Tiger, getigert, китовый <кит>  Wal

Eine besondere Gruppe bilden die Gattungsadjektive, die ein Merkmal benennen, das einer 848 
Art oder Gruppe von Lebewesen eigen ist, und die durch folgende Suffixe gekennzeichnet sind 
(zur Deklination * 355): 
ий: иЩ*, ачий: 
лисий <лиса>  Fuchs, волчий <волк; к:ч>  Wolfs, wölfisch, 
auch: человечий ugs. <человёк; к:ч>  Menschen, menschlich, 
кошачий <к6шка>  Katzen, katzenartig 
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Von Sachbezeichnungen abgeleitete Adjektive 

849 ^ ( ы й , 6й)*, енн(ый)*, альн(ый)*, арн(ый) | ярн(ый), ивн(ый)*, ичн(ый)*, 
онн(ый)*, йн(ый)  Ableitungen von н oft mit internationalen Wortelementen: 
горный <ropä>  Berg, Gebirgs, gebirgig, речной <река; к:ч>  Fluss, Binnen; 
жизненный <жизнь f>  Lebens, lebenswichtig, лекарственный <лекарство>  Arznei, 
medikamentös; 
центральный <центр>  Zentral, Haupt, формальный <ф6рма>  formal; 
суммарный <сумма>  Gesamt, zusammenfassend, каникулярный <канйкулы Pl> -

Ferien; 
спортивный <спорт>  Sport, sportlich, прогрессивный <прогрёсс>  fortschrittlich; 
автоматичный <автомат>  mechanisch, automatisch, типичный <тип>  typisch; 
экскурсионный <экскурсия>  Ausflugs, Touristen, традиционный <традйция>  tradi

tionell; 

кофейный <кофе т. >  Kaffee, kaffeebraun, шоссейный <шоссё п. >  Straßen

ов(ый, 6й)* | ёв(ый) | ев(ый, 6й): 
фруктовый <фрукт>  Frucht, Obst, мировой <мир>  Welt, weltweit, 
вишнёвый <вйшня>  Kirsch, kirschrot, полевой <поле>  Feld

ск(ий, 6й)* | еск(ий) und Ableitungen (f 845), oft zur Bezeichnung eines räumlichen Merk

mals: 
сельский <село>  Dorf, Land, ländlich, городской <г6род>  Stadt, städtisch, 
сибирский <Сибйрь f.>  sibirisch, московский <Москва>  Moskauer; 
технический <тёхника; к:ч>  technisch, Fach, политический <полйтика; к:ч>  politisch; 
банковский <банк>  Bank wirt., кремлёвский <Кремль>  Kreml; 
читинский <Чита>  von Tschita, пензенский <Пёнза>  von Pensa; 
климатический <клймат>  klimatisch, сценический <сцёна>  szenisch, Bühnen; 
американский <Амёрика, американец>  amerikanisch 

ний: [н'](ий)  vornehmlich zur Bezeichnung eines räumlichen oder zeitlichen Merkmals: 
верхний <верх>  oberer, Ober, крайний <край>  äußerster, 
вечерний <вёчер>  abendlich, Abend, летний <лёто>  sommerlich, Sommer

850 Eine Reihe von Adjektivsuffixen drücken oft das Merkmal „etwas besitzend, (reichlich) ausge

stattet mit" aus; hierzu gehören u. a. 
ат(ый)*, чат(ый)*, оват(ый)* | еват(ый), ист(ый)*, (л)ив(ый)*, ав(ый)* | 
(л)яв(ый): 
полосатый <полоса>  gestreift, носатый ugs. <нос>  mit langer Nase; 
ступенчатый <ступёнь / >  gestuft, stufenförmig; 
узловатый ugs. <узел, G. Sg. узла>  knotig; 
плечистый <плечб>  breitschultrig; сахаристый <cäxap>  zuckerhaltig; 
талантливый <талант>  begabt, противоречивый <противорёчие>  widersprüchlich; 
кровавый < к р о в ь / >  blutig, blutbefleckt, костлявый < к о с т ь / >  (stark) knochig 

Mitunter drücken diese Suffixe das Merkmal „ähnlich wie etwas, in der Form von" aus, z. В.: 
трубчатый < трубка; к:ч>  röhrenförmig; мешковатый <мешбк>  sackartig Kleidung; 
серебристый <серебрб>  silbrig, silberfarbig, сиротливый <сирота т. und f., belebt> 

einsam 
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Wertende Qualitätsadjektive und Beziehungsadjektive im Vergleich 

(ич)еск(ий): Beziehungsadjektiv 
экономическая проблема 
 ein wirtschaftliches Problem 

(Problem der Wirtschaft) 
человеческий организм 
 der menschliche Organismus 

(Organismus des Menschen) 

851 
(ич)н(ый): Qualitätsadjektiv 
экономичный холодильник 
 ein wirtschaftlicher (sparsamer) 

Kühlschrank 
человечный поступок 
 eine menschliche (humane) Tat 

н(ый): Qualitätsadjektiv 
трудная задача 
 eine schwierige (viel Arbeit 

erfordernde) Aufgabe 

ов(бй): Beziehungsadjektiv 
трудовые доходы PI. 
 Arbeitseinkommen 

(Einkommen aus der Arbeit) 

In einigen Fällen weisen entsprechende Doppelformen keinen Bedeutungsunterschied auf, z.B.: 
оптимистичный oder оптимистический  optimistisch. 

Suffixe, mit denen Adjektive von Verbalstämmen abgeleitet werden 

Von Verbalstämmen mithilfe von Suffixen abgeleitete Adjektive bezeichnen ein auf eine Hand 852 
hing bezogenes Merkmal. 
н(ый, бй)*, льн(ый)*, тельн(ый)*, ительн(ый)*  Adjektive drücken oft das Merk

mal „bestimmt für etwas" aus: 
проездной <проезжать, проёзд>  Fahr, Reise; прощальный <прощаться>  Abschieds; 
спасательный <спасать>  Rettungs, Bergungs, измерительный <измёрить v. >  Mess; 
предусмотрительный <предусмотрёть v. >  umsichtig, vorsorglich 

Zu Adjektivsuffixen, mit denen ein Merkmal stets aus aktivischer Sicht ausgedrückt wird, 
gehören u. a. 
уч(ий)* | юч(ий), яч(ий)* | ач(ий), ист(ый)*, чат(ый), (л)ив(ый)*, чив(ый)*: 
летучий <летёть>  Flug, fliegend, ходячий <ходйть>  wandernd, ugs. gehfähig; 
задиристый ugs. <задирать ugs. >  streitsüchtig; взрывчатый <взрывать>  explosiv; 
выносливый <выносйть>  widerstandsfähig; настойчивый <настоять v. >  beharrlich 

Zu Adjektivsuffixen, mit denen ein Merkmal gewöhnlich aus passivischer Sicht ausgedrückt 
wird, gehören u. a. 
ем(ый)*, им(ый)*, абельн(ый)*  Wiedergabe ini Deutschen oft durch ,,bar": 
изменяемый <изменять>  veränder, flektierbar; допустимый <допустйть v. >  zulässig; 
читабельный ugs. <читать>  gut lesbar 

Mitunter bezeichnen von Verbalstämmen abgeleitete Adjektive ein auf ein Handlungsergebnis 853 
bezogenes Merkmal, und zwar 
 aus aktivischer Sicht  Ableitungen nur von intransitiven Verben: 

:Л(ый, бй)*, енн(ый)* | ённ(ый) | нн(ый), ^ ( ы й , 6й)*: 
усталый <устать v. >  ermüdet, matt; влюблённый <влюбйться v. >  verliebt; 

 aus passivischer Sicht  Ableitungen nur von nichtpräfigierten unvollendeten Verben: 
(е)н(ый)*, нн(ый)*, т(ый, бй)*: 
жареный <жарить>  gebraten, Brat, вязаный <вязать>  gestrickt, Strick; 
жданный <ждать>  erwartet, крытый <крыть>  bedeckt, überdacht 
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854 Suffixe, mit denen Adjektive von Adjektivstämmen abgeleitet werden 

Von Qualitätsadjektiven werden mit Suffixen der (vorwiegend) subjektiven Wertung neue 
Adjektive abgeleitet: Diese drücken gegenüber dem Ableitungswort eine Bedeutungsmodifizie

rung aus, die meist auf der subjektiven Wertung des Sprechenden beruht ( ' auch 829 f.). Z. В.: 

оват(ый)* | еват(ый)  zum Ausdruck eines geringeren Grades eines Merkmals: 
слабоватый <слабый>  etwas schwach, schwächlich, кисловатый <кйслый>  säuerlich 

еньк(ий)* | оньк(ий), ёхоньк(ий) | ёшеньк(ий) alt, ugs.  zum Ausdruck eines gewöhn

lich höheren Grades eines Merkmals, verbunden mit liebevoller oder geringschätziger Wertung: 
молоденький <молодбй>  (noch) ganz jung (positiv wertend), 
подленький <пбдлый>  (sehr) gemein, niederträchtig (verstärkt negativ wertend), 
плохонький <плохбй>  ziemlich schlimm (abschwächend); 
больнёхонек, нька, нько alt, ugs. (nur Kurzf.) <больнбй>  (jmd. ist) schrecklich krank 

ущ(ий)* | ющ(ий), енн(ый)*  zum Ausdruck eines sehr hohen Grades eines Merkmals: 
большущий ugs. <болынбй>  sehr groß, riesig, злющий ugs. <злой>  bitterböse; 
толстенный ugs. <толстый>  sehr dick, тяжелённый ugs.  sehr schwer, mordsschwer 

Die Bildung von Adjektiven durch Präfigierung 

855 Präfixe, die das Fehlen eines Merkmals oder sein Gegenteil ausdrücken 

не*  nicht, un: 
небогатый  nicht reich, bescheiden, небольшой  klein, gering, unbedeutend, 
непрочный  nicht fest | haltbar, instabil, неглупый  nicht dumm, recht klug 

без* | бес (vor stimmlosem Konsonanten)  ohne, los, un: 
безземельный  ohne Landbesitz, landlos, безответственный  verantwortungslos, 
беззаконный  ungesetzlich, gesetzwidrig, безграмотный  des Lesens und Schreibens un

kundig, бессильный  kraftlos, machtlos, безыскусный ( ' 1 7 )  einfach, kunstlos 

небез* | небес (vor stimmlosem Konsonanten)  nicht ohne, nicht un: 
небезопасный  nicht ungefährlich, небезуспешный  nicht erfolglos, recht erfolgreich, 
небесполезный  nicht unnütz, von einigem Nutzen, небезызвестный ( ' 1 7 )  nicht unbe

kannt 

£b* sehr,  nicht, un, a: 

алогичный  unlogisch, асимметричный | асимметрический  asymmetrisch 

анти*  gegen, anti: 

антивоенный  Antikriegs, антикоррозионный | антикоррозийный  Rostschutz

противо*  gegen, wider: 
противоестественный  widernatürlich, противозаконный  gesetzwidrig, widerrechtlich 
про* (gegensätzlich zu анти bzw. противо)  pro, freundlich: 
проарабский  proarabisch 
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Präfixe, die einen sehr hohen Grad eines Merkmals ausdrücken 856 

