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Das Leben auf dem Lande
Seht euch diese Bilder an. Äußert eure Meinung zur Frage: Wie ist das Leben
auf dem Lande? Was kann man im Dorf machen?

Diese Regeln sind zu beachten:
1. Schreibt eure Gedanken zur Problemstellung in Außenfeld.
2. Dreht das Blatt und lest die Gedanken eurer Mitschüler/Innen zur Problemstellung.
Diskutiert eure Antworten/Ideen und notiert im mittleren Feld die
Antworten/Ergebnisse der ganzen Gruppe.
3. Jede Gruppe präsentiert ihr Ergebnis vor der Klasse.

Textfeld für Schüler 1

Schüler 2

Textfeld für die Gruppe

Schüler 3

Schüler 4
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Bildet 3 Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen Abschnitt des Textes
zum Lesen. Lest euren Abschnitt und erzählt den anderen Gruppen, was in
eurem Text steht.
Mein Dorf
I Ich heiße Stanislaw. Ich stamme aus dem Dorf Glinka, Gebiet Brest. Es ist
mein Heimatdorf, da bin ich geboren und aufgewachsen, da wohnen meine Eltern,
Geschwister, Verwandten und Freunde. Das Leben in meinem Heimatdorf ist
gesund, die Luft ist gut, und die Natur gefällt mir über alles. Auch die Leute da
finde ich immer lieb und freundlich.
Glinka ist nicht besonders groß. Eine gute Autostraße verbindet unser Dorf
mit der Kreisstadt Stolin. Der Bus verkehrt regelmäßig. Die meisten Einwohner
des Dorfes arbeiten in Landwirtschaft.
II Im Zentrum des Dorfes befinden sich die Verwaltung der Wirtschaft, der
Dorfsowjet, die Poststelle, die Gaststätte, das Kaufhaus und das Haus der Kultur
mit einer guten Bibliothek. Im Dorf gibt es auch eine Schule, einen Kindergarten
und einen Punkt der Ersten Hilfe, 5 Geschäfte und ein Café. Man hat vor 25 Jahren
hier auch eine neue Kirche gebaut. Die Hauptstraßen sind asphaltiert und sauber.
Wir halten auf Ordnung und Sauberkeit in unserem Dorf.
III Meine Eltern haben ein schönes Haus mit einem großen Garten. Im
Garten bauen wir allerlei Gemüse an: Kohl, Mohrrüben, Radieschen, Gurken,
Salate, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln. Wir haben da mehrere
Obstbäume, im Herbst gibt es dann viel Obst: Kirschen, Äpfel, Birnen und
Pflaumen. Vor dem Haus sind ein paar Blumenbeete. Da wachsen viele Blumen:
Margeriten, Nelken, Astern, Tulpen und Rosen. Ich habe die Blumen sehr lieb und
pflege sie selbst.
Präsentiert eure Arbeit im Plenum: Erzählt, was ihr aus dem Text
erfahren habt.
Erzählt über euer Heimatort/Heimatdorf.
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Osdamitschi
Das Dorf Osdamitschi wurde im Jahre 1795 zum ersten Mal erwähnt. Das
Dorf befindet sich im Bezirk Stolin. Es gibt keine eindeutigen Meinungen von
der Namensherkunft des Dorfes. Einige meinen, dass sich von den einstiegen
Zeiten die Ortsbewohner mit der Züchtung der Kühe beschäftigten. Um die
Kühe zu kontrollieren, die Bewohner schrien "osdam-osdam". Das ist erste
Meinung. Andere meinen, dass das Dorf Osdamitschi Odam gegründet hat, und
seine Söhne nannte man Odamowitschi. Es gibt noch eine Meinung, dass das
Dorf Gutsbesitzer Sologub im 16. Jahrhundert gegründet hat.
Um das Dorf gibt es eine Menge der archäologischen Denkmäler. Das
bekannteste von ihnen ist Selischtsche. Es ist ein Denkmal der
Neolithikumsepoche. Dort war das Einstehen der Urmenschen.
Was die Sehenswürdigkeiten betrifft, es gibt heute nur eine alte Kirche.
Sie wurde zu Ehren von der Heilige Dreifaltigkeit genannt. Sie befindet sich
südlich, neben dem Fluss Mostwa. Die Kirche ist aus Holz im Jahre 1893
aufgebaut worden. Die vorhergehende Kirche wird im Jahre 1864 erwähnt.
Was die Flüsse angeht, sie fließen nur am Südrand. Der größte Fluss heißt
Szwiga. Es gibt noch ein großer Fluss Mostwa. Er ist der Nebenfluss.
Das Territorium des Dorfes ist flach. Es gibt keine Berge hier.
Die Wälder befinden sich nur südlich von Osdamitschi. Dort ist ein
Naturschutzgebiet aufgebaut worden. Das heißt Almanskie Bolota. Dort befindet
sich ein Militärflugübungsplatz, der heutzutage gilt.
Im Dorf gibt es eine Mittelschule. Sie ist im Jahre 1863 geöffnet worden.
Und das neue Gebäude der Schule ist im Jahre 1986 aufgebaut worden. Die
Schule ist zweistöckig, mit den geräumigen Klassenzimmern und den breiten
Korridoren.
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Textarbeit
I. 1. Worum geht es in diesem Text?
2. Ergänzt den Satz.
Dort befindet sich ein Militärflugübungsplatz, der …
- gilt nicht.
- heutzutage gilt.
II. Antwortet mit „ja“ oder „nein“.
- Ist das Territorium des Dorfes flach?
- Gibt es um das Dorf eine Menge der archäologischen Denkmäler?
- Ist das neue Gebäude der Schule im Jahre 1990 aufgebaut worden?
III.

Findet Äquivalente im Text.
- Там была стоянка древних людей.
- Леса расположены только с южной стороны Оздамич.
- Школа двухэтажная с уютными классами и широкими
корридорами.
- Вокруг деревни расположены археологические памятники.

