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6	 1.	 В	коридорах	не	слышны	ни	крики,	ни	смех.
	 2.	 Ни	пятиклассники,	ни	шестиклассники	не	

обедают	в	столовой.
	 3.	 Не	открыты	ни	библиотека,	ни	актовый	зал.

7	 а)	1.	никому,	некому
	 	 2.	ничего,	нечего
	 	 3.	нигде,	негде
	 	 4.	ни	с	кем,	не	с	кем	
	 б)	1.	Ich erzähle niemandem von deinem Geheimnis. 

Ehrlich gesagt, habe ich auch niemanden, dem 
ich davon erzählen könnte: meine beste 
Freundin hat aufgehört mit mir zu sprechen.

	 	 2.	Normalerweise macht Alisa am Samstag
morgen nichts, sie schläft bis elf Uhr. Aber 
heute ist sie schon zeitig aufgestanden, hat die 
Wohnung aufgeräumt, weil sie Gäste bekommt 
und jetzt hat sie nichts zu tun.

	 	 3.	Ich kann nirgends meinen Rucksack finden. Ich 
habe ihn in der ganzen Wohnung gesucht. Jetzt 
gibt es keinen Platz mehr, wo ich suchen 
könnte.

	 	 4.	Bei der Party hat Larissa mit niemandem 
gesprochen. Ihrer Meinung nach gab es dort 
niemanden, mit dem sie eine Weile hätte 
sprechen können.

8	 1.	 этот	суп
	 2.	 никакого	значения
	 3.	 внимания
	 4.	 одной	ошибки
	 5.	 мою	ложку

9	 Neulich war in der Philharmonie ein Konzert 
unseres neuen Bekannten. Er hatte uns dazu 
eingeladen und uns sogar Eintrittskarten geschenkt. 
Obwohl wir keine Zeit hatten, mussten wir zum 
Konzert gehen. Wir beschlossen, mit dem Auto in 
die Stadt zu fahren. Aber da wir nicht wussten, wo 
man parken konnte, fuhren wir lange um die 
Philharmonie herum und wären fast zu spät zum 
Konzert gekommen. Aber das Konzert war einfach 
wunderbar!

13 Verneinung

1	 Warwara: Das wäre prima, wenn wir heute keine 
Klassenarbeit schreiben würden!

 Aljona: Weißt du etwa nicht, dass nicht wir heute 
eine Klassenarbeit schreiben, sondern die 10A? Wir 
schreiben einen Test.

 Warwara: Was?! Wir schreiben heute keine Klassen
arbeit, sondern einen Test? Aber einen Test will ich 
auch nicht schreiben. Ich habe mich nicht 
vorbereitet.

 Aljona: Den Test schreiben wir trotzdem heute und 
die Klassenarbeit schreiben wir auch, aber nicht 
morgen, sondern übermorgen.

2	 1	Б,	2	А,	3	А,	4	Б,	5	А

3	 1.	 звонить	–	Während eines/des Konzertes darf 
man nicht telefonieren.

	 2.	 переходить	–	Bei Rot darf man nicht über die 
Straße gehen / darf man die Straße nicht 
überqueren.

	 3.	 перевести	–	Wir können diesen Text nicht 
übersetzen. Er ist zu schwer / viel zu schwer.

	 4.	 заплатить	–	So einen Betrag kann ich nicht 
bezahlen, ich habe nicht so viel Geld dabei/mit.

	 5.	 входить	–	Eintreten verboten! Es findet eine 
Prüfung statt. / Nicht eintreten! Prüfung.

	 6.	 понять	–	„Russland kann man nicht mit dem 
Verstand begreifen!“ (F. I. Tjutschew)

4	 1.	 опоздайте
	 2.	 забудьте
	 3.	 говорите
	 4.	 пейте
	 5.	 покупайте
	 6.	 уходите

5	 Давид:	После	уроков	/	после	школы	я	пойду	на	
спортплощадку.	Ты	пойдёшь	со	мной	или	нет?

	 Саша:	У	меня	с	собой	нет	(футбольного)	мяча.	А	
у	тебя?	

	 Давид:	Тоже	нет.	Но	мяч	можно	взять	в	клубе.
	 Саша:	Ты	знаешь,	я	не	хочу	на	спортплощадку.	

Давай	лучше	пойдём	в	кафе.
	 Давид:	Нет,	я	не	хочу	в	кафе,	у	меня	с	собой	нет	

денег.
	 Саша:	Слушай,	а	где	Сергей?	Он	сегодня	был	в	

школе	или	нет?
	 Давид:	Его	не	было,	он	болен.
	 Саша:	Давай	тогда	зайдём	к	нему.
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