наи* mit Superlativformen zum Ausdruck des höchsten Grades (<" 392)  aller: 
наиважнейший  der allerwichtigste, наилучший  der allerbeste 

пере* mit einem aus einem Partizip entstandenen Adjektiv, gewöhnlich nach der gleichen 
(jedoch nichtpräfigierten) Form, zum Ausdruck häufiger Wiederholung  immer wieder: 
штбпаныйперештбпаный  immer wieder gestopft | geflickt, 
хоженыйперехбженный  immer wieder durchwandert 

npe*  sehr, äußerst: 
премилый ugs.  äußerst nett | lieb, пренеприятный ugs.  äußerst unangenehm, 
добрыйпредобрый ugs.  außerordentlich gutherzig 

раз* | рас (vor stimmlosem Konsonanten)  sehr, äußerst: 
развесёлый ugs.  sehr lustig, mordsfidel, распрекрасный ugs.  ganz herrlich | vortrefflich 

сверх* | сверхъ (vor e, ё, ю, я)  ein Maß überschreitend, über: 
сверхскоростной  superschnell, сверхзвуковой  Uberschall, 
сверхсовременный  hypermodern, сверхъестественный  übernatürlich 

архи*  in höchstem Maße, erz: 
архиопасный  äußerst gefährlich, архиреакцибнный  erzreaktionär 

супер*  von höchster Qualität, in höchstem Maße, super: 
суперсовременный ugs.  supermodern, суперэффектйвный  höchst effizient 

ультра*  in höchstem Maße; extrem, ultra: 
ультрамодный  ganz modisch, topaktuell, ультраправый  extrem rechts Politik 

экстра*  in höchstem Maße, außergewöhnlich: 
экстранбвый  ganz | völlig neuartig 

Präfixe, die räumliche oder zeitliche Beziehungen ausdrücken 857 

вне*  außerhalb, außer: 

внеземной  außerirdisch, внешкольный  außerschulisch 

внутри*  innerhalb, inner: 

внутригородской  innerstädtisch, внутриполитический  innerhalb der Politik 

за* jenseits: 

заокеанский  überseeisch, заволжский  jenseits der Wolga (gelegen) 

меж(ду)*  zwischen, inter: 

межконтинентальный  Interkontinental, международный  international 

над*  über etwas befindlich, oberhalb: 
надводный  Überwasser, надстрочный  über der Zeile (befindlich), hochstehend 
около*  um etwas herum, nahe: 
околопланетный  um den Planeten (herum); 
mit negativer Wertung: околонаучный  (nur) scheinbar wissenschaftlich 
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по*  nahe, längs räumlich; regelmäßig nach Ablauf des genannten Zeitabschnittes erfolgend: 
подорожный alt  längs des Weges, поволжский  an der Wolga (gelegen); 
почасовой  Stunden, stündlich, поквартальный  quartalsweise, jedes Quartal 

под*  unter etwas befindlich, Unter: 

подводный  Unterwasser, Untersee, подкожный  unter der Haut (befindlich), subkutan 

пред*  vor räumlich: 

предгорный  Vorgebirgs, предполярный  vor dem Polarkreis (gelegen) 

при*  unmittelbar neben, bei etwas befindlich: 

приозёрный  am See (befindlich), прибалтийский  an der Ostsee (gelegen) 

транс*  trans: 

трансатлантический  transatlantisch, трансконтинентальный  transkontinental 

до*  vor zeitlich : 

дохристианский  vorchristlich, дошкольный  Vorschul

после*, по, пост* fachspr.  nach zeitlich: 
послевоенный  Nachkriegs, послеоперационный  postoperativ; 
посмертный  posthum, nachgelassen; постиндустриальный  postindustriell 
пред*  vor zeitlich: 
предзимний  vorwinterlich, предпоследний  vorletzter 

858 Die Bildung von Adjektiven durch Prä und Suffigierung 

Durch kombinierte Prä und Suffigierung werden neue Adjektive von Substantiv und von Ver

balstämmen abgeleitet. 
Als Präfixe treten не*, без* | бес oder Präfixe auf, die räumliche Beziehungen ausdrücken 
(<* 857), als Suffixe zur Ableitung von Substantivstämmen meist н(ый)* bzw. енн(ый)*, sel

tener ск(ий)*, zur Ableitung von Verbalstämmen insbesondere н(ый)* oder ем(ый)*, 
им(ый)*. 

Beispiele zur Ableitung neuer Adjektive von Substantivstämmen: 
несчастный <счастье>  unglücklich; erbärmlich, невинный <вина>  unschuldig; 
бездетный <дёти PI. >  kinderlos, бессмысленный <смысл>  sinnlos; 
заграничный <гранйца; ц:ч>  ausländisch, задонский <Дон>  jenseits des Don; 
настольный <стол>  auf dem Tisch, Tisch, наручный <рука; к:ч>  am Arm, an der Hand; 
подземный <земля>  unterirdisch, подмосковный <Москва>  bei Moskau (gelegen); 
прибрежный <бёрег; г:ж>  am Ufer gelegen, приморский <мбре>  See, Küsten

Beispiele zur Ableitung neuer Adjektive von Verbalstämmen: 
неизбежный < избежать v. >  unvermeidlich, 
неизменный <изменйться v. >  unveränderlich; 
безрассудный <рассудйть v. >  unüberlegt, 
беспрерывный <прерываться>  ununterbrochen; 
незабываемый <забывать>  unvergesslich, 
неминуемый < миновать v. luv. >  unausweichlich; 
невозвратимый <возвратйть v. >  unwiederbringlich, 
невыносимый <выносйть>  unerträglich 

858: Zur Wortbildung 
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Die Bildung von Adjektiven durch Zusammensetzung 

Zusammengesetzte Adjektive gliedern sich (<* auch 834) in 859 
 einen aus einem Adjektivstamm bestehenden Grundwortteil, durch den die Wortart und die 

Formbildung des Kompositums sowie seine lexikalische Grundbedeutung festgelegt sind, 

 den am Wortanfang stehenden Bestimmungswortteil (den Stamm eines Adjektivs oder eines 
Substantivs, seltener eines Zahlwortes oder eines Pronomens). 

Die Zusammensetzung der beiden Wortteile erfolgt mithilfe eines Bindevokals, in der Regel 
o1 e (nach Stammauslaut auf weichen Konsonanten oder Zischlaut); dieser ist unter den 
Leitzahlen 859 und 860 unterstrichen. 

Bedeutungsmäßig können die beiden Wortteile einander nebengeordnet sein (beide Wortteile 
sind betont, in der Schrift sind sie oft zusätzlich durch einen Bindestrich verbunden), z. В.: 
чёрнобелый (vgl. чёрный и белый)  schwarzweiß, 
научнотехнический  wissenschaftlichtechnisch, руссксннемёцкий  russischdeutsch, 
erster Wortteil verkürzt: англсьрусский  englischrussisch. 

Häufig wird der Grundwortteil durch den davorstehenden Wortteil in seiner Bedeutung näher 
bestimmt, d. h. eingeschränkt: Der erste Teil ist dem zweiten bedeutungsmäßig untergeordnet 
(das zusammengesetzte Adjektiv weist einen Hauptakzent auf, die beiden Wortteile werden ge

wöhnlich zusammengeschrieben), z. В.: 
трудоёмкий  arbeitsintensiv, водонепроницаемый  wasserdicht, wasserundurchlässig, 
огнеопасныйfeuergefährlich(vgl. огонь, G. Sg. огня), платёжеспособныйzahlungsfähig; 
старославянский  altslawisch, общеизвестный  allgemein bekannt; 
однокомнатный  Einzimmer, многоэтажный  mehrstöckig; 
самоуверенный  selbstbewusst, selbstsicher, самовольный  eigenwillig, eigenmächtig, 
всевозможный  allerlei, allerhand. 

Der Grundwortteil eines zusammengesetzten Adjektivs kann von einem Substantiv oder einem 860 
Verbalstamm mithilfe eines Suffixes abgeleitet sein. 

Beispiele zur Ableitung des Grundwortteils von einem 
 Substantivstamm mit einem Suffix ( - H - , [н1],  O B - , - C K - ) : 

левобережный <лёвый берег; г:ж>  am linken Ufer (gelegen); 
разносторонний <разные стороны PI. >  vielseitig; 
коротковолновый <кор6ткие волны PI. >  Kurzwellen; 
черноморский <Чёрное мбре>  Schwarzmeer

 Verbalstamm mit einem Suffix (H, тельн): 
гостеприимный <принимать гостёй>  gastfreundlich, gastlich, 
тихоходный <ходйть тйхо>  langsam (laufend), mit langsamem Gang; 
доброжелательный <желать добра>  wohlwollend 

Als Grundwortteil eines zusammengesetzten Adjektivs treten u. a. folgende Elemente auf: 861 
видный  förmig, artig: шаровидный  kugelförmig, Kugel

кратный  fach: многократный  mehrmalig, vielfach 
нбсный  führend, haltig: водоносный  Wasser führend, золотоносный  goldhaltig 
образный  förmig, artig: газообразный  gasförmig, мазеобразный  salbenartig 
подобный  ähnlich, artig: мужеподобный  einem Mann ähnlich, männlich 
твбрный  erregend, bildend: болезнетворный  krankheitserregend 
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Zur Wortbildung der Verben 

862 Die folgenden Beispiele zur Veranschaulichung der Wortbildung von Verben werden stets in der 
jeweiligen Wörterbuchform, d. h. im Infinitiv, angegeben. 

Zu den Hauptarten der Bildung von Verben gehören: 
 die Präfigierung (<* auch 90.1), d.h. die Ableitung eines neuen, gewöhnlich vollende

ten Verbs (mit neuer bzw. modifizierter lexikalischer Bedeutung) von einem Verbal

stamm mithilfe eines wortbildenden Präfixes, z. В.: 
бежать  laufen, rennen : прибежать v.  herbeilaufen, herbeigelaufen kommen; 
убежать v.  weg, fortlaufen; 

 die Suffigierung, d. h. die Ableitung eines neuen Verbs von einem Wortstamm (z. B. 
eines Substantivs, Adjektivs, Verbs) mithilfe eines wortbildenden Suffixes, z. В.: 
пилот  Pilot, Flugzeugführer : пилотировать  (ein Flugzeug) lenken, steuern; 
хитрый  listig, (bauern)schlau : хитрить  sich verstellen, ugs. trickreich vorgehen; 
кричать  schreien, rufen : крикнуть v.  aufschreien, einen Schrei ausstoßen; 

 die kombinierte Prä und Suffigierung, d. h. die Ableitung eines neuen Verbs von einem 
Wortstamm (z. B. eines Substantivs, eines Adjektivs, eines Verbs) mithilfe sowohl eines 
Präfixes wie eines Suffixes, z. В.: 
земля  Erde, Land : приземлить v.  zur Landung bringen; 
общий  allgemein : обобщить v.  verallgemeinern; 
гулять  spazieren gehen : разгуливать  herumspazieren, herumbummeln. 

Zur Bildung vollendeter Aspektpartner mithilfe bedeutungsleerer Präfixe 92. 
Zur Bildung unvollendeter Aspektpartner mithilfe der Suffixe ыва1 ива, я1 a, ва

^94ff. 