IV.
Schreibt den Plan des Textes.
V. Erzählt den Text nach.
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David-Gorodok
David-Gorodok liegt am Fluss Goryn. Die Stadt ist 30 km von Stolin
entfernt. Hier wohnen etwa 6700 Einwohner. Die Stadt wurde von David
gegründet. Die erste urkundliche Erwähnung von David-Gorodok gehört dem Jahr
1100. Die Lage der Stadt am Fluss Goryn hat die Berufe seiner Bewohner
bestimmt: der Handel, der mit dem Flusshafen verbunden ist, die Herstellung der
Вinnenschiffe.
Seit der Mitte des XIV. Jahrhunderts gehörte die Stadt zum Großfürstentum
Litauen, seit dem Jahre 1569 zu Polen (Rzeczpospolita). Es ist bekannt, dass
David-Gorodok
Magdeburger Selbstverwaltungsrecht hatte, obwohl die
Dokumente, die diese Tatsache bestätigen, nicht geblieben sind. Vermutlich erhielt
die Stadt Magdeburger Selbstverwaltungsrecht von Albrecht Radziwil am Ende
des 16. Jahrhunderts.
Nach der zweiten Teilung von Rzeczpospolita im Jahre 1793 fiel die Stadt
an das Russische Zarenreich. 1796 wurde das Wappen dieser Stadt gegeben. Seit
1939 gehörte David-Gorodok zur BSSR.
Am 7. Juli 1941 wurde die Stadt von der Roten Armee verlassen und von
deutschen faschistischen Truppen besetzt. Vieles sollten die Städter in den Jahren
des Groβen Vaterländischen Krieges erleben. Nur am 9. Juli 1944 befreite die Rote
Armee die Stadt.
David-Gorodok ist der Geburtsort einer Reihe berühmter Persönlichkeiten,
die sich in verschiedenen Tätigkeitsfeldern verwirklicht haben. Die Stadt ist durch
solche Leute bekannt wie Oberstleutnant Alexandr Darkowitsch, Schrifsteller
Wladimir Gluschakow, Grigorij Martschuk, Leonid Dranjko-Mojsjuk, Pawel
Misjko, Doktor der Medizin Grigorij Rytschagow und andere.
Es gibt einige Bau- und Architekturdenkmäler in der Stadt. Das sind die
Georgijkirche, die Kirche der Kasaner Ikone der Mutter Gottes, das Hauptquartier
des polnischen Grenzbataillons, die katholische Kirche. Man kann auch das
Heimatkundemuseum besuchen. Es erzählt von verschiedenen Perioden der
Stadtgeschichte. Im Zentrum der Stadt steht das David-Dänkmal. Es wurde im
Jahre 2000 aufgestellt.
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Давид-Городок
Дави́д-Городо́к — город (с 1940 г.) в Столинском районе Брестской
области Беларуси. Расположен на реке Горынь. Насчитывает 6 700 жителей
(2009 г.). Является вторым по величине населённым пунктом Столинского
района. Административная площадь города составляет 1239 га.
Местоположение городка на реке Горынь определяло род занятий его
жителей: торговля, связанная с речным портом, изготовление речных судов.
Известно, что Давид-Городок имел Магдебургское право, хотя документы,
подтверждающие данный факт, не сохранились. О наличии у города права на
самоуправление свидетельствует взаимодействие с магнатами, наличие
сословия мещан, выборность руководящих органов власти,
самостоятельность в экономической жизни. Предположительно
Магдебургское право Городок получил в конце XVI в. от князя Альбрехта
Радзивилла.
С середины XIV в. Давид-Городок входит в состав Великого княжества
Литовского и обретает владельцев в лице литовских князей. В этот период
была образована Давид-Городокская ординация князей Радзивиллов. ДавидГородокский замок играл роль резиденции князей до 1875 г.
После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. Давид-Городок
отошёл к России и стал центром уезда Минской губернии. 22 января 1796 г.
Давид-Городку был дан герб. Описание герба: на чёрном фоне изображена
река с золотой пристанью, двумя воротами по сторонам и пристающим сюда
золотым судном, нагруженным товаром, связанным в три тюка.
Давид-Городок вошёл в состав Белорусской ССР в 1939 г. C 1940 г.
получил статус города, а с января 1940 г. Давид-Городок — центр района
Пинской области Белорусской ССР.
7 июля 1941 г. Давид-Городок был оставлен Красной Армией и
оккупирован немецко-фашистскими войсками. 9 июля 1944 г. был
освобождён войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской
стратегической наступательной операции.
Памятники строительства и архитектуры:
Музей истории Давид-Городка
Георгиевская церковь - Колокольня (при церкви Святого Георгия)
построена в ХІХ в.
Костёл был построен в 1935-1936 гг.
Церковь Казанской иконы Божией матери – каменная церковь,
построена в 1913 г. в ретроспективно-русском стиле.
Памятник Давиду, скульптор Александр Дранец, 2000г.
Штаб польского пограничного батальона – дата строительства: между
1918 и 1931 гг.
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Давид-Городок является родиной ряда известных людей, которые
реализовали себя в разных сферах деятельности. Среди них:
Александр Даркович – подполковник, живущий теперь в Москве, за
спецоперацию в Чечне награждён званием Герой России.
Владимир Глушаков – писатель, лауреат Государственной премии,
автор десяти книг прозы и публицистики, среди них «Насенне» (Семена),
«Теплые листья тополей», «Цветение калины».
Григорий Марчук – писатель, лауреат Государственной премии
Беларуси, номинированный в 2009 году на Нобелевскую премию, автор
романов «Крик на хуторе», «Цветы провинции», «Без ангелов» и др.
Григорий Рычагов – доктор медицинских наук.
Леонид Дранько-Майсюк – белорусский поэт, член «Союза писателей
СССР», лауреат премии «Золотой апостраф» (2005 г.).
Павел Андреевич Мисько (1931-2011 гг.) – белорусский писатель,
автор книг прозы для детей, писатель-фантаст.
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Textarbeit
I.
1. Worum geht es in diesem Text?
2. Ergänzt den Satz.
Nach der zweiten Teilung von Rzeczpospolita im Jahre 1793 fiel die Stadt an …
- die BSSR
- das Russische Zarenreich.
II.
Findet richtige Äquivalente.
1. Первое упоминание о Давид-Городке относится к тысяча сотому
году.
Die erste urkundliche Erwähnung von David-Gorodok gehört dem Jahr 1100.
Die erste urkundliche Erwähnung von David-Gorodok gehört dem Jahr 1200.
2. Многое пришлось пережить горожанам в годы войны.
- Die Stadtbewohner haben in den Jahren des Groβen Vaterländischen Krieges
schwer gelebt .
- Vieles sollten die Städter in den Jahren des Groβen Vaterländischen Krieges
erleben.
3. Можно посетить также краеведческий музей.
Man kann auch das Heimatkundemuseum besuchen.
Man kann auch das Spielzeugmuseum besuchen.
III. Stellt die Sätze in richtige Reihenfolge.
1. Die Stadt wurde von der Roten Armee verlassen und von deutschen
faschistischen Truppen besetzt.
2. Die Stadt gehörte zum Großfürstentum Litauen.
3. Nach der zweiten Teilung von Rzeczpospolita im Jahre 1793 fiel die Stadt an
das Russische Zarenreich.
4. Die Rote Armee befreite die Stadt.
IV. Űbersetzt den Abschnitt ins Russische.
David-Gorodok liegt am Fluss Goryn. Die Stadt ist 30 km von Stolin
entfernt. Hier wohnen etwa 6700 Einwohner. Die Stadt wurde von David
gegründet. Die erste urkundliche Erwähnung von David-Gorodok gehört
dem Jahr 1100.
V.
Nennt die Brennpunkte der Geschichte von David-Gorodok.
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Фестиваль «Лошади»
Каждый год проводится в деревне Ремель в августе месяце фестиваль
Лошади. И каждый желающий может принять в нем активное участие, имея в
хозяйстве собственную лошадь. Люди готовятся заранее, украшают повозки,
лошадей. Зрелище незабываемое. И на стальных лошадях приехали
многочисленные гости. Рекорд посещения установили и зрители. Фестиваль
начался с парада конных экипажей. Ведущая познакомила зрителей с
участниками соревнования конных упряжек, среди которых были и
победители, призеры прошлых лет. На этот раз приняли участие в заездах
экипажи 14 упряжек с 7 окружающих деревень района и впервые- с города
Давид-Городка. И вот дан старт соревнований конных упряжек. Согласно
жеребьевке экипажи по очереди начинают выполнять конкурсную
программу. Она начинается с оценки внешнего вида упряжки, ее украшения.
Жюри внимательно оценивают экипажи. Но впереди ждет самое интересное
для зрителей и сложное для участников соревнований. Надо не просто
быстро преодолеть круг на ипподроме, но и при этом без нарушений пройти
полосу препятствий, которая включала опасные повороты, разворот на месте,
заднюю парковку и другое. Некоторые результаты соревнования
озвучиваются в реальном времени: количество штрафных баллов за
допущенные нарушения. Во всем этом проявляется тренировка коней,
умение их владельцами достоверно маневрировать на дороге. Всю трассу
менее чем за 2 минуты cмог преодолеть на Клеопатре Михаил Владимирович
Пасюк с Ремля. Но редко кому удается не нарушить препятствия, точно
выполнить заднюю парковку. Лучше всех справились экипажи с Мочуля,
Тереблич и Семигостич. Тем не менее первым прошел трассу препятствий
без штрафных баллов Павел Сергеевич Скребейко с Ольшан на лошади
«Медведь». Победитель соревнования получил полтонны овса и ценный
подарок. Праздничная программа продолжалась выходом племенных коней.
А потом всех захватили шоу-номера конно-исторического клуба "Золотая
шпора" из Минска. Ярким моментом был театрализованный показ рыцарских
боев. Юные каратисты клуба единоборств "Эволюция" выступили с
показательными выступлениями. Была разыграна лотерея фестиваля.
Счастливчики выиграли кроликов, уток, петухов, телят, овец, зерно и
корзины. В процессе фестиваля на концертной площадке выступали местные
творческие коллективы. Работал город мастеров и торговые ряды. Все
разъехались довольные, прекрасно провели время.
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Das Festival des Pferdes
Jedes Jahr wird im Dorf Remel im August das Festival des Pferdes durchgeführt.
Und jeder kann daran aktiv teilnehmen, wenn er im Haushalt das eigene Pferd
hat. Die Menschen bereiten sich im Voraus vor, schmücken die Wagen, die Pferde.
Die Schau ist unvergesslich. Und auf den «Stahlpferden» sind die zahlreichen
Gäste angekommen. Den Rekord des Besuches haben auch die Zuschauer
festgestellt. Das Festival hat mit der Parade der Reitmannschaften angefangen. Die
Moderatorin hat die Zuschauer mit den Mitbewerbern der Reitgespann bekannt
gemacht, unter denen auch die Sieger, die Preisträger der vorigen Jahre waren.
Diesmal haben an den Anreisen die Mannschaften 14 Gespann von 7 umgebenden
Dörfern des Bezirkes und zum ersten Mal - von der Stadt David-Gorodok
teilgenommen. Eben ist es der Start der Wettbewerbe der Reitgespann gegeben.
Laut der Verlosung beginnen die Mannschaften der Reihe nach, das
Wettbewerbsprogramm zu erfüllen. Sie fängt mit der Einschätzung des Aussehens
des Gespanns, ihres Schmucks an. Die Jury bewerten die Mannschaften
aufmerksam. Aber wartet das Interessanteste für die Zuschauer und das
Komplizierte für die Teilnehmer der Wettbewerbe voran. Man muss nicht einfach
schnell den Kreis auf der Pferderennbahn überwinden, sondern auch dabei ohne
Verstöße, den Streifen der Hindernisse zu gehen, der die gefährlichen Wendungen,
die Kurve an Ort und Stelle, den hinteren Parkplatz und anderes aufnahm. Einige
Ergebnisse des Wettbewerbes werden in der realen Zeit verlauten lassen: die
Anzahl der Strafgrade für die zugelassenen Verstöße. In dieser wird das Training
der Pferde gezeigt, auch die Fähigkeit von ihren Eigentümern glaubwürdig, auf
dem Weg zu manövrieren. Die ganze Trasse weniger als in einer 2 Minute konnte
auf Kleopatra Michail Wladimirowitsch Passjuk aus Remel überwinden. Aber
selten gelingt es wem, das Hindernis nicht zu verletzen, genau den hinteren
Parkplatz zu erfüllen. Am besten sind die Mannschaften aus den Dörfern Motschul,
Tereblitschi und Semigostitschi zurechtgekommen. Nichtsdestoweniger ist von
erstem die Trasse der Hindernisse ohne Strafgrade Pawel Sergejewitsch Skrebejko
aus Olschany auf dem Pferd "Bär" gegangen. Der Sieger des Wettbewerbes hat die
Halbtonnen des Hafers und das wertvolle Geschenk bekommen. Das festliche
Programm dauerte vom Ausgang der Stammpferde. Und später haben sich alle die
Show-Nummern des reit-historischen Klubs "Goldener Sporn" aus Minsk
begeistert.Ein heller Moment war die theatralisierte Vorführung der Ritterkämpfe.
Die jungen Karatekas des Klubs der Einzelkämpfe "die Evolution" sind mit den
vorbildlichen Aktionen aufgetreten. Es war die Lotterie des Festivals gespielt. Die
Glückspilze haben Kaninchen, Enten, Hähne, Kälber, Schafe, Korn und Körbe
gewonnen. Im Laufe des Festivals auf dem Konzertplatz traten die schöpferischen
Ortskollektive auf. Es arbeitete die Stadt der Meister und die Handelsreihen. Alle
sind zufrieden abgefahren, haben die Zeit sehr gut verbracht.
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Textarbeit:
I.
1. Wählt, worum es im Text geht.
a) um eine Party

