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Meine Lieblingsjahreszeit 

 
 

 

 

Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag den Schnee.  
 

Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag die Ernte. 
 

Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag das Zwitschern der Vögel. 
 

Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag Meer und Eis. 
 

 

The winter is my favourite season. I like the snow.  
 

The autumn is my favourite season. I like the harvest. 
 

The spring is my favourite season. I like the twitter of the birds. 
 

The summer is my favourite season. I like the see and the ice-cream. 
 
 
 

Зима - моё любимое время года. Я люблю снег. 
Sima - mojo lubimoe vremja goda. Ja lublu sneg. 
 

Осень - моё любимое время года. Я люблю урожай. 
Osen - mojo lubimoe vremja goda. Ja lublu urozhaj. 
 

Весна - моё любимое время года. Я люблю пение птиц. 
Vesna - mojo lubimoe vremja goda. Ja lublu penie ptits. 
 

Лето - моё любимое время года. Я люблю море и мороженое. 
Leto - mojo lubimoe vremja goda. Ja lublu more i morozhenoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heute beschäftigen wir uns mit 

Jahreszeiten in verschiedenen Sprachen! 
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Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Schreibe auf oder mal ein Bild dazu, warum du 
diese Jahreszeit magst.  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Großbuchstaben 
Deutsch 

Großbuchstaben 
Englisch 

Großbuchstaben 
Russisch 

 
 

  

 
 
Was fällt dir dazu auf?  
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Warum sind im deutschen Text mehr Großbuchstaben als im russischen?Wie 
kannst du dir die Unterschiede erklären? Spreche mit deinem Sitznachbarn. 
 

Schau dir noch mal die Sätze auf der ersten Seite an und versuch alle Nomen zu 
finden.  

Damit es dir leichter fällt, hier ein paar Tipps: 

 In der russischen Sprache gibt es das Wort „ist“ nicht. Mach dir keine Mühe, es 
zu suchen. Es wird durch einen Strich (-) ersetzt. 
 

 Für das Wort „Lieblingsjahreszeit“ gibt es im Englischen zwei Wörter „favourite“ 
(„liebste-“) und season („Jahreszeit“) und im Russischen drei Wörter „любимое” 
[lubimoe] („liebste-“), „года” [goda] („Jahres-“) und „время” [vremja] („Zeit“).  

 

Wir zählen jetzt die Großbuchstaben. Wie viele gibt es in 
dem deutschen Text? Wie viele in dem englischen? Und 
wie viele in dem russischen Text? Schreibe die Anzahl in 
der Tabelle auf. 
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Trage nun alle Nomen in die Tabelle ein. Schaffst du es, sie zu finden? 

 

Deutsch 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Englisch 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Russisch 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Schau dir die Schreibweise der Nomen in den drei Sprachen an. Diskutiert 
zusammen in der Klasse, was euch auffällt.  
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Meine Lieblingsjahreszeit (2) 
 

Du hast sicher herausgefunden, dass es in den englischen und russischen Sätzen 
weniger Großbuchstaben gibt, weil man Nomen in diesen Sprachen klein schreibt.  

 

Im Deutschen kann man Nomen an der Großschreibung erkennen. 

 

Was meinst du, woran kann man Nomen in Englisch und Russisch erkennen? An der 
Großschreibung kann man sie sicher nicht erkennen, denn sie werden ja klein 
geschrieben.  

 

 

Daran erkenne ich Nomen im 
Deutschen 

Daran erkenne ich Nomen im 
Englischen oder Russischen 

Nomen werden groß geschrieben  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