Die Bildung von Verben durch Präfigierung 

863 Es gibt rund 30 Präfixe, mit denen von Verbalstämmen neue Verben (d.h. Verben mit neuer bzw. 
modifizierter lexikalischer Bedeutung) abgeleitet werden können. Die Ableitungswörter sind 
häufig unvollendete Verben, die abgeleiteten präfigierten Verben in der Regel vollendet. 

Aspektzugehörigkeit präfigierter Verben 

Ableitungswort Abgeleitetes 
Wort 

Beispiele mit dem Präfix пере  (hin)über-, um-

UV. -> V. писать uv. > переписать v. 

(seltener) v.luv. 
> (selten) uv.1 

программировать uv. 
чувствовать uv. 

• перепрограммировать v.luv. 
>• предчувствовать uv. (!) 

V. ->• V. прыгнуть V. >• перепрыгнуть v. 

v.luv. -> V. 

> v.luv. 
формулировать v.luv. 
профилировать v.luv. 

• переформулировать v. 
>• перепрофилировать v.luv. 

1 Zu den wenigen unvollendeten Verben gehören Verben mit den Präfixen пред  vorher- und со  gemeinsam 
(z. В. беседовать uv. -* собеседовать uv.; * auch 93). 
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Wichtige Verbalpräfixe im Überblick 

Präfixe (in der Regel mehrdeutig) können die durch das jeweilige Ableitungswort bezeichnete 864 
Handlung z. B. hinsichtlich ihrer Bewegung im Raum, ihres zeitlichen Verlaufs, ihrer Intensität 
oder ihres Wirkungsgrades näher charakterisieren. Im Folgenden werden verbale Präfixe in 
alphabetischer Reihenfolge vorgestellt; meist sind es produktive Typen der Wortbildung. 

в1 во (vor й:П}, о und einigen Konsonantenverbindungen) | въ (vor e, я, ю) 865 
 Bewegung im Raum: hinein, herein, ein

въёхать v.  hinein, hereinfahren, войти v.  hereinkommen, влить v.  eingießen 

B 3  1 В З О - (vor й:Ц] und einigen Konsonantenverbindungen) | взъ (vor e, я, ю) | вс (vor stimm 866 
losem Konsonanten) 
 Bewegung im Raum: (hin)auf, empor

взлетёть v.  hinauffliegen, aufsteigen, вскинуть v.  hinaufwerfen, hochreißen 
 intensiver Beginn: auf

вскрйкнуть v.  aufschreien, einen Schrei ausstoßen 

воз1 вое (vor stimmlosem Konsonanten) 867 
 Bewegung im Raum: (hin)auf, empor

возвестй v., sehr.  emporheben 
 intensiver Beginn: auf

возликовать v., geh.  in Jubel ausbrechen, вознегодовать v., sehr.  in Zorn geraten 
 Wiederholung: von neuem, wieder

воссоединйть v.  wiedervereinigen, воссоздать v.  neu schaffen, wiederherstellen 

 Bewegung im Raum: hinaus, heraus, weg

выбежать v.  hinauslaufen, rennen, вывезти v.  abtransportieren, wegbringen 
 Erreichen eines Ergebnisses: ganz, völlig, aus, ver (<* auch 102.3) 
вылечить v.  auskurieren, выспаться v.  ausschlafen, выжечь v.  vollständig verbrennen 
 Zeitabschnitt: eine gewisse Zeit, durch

выстоять v.  eine gewisse Zeit stehen, standhalten, durchhalten, выстрадать v.  durchleiden 

де1 дез  gegensätzliche Handlung: de, des, ent 869 
дешифровать v.luv.  dechiffrieren, entziffern, дезорганизовать v.luv.  desorganisieren 

дис  gegensätzliche Handlung: dis 870 
дисквалифицировать v.luv.  disqualifizieren 

 Bewegung im Raum: hin (bis) 
долететь v. (до mit G.)  hinfliegen (bis), дотащить v. (до)  hinschleppen (bis) 
 Handlung bis zum Ende: zu Ende, fertig (<* auch 102.3) 
дочитать v.  zu Ende lesen, auslesen, доесть v.  zu Ende essen, aufessen 
 Erreichen eines positiven oder negativen Ergebnisses 
дозвониться v., ugs.  (telefonisch) Anschluss bekommen, добегаться v., ugs.  (bis zur 
Erschöpfung) laufen 
 Hinzufügen, Ergänzen: hinzu, nach

доплатйть v.  zu, nachzahlen, долить v.  hinzu, nachgießen, voll gießen 

вы 868 

Д О - 871 
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872 за; 
 Beginn: anfangen zu (<* auch 102.1) 
заболеть v.  erkranken, Schmerzen bekommen, заволноваться v.  in Aufregung geraten 
 Erreichen eines Ergebnisses: er, ver

завоевать v.  erobern, erringen, erschließen, запереть v.  ab, zu, verschließen 
 Übermaß: über, (zu) weit, (zu) viel 
закормить v.  überfüttern, забросить v.  (zu) weit werfen 
 Beiläufigkeit: im Vorbeigehen, im Vorbeifahren, kurz 
заехать v.  (im Vorbeifahren) kurz aufsuchen, занести v.  (im Vorbeigehen) hinbringen 

873 из1 изо1 изъ1 ис

 Bewegung im Raum: (her)aus

извлёчь v.  herausziehen, избрать v.  (aus)wählen, изгнать v.  vertreiben 
 räumliche Ausdehnung: an vielen Stellen, völlig durch, zer

изрёзать v.  in viele Teile zerschneiden, изъездить v., ugs.  (viele Gegenden) bereisen 
 Höchstmaß: völlig, vollkommen, aus, ver (f auch 102.3) 
иссохнуть v.  ver, austrocknen, изнервничаться v., ugs.  völlig nervös werden 

874 на^ 
 Bewegung im Raum: auf, darauf

наклёить v.  aufkleben, наехать v. (на mit A.) auf, anfahren, stoßen (gegen) 
 unbestimmte Anzahl: (gewöhnlich) in großer Anzahl (mit G.) 
набрать v. (ягод)  (viele Beeren) sammeln, накупить v. (фруктов)  (viel Obst) kaufen 
 Intensität: sorgfältig 
нагладить v., ugs.  sorgfältig bügeln, намыть v., ugs.  gründlich waschen 
 geringes Maß (nur uv. Verben): nur leicht, nur andeutungsweise 
наигрывать  (eine Melodie) nur andeutungsweise spielen, anspielen 
 hohes Maß (Verben mit Postfix ся): genug, zur Genüge, ausgiebig (* auch 102.3) 
наесться v.  sich satt essen, набегаться v., ugs.  sich auslaufen, sich müde laufen 

875 над1 надо1 надъ

 Vergrößern: dazu, an

надстрбить v.  anbauen, aufstocken, надклеить v.  durch Ankleben verlängern, dazukleben 
 geringes Maß: (ein wenig) an, ein

надрёзать v.  leicht anschneiden, надрубить v.  ankerben 

876 недо  Einschränkung: nicht ganz, nicht genug, unter

недожарить v.  nicht ganz durchbraten, недоспать v., ugs.  nicht ausschlafen 

877 низ1 нис sehr.  Bewegung im Raum: hinunter, herunter

низвёргнуть v., sehr,  hinabwerfen, stürzen 

878 сь | об1 обо1 объ

 Bewegung im Raum: herum (um), um

охватйть v.  umfassen, greifen, обжарить v.  von allen Seiten leicht anbraten 
 große Anzahl: viel(e) 
обегать v., ugs.  viele Orte aufsuchen, viel herumkommen, опросить v., amtl.  viele befragen 
 Fehlleistung: (ohne oder mit Absicht) falsch 
оступиться v.  fehltreten, stolpern, ослышаться v.  sich verhören, falsch verstehen 
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от]ото1 отъ 879 
 Bewegung im Raum: weg, ab

отойтй v.  weg, abgehen, отвезти v.  (mit einem Wagen) weg, fortbringen 
 Beseitigen: ab

отрёзать v.  abschneiden, отвязать v.  ab, losbinden, оттереть v.  abwischen, reiben 
 gegensätzliche Handlung: ab

отсовётовать v.  abraten, отучить v. (mit А. от mit G.)  (jmdm. etw.) abgewöhnen 
 Abschluss, Abbruch: etw. beenden, aufhören zu (<* auch 102.1) 
отгладить v.  ausbügeln; aufhören zu bügeln, отлюбить v.  aufhören zu lieben 
 Erreichen eines negativen Ergebnisses 
отсидеть v.  vom Sitzen steif werden, отлежать v.  vom Liegen steif werden 

 Bewegung im Raum: (hin)über, um

перейтй v.  hinübergehen, überqueren, переселиться v.  um, übersiedeln 
 Zerlegung in Teile: entzwei, durch, zer

перерубйть v.  in zwei Teile hauen, zerhacken, переломить v.  entzweibrechen, zerbrechen 
 Zustandsänderung: nochmals, anders, um, ver

перестрбить v.  umbauen, umgestalten, переработать v.  umarbeiten, verarbeiten 
 Zeitabschnitt: eine Zeit lang 
переждать v., ugs.  eine Zeit lang (ab)warten 
 Übermaß: (zu) sehr, (zu) stark, über

перегрёть v.  zu stark erhitzen, überhitzen, перепугать v.  jmdn. stark erschrecken 
 Intensität: stärker, besser als andere 
перекричать v.  durch Schreien übertönen, переплясать v., mit G.  besser tanzen als jmd. 
 geringes Maß: ein wenig 
передохнуть v., ugs.  sich etwas erholen, перекурить v., ugs.  ein paar Züge tun 

 Beginn: anfangen zu, los (<* auch 102.1) 
побежать v.  anfangen zu laufen, loslaufen, подуть v.  zu wehen anfangen 
 Zeitabschnitt: eine Zeit lang, eine Weile, ein wenig («* auch 102.1) 
поговорить v.  eine Weile sprechen | reden, побегать v.  eine Zeit lang umherlaufen 
 Wiederholung (uv. Verben auf ыва1 ива): von Zeit zu Zeit, ab und zu (<* auch 102.2) 
поглядывать  von Zeit zu Zeit hinsehen, почитывать ugs.  ab und zu ein wenig lesen 
 geringes Maß: ein wenig, (allmählich) etwas 
поотстать v., ugs.  allmählich etwas zurückbleiben 
 hohes Maß: viele(s), alle(s) 
попрятать v., ugs. alle(s) verstecken, побросать v.  vieles, alles umherwerfen 

под1 подо1 подъ 882 
 Bewegung im Raum: darunter, unter; (von) unten 
подставить v.  darunter stellen, подсечь v.  unten abhauen 
 Bewegung im Raum: von unten nach oben, hoch, empor

подбрбсить v.  in die Höhe werfen, hochwerfen, подпрыгнуть v.  hochspringen 
 räumliche Annäherung: nahe heran, herbei, hinzu

подбежать v.  heran, hinzulaufen, подползти v.  herankriechen 
 Hinzufügen: (noch) hinzu, dazu, nach