b) um ein Festival

2. Welche Wörter gehören zum Text?
das Festival, die Zuschauer, die Verlosung, die Kunst, die Teilnehmer, das
Geschenk, der Sieger, die Einkäufe.
II. Antwortet kurz mit „Ja“ oder „Nein“.
1) Begann das Festival mit der Parade der Reitmannschaften?
2) Haben diesmal an den Anreisen die Mannschaften 14 Gespann von 10
umgebenden Dörfern des Bezirkes teilgenommen?
3) Hat die ganze Trasse auf „Kleopatra“ weniger als 2 Minuten
Iwanowitsch Sulkowskij überwindet?

Nikolaj

III. Verbindet die Satzteile:
1) Jedes Jahr wird im Dorf Remel … .
2) Die Menschen bereiten sich im Voraus vor, … .
3) Die Juri bewerten … .
4) Am besten sind … .
a) die Mannschaften aufmerksam. b) die Wagen und Pferde zu schmücken.
c) im August das Festival des Pferdes durchgeführt. d) die Mannschaften aus den
Dörfern Motschul, Tereblitschi und Semigostitschi zurechtgekommen.
IV. Beantwortet die Fragen:
1) Was ist im Dorf Remel?
2) War die Schau unvergesslich?
3) Was haben die Teilnehmer zum Festival gemacht?
4) Womit hat das Festival angefangen?
5) Wer trat mit den vorbildlichen Aktionen auf?
V. Macht kurz die Beschreibung des Festivals (bis 5 Sätze
12

Центр гончарства в Городной
Гончарным промыслом деревня Городная Столинского района славится с
XV века. Было время, когда гончарные круги стояли практически в каждом
доме городенцев. Неслучайно вплоть до середины прошлого века их иногда
еще называли «горшколепами». Простые белоглиняные и поливаные
городнянские горшки, збаны, миски и кружки шли нарасхват по всему
Пинскому Полесью.
Ежегодно в Городной проходит Международный пленер гончаров. На
Столинщину приезжают мастера керамики из Беларуси, России, Украины,
Армении, Литвы, Польши.
В 2010 году традиционному гончарному промыслу деревни Городная
был присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности. В
городнянской керамике сочетаются и утилитарная, и эстетическая функции.
Здесь сохранились тысячелетние традиции. Специалисты очень ценят
городнянскую керамику за ее гениальность и простоту. Попробовать себя в
обварной или пестрой керамике желает практически каждый участник
пленера. К печи выстраивается очередь. Все, что наработают за пленер его
участники, останется в Центре гончарства. Кроме того, они, согласно
традиции, оставят в подарок свои лучшие коллекции, привезенные с родины.
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Töpferzentrum in Gorodnaja
Das Dorf ist berühmt seit dem 15.Jahrhundert. Es gab eine Zeit, als töpferkreise
praktisch in jedem Haus gestanden haben. Nicht zufällig bis zur Mitte des letzten
Jahrhunderts wurden Sie manchmal noch „gorschkolepami“ genannt. Einfache
weiße und bewässerte gorodnjanskije Töpfe, Schüsseln und Becher waren sehr
populär auf den ganzen Pinskaje Palessje.
Jährlich findet in der Stadt der internationale Plener Gontscharov statt. Die
Meister der Keramik aus Belarus, Russland, der Ukraine, Armenien, Litauen,
Polen kommen in Gorodnaja.
2010 wurde dem traditionellen Töpferhandwerk des Dorfes den Status des
immateriellen historisch-kulturellen Wertes zugewiesen. Die Keramik kombiniert
sowohl utilitaristische als auch ästhetische Funktionen. Hier sind tausendjährige
Traditionen erhalten geblieben. Experten schätzen diese Keramik für ihre
Genialität und Einfachheit. Probieren sich selbst in der gekochten oder bunten
Keramik wünscht fast jeder Teilnehmer des Pleners. Der Ofen ist an der Reihe.
Alles, was die Teilnehmer gemacht haben, wird im Zentrum der Töpferei bleiben.
Außerdem werden Sie nach der Tradition, als Geschenk die besten Sammlungen
verlassen, die von der Heimat gebracht sind.
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Textarbeit
I.Wählt eine richtige Variante
1. Jährlich findet in der Stadt…
a) der internationale Plener Gontscharov statt.
b) der Wettkampf statt.
2) Schreibt die Wörter aus, die im Text stehen.
Das Haus, die Stadt, der Ofen, die Schule, die Teilnehmer, das Zimmer.
der
v
II. Antwortet mit „ja“ oder „nein“
der
1. Das Dorf ist durch Musik bekannt.
2. Früher haben dieTöpfe in jedem Haus gestanden.
3. In Gorodnaja kommen die Menschen aus der ganzen Welt.

III. Findet Äquivalente im Text
1. Ежегодно в Городной проходит Международный пленер гончаров.
2. В городнянской керамике сочетаются разные функции.
3. Попробовать себя в гончарном деле желает практически каждый участник
пленера.
4. Здесь сохранились тысячелетние традиции.
IV. Übersetzt den Abschnitt ins Russische
Experten schätzen diese Keramik für ihre Genialität und Einfachheit. Probieren
sich selbst in der gekochten oder bunten Keramik wünscht fast jeder Teilnehmer
des Pleners. Der Ofen ist an der Reihe. Alles, was die Teilnehmer gemacht haben,
wird im Zentrum der Töpferei bleiben. Außerdem werden Sie nach der Tradition,
als Geschenk die besten Sammlungen verlassen, die von der Heimat gebracht sind.
V. Erzählt den Text nach. (5-6 Sätze)
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Kupalle

In der Nacht vom 6. Juli auf den Juli feiert man in unseren vielen Dörfern, auch
in unserer Stadt, Kupalle. Dieser Feiertag ist bei vielen indoeuropäischen Völkern
gut bekannt.
Man erwähnt Kupalle in den altertümlichen belarussischen Manuskripten. Die
alte Legende heißt, daß in der Nacht am 7. Juli eine Farnblume blütet. Wer sie
findet, wird sein Leben lang glücklich sein.
Am interessantesten wird es in Dörfern gefeiert. Zu diesem Tag sammeln die
Kinder und die Jugendlichen alte Sachen ( Kleidung oder Sache aus Holz ) und
bringen alles zum Fluss. Dort macht man eine Feuerstelle. Die Jugendlichen singen
Lieder, machen Reigentänze, springen über das Feuer.
Mädchen und junge Frauen werfen Blumenkränze in den Fluss, um ihr
Schicksal zu erraten.
Man wählt auch das schönste Mädchen. Es bekommt einen Strauß aus
Kornblumen und Kamillen.
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Textarbeit

I.1)Welches Bild passt zu dieser Erzählung?

a)

b)

2) Schreibt die Wörter aus, die im Text stehen.
Die Stadt, die Blumentöpfe, das Leben, die Kleidung, das Märchen, die Lieder,
das Feuer.
der
v
der
II.Wählt die richtige Variante
1. In der Nacht von 6. Juli auf den 7. Juli feiert man
a)
Weihnachten
b)
«Kulalle-Nacht»
c)
Fastnacht
2. Wer eine Farnblume findet, …
a) Wird sein Leben lang glücklich sein
b) Wird sein Leben lang unglücklich sein
c) Wird sein Leben lang reich sein
3. Zum Kupala-Fest bringen die Jugendlichen und die Kinder…
a) die alte Sache zum Haus
b) die alte Kornblumen zum Fluss
c) die alte Sachen zum Fluss

III.Beendet die Sätze nach dem Inhalt des Textes
1.
2.
3.
4.

Kupalle ist bei vielen indoeuropäischen Völkern…
Man erwähnt Kupalle in den altertümlichen Manuskripten…
Mädchen und junge Frauen werfen…
Man wählt auch…
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IV.Beantwortet folgende Fragen

1.
2.
3.
4.
5.

Wann feiert man Kupalle?
Wo feiert man es am interessantesten?
Was sammeln die Kinder zu diesem Tag?
Wozu werfen Mädchen und junge Frauen Blumenkränze in den Fluss?
Was bekommt das schönste Mädchen?

V.Was habt ihr aus dieser Erzählung über Kupalle erfahren? (5-6 Sätze)
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Iwan Supruntschik

Iwan Philippowitsch Supruntschik ist ein begabter Maler-Autodidackt und
Bildhauer. Er schuf seine eigene Holzschnitzschule. Er ist der einzige Meister, der
alle seine Skulpturen ausschließlich mit einer Axt ausschneidet. Er wurde am 23.
Oktober 1942 im Dorf Tereblitschi geboren. 1980 absolvierte er die Mogilewer
Fachschule für Bibliothekare. Seit 1969 arbeitete er als Bibliothekar der
Dorfbibliothek.
Seit
Dezember
2007
–
als
Angestellter
des
Holzskulpturenmuseums in Tereblitschi.
Er ist jedoch nicht nur dadurch bekannt, dass er Skulpturen aus Holz mit
einer Axt schafft und philosophische Bilder schreibt. Im Dorf Tereblichi schuf er
eines der ungewöhnlichsten Museen - das Museum für Ethnographie. Hier
sammelte Supruntschik mehr als anderthalb tausend Gegenstände des alten
Landlebens von Polessje.
Über diesen Mann und sein Können dreht man Filme, schreibt man Artikel.
Aber nur wenn Sie persönlich seine tief philosophischen Zeichnungen betrachten,
wenn Sie seine Geschichten über das Leben der alten Polessje hören und das raue
Holz berühren, das er verarbeitet hat, dann erkennen Sie, wie diese Person
talentiert ist, wie es ihm die Geschichte von Polessje nicht gleichgültig ist,wie er
schmerzhaft für die Erhaltung unserer Geschichte ist.
Im Jahre 2001 erhielt der Meister den Sonderpreis des Präsidenten "Für
geistige Wiedergeburt". Im Jahre 2009 erhielt er für seinen großen persönlichen
Beitrag zur Erhaltung des historischen und kulturellen Erbes den Titel
"Ehrenbürger des Bezirks Stolin". Nach der Entscheidung des
Organisationskomitees des Festivals der ethnisch-kulturellen Traditionen "Der Ruf
von Polessje" wurde er 2014 den Titel "Ehrenhafter Poleschuk" verliehen.
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Иван Филиппович Супрунчик - художник и скульптор, создавший свою
школу резьбы по дереву. Он единственный мастер, кто вырезает все свои

скульптуры исключительно топором. Родился 23 октября 1942 года в д.
Теребличи. В 1980 году окончил Могилевский библиотечный техникум. С
1969 — библиотекарь Теребличской сельской библиотеки. С декабря 2007 —
младший научный сотрудник музея деревянной скульптуры д. Теребличи.
Про этого человека и его мастерство снимают фильмы, пишут статьи.
Но только когда лично заглянешь в его добрые серо-голубые глаза,
посмотришь его глубоко философские рисунки, послушаешь его истории
о жизни стародавнего Полесья, потрогаешь руками обработанное им
шершавое дерево, тогда понимаешь, насколько этот человек талантлив,
неравнодушен к истории Полесья, болеет душой за сохранение нашей
истории.
Однако известен он не только тем, что создает скульптуры из дерева
топором и пишет философские картины. Его усилиями в деревне Теребличи
Столинского района Брестской области был создан один из самых
необычных музеев — Музей народного искусства и быта, где Супрунчиком
за многие годы собрано более полутора тысяч предметов старого
деревенского быта Полесья.
В 2001 году мастер удостоен специальной премии президента "За
духовное возрождение". В 2009 году за большой личный вклад в сохранение
историко-культурного наследия ему присвоено звание "Почетный гражданин
Столинского района". В 2014 году решением оргкомитета фестиваля
этнокультурных традиций "Зов Полесья" ему присвоено звание "Почетный
полешук".
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Hörtextarbeit
I. 1.Worum geht es in diesem Text?

2. Schreibt die Wörter aus, die im Text stehen.
Der Sonderpreis, das Gebäude, das Holzskulpturenmuseum, der
Bildhauer, das Denkmal, die Sehenswürdigkeiten.
II.

Sagt: richtig oder falsch?
- Iwan Supruntschik schuf seine eigene Holzschnitzschule.
- Im Jahre 2010 erhielt der Meister den Sonderpreis des Präsidenten
"Für geistige Wiedergeburt".
- Er absolvierte die Mogilewer Fachschule für Bibliothekare.