подмешать v.  beimischen, hineinrühren, подлить v.  (hin)zugießen, nachgießen 

пере 880 

по 881 
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 geringes Maß: nur ein wenig, nur etwas, leicht (f 7 auch 102.2) 
подсохнуть и  ein wenig, allmählich trocknen, подгнить v.  anfaulen 
 verdeckte Handlung: heimlich, verborgen, unbemerkt 
подкрасться v.  sich heranschleichen, sich heimlich nähern, подсказать v.  (leise) vorsagen 

883 npe  hohes Maß: sehr, ganz 
преисполнить v., sehr.  ganz erfüllen, преуменьшить v.  bagatellisieren 

884 пред1 предо1 предъ  vorher, zuvor, im Voraus 
предопределить v.  im Voraus, vorherbestimmen, предвидеть uv.  voraus, vorhersehen 

885 при

 Bewegung im Raum: heran, herbei

прибежать v.  herbeilaufen, hereingelaufen kommen, привести v.  (hin)bringen, (hin)führen 
 Anfügen: an, fest

привинтйть v.  an, festschrauben, привязать v.  an, festbinden, пришить v.  annähen 
 Drücken: herunter, nieder

придавйть v.  niederdrücken, притоптать v.  mit den Füßen niedertreten 
 Hinzufügen: (ergänzend) dazu, hinzu

прикупйть v.  dazukaufen, приплатить v.  zu, dazuzahlen 
 geringes Maß: nur ein wenig, nur etwas, leicht (<* auch 102.2) 
привстать v.  sich (nur) ein wenig erheben, приоткрыть v.  (nur) einen Spaltbreit öffnen 

886 npo

 Bewegung im Raum: (durch etwas) hindurch, durch

просверлйть v.  durchbohren; проехать v. (10 километров)  durchfahren, zurücklegen 
 Bewegung im Raum: vorbei, vorüber (an) 
проехать v. (мимо своего дома)  vorbei, vorüberfahren (an) 
 Zeitabschnitt: eine bestimmte Zeit lang, längere Zeit hindurch (f auch 102.1) 
проработать v.  (eine bestimmte Zeit) arbeiten, проспать v.  (eine bestimmte Zeit) schlafen 
 Höchstmaß: (gehörig, sorgfältig, völlig, ganz) durch (<* auch 102.3) 
просолить v.  gehörig einsalzen, проварить v.  gar kochen 
 Verbrauchen, Verlieren: ver

пропйть v.  vertrinken, ugs. sich durch Trinken ruinieren, проспать v.  verschlafen 

887 раз1 разо1 разъ1 pac

 Zer, Verteilen: zer, ver, aus

разбйть v.  zerschlagen, раздать v.  aus, verteilen 
 Bewegung im Raum: in verschiedenen Richtungen, auseinander 
разбежаться v.  auseinander laufen, rennen, раздвинуть v.  auseinander schieben 
 gegensätzliche Handlung: aus, auf, ab, ent

развязать v.  aufbinden, распаковать v.  auspacken, разморозить v.  auf, abtauen 
 Intensität: übermäßig, sehr, heftig («" auch 102.3) 
разобидеть v., ugs.  sehr beleidigen, раскритиковать v.  heftig kritisieren 
 Zeitabschnitt {uv. Verben auf ыва1 ива, ва, я1 a): lange, hin und her (* auch 102.2) 
раздумывать  (lange) nachdenken, hin und her überlegen 

888 pewieder, neu, re

реэвакуйровать v.luv.  aus der Evakuierung zurückführen 
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<> | со1 съ 889 
 Anfügen: zusammen, aneinander 
склеить v.  zusammen, aneinander kleben, сшить v.  zusammennähen 
 Bewegung im Raum (Verben mit Postfix ся): (von allen Seiten) zusammen

сбежаться v.  herbei, zusammenlaufen, сгрести v.  zusammenharken, schaufeln 
 Bewegung im Raum: von oben nach unten, hinab, herab, hinunter, herunter

спрыгнуть v.  (hin)ab, hinunterspringen, сбросить v.  hinunter, (hin)abwerfen 
 Beseitigen: weg, ab

смыть v.  abwaschen, wegspülen, срезать v.  weg, abschneiden 
 Gegenseitigkeit (Verben mit Postfix ся): (gut) miteinander 
сработаться v.  gut zusammenarbeiten können, sich gut aufeinander einarbeiten 

со  Gemeinsamkeit: mit 890 
соучаствовать uv.  mitbeteiligt sein, собеседовать uv.  ein gemeinsames Gespräch führen 

y 891 
 Bewegung im Raum: weg, fort, davon

улетёть v.  weg, fort, davonfliegen, увезти v.  weg, fortschaffen 
 Verringerung: ein, ab

ушйть v.  (durch Abnähen) enger machen 
 Bedecken der ganzen Fläche: be, zu

устлать v.  (den Boden) ganz bedecken, auslegen, усыпать v.  ganz bestreuen, überschütten 

Die Bildung von Verben durch Suffigierung 

Suffixe, mit denen Verben von Substantiv und Adjektivstämmen abgeleitet werden 892 

Mithilfe der Suffixe werden Verben abgeleitet, die ganz allgemein eine Handlung bezeichnen, 
die sich auf den Inhalt des Ableitungswortes (eines Substantivs oder eines Adjektivs) bezieht. 
Die meisten abgeleiteten Verben sind unvollendet, einige (oft Verben auf ова) zweiaspektig. 

и(ть)*: 
солить <соль f>  (ein)salzen, утюжить ugs. <утюг; г:ж>  bügeln, glätten, 
рыбачить <рыбак; к:ч>  Fischfang treiben, дружить <друг; г:ж>  befreundet sein 

ова(ть)* | ева(ть), изова(ть)*, ирова(ть)*, изирова(ть)*: 
комплектовать <комплёкт>  komplettieren, vervollständigen; 
нейтрализовать v.luv. <нейтральный>  neutralisieren; 
ремонтировать <рембнт>  reparieren; 
стабилизировать v.luv. <стабйльный>  stabilisieren, festigen 

нича(ть)* | ича(ть): 

столярничать ugs. <столяр>  tischlern, секретничать ugs. <секрёт>  geheim tun 

ствова(ть)* | ествова(ть): 

совершенствовать <совершённый>  vervollkommnen 

е(ть)*: 
белеть <бёлый>  weiß werden, weiß schimmern, седеть <седбй>  ergrauen, grau werden 
ну(ть)* uv., nur von Adj. (inchoative Verben, die ein Werden bezeichnen, «* auch 102.2): 
крепнуть <крёпкий>  erstarken, sich festigen, сохнуть <сухбй; y:o>  (ver, einjtrocknen 
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893 Suffixe, mit denen Verben von Verbalstämmen abgeleitet werden 

Mit den im Folgenden aufgeführten und einigen weiteren Suffixen werden von Verbalstämmen 
neue Verben abgeleitet, die die Bedeutung des Ableitungswortes modifizieren. 
Die mit den Suffixen ну und ану gebildeten Verben sind vollendet, die anderen Verben 
unvollendet. 

ну(ть)* v.  einmal kurz (Momentanverben,» auch 102.2): 
махнуть v. <махать>  einmal kurz winken, толкнуть v. <толкать>  einen Stoß versetzen, 
крикнуть v. <кричать, vgl. крик>  aufschreien, einen Schrei ausstoßen 

ану(ть)* v., ugs.  einmal kurz und heftig: 
толкануть v., ugs. <толкать>  einen heftigen Stoß versetzen, резануть v., ugs. <рёзать> 

(zer)schneiden 

ыва(ть)* | ива(ть), ва(ть), я(ть) | а(ть)  öfter, wiederholt (iterativ,«" auch 102.2): 
видывать ugs. <вйдеть>  öfter sehen, хаживать ugs. <ходйть; o:a, д:ж>  häufig kommen 

Die Bildung von Verben durch Prä und Suffigierung 

894 Durch kombinierte Prä und Suffigierung werden neue Verben vor allem von Substantiv, von 
Adjektiv und von Verbalstämmen abgeleitet. 
Als Suffixe treten insbesondere auf: и* und e* zur Ableitung von Substantiv und Adjektiv

stämmen und ыва* | ива, ва, я1 а sowie ну* und и zur Ableitung von Verbal

stämmen. Zu den Präfixen <" 864 ff. 

Die von Substantiv und von Adjektivstämmen abgeleiteten Verben sind vollendet, ebenso die 
von Verbalstämmen mit ну oder и abgeleiteten Verben. 

895 Beispiele zur Ableitung neuer Verben von Substantivstämmen: 
озвучить v. <звук; к:ч>  vertonen, озаглавить v. <заглавие>  eine Uberschrift geben; 
приземлить v. <земля>  zur Landung bringen, пригубить v. <губа>  (nur) nippen; 
обезлюдеть v. <люди PI., безлюдный >  menschenleer werden (sein) 

Unterscheide transitive Verben auf ить und intransitive Verben auf еть: 
обессилить v., trans. (путника) <сйла>  (den Wanderer) entkräften, schwächen, 
обессилеть v., intrans. <сйла>  kraftlos, schwach werden 

896 Beispiele zur Ableitung neuer Verben von Adjektivstämmem 
выяснить v. <ясный>  (aufjklären, klarstellen; 
облегчить v. <лёгкий; к:ч>  erleichtern; 
углубить v. <глуббкий>  vertiefen, tiefer machen, удлинить v. <длйнный>  verlängern 

Unterscheide transitive Verben auf ить und intransitive Verben auf еть: 
ослабить v., trans. (организм) <слабый>  (den Organismus) schwächen, 
ослабеть v., intrans. <слабый>  schwach werden, nachlassen 

897 Beispiele zur Ableitung neuer Verben von Verbalstämmen: 
насвистывать <свистать>  (leise) vor sich hin pfeifen, накрапывать <крапать>  tröpfeln; 
разгуливать <гулять>  herumspazieren, расхаживать <ходйть; о:а, д:ж>  umher, auf 
und ab gehen, распевать ugs. <петь>  immerzu, fröhlich singen; 
всплакнуть v., ugs. <плакать>  etwas, ein wenig weinen 
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Register 
А 

Das alphabetische deutschsprachige Register enthält 
 ausgewählte Fachausdrücke, die in der vorliegenden Grammatik verwendet werden, sowie 
 einige Wörter, die den deutschen Gegenwert für bestimmte russische Konstruktionen dar

stellen; diese Wörter sind kursiv gesetzt. 
Mehrwortbenennungen sind unter dem Kernwort der Wortgruppe erfasst: prädikatives Adverb 
siehe unter Adverb, prädikatives ~. 
Zahlen verweisen auf die Leitzahlen am Seitenrand (nicht auf die Seitenzahlen); ~ ersetzt das 
jeweilige Stichwort. F vor einer Leitzahl verweist auf die Formbildung, G auf den Gebrauch. 