III. Verbindet die Teile der Sätze.
1. Im Jahr 2009 erhielt er für seinen
großen persönlichen Beitrag zur
Erhaltung des
historischen und kulturellen Erbes
2. Über diesen Mann und sein Können
dreht man Filme,
3. Er ist jedoch nicht nur dafür bekannt,
4. Im Dorf Tereblitschi schuf er eines
der ungewöhnlichsten Museen

a. dass er Skulpturen aus
Holz mit einer Axt
schafft und
philosophische Bilder
schreibt.
b. den Titel "Ehrenbürger
des Bezirks Stolin".
c. das
Museum
für
Ethnographie.
d. schreibt man Artikel.
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IV.

Beendet die Sätze.
- Iwan Philippowitsch Supruntschik ist ein…
- Im Dorf Tereblitschi schuf er eines der ungewöhnlichsten Museen -…
- Er wurde am 23. Oktober 1942….
- Über diesen Mann und sein Können dreht man Filme, ….
- Er schuf seine eigene ….

V.

Äußert eure Meinungen über Iwan Supruntschik.
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Einkäufe
Es kommt regelmäßig dazu, dass man einige Lebensmittel, neue Kleidung
oder etwas anderes braucht. In all diesen Fällen geht man einkaufen.
Die Lebensmittel wie Fisch, Eier, Wurst, Käse, Butter, Obst, Gemüse kann
man in einem Lebensmittelgeschäft kaufen. In der Bäckerei verkauft man Brot, in
der Konditorei – Süßigkeiten, in der Metzgerei – Fleisch, in der Molkerei –
Milchprodukte.
Solche Waren wie Kleidung, Stoffe, Wäsche, Schuhe, Sportartikel,
Elektrogeräte, Haushaltswaren kann man in einem Warenhaus oder in einem
Fachgeschäft kaufen.
Ich heiße Anna und gehe jeden Tag einkaufen. Das gehört zu meinen
Hauspflichten. Meistens kaufe ich Lebensmittel. Diese kaufe ich im Supermarkt
„Santa“. Er liegt unweit unseres Hauses. Da gibt es oft Sonderangebote. Man wird
darüber durch Werbezettel informiert. Ich pflege vormittags einzukaufen, wenn
noch kein Hochbetrieb herrscht und man nicht lange anzustehen braucht.
Unser Supermarkt „Santa“ ist ziemlich groß. Gleich am Eingang stehen die
Einkaufswagen und Einkaufskörbe. Hier gibt es viele Abteilungen: Abteilung für
Back-, Fleisch- und Wurstwaren, für Milchprodukte, für Fisch- und Süßwaren, für
Obst und Gemüse. Hier kann man auch manche Artikel für den Haushalt kaufen.
Zuerst sehe ich mich im Geschäft ein bisschen um und vergleiche die Preise.
Meistens kaufe ich Schwarz- und Weißbrot, Jogurt, Quark, 2 Flaschen Milch, eine
Packung Eier, etwas Salami und Käse, eine Packung Kekse, Obst und Gemüse.
Damit ich nichts vergesse, stellt meine Mutter für mich einen Einkaufszettel. Ich
nehme ihn mit. Wenn ich alles zusammenhabe, stelle ich mich an und bezahle die
Waren an der Kasse.
In der Nähe unseres Hauses befinden sich noch ein Schreibwarengeschäft,
ein Kiosk und eine Apotheke. Hier kann sich meine Familie entsprechende Waren
besorgen.
Wenn wir solche Waren wie Kosmetik, Parfüm, Toilettenpapier, Putz- und
Waschmittel brauchen, so gehen wir ins Geschäft „Insel der Sauberkeit“. Da ist das
Angebot sehr reich. Es gibt auch oft Sonderangebote, einige Waren sind sogar bis
15% reduziert. Man wird darüber durch Werbezettel informiert.
Was Kleidung oder Schuhe angeht, dazu fahre ich mit meiner Mutter oder
meiner Freundin ins Warenhaus oder Einkaufszentrum „Lilien“. Da ist das
Angebot sehr reich. Man kann dort alles finden, was das Herz begehrt. In Stolin
gibt es viele Fachgeschäfte, einen Kleidungsbazar, aber auch viele kleinere
Geschäfte.
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Aufgaben zum Text „Einkäufe“
Aufgabe 1. Welches Bild passt zu diesem Text?

a)
b)
2. Welche Wörter gehören zum Text?
Die Lebensmittel, die Kleidung, das Warenhaus, das Kino, das Wetter, das
Schreibwarengeschäft, die Familie
Aufgabe 2. Wählt die richtige Variante.
1. Fleisch kann man in…kaufen.
a) der Konditorei; b) der Molkerei; c) dem Fachgeschäft; d) der Metzgerei.
2. Anna geht … einkaufen.
a) jeden Tag; b) einmal pro Woche; c) am Tage; d) immer.
3. Über die Sonderangebote wird man … informiert.
a) durch Radio; b) per Interner; c) durch Werbezettel; d) durch Lautsprecher.
Aufgabe 3. Was entspricht dem Text nicht?
1. Wenn man etwas braucht, geht man einkaufen.
2. Vormittags herrscht in allen Geschäften Hochbetrieb.
3. Im Schreibwarengeschäft kann man entsprechende Waren besorgen.
4. Im Supermarkt „Santa“ gibt es eine Sportabteilung.
Aufgabe 4. Stellt Fragen zu folgenden Sätzen.
1. In der Bäckerei verkauft man Brot, in der Konditorei – Süßigkeiten, in der
Metzgerei – Fleisch, in der Molkerei – Milchprodukte.
2. Ich pflege vormittags einzukaufen, wenn noch kein Hochbetrieb herrscht
und man nicht lange anzustehen braucht.
3. Damit ich nichts vergesse, stellt meine Mutter für mich einen Einkaufszettel.
4. In der Nähe unseres Hauses befinden sich noch ein Schreibwarengeschäft,
ein Kiosk und eine Apotheke.
5. Kleidung oder Schuhe kaufe ich mit meiner Mutter oder meiner Freundin im
Warenhaus oder Einkaufszentrum „Lilien“.
Aufgabe 5. Beweist, dass es in Stolin gute Einkaufsmöglichkeiten gibt. (5-6
Sätze).
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Musikausbildung
Im Stolin Kreis gibt es drei Kinderkunstschulen und zwei Musikschulen.
Die Kinderkunstschule in Stolin ist eine grundlegende Institution im System
der musikalischen Bildung des Bezirks. Sie befindet sich in der malerischen Ecke
des Parks «Mankowitschi». In der Schule werden die Kinder nach den Richtungen
ausgebildet: die Musikabteilung (Klavier, Bandoneon, Akkordeon, Zymbal,
Gitarre, Geige), die Abteilung des Chordirigierens (Singen, Dirigieren), die
Kunstabteilung, die choreographische Abteilung (Volk-, Klassisch-, Balltanz ). In
der Schule arbeiten ständig einige Kollektive der künstlerischen Selbsttätigkeit. Im
Dorf Struga gibt es eine Filiale dieser Schule.
Die Kinderkunstschule in Dawid-Gorodok wurde im September 1964
gegründet. Die Ausbildung wird in den Richtungen durchgeführt: die
Musikabteilung (Klavier, Bandoneon, Akkordeon, Zymbal, Gitarre) und die
Kunstabteilung.
Die Kinderkunstschule in Retschiza wurde am 1. August 1974 gegründet.
Die Kinder werden in den Fachrichtungen: die Musikabteilung (Klavier,
Bandoneon, Akkordeon), die Kunstabteilung, die choreographische Abteilung
ausgebildet.
Die Musikschule in Berezhnoe begann ihre Arbeit im Jahr 1970. Die Kinder
lernen Bandoneon, Akkordeon, Gitarre und Klavier spielen.
Die Kindermusikschule in Olschany wurde 1975 gegründet. Die Kinder
sind in den Fächern Bandoneon, Klavier und Akkordeon beschäftigt.
In den Schulen lernen mehr als 700 Kinder. 66 Lehrer lehren Kinder
Instrumente spielen, ihren kreativen Gesichtskreis entwickeln, Musikgeschmack
erziehen. Die Schüler leben ein interessantes und intensives Leben und nehmen an
verschiedenen Wettbewerben und Konzerten aktiv teil.
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Test
I.
1. Wählt eine richtige Variante.
In diesem Text geht es um …
a. Musikinstrumente b. Musikausbildung.
2. Welche Wörter gehören zum Text?
Das Dorf, die Kinderkunstschule, die Mode, die Stadt, das Klavier, die Geige.
II. Ergänzt den Satz.
1. Die Musikschule in Berezhnoe begann ihre Arbeit…
2. Im Dorf Struga gibt es … .
3. In den Schulen lernen mehr als … .
III. Wählt richtig oder falsch.
1.
2.
3.
4.