| А 

Ablei tungsstamm 6 4 
Abstraktum 256 
Adjektiv 72 , 333 , Beziehungs~e 335 , Deklinat ion 

der ~e 341 , Funkt ion der ~e im Satz 339 , Gat

tungs~e 336 , Komparativformen der ~e F 3 8 0 

G 385 , Kurzformen der ~e F 357  G 373 , 375, 
Langformen der ~e F 3 4 1  G 3 7 1 , 3 7 2 , nichtde

klinierte ~e 356 , Possessiv~e 336 , Qualitäts~e 
334 , Superlativformen der ~e F 392  G 397, 
Übergang von ~en zu Substantiven 401 

Adjektivsuffixe: ~ zur Ableitung von Adjektiv

stämmen 854 , von Substantivstämmen 845 , von 
Verbalstämmen 8 5 2 

Adverb 72 , ~ien auf ни, не 519 , ~ien auf то, ни

будь | либо, кбе1 кой 5 1 8 , ~ ien der Art und 
Weise 504 , ~ ien der Zeit 507, ~ien des Grades 
und des Maßes 505 , ~ien des Grundes 508 , ~ien 
des Ortes 506, ~ien des Zwecks 509, Funkt ion 
der ~ien im Satz 520 , Komparat ion der ~ien 521 , 
prädikatives ~ (Zustandswort) 72, 530 , Prono

m i n a b i e n 510 , von ~ien gebildete Präposit ionen 
5 7 1 , Wortgruppen als ~ien 5 2 9 

Adverbialbest immung 718 , ~ beim unvollendeten 
und beim vollendeten Aspekt 88, isolierte ~ 7 2 1 , 
Stellung der ~ 7 9 6 

Adverbialpartizip (Gerundium) 238 , ~ auf в(ши), 
ши F 2 4 5  G 249 , ~ auf я | a F 241  G 249, 

Formenbestand der ~ien 239, relativer Zeitbe

zug und Aspekte der ~ien 249, Übergang von 
~ien in andere Wortarten 254 , Wiedergabe der 
~ien im Deutschen 250 

Adverbialpartizipialkonstruktion 249 
Adverbialsatz 775 , ~ der Art und Weise (Modal 

satz) 592 , 776 , ~ der Bedingung (Bedingungs

oder Konditionalsatz) 597, 780 , ~ der Einräu

mung (Einräumungs oder Konzessivsatz) 598 , 
7 8 1 , ~ der Folge (Folge oder Konsekutivsatz) 
590, 782 , ~ der Zeit (Temporalsatz) 593 , 777, ~ 
des Grundes (Kausalsatz) 595 , 778 , ~ des 
Zwecks (Zweck oder Finalsatz) 5 9 6 , 7 7 9 

Akkusativ 2 8 1 , ~ bei Verben 639, ~ oder Genitiv bei 
Verben 634 , 645 , 647, 717, ~ Plural der Sub

stantive und kongruierender Attribute 288 , ~ 
Singular der Substantive und kongruierender 
Attribute 289 , Verben mit  rekt ion 6 5 4 

Aktionsart 1 0 1 , ~en zur Kennzeichnung eines Zeit

abschnitts einer Handlung 102 .1 , ~en zur Kenn

zeichnung einer Handlung in quantitativer Hin

sicht 102 .2 , ~en zur Kennzeichnung eines 
Handlungsergebnisses 102 .3 

Aktivformen 1 1 5 ,  der Partizipien F 208 , 211 

G 214, Bestand der ~ 79, reflexive Verben als ~ 117 
Alphabet 1 
als beim Komparativ: ~ von Adjektiven 3 9 1 , ~ von 

Adverbien 524 
Alternativfragen 7 0 0 
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Altersangabe 7 6 3 
Anrede: ~form im Nominat iv 633 , besondere 

~form einiger Personennamen auf  а |  я 312 , 
höfliche ~ mit N a m e n 820 

Anredepronomen: ~ ты : вы 450 , ~ твой : ваш 4 5 7 
Anschluss: ~ ohne formale Kennzeichen 632 
Appos i t ion 720 , Kongruenz zwischen der Wort

gruppe „Bezugswort und ~" und dem Prädikat 
720 , Kongruenz zwischen Substantiv und ~ 6 9 4 

Artikel (im Deutschen): Fehlen des ~s 73 , Satz

gliedfolge und ~ 7 9 1 , 792 , transitive Verben 
und ~ 6 4 5 

Aspekt 76, ~ und Tempus 89, Adverbialpartizipien 
und ~ 249 , Bedeutung des unvollendeten (im

perfektiven) und des vollendeten (perfektiven) 
~s 85 , Bildung der ~e 90, Partizipien des Aktivs 
und ~ 214 , Partizipien des Passivs und ~ 2 2 8 

Aspektgebrauch 85 , ~ im Futur 162 , ~ im Impera

tiv 188, ~ im Infinitiv 201 , ~ im Konjunktiv 178, 
~ im Präsens 158, ~ im Präteritum 171 , ~ und 
Adverbialpartizipien 249, ~ und Partizipien des 
Aktivs 214 , ~ und Partizipien des Passivs 228 

Aspektpaar 8 4 
Aspektpartner 84 , Bildung unvollendeter ~ 94, Bil

dung vollendeter ~ 91 
Assimilation: Palatalisierungs~ 30 , St imm~ 27 
Attribut 719 , isoliertes ~ 7 2 1 , Kongruenz zwischen 

Substantiv und adjektivischem ~ 692 , nichtkon

gruierendes ~ 719, substantivisches ~ (Apposi

tion) 720 , 694 
Attributsatz 7 8 3 
Aufforderungs und Wunschsätze 699 , Zeichen

setzung a m Ende von ~n 801 
Ausrufesätze 7 0 4 
Aussagesätze 6 9 8 
Autorenrede siehe Redeeinleitung 

|B 

Bedingungssätze (Konditionalsätze): Konjunktiv 
oder Indikativ in ~ n 180 

Begriffswort (Autosemantikon) 71 
Bestimmungswortteil: ~ zusammengesetzter A d 

jektive 859 , ~ zusammengesetzter Substantive 
8 3 4 

Betonung: ~ der Adjektive in der Langform 347 
und in der Kurzform 368 , ~ der Substantive 329; 
~ der Verben im Präsens oder vollendeten Futur 
157, im Präteritum 168, im Imperativ der 2. Per

son 185 
Beziehungsadjektiv 335 , Qualitätsadjektive auf 

ичн(ый) und ~ e auf ическ(ий) 851 
Bibliothekstransliteration 2 

Bindevokal 62, ~ in zusammengesetzten Adjekti

ven 8 5 9 , 8 6 0 , ~ in zusammengesetzten Substan

tiven 835 , 838 , 8 3 9 
Brauchen 7 4 6 
Bruchzahlwörter 428 , F und G 432; ~ z u m Aus

druck gemeiner Brüche 429 , unechter Brüche 
4 3 0 und von Dezimalbrüchen 431 

Buchstabe 1, ~ n ь und ъ 5 0 
Buchstabenverbindung: ~en und Besonderheiten 

ihrer lautlichen Wiedergabe 52 

D 

Dativ 281 , ~ bei Verben 637, ~ bei Substantiven 
638 , ~ in einem unpersönlichen Satz 637 .2 , Ver

ben mit ~rektion 6 4 9 
Datumsangabe 760 
Deklinat ion (der Adjektive) 3 4 1 , ~ der Mischty

pen: der Gattungsadjektive (лисий) und der 
Possessivadjektive (отцов, сестрин) 355, ~ des 
Haupttyps (новый, зимний) 3 4 5 , 3 5 1 , Schreib

regeln zur ~ 3 4 6 
Deklinat ion (der Pronomen): ~ der Demonstrativ

pronomen 464 , ~ der Determinativpronomen 
484 , ~ der Indefinitpronomen 4 9 2 , ~ der Inter

rogativpronomen 4 7 1 , ~ der Negat ivpronomen 
499 , ~ der Personalpronomen 447 , ~ der Posses

s ivpronomen 455 , ~ der Relativpronomen 477 
Deklinat ion (der Substantive) 282 ,1. ~ der Masku

lina (завод, рубль) 291 ,1. ~ der Neutra (слово, 
ущелье) 299 , II. ~ (карта, неделя) 306 , III. ~ 
(тетрадь, имя) 3 1 3 , ~ der Familiennamen auf 
ов(а), ин(а) 321 .2 , ~ der mit пол zusam

mengesetzten Substantive 322 , ~ der Ortsnamen 
auf  O B - ( O ) , ин(о) 3 2 1 . 1 . ~ der Substantive mit 
Adjektivendungen 3 4 4 , 4 0 1 , Schreibregeln zur 
 2 8 6 

Deklinat ion (der Zahlwörter): ~ der Bruchzahl

wörter 432 , ~ der Grundzahlwörter 407, ~ der 
Ordnungszahlwörter 436 , ~ der Sammelzahl

wörter 425 , ~ der unbest immten Zahlwörter 4 4 0 
Deklinationsendung: ~en der Adjektive 345 , 354 , 

~en der Substantive 282 , 285 , 287 
Deklinationstyp 68, ~en der Adjektive 342 , ~en der 

Pronomen 445 , ~en der Substantive 282 
Demonstrat ivpronomen 4 6 4 , Dekl inat ion der ~ 

einschließlich этот, тот 465; Gebrauch der ~: 
этот : тот 466 , такой : таков 468 , сей 4 6 9 

Determinativpronomen 4 8 3 , Deklination der ~ 
einschließlich весь 484; Gebrauch der ~: весь : 
целый 485 , сам : самый 487, каждый : вся

кий : л ю б о й 488 , другой : иной 4 8 9 
Dürfen 747 
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JE 

Eigenname 258 
Einräumungssätze (Konzessivsätze): Konjunktiv 

in ~ n 181 .3 
Einwortsätze 7 1 0 
Ellipsen (unvollständige Sätze) 711 
Endung 60, Deklinat ions~en der Adjektive 345, 

3 5 4 , Deklinations~en der Substantive 282, 285, 
287, Personal~en der eKonjugation 153 , Per

s o n a l e n der иKonjugation 154 
Entscheidungs oder Satzfragen 700 , 701 
Ergänzungsfragen 700 , 7 0 2 , Stellung der wesent

lichen Satzglieder in ~ 8 0 0 

Finalbest immung (Adverbialbestimmung des 
Zwecks) 718 

Finalsatz (Adverbialsatz des Zwecks) 7 7 9 
Folge der Satzglieder 788 , feste ~ 799 , flexible ~ 

789; Stellung der Adverbialbest immung 796, 
Stellung des Attributs 719 , Stellung des Objekts 
794 , Stellung von Subjekt und Prädikat in neu

traler Rede 791 und in emotional gefärbter 
Rede 793 

Form: einfache (synthetische) ~en 68, zusammen

gesetzte (analytische) ~en 68 
Formbildung 55 , Hauptarten der ~ 68 
Fragepartikel ли 701 
Fragesätze 700: Entscheidungsfragen 7 0 1 , Ergän

zungsfragen 702 
Futur:  unvollendeter Verben .F161  G164 ,  voll

endeter Verben (einfaches ~) Fl52  G163, Be

tonung im vollendeten  1 5 7 

|G 

Gattungsadjektiv 336 , Bildung der ~e auf Щ(ий) 
353 , 848 , Dekl inat ion der ~e 3 5 4 