In Stolin Bezirk gibt es drei Kinderkunstschulen.
Die Kindermusikschule in Olschany wurde 1971 gegründet.
Die Schüler leben ein interessantes und intensives Leben.
Im Dorf Struga gibt es keine Filiale dieser Schule.

IV. Übersetzt den Abschnitt ins Russische.
Die Kindermusikschule in Olschany wurde 1975 gegründet. Die Kinder sind in
den Fächern Bandoneon, Klavier und Akkordeon beschäftigt. In den Schulen
lernen mehr als 700 Kinder. 66 Lehrer lehren Kinder Instrumente spielen, ihren
kreativen Gesichtskreis entwickeln, Musikgeschmack erziehen. Die Schüler leben
ein interessantes und intensives Leben und nehmen an verschiedenen
Wettbewerben und Konzerten aktiv teil.
V. Erzählt diesen Text nach. (5-6 Sätze)
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Музыкальное образование
В столинском районе функционирует три детские школы искусств и две
музыкальные школы.
Столинская детская школа искусств - это базовое учреждение в системе
музыкального образования района. Находится в живописном уголку парка
«Маньковичи». В школе дети обучаются по специальностям: музыкальное
отделение (фортепиано, баян, аккордеон, цимбалы, гитара, скрипка), отдел
хорового дирижирования (пение, дирижирование), художественное
отделение, хореографическое отделение (народный, классический, бальный
танец ). В школе постоянно работает несколько коллективов художественной
самодеятельности. В деревне Струга имеется филиал СШИ.
Давид-Городокская детская школа искусств основана в сентябре 1964 года.
Обучение ведется по специальностям: музыкальное отделение (фортепиано,
баян, аккордеон, цимбалы, гитара) и художественное отделение.
Речицкая детская школа искусств основана 1 августа 1974 года. Дети
обучаются по специальностям: музыкальное отделение (фортепиано, баян,
аккордеон), художественное отделение, хореографическое отделение.
Бережновская музыкальная школа начала свою работу в 1970г. Дети учатся
играть на баяне, аккордеоне, гитаре и фортепиано.
Ольшанская детская музыкальная школа основана в 1975 г. Дети занимаются
по классу баяна, фортепиано и аккордеона.
В школах обучается более 700 детей. 66 преподавателей обучают детей игре
на инструментах, развивают их творческий кругозор, воспитывают
музыкальный вкус. Учащиеся живут интересной и насыщенно жизнью,
успешно выступая в различных конкурсах и концертах.
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Stolin. Geschichte
Die erste schriftliche Erwähnung über die Stadt findet sich aus dem Jahr 1555. Die
Siedlung ist viel älter. Nach archäologischen Forschungen begann hier das Leben
am Ende des 11. Jahrhunderts. Leider hat die Stadt nicht so viele materiellen
Zeugnisse ihrer Geschichte. Im 12. und 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum
Fürstentum Turov-Pinsk, im 14. Jahrhundert gehörte sie zum Grössfurstentum
Litauen.
Stolin beherrschten verschiedene Magnaten (die Solomoretzkis, die
Wischnewetzkis, die Patzs, die Soltans, die Skirmunts, die Stachowskis) im 16.
Jahrhundert.
Während des Krieges zwischen Russland und Polen im Jahre 1655 erlebte Stolin
Brände und Zerstörung. Damals wohnten dort etwa 300 Menschen. Im Jahre 1793
nach der 2. Teilung Polen (Reczpospolita) wurde Stolin Eigentum Russichen
Reiches. Das bedeutende Ereignis war der Bau der Eisenbahnlinie LuninetzRowno. Im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahnen noch Seltheit waren, spielten die
Städte mit Bahnhöfen im wirtschaftlichen Leben eine grosse Rolle. Ab 1917 war
Stolin sowjetisch.
Schwere Zeiten erlebten die Städter auch in den Jahren des Grossen
Vaterländischen Krieges. Zum Andenken an diese Ereignisse ist ein Denkmal
aufgestellt.
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Aufgaben
I.Welche Wörter habt ihr gehört:
Grossfürstentum Litauen, Kiewer Rus, Sopega, Rogneda, Radzivilly,
Rechzpospolita.
II.Ergänzt die Sätze:
1.Während des Krieges zwischen Russland und Polen im Jahr 1655 erlebten
die Städter...
a. Brände
b. den Bau der Eisenbahnlinie
c. die Blütezeit
2.Nach der 2. Teilung Polens wurde Stolin Eigentum
a. Russischen Reiches
b. Grossfürstentums Litauen
c. Fürstentums Polozk

3.Stolin beherrschten im 16. Jahrhundert … .

a. verschiedene Bauern
b. verschiedene Magnaten
c. verschiedene Handwerker
III.Verbindet die Teile der Sätze
1)
2)
3)
4)

Die erste schriftliche Erwähnung über Stolin …
Im 16. Jahrhundert beherrschten Stolin …
Das bedeutende Ereignis war …
Im 19. Jahrhundert waren die Eisenbahnlinien …
a. verschiedene Magnaten.
b. noch Seltheit.
c. findet sich aus dem Jahr 1555
d. der Bau der Eisenbahnlinie.
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IV.Setzt die passende Wörter ein.
Nach archäologischen Forschungen begann hier ... am Ende
des 11. Jahrhunderts. Leider hat ... nicht so viele materiellen
Zeugnisse ihrer ... . Im 12. und 13. Jahrhundert gehörte die
Stadt ... Turov-Pinsk, im 14.
... gehörte sie zum Grössfurstentum Litauen.
V.Welche neue Information habt ihr aus diesem Text erfahren? (5-6 Sätze)
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Dialog zum Thema: "Die belorussische Nationalküche"
Einmal ist die Enkelin zur Großmutter gekommen und auf dem Tisch hat sie
ungewöhnliches Essen gesehen.
- Hallöchen, Großmutter. Wie geht es?
- Danke, gut. Und wie geht es dir?
- Alles ist normal.
- Großmutter, und was für das Essen steht hier auf dem Tisch? Ich habe früher
das nicht gesehen und niemals gegessen.
- Meine liebe Enkelin, du hast solches natürlich niemals gegessen. Früher haben
wir nur nützliches, gesundes, vitaminreiches Essen gegessen. Das Essen war
gegenwärtig. Und auf dem Tisch ist der Topf des Breies aus dem gelben, süßen
Kürbis. Es war das traditionelle Essen im Herbst in jeder Familie. Und die Speise
heißt „Garbusjanka“.
- Großmutter, kannst du meiner Mutter das Rezept geben? Der Brei schmeckt
lecker.
- Gern. Erstens, kochen wir in einem Topf im Ofen die Hirse mit Milch und in
anderem Topf kochen wir Würfel geschnittener Kürbisse. Später mischen wir
alles. Wir nehmen Ei, Zucker, Salz, Butter und wir stellen den Brei in den Offen
wieder. In 3-5 Stunden ist alles fertig. Man kann Brei mit Milch oder Tee
essen.
- Großmutter, und welche Speisen waren noch populär?
- Das Essen war am meisten gegenwärtig und einfach, bäuerlich. Zum Beispiel,
wir haben"Kolotuscha"gekocht. Die Suppe bestand aus Mehl, Milch, ein bisschen
Zucker und Salz. Kleine Kinder haben sie gern gegessen. Es waren verschiedene
«Wareniki». Sie wurden in gesalztem Wasser gekocht, hauptsächlich mit der
Heidelbeerkonfitüre-Füllung, später wurden sie auf der Pfanne gebraten.
- Großmütterchen, und was war zum Frühstück?
- Zum Frühstück waren immer Pelzkartoffeln, Püree, Speck, gebratener mit der
Zwiebel in der Pfanne, Salzgurken oder sauer Kohl, einfache Suppen.
-

Und was habt ihr getrunken? Es gab keinen Kaffee .

- Ja, den Kaffee gab es nicht. Aber wir haben "Kwascha"getrunken, Im Sommer
haben wir Äpfel, Birnen, Heidelbeeren, Drosselbeeren, Heckenrosen getrocknet.
Wir haben daraus Kompotte im Ofen gekocht. Es waren verschiedene Kissel,
besonders lecker aus Moosbeeren.
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- Und wenn in der Familie die Feiertage sind, was hat die Familie gegessen?
- Und wenn die Feiertage gefeiert wurden, so haben die Frauen Kuchen gebacken
und „Pampuschki“,“Motschanka“ waren, Fleisch, Fisch . Ah, habe noch vergessen
zu sagen, dass „Pampuschki“ in die saure Sahne mit dem Zucker eingetunkt
wurden.
Den Kwass haben wir gekocht. Diese sehr leckere Speise ist
„Kwassowik“ und der Hirse.

aus dem Pilz-

- Großmutter, du hast mir wie ein ganzes Märchen erzählt. Danke dir.
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Textfragen:
I. 1. Worum geht es in diesem Text?
a. um die nationale Küche; b. um die deutsche Küche.
2. Nennt die handelnden Personen des Textes.
II. Wählt richtig oder falsch.
1. Einmal ist die Enkelin zur Großmutter gekommen und auf dem Tisch hat sie
ungewöhnliches Essen gesehen.
2. Die Kleidung war gegenwärtig.
3. Der Brei schmeckt lecker.
III. Beendet die Sätze dem Dialog nach:
1. Früher haben wir… .
2. Es war das … .
3. Zum Frühstück waren … .
4. „ Pampuschki“ wurden … .
IV. Stellt Fragen zu folgenden Sätzen.
1. Früher haben wir nur nützliches, gesundes, vitaminreiches Essen gegessen.
2. Wir nehmen Ei, Zucker, Salz, Butter und wir stellen den Brei in den Offen
wieder.
3. Die Suppe bestand aus Mehl, Milch, ein bisschen Zucker und Salz.
4. Im Sommer haben wir Äpfel, Birnen, Heidelbeeren, Drosselbeeren,
Heckenrosen getrocknet.
5. Diese sehr leckere Speise ist aus dem Pilz- „Kwassowik“ und der Hirse.
V. Spielt die Szene (dem Dialog nach).
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Interview mit Dmitrij Mumrikow
Seht euch dieses Foto an. Vermutet, wovon werden wir heute in der Stunde
sprechen.

Antwortet auf die Fragen. Trägt eure Vermutungen auf das Textfeld.
Wer ist das?

Welche Charaktereigenschaften
helfen/halfen ihr gewinnen?

Welches Sportart treibt/en dieses/e
Mädchen?

Ist das eine berühmte Sportlerin? Woher
kommt sie?

Arbeitet in den Kleingruppen. Antwortet auf die Frage: Wer oder was hilft
den Sportlern, an den Wettbewerben gewinnen?
Textfeld für Schüler 1

Schüler 2

Textfeld für die Gruppe

Schüler 3

Schüler 4
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Lest das Interview. 1. Gruppe findet den Abschnitt, wo es um den
Sportkomplex „Aquamarin“ geht, 2. Gruppe – über Karate als Sportart, 3.
Gruppe – über Erfolge der jungen Sportlern.
Interview mit Dmitrij Mumrikow.