Gattungsbezeichnung 259 
Gedankenstrich:  in Sätzen mit nominalem Prädi

kat 806 ,  in Sätzen mit verbalem Prädikat 807, 
~ zur Kennzeichnung räumlicher oder zeitlicher 
Distanz 8 0 9 

Genitiv 281 ,  bei Adjektiven bzw. Adverbien 636 , 
 bei Substantiven 635 , ~ bei Verben 634 ,  des 
Vergleichs 3 9 1 , 524 , 636 ,  in einem verneint

unpersönlichen Satz 634 .4 ,  oder Akkusativ 
nach verneintem transitivem Verb 6 3 4 . 3 , 7 1 7 . 3 , 
attributiver ~ 635 .3 ; partitiver ~ F einige Mas

kulina der I. Deklinat ion auf у |  ю 294  G bei 
Substantiven 635 .2 und bei Verben 634 .2 , 647; 
Verben mit  rekt ion 6 4 3 

Genus:  der Substantive 267, Varianten 276 , 

von Berufsbezeichnungen 269,  von Personen

bezeichnungen 268;  von Sachbezeichnungen: 
deklinierter Substantive 272, nichtdeklinierter 
Substantive 274;  von Tierbezeichnungen 2 7 1 , 
Substantive zweierlei  2 7 0 

Genus: verbales  7 6 , 1 1 4 
Geräuschlaut 23 , ~e im Wortauslaut 26, Stimm

angleichung bei ~en 27 
Geschlecht: natürliches  2 6 8 
(Es) gibt 741 
Gliederung des Satzes: aktuelle  7 8 8 
Grandwortteil:  zusammengesetzter Adjektive 

859 ,  zusammengesetzter Substantive 8 3 4 
Grundzahlwörter 404 , ноль 413 , один F 4 0 8 

G 415 ,  два, три, четыре F 4 0 9 , 411 G 416 , 
 пять . . . двадцать, тридцать, пятьдесят . . . 
восемьдесят F 4 1 0  G 417,  сорок, девя

носто , сто F 4 1 1  G 417,  двести ... девять

сот F 4 1 2  G 417,  тысяча, миллион, 
миллиард F 4 1 3 G 418 ,  полтора, полто

раста F 4 1 1  G 416 , 417, abgeleitete  405 , 
Kongruenz zwischen ~ n als Subjekt und dem 
Prädikat 690 , mehrgliedrige  406 , F 4 1 4 , nicht

deklinierte ~ 4 2 3 , Stellung der  in einer Wort

gruppe 420 , zusammengesetzte  4 0 5 

[H 

Haben 7 4 3 
Hauptsatz 708 , 770 , Verknüpfung von  und 

Nebensatz 771 
Hilfswort (Synsemantikon) 71 
Hilfsverb быть 7 3 5 

11 
Imperativ 182,  der 2. Person F 1 8 3  G188,  der 

1. Person Plural 186 , ~ der 3. Person 187, ver

neinte  f o r m e n 1 0 7 , 1 9 0 
Indefinitpronomen 490 , Bildung der  4 9 1 , Dekli

nation der  491; Gebrauch der ~: то : нё 494 , 
нибудь | либо 495 , кбе1 кой 4 9 6 

Infinitiv 197, F\98 G 200 , Aspekt eines abhängi

gen ~s 2 0 1 , Aspekt eines unabhängigen ~s 2 0 2 
Infinitivsatz 729 , Aspekt des Infinitivs in einem 

 2 0 2 
Infinitivstamm 129, v o m  gebildeter Formenkreis 

132 , siehe auch Verbalgruppe und Verbalklasse 
Instrumental 2 8 1 ,  als Prädikatsnomen 640 .3 , 

6 6 1 ,  bei Adjektiven 6 4 1 ,  bei Substantiven 
642 ,  bei Verben 6 4 0 ,  in einem unpersönlichen 
Satz oder in einer Passivkonstruktion 640 .4 , 
Verben mit  rekt ion 655 
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Interfix 62 
Interjektion 72, 618, ~en als lautnachahmende 

Wörter 6 2 4 , ~en als Umgangsformen 623 , ~en 
zum Ausdruck von Empfindungen 620 , ~en z u m 
Ausdruck von Willensbekundungen 622 , Form 
der ~en 619 , Funkt ion der ~en im Satz 6 2 5 

Interrogativpronomen 470 , Dekl inat ion der ~ кто, 
что, чей 4 7 1 ; Gebrauch der ~ кто : что 4 7 3 , чей 
4 7 4 , который : какой : каков 4 7 5 

Intonation siehe Stimmführung 

|J 

/ j / 4 8 
je, jeweils: ~, ausgedrückt durch по in Verbindung 

mit der Wortgruppe „Grundzahlwort + Sub

stantiv" 4 2 2 oder „unbestimmtes Zahlwort + 
Substantiv" 4 4 2 

К 

Kasus: ~ der Substantive 2 8 1 , abhängige und un

abhängige ~ 2 8 1 , Gebrauch der ~ 6 3 3 
Kausalbest immung (Adverbialbestimmung des 

Grundes) 7 1 8 
Kausalsatz (Adverbialsatz des Grundes) 7 7 8 
Kernwort: ~ einer (unterordnenden) Wortverbin

dung 627, 630 , 632 
Klassifizierung der Verben 133 
Klein oder Großschreibung der Substantive 258 , 

259 
Kommasetzung: ~ in v o m Deutschen abweichen

den Fällen 8 0 2 
Komparation: ~ der Adjektive 379 , ~ der Adver

bien 521 
Komparativformen: ~ der Adjektive 379 , F 3 8 0 

G 385 , ~ der Adverbien 522 
Kompos i t ion siehe Zusammensetzung 
Kondit ionalbest immung (Adverbialbestimmung 

der Bedingung) 7 1 8 
Konditionalsatz (Adverbialsatz der Bedingung) 

7 8 0 
Kongruenz 631; ~ zwischen Subjekt und Prädikat: 

Grundregel 686 , Personalpronomen als Sub

jektteile 689 , Substantive als Subjektteile 688 , 
Zahlwörter und Zahlwortverbindungen als Sub

jekt 690 , кто als Subjekt 691; ~ zwischen Sub

stantiv und adjektivischem Attribut 692; ~ zwi

schen Substantiv und Apposi t ion 6 9 4 
Konjugation:  e — und и~ 133 .3 , Personal

endungen der  e  ~ 153 , Personalendungen der 
 И   1 5 4 

Konjugationstyp 68 , produktiver ~ 133 , unpro

duktiver ~ 133 

Konjunktion 7 2 , 5 8 1 , eingliedrige ~en 582; koordi

nierende (nebenordnende) ~en 583: anreihende 
(kopulative) 584 , 766 , ausschließende (disjunk

tive) 588 , 768 , entgegensetzende (adversative) 
586 , 767, erläuternde 589; mehrgliedrige ~en 
582; subordinierende (unterordnende) ~en 590: 
zur Einleitung von Adverbialsätzen der Art und 
Weise 592, 776 , der Bedingung 597, 780 , der 
Einräumung 598 , 7 8 1 , der Folge 590 , 782 , der 
Zeit 5 9 2 , 7 7 7 , des Grundes 5 9 5 , 7 7 8 , des Zwecks 
596 , 779, zur Einleitung von Objekt oder Sub

jektsätzen 6 0 0 

Konjunktiv: F176  G 178, ~ im Hauptsatz 179, 
~ i n Bedingungssätzen (Konditionalsätzen) 180, 
~ in Einräumungssätzen (Konzessivsätzen) 
181 .3 , ~ in Objektsätzen 181 .2 , ~ in Zwecksät

zen (Finalsätzen) 181.1 
Konkretum 256 
Können 7 4 8 
Konsekutivsatz (Adverbialsatz der Folge) 782 
Konsonant: Ausfall von ~en 54, Einteilung der 

~en 2 3 , 3 3 , harte und weiche (palatalisierte) ~en 
28 , kurze und lange ~en 3 1 , 52, stimmlose und 
stimmhafte ~en 25 

Konsonantbuchstabe: ~ n und ihre lautlichen Ent

sprechungen 34 
Konsonantenausfal l 66 
Konsonantenwechsel: ~ bei Verben der IV. Klasse 

139, ~ bei Verben der 1. Gruppe 140, ~ bei Ver

ben der 9. Gruppe 148 , ~ bei Verben der 10. 
Gruppe 149, ~ bei isolierten Verben 151 , ~ im 
Auslaut des Präsensstammes 156, Hauptarten 
des ~s 66 

Konzessivbest immung (Adverbialbestimmung der 
Einräumung) 7 1 8 

Konzessivsatz (Adverbialsatz der Einräumung) 
781 

Kopula 713 , Gebrauch der ~ in eingliedrigen Sät

zen 730  733 , Gebrauch der ~ in zweigliedrigen 
Sätzen 722.2 , 722 .3 , 723.1  7 2 3 . 7 

Kopulaverb 713 , быть als ~ 736 
Kurzform (des Adjektivs) 3 3 3 , Betonung der ~en 

368 , Bildung der ~en 357, Bildungsbereich der 
~en 364 , Gebrauch der ~en in prädikativer 
Funkt ion 373 , 375 , zusammengesetzter Kom

parativ mit der ~ F 3 8 4  G 3 8 9 
Kurzform (des Partizips) 204 , ~en des Passivs 

F 2 1 7 , 221 G 231 
Kurzwörter 840 , ~ des Initialtyps 8 4 1 , ~ des Sil

bentyps 842, ~ von Mischtypen 843 , Genus der 
~ des Initialtyps 275 .3 
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L 

Langform (des Adjektivs) 3 3 3 , Betonung der ~en 
347, Deklination der ~en 3 4 1 , 345 , 3 5 1 , Ge

brauch der ~en in attributiver Funkt ion 371 und 
in prädikativer Funkt ion 3 7 2 

Langform (des Partizips) 204 , ~en des Aktivs 
F208,211  G 2 1 4 , ~en des P a s s i v s t 217, 221 

G 2 2 8 
Lautsystem: russisches und deutsches ~ im Ver

gleich 7 
Lautumschrift 5 
Lautwechsel 65 
Lokalbest immung (Adverbialbestimmung des Or

tes) 718 

|M 

Modalbest immung (Adverbialbestimmung der 
Art und Weise) 718 

Modali tät 6 9 6 
Modalsatz (Adverbialsatz der Art und Weise) 776 
Modalverb 8 1 , ~en in Verbindung mit einem Infi

nitiv 201 
Modalwort: ~ in Verbindung mit einem Infinitiv 

201; siehe auch Schaltwort 536 
M o d u s 76 
Mögen 749 
Momentanverb 9 0 . 2 , 1 0 2 . 2 , 8 9 3 
M o r p h e m 56 
Morphemvariante 6 3 
Müssen 750 

|N 

Nebensatz 708 , 770; Arten des ~es: Adverbialsatz 
775 , Attributsatz 783 , Objektsatz 774 , Prädi

katsatz 772 , Subjektsatz 773 , weiterführender

784; Funkt ion von Relativpronomen im ~ 478 , 
Verknüpfung von ~ und Hauptsatz 771 

Negat ivpronomen 497 , Bildung der ~ 498 , Dekli

nation der ~ 499; Gebrauch der ~: ни 5 0 1 , нё

502 
N o m e n 71 
Nominat iv 2 8 1 , Gebrauch des ~s 633 , ~ Plural 

einiger Maskul ina der I. Dekl inat ion auf ä | я 
296 , ~ Plural einiger Neutra der I. Deklination 
auf и 301 

Nominativsatz 7 3 3 
Numerus: ~ des Substantivs 278 , ~ des Verbs 76 

О 

Objekt 716 , direktes ~ 114, 717, direktes und in

direktes ~ 716 , Stellung des ~s 794 
Objektsatz 774 , Konjunktionen, die einen ~ ein

leiten 600 , Konjunktiv im ~ 181 .2 
Ordnungszahlwörter 4 3 4 , F und G 436 , mehr

gliedrige ~ 435 , 436 , Wiedergabe von ~ n durch 
Ziffern 4 3 8 

|P 

Palatalisierungsassimilation 30 
Partikel 7 2 , 6 0 1 , Form der ~ n 6 0 2 , formbildende ~n 

бы, да , пусть, давай(те) 617; M o d a l ~ n 603: 
bejahende ~ n 609 , einschränkende ~ n 606 , Fra

g e n 616 , hinweisende ~ n 604 , verneinende ~ n 
не 610 , ни 6 1 3 , нет 614 , verstärkende ~ n 605 , 
Wunsch, Vermutung oder Zweifel ausdrücken

de ~n 608; Stellung der ~ n im Satz 6 0 2 
Partizip 203 , ~ des Präsens Aktiv F 2 0 8  G 214 , 

215 , ~ des Präsens Passiv F 2 1 7  G (Langfor

men) 228 , 229 , G (Kurzformen) 206 , ~ des Prä

teritums Aktiv F 211  G 214, 216 , ~ des Präte

ritums Passiv F 221  G (Langformen) 2 2 8 , 2 3 0 , 
G (Kurzformen) 2 3 1 , ~ien in attributiver und in 
prädikativer Funkt ion 206, Formenbestand der 
~ien 204 , Tempus und Aspekt der ~ien des 
Aktivs 214 , Tempus und Aspekt der ~ien des 
Passivs 228 , Übergang von ~ien in andere Wort

arten 2 3 4 

Partizipialkonstruktion 214, 228 
Passivformen 115, ~ der Partizipien F 217, 221 

G 228, ~ unvollendeter und vollendeter Verben 
193 , Bestand der ~ 79, Bildung der ~ 116, Ge

brauch der ~ 195 
Passivkonstruktion 195 , persönliche ~en und ver

neintunpersönliche ~en 7 0 7 , 7 3 0 . 2 
Person 7 6 
Personalendung: ~en der eKonjugation 153 , ~ en 

der иKonjugation 1 5 4 
Personalpronomen 446; Deklinat ion der ~: я, ты, 

мы, вы, себя 447 , он, оно , она, они 448 , друг 
друга 449; Gebrauch der ~: ты : вы 450 , м ы с 
mit I. 4 5 1 , по mitD. oder Р. des ~s 4 5 2 , себя 4 5 3 

Personennamen 820 
Phasenverb 8 1 , ~en in Verbindung mit unvollende

tem Infinitiv 201 
Phonem 6, ~ / j / 48 , Konsonant~e 3 3 , V o k a b e 9 
Plural: ~ des Substantivs 278 , Stammveränderun

gen im ~ bei einigen Maskul ina 2 9 8 und bei 
einigen Neutra der I. Deklinat ion 3 0 4 

Pluraliatantum (nur im Plural gebrauchte Sub

stantive) 278 , 280 , Deklinat ion der ~ 3 2 6 



P  S Register 398 

Possessivadjektiv 336 , Bildung der ~e auf  O B  und 
ин 3 5 2 , 8 4 6 , Deklinat ion der ~e 3 5 4 

Possessivpronomen 454 , Deklinat ion der ~ м о й , 
наш 455 , nichtdeklinierte ~ его, её, их 456; Ge

brauch der ~: твой : наш 457, наш с mit I. 458 , 
ваш : у вас 463 , свой : его, её, их 4 5 9 

Postfix 61; ~е либо, нибудь 4 9 1 , 518 , ся (сь) 
1 1 6 , 1 1 7 , те 1 8 3 , 1 8 6 , то 4 9 1 , 5 1 8 

Prädikat: einfaches verbales, zusammengesetztes 
verbales und zusammengesetztes nominales ~ 
713 , Kongruenz zwischen Subjekt und ~ 686 , 
zweigliedrige Sätze mit nominalem  7 2 3 bzw. 
mit verbalem ~ 722 

Prädikativität: ~ als Kennzeichen eines Satzes 6 9 6 
Prädikatsatz 7 7 2 
Prädikatsnomen 7 1 3 
Prä und Suffigierung 69; ~ zur Bildung von A d 

jektiven 858 , von Verben 894 
Präfigierung 69, ~ von Verben der Bewegung 109; 

~ zur Bildung von Adjektiven 855 , von Substan

tiven 833 , von Verben 863 
Präfix 58 , bedeutungsleere (nur aspektbildende) 

und bedeutungsverändernde ~e 58 , 92 
Präposit ion 72, 540; einfache (ursprüngliche) ~en 

542 , F 5 4 3  G: без 545, в 5 4 6 , 5 7 0 , для 547, д о 
548 , за 549 , из 550 , изза 5 5 1 , изпод 552 , к 
553 , кроме 554 , м е ж д у 555 , на 556 , 570 , над 
557, о 558 , от 559 , перед 560, по 5 6 1 , п о д 562 , 
при 563 , про 564, ради 565, с 566 , у 567, через 
568; ein und mehrgliedrige ~en 5 4 1 , Form und 
Funkt ion der ~en im Satz 540 , Rektion der ~en 
5 4 0 , 5 4 2 , 5 7 1 , 5 7 4 , Verbalpräfix und ~ 664 , von 
Adverbien gebildete ~en 5 7 1 , von Substantiven 
gebildete ~en 574 , von Verben gebildete ~en 578 , 
Wiedergabe räumlicher Beziehungen durch ein

fache ~en 5 6 9 

Präpositiv 2 8 1 , ~ Singular einiger Maskul ina der I. 
Dekl inat ion auf у | ю 295; Präposit ionen mit 
~: в 546 , на 570, о 558 , по 5 6 1 , при 5 6 3 

Präsens: F152  G158, Betonung im ~ (vollende

ten Futur) 157, Partizipien des ~ Aktiv und Pas

siv 2 0 4 
Präsensstamm 129, v o m ~ gebildeter Formenkreis 

132 , siehe auch Verbalgruppe und Verbalklasse 
Präteritalstamm 1 3 0 , 1 4 3 , 1 4 6 
Präteritum: F166  G171, ~ unvollendeter Verben 

173 175, ~ vollendeter Verben 1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 5 , 
Betonung im ~ 168, Partizipien des ~s Aktiv und 
Passiv 204 

Pronomen 72 , adjektivische und substantivische ~ 
443 , Demons tra t iv  464 , F465G 466 , Deter

minat iv  483 , F 4 8 4  G 485 , Indef init  490 , 
F 4 9 1  G 4 9 3 , Interrogat iv470 , F 4 7 1  G 4 7 2 , 
N e g a t i v  497 , F 4 9 9  G 500 , Personal  446 , 

F 447  G 450 , Possess iv 4 5 4 , F 455  G 457, 
Relat iv 476 , FM1G 4 7 8 

|Q 

Qualitätsadjektiv 334 , ~e auf ичн(ый) und Be

ziehungsadjektive auf ическ(ий) im Vergleich 
8 5 1 , Besonderheiten von ~en 338 , Komparation 
von ~en 379 , Lang  und Kurzformen von ~en 
F357 G 3 7 0 

|R 

Rede: direkte und indirekte  785, Umwandlung 
direkter  in indirekte  786 , Zeichensetzung bei 
der direkten  8 1 0 

Redeeinleitung (Autorenrede) 785 , 811 
Reduktion unbetonter Vokale 18 
Reflexivpronomen:  свой F 4 5 5  G 459 ,  себя 

F 4 4 7  G 4 5 3 
Rektion 630,  der Adjektive 680 ,  der Präposi

tionen 542, 5 7 1 , 574 ,  der Substantive 682 , 
 der Verben ohne Präposit ionen 6 4 3 und mit 
Präpositionen 663 , Varianten der  6 8 4 

Relativpronomen 476 , Deklinat ion der  477, 
Funkt ion von  in Nebensätzen 478; Gebrauch 
d e r  : который 479 , которого : чей 480 , какой 
: каков 4 8 1 , кто : что 4 8 2 

R h e m a des Satzes 7 8 9 

Sammelbezeichnung (Kollektivum) 260.1 
Sammelzahlwörter (двое, четверо; 6 6 a ) 424 , 

F 4 2 5  G 4 2 6 
Satz 696 , allgemeinpersönlicher  726 , einfacher 

708 , eingliedriger  709 , unbestimmtpersön

licher  725 , unpersönlicher  727, unvollstän

diger  (Ellipse) 7 1 1 , verneinter  706 , verneint

unpersönlicher  732 , zusammengesetzter 

708, 764 , zweigliedriger  7 0 9 
Satzarten 697: Aufforderungs und Wunschsätze 

699, Ausrufesätze 704 , Aussagesätze 698 , Fra

gesätze 700, verneinte Sätze 7 0 6 
Satzbaupläne:  eingliedriger Sätze 724 , ~ zwei

gliedriger Sätze 722 
Satzformen: einfache und zusammengesetzte Sätze 

708 , unvollständige Sätze (Ellipsen) 7 1 1 , zwei

gliedrige und eingliedrige Sätze 7 0 9 
Satzgefüge 708 , 770 ,  mit einem Adverbialsatz 

775 , ~ mit einem Attributsatz 783 , ~ mit einem 
Objektsatz 774 ,  mit einem Prädikatsatz 772 , 

mit einem Subjektsatz 773 ,  mit einem weiter

führenden Nebensatz 784 
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Satzglied: Adverbialbest immung 718 , Attribut als 
 te i l 719, Objekt 716 , Prädikat 713 , Subjekt 
714; gleichartige  e r 627, isolierte  e r 721 , 
wesentliches  im eingliedrigen Satz 7 1 5 

Satzgliedfolge siehe Folge der Satzglieder 
Satzgliedteil 719 
Satzverbindung 708 , 765 , anreihende (kopulative) 

~en 766, ausschließende (disjunktive) ~en 768 , 
entgegensetzende (adversative) ~en 767, weiter

führende (progrediente) ~en 7 6 9 
Schaltsatz 539 
Schaltwort 72 , 536 , Bedeutung des  e s 537, 

Wortgruppen 5 3 8 und Teilsätze in der Funkt ion 
eines  e s 5 3 9 

Sein (Verb) 735 
Singular:  des Substantivs 2 7 8 
Singulariatantum (nur im Singular gebrauchte 

Substantive) 278 , 279 
Sollen 751 
Sonor 2 3 
Stamm: abgeleiteter  und A b l e i t u n g s  64 , Infi

n i t iv  und Präsens  129 , Präterital 130, 143 , 
146 

Stammauslaut:  der Adjektive 3 4 2 ,  der Adjek

tive und Schreibregeln 3 4 6 ,  der Substan

tive 285,  der Substantive und Schreibregeln 
2 8 6 

Stammveränderung im Plural:  einiger Maskul ina 
der I. Deklinat ion 298 ,  einiger Neutra der 
I. Deklinat ion 3 0 4 

Stimmassimilation 2 7 
Stimmführung:  im Aufforderungs und Wunsch

satz 699,  im Ausrufesatz 705 , ~ im Aussagesatz 
698 ,  in der Entscheidungsfrage 7 0 1 ,  in der 
Ergänzungsfrage 7 0 2 

Stoffbezeichnung 260 .2 
Subjekt 714 , Kongruenz zwischen  und Prädikat 

686 , Stellung von  und Prädikat in neutraler 
Rede 791 und in emotional gefärbter Rede 7 9 3 

Subjektsatz 773; Konjunktionen, die einen  ein

leiten 600 
Substantiv 7 2 , 2 5 5 , belebte (beseelte) und unbeleb

te (unbeseelte) ~e 262, Betonung der ~e 329 , D e 

klination der ~e 282 , Funkt ion der ~e im Satz 
266, Genus der ~e 267, Kongruenz zwischen ~ 
und adjektivischem Attribut 692 bzw. einer Ap

posit ion 694 , nichtdeklinierte ~e 327, nur im 
Plural gebrauchte ~e 278 , 280 , Schreibung der 
~e 2 5 8 , 2 5 9 , von ~en gebildete Präpositionen 574 

Substantivsuffixe 815 ,  der subjektiven Wertung 
829;  zur Bezeichnung von Lebewesen 816 , von 
unbelebten Konkreta 822 , von Abstrakta 825 

Suffigierung 69;  zur Bildung von Adjektiven 845 , 
von Substantiven 815 , von Verben 8 9 2 

Suffix 59 , ~e der subjektiven Wertung 829 , 8 5 4 , 
formbildendes  und wortbildendes  5 9 

Superlativformen:  der Adjektive 379 , F 3 9 2 

G 397,  der Adverbien 526 ,  zum Ausdruck des 
höchsten oder eines sehr hohen Grades eines 
Merkmals 397, 526 

|T 

Temporalbest immung (Adverbialbestimmung der 
Zeit) 7 1 8 

Temporalität 6 9 6 
Temporalsatz (Adverbialsatz der Zeit) 777 
Tempus 76 , 77 
Text 696 
Thema des Satzes 789 
Transkription:  deutscher N a m e n 4,  russischer 

N a m e n 2, phonetische  5 
Transliteration: Bibl io theks 2 

|U 

Uhrzeitangabe: offizielle ~ 758, umgangssprach

liche  7 5 9 
Umschriftsystem: deutschrussisches ~ 4, russisch

deutsche ~e 2 

IV 
Vatername 8 2 0 
Verb 72 , 75 , einaspektige ~en 84, 98, einstämmige 

~en 131 , Formenbestand der ~en 79 , Funkt ion 
der ~en im Satz 8 1 , Klassifizierung der ~en 129, 
persönliche ~en 123 , reflexive ~en und ihre 
Bedeutungsgruppen 117, transitive und intran

sitive ~en 114 , unpersönliche ~en 126 , 728 , von 
~en gebildete Präpositionen 578 , zweiaspektige 
~en 84, 99, zweistämmige  e n 129 

Verbalgruppe: unproduktive ~ n 1 3 3 , 1 . ~ (писать : 
пишут) 140 , 2.  (давать : д а ю т ) 141 , 3. 

(жать : жмут , жать : жнут) 142, 4.  (мокнуть 
: мокнут) 143 , 5.  (мыть: м о ю т , пить: пьют) 
1 4 4 , 6 .  (колоть : колют) 145 , 7.  (тереть : 
трут) 146 , 8.  (везти : везут, вести : ведут) 
147, 9.  (мочь : могут) 148, 10.  (видеть : 
видят) 1 4 9 , 1 1 .  (лежать : лежат) 150 

Verbalklasse: produktive ~ n 133 ,1 .  (читать : чи

тают) 136 , П.  (требовать: требуют) 137, III. 
~ (прыгнуть v. : прыгнут) 138, IV.  (говорить 
: г о в о р я т ) 1 3 9 

Verbalpräfixe:  im Überblick 864 ,  und Präposi

t ionen 6 6 4 
Verbalsuffixe:  zur Ableitung von Substantiv und 

Adjektivstämmen 892 , von Verbalstämmen 8 9 3 
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Verben der Bewegung 103 , bestimmte (determi

nierte) ~ F104  G 105, nichtpräfigierte ~ 103 , 
präfigierte ~ 109, unbest immte (indeterminier

t e ) ~ F 1 0 4  G 1 0 6 
Verben, reflexive 117, ~ und ihre Imperativformen 

183 , ~ und ihre Konjunktivformen 176 , ~ und 
ihre Präsensformen 153 , 154, ~ und ihre Präte

ritalformen 166, aus intransitiven Verben gebil

dete ~ 119, aus transitiven Verben gebildete 
~ 118 , u n p e r s ö n l i c h   1 1 9 

Verbformen: Bestand der ~ 79 , konjugierte ~ 76 , 
152, nichtkonjugierte ~ 7 7 , 1 9 7 

Verneinung: ~ durch verneinende Partikeln не 610 , 
ни 6 1 3 , нет 6 1 4 , durch weitere Partikeln 615; 
doppelte ~ zum Ausdruck einer Bejahung 611; 
verstärkte ~ 6 1 3 

Vokal: Einteilung der ~ e 8, betonte ~ e 10 , flüchtige 
~e 67, unbetonte ~e 18 

Vokalausfall: ~ bei einigen Maskul ina der I. D e 

klination ab Genitiv Singular 293 , ~ bei einigen 
Feminina der III. Dekl inat ion 3 1 5 

Vokalbuchstabe: harte und weiche ~ n 9; ~ n und 
ihre lautlichen Entsprechungen in betonten Sil

ben 12, in unbetonten Silben 20 
Vokaleinschub: ~ bei Adjektiven in der maskulinen 

Kurzform 359 , ~ bei Neutra der I. Deklinat ion 
im Genitiv Plural 302 , ~ bei Substantiven der II. 
Deklinat ion im Genitiv Plural 3 0 9 

Vokalwechsel: Hauptarten des ~s 67 
Vorgangspassiv 2 3 2 

|W 

Wollen 752 
Wort: abgeleitetes ~ 70, zusammengesetztes ~ 

(Kompos i tum) 7 0 
Wortart: flektierbare ~ und nichtflektierbare ~ 7 1 , 

Übergang v o n einer ~ in eine andere 7 4 
Wortartwechsel 74 , ~ von Adjektiven zu Substanti

ven 4 0 1 , ~ von Adverbialpartizipien zu Adver

bien und zu Präpositionen 254 , ~ von Partizipi

en zu Adjektiven 235 und zu Substantiven 2 3 6 

Wortbildung 55, ~ der Adjektive 844 , ~ der Adver

bien 504 , ~ der Pronomen 4 9 1 , 498 , ~ der Sub

stantive 814 , ~ der Verben 862 , ~ der Zahlwör

ter 405 , 4 3 4 , Hauptarten der ~ 6 9 
Wortbildungstyp: produktiver ~ und unprodukti

ver ~ 70 
Wortgruppe 627, 628 , ~n in adverbialer Funkt ion 

529 , aus Begriffswörtern bestehende ~ n 627, 
präposit ionale ~ n 6 2 8 

Wortstellung: ~ in der Wortgruppe „Grundzahl

wort + Substantiv" 420; ~ von не 610; siehe 
auch Folge der Satzglieder 

Wortverbindung: koordinierende (nebenordnen

de), prädikative, subordinierende (unterordnen

de) ~en 627 
Wunschsätze: Aufforderungs und ~ 6 9 9 
Wurzel 57 

jz 
Zahlwort (Numerale) 72, 4 0 2 , B r u c h  428 , Fund 

G 432 , G r u n d  4 0 4 , F 407  G 415 , Kongruenz 
zwischen  als Subjekt und Prädikat 6 9 0 , Ord

n u n g s  4 3 4 , F u n d G 436 , S a m m e l  424 , F 4 2 5 
 G 426 , unbestimmtes  439 , F 4 4 0  G 441 

Zeichensetzung: v o m Deutschen abweichende 

801 , ~ zur Kennzeichnung der direkten Rede 8 1 0 
Zeitangaben 7 5 3 
Zeitbezug: absoluter  76 , relativer ~ 77, relativer 

 der Adverbialpartizipien 249, relativer ~ der 
Partizipien 214 , 2 2 8 

Zentrum des Satzes: prädikatives  627, 708, 7 0 9 
Zusammensetzung: ~ von Wortstämmen, Wör

tern, Wortteilen 69;  zur Bildung von Adjekti

ven 859 , von Substantiven 8 3 4 
Zustandspassiv 233 
Zustandswort (prädikatives Adverb) 72, 530 , Be

deutung des ~s 5 3 1 , Form des ~s 532 , Funkt ion 
und Gebrauch des ~s im Satz 5 3 3 , 7 3 1 , modales 
 531 und Aspekt des abhängigen Infinitivs 201 

Zwecksätze (Finalsätze): Konjunktiv i n ~ n 181.1 
Zweistämmigkeit der Verben 129 
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3. Auszüge aus der schöngeistigen Literatur 

Eine Reihe von Beispielsätzen im Textteil des Buches ist den im Folgenden genannten literarischen Werken ent

nommen (die in Klammern angefügten Abkürzungen verweisen nach jedem Beispielsatz auf den Urheber). 
Zitiert wird nach Werkauszügen in Heften der Neuen Russischen Bibliothek. 
Айтматов Ч.: Плаха (Айт.) 
Берггольц О. Ф.: Блокадная баня (Берг.) 
Войнович В. Н.: Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (Войн.) 
Гаврилов А. Н.: В преддверии новой жизни (Гавр.) 
Гроссман В. С : Всё течёт (Гросс.) 
Некрасов В. П.: Посвящается Хемингуэю (Некр.) 
Паустовский К. Г.: Прощание с летом (Пауст.) 
Петрушевская Л. С : Страна (Петр.) 
Платонов А. П.: Возвращение (Плат.) 
Попов Е. А.: Влечение к родным деревьям (Поп.) 
Пьецух В. А.: Правильная Россия (Пьец.) 
Рыбаков А. Н : Дети Арбата (Рыб.) 
Солоухин В. А.: Ножичек с костяной ручкой (Сол.) 
Токарева В. С : Скажи мне чтонибудь на твоём языке (Ток.) 
Толстая Т. Н.: Охота на мамонта (Толст.) 

Einzelne Beispiele sind publizistischen Arbeiten entnommen: 
Симонов В.  In: «Московские новости», № 29/1999 (Сим.) 
Филатов Л.  In: «Аргументы и факты», № 5 (954) 3 февраля 1999 г. (Фил.) 
Шкляревский И.  In: «Аргументы и факты», № 34 (827) 22 августа 1996 г. (Шкляр.) 