Reporter: Guten Tag, Dmitrij. Sie sind Haupttrainer der Kampfschule „Evolution“
Stoliner Föderation Kökusinkaj-Karate. Ihre Sportler zeigen bedeutende Erfolge
bei den Wettbewerben in der Republik Belarus und im Ausland. Es ist nicht zu
bestreiten, dass die Persönlichkeit des Trainers bei der Entwicklung des Sportlers
eine wichtige Rolle spielt. Haben Sie professionelle Geheimnisse? Woher kommen
Sie?
Dmitrij: Ich komme aus Stolin. Mit 17 Jahren begann ich Karate zu treiben. Ich
verstand, dass ich Sport meinen zukünftigen Beruf machen möchte. Ich absolvierte
die Belarussische Staatliche Universität des Sports. Im Diplom steht „Trainer für
Karate“.
Reporter: Warum gerade Karate?
Dmitrij: Das ist eine Kampfsportart. Wie alle Jungen sah ich mir mit Vergnügen
die Filme an, wo Bryce Lee und Jacky Chan die Hauptrollen spielten.
Reporter: Mit welchem Alter können die Kinder beginnen, Karate zu treiben? Ab
wann dürfen sie an den Wettbewerben teilnehmen?
Dmitrij: Mit 4 Jahren. Zuerst beginnen wir mit den allgemeinen
Trainingsübungen, um den Körper zu stärken. In 2-3 Jahren, wenn der Körper
genug kräftig ist, können die Kinder schon mit einem Sparringpartner arbeiten. Die
Kleinen nehmen auch an den Wettbewerben teil, aber sie sollen unbedingt Helmen,
Schutzwesten und Bandagen anhaben. Die älteren Sportler – schon ohne diese
Schutzmittel. Ab 8 Jahren dürfen sie an den Europameisterschaften teilnehmen, ab
12 - an den Weltmeisterschaften.
Reporter: Unter Ihren Schüler sind nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen. Und
die Mädchen zeigen gute Ergebnisse.
Dmitrij: Ja, unsere Mannschaft hat 22 Teilnehmer, Jungen und Mädchen. Stolz
unserer Stadt ist auf Anastasija Stassewitsch, Europameisterin. Mehr als 15
Karatesportler waren Gewinner der Republikanischen- und Weltmeisterschaften.
Das sind Mark Bujnisch, Alexandr Tonsel, Dmitrij Gurskij, Georgij Gussar,
Veronika Rjabuschko.
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Reporter: Wie oft nehmen Sie an den verschiedenen Wettbewerben teil? In
welchen Städten und Ländern finden sie statt?
Dmitrij: Die Wettbewerbe finden ziemlich oft statt: ein oder zweimal im Monat.
Das sind ganz verschiedene Orte: Minsk, Brest, Gomel, Sankt-Petersburg, Polen,
Bulgarien, Moldau, Deutschland. Außerdem nehmen wir oft an den
Wohltätigkeitsturnieren teil, machen Demonstrationsvorführungen während der
staatlichen Festen und Feiertagen, organisieren Sportlager in Bereshnoje.
Reporter: Sie haben eine Tochter. Und sie? Treibt sie Karate?
Dmitrij: Ja, Margarita ist 5 Jahre alt. Sie hat schon zweimal an den Wettbewerben
teilgenommen. Als sie 4 Jahre alt war, gewann sie den Platz 2, als 5-jährige
gewann sie den 1. Platz in seiner Altersgruppe.
Reporter: Ich wünsche Ihnen und Ihren Sportlern und Sportlerinnen, Erfolg und
Siege in der Europameisterschaft. Danke schön für das Interview.
Ihr seid Experten für euren Abschnitt. Ergänzt die Informationen aus
den weiteren Texten.
Zusätzliche Information für die Gruppen
Sportkomplex „Aquamarin“ in Stolin
Stolin ist eine sportbegeisterte Stadt. Sportlich, gesund, aktiv zu sein, ist
schön. Um Sport zu treiben, benutzt man zahlreiche Sporteinrichtungen. Die größte
Einrichtung ist der Sportkomplex „Aquamarin“, der im Jahr 2013 eröffnet wurde.
Der Komplex ist für die Leistungssportarten und Wettkämpfen, für die aktiven
Freizeitbeschäftigungen bestimmt. „Aquamarin“ zeichnet sich durch Modernität,
Multifunktionalität und Komfort aus.
Der Sportkomplex hat 2 Schwimmbäder, 3 Sporthallen für verschiedene
Sportarten, ein Fitnessstudio, ein Billardzimmer, eine Sauna, ein Tischtennisraum,
4 Straßenspielplätze für die Wettbewerbe – ein Hockey-, Basketball-, Tennis- und
Fußballplatz.
Karate als Sportart
Karate ist eine Kampfkunst. Diese Sportart stammt aus Japan und hat
chinesische Einflüsse. Man charakterisiert Karate vor allem durch Stoß-, Schlag-,
Tritt-, Blocktechniken. Man legt hohen Wert auf die körperliche Kondition. Das
moderne Karate-Training ist häufig eher sportlich orientiert. Das heißt, dass der
Wettkampf eine große Bedeutung hat. Das japanische Karate teilt sich heute in vier
große Stilrichtungen auf.
Es gibt im Karatetraining eine hierarchische Unterscheidung: der Lehrer
heißt der Sensei. Jedes Karatetraining beginnt und endet traditionell mit einer
kurzen Meditation. Jeder Karateka trägt einen Karate-Gi. Der Karate-Gi besteht
aus einer einfachen weißen Hose und einer Jacke. Gehalten wird die Jacke durch
einen gefärbten Gürtel. Es wird grundsätzlich barfuß trainiert. Die Graduierung
durch farbige Gürtel kam aus dem Judo. In Graduierungen unterscheidet man
zwischen den Schülergraden und den Meistergraden, den so genannten Dan. Jede
diese Stufe hat eine Gürtelfarbe.
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Уладзімір Васільевіч Уродніч
(Біяграфічныя звесткі)
Уладзімір Васільевіч Уродніч — вядомы беларускі жывапісец,
выпускнік Лядзецкай сярэдняй школы. Ён нарадзіўся 22 мая 1942 года на
хутары Лучкі, каля вёскі Вялікія Арлы. “Бацька Уладзіміра загінуў у час
вайны, і яго гадавала маці адна. Як бы ні было цяжка ў тыя гады, але
маленькі Уладзімір цягнуўся да ведаў, а асабліва да мастацтва і жывапісу. З
першага па чацвёрты клас ён наведваў Вялікаарлоўскую пачатковую школу,
а з 5-га па 10 – Лядзецкую сярэднюю школу. Ён рос вельмі ветлівым і
сціплым хлапчуком. Ён любіў гуляць у валейбол, але часцей за ўсё яго можна
было сустрэць каля рэчкі альбо на ўзлеску з алоўкам і фарбамі.
У 16 гадоў Уладзімір паступае ў Мінскае мастацкае вучылішча, дзе
першыя яго настаўнікі А. Галоўчанка, А. Шаўчэнка навучылі юнака
майстэрству малюнка, жывапісу, кампазіцыі.
У 1963 годзе з благаслаўлення народнага мастака Беларусі Паўла
Масленікава Уладзімір Уродніч быў прыняты ў Дзяржаўны тэатральнамастацкі інстытут. У сценах БДТМІ фарміраваўся не толькі рамеснік, а
чалавек з шырокім светапоглядам, добрым густам, грамадзянскай пазіцыяй.
Пасля заканчэння інстытута ў 1971 ён быў запрошаны на працу ў
Міністэрства культуры Беларусі, але творчую работу ў жыцці лічыў
галоўнай. Вольны час праводзіў у напружанай рабоце ў майстэрні.
У 1979 годзе Уладзімір Васільевіч у складзе групы мастакоў Беларусі
наведаў Парыж.
У 1983 годзе ён быў удзельнікам дэлегацыі ад Беларусі на VI з’ездзе
Мастакоў СССР.
У 1989 годзе мастак зноў наведаў Парыж. У час экскурсіі ён пабываў у
частцы горада Манмартр.
У 1992 годзе Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь Уладзіміру Васільевічу прысвоена званне “Заслужаны дзеяч
мастацтва Рэспублікі Беларусь”.
2001 год запомніўся мастаку тым, што ён, будучы ў складзе групы
мастакоў Беларусі і Расіі, стаў удзельнікам Міжнароднага пленэру імя
К.Тураўскага, які праходзіў у г.п. Тураў.
Па 2002 год Уладзімір Васільевіч працаваў у Міністэрстве культуры
Рэспублікі Беларусь. Займаючы кіраўнічыя пасады, ён не пераставаў
займацца сваёй любімай справай: пісаў карціны пастаянна, натхненна.
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З 2003 года ён — член студыі ваенных мастакоў, экс-дэкан мастацкага
факультэта Акадэміі мастацтваў.
У 2005 годзе Уладзімір Уродніч стаў Лаурэатам Спецыяльнай прэміі
Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва.
З’яўляючыся выкладчыкам спецдысцыплін на кафедры жывапісу
Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, Заслужаным дзеячам мастацтваў
Рэспублікі Беларусь, Лаўрэатам Спецыяльнай Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь у намінацыі "Выяўленчае мастацтва", старшынёй секцыі
"Традыцыя" Беларускага саюза мастакоў, членам студыі ваенных мастакоў
Міністэрства Абароны Рэспублікі Беларусь Уладзімір Уродніч імкнецца
перадаць свой уласны погляд на жыццё і вопыт мастака ў мастацтве творчай
моладзі, якую ён любіць і паважае.
Уладзімір Васільевіч заўжды знаходзіць вольны час, каб правесці яго са
сваёй сям’ёй. Талент мастака перадаўся яго дачцы і ўнукам. Дачка Элеанора
Бубашкіна – прафесіянальны мастак.

Фотаздымкі з сямейнага архіву Уладзіміра Уродніча

У.Уродніч у шасцігадовым узросце

Мастак у 6 класе, 1954 год
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Вучань 10 класа Лядзецкай сярэдняй школы
(ля старога будынка)

Уручэнне Спецыяльнай Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі "Выяўленчае
мастацтва”
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Мастак піша краявід в.Лядзец,
Першыя спробы.
Унучка мастака Жэня

Дачка мастака Элеанора Бубашкіна
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Ілюстрацыі карцін мастака

Ілюстрацыя 1. Пах бэзу, 1996

Ілюстрацыя 2. У лучках ідзе дождж, 1992
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Ілюстрацыя 3. Гоман Палесся, 1981

Ілюстрацыя 4. Шлях малой мядзведзіцы
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Ілюстрацыя 5. Акно мацярынскае

43

Кулінарная кніга

Юр'еўскія стравы
ў вёсцы Лядзец
Столінскага раёна

ЗМЕСТ
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Спіс страў:
Сыр па-лядзецку (са сметанковым маслам)
Лядзецкая груца
Каша-пшонка
Выхватні
Наліснікі
Коржыкі (па-лядзецку – коржыкі, тыканыя відзёлкай)
Запяканка тварожная
Лябёдушка
Мазаіка
Кісель аўсяны
Ліпава-зверабойны узвар

Сыр па-лядзецку (са сметанковым маслам)
Бярэм каля 1 кг свежааджатага творагу, у яго дабаўляем 3 яйкі, соль і
цукар па смаку, замешваем. Атрыманую масу кладзём у палатняны мяшэчак і
запякаем у печы. Пасля кладзём пад гнёт на суткі. Рэжам на невялікія
кавалачкі і падаем на стол з растопленым сметанковым маслам.
Лядзецкая груца
150 г фасолі
200 г пярловых круп
3-4 бульбіны
200 г аточын
Соль, перац, цыбуля па смаку.
Фасоля замочваем на некалькі гадзін, адцэжваем. Бульбу рэжам на
кавалкі. Усе прадукты кладзем ў гліняны горшчык, тушым ў гарачай печы.
Падаецца груца на стол у гарачым выглядзе.
Каша-пшонка
Прасяныя крупы
Малако
1 яйка
Масла сметанковае
Соль, цукар па смаку.
Прасяныя крупы добра прамываем гарачай вадой, абдаем кіпнем,
насыпаем у горшчык. Дабаўляем соль, цукар, заліваем даверху малаком,
ставім з прыхаду ў печ. Сочым, каб не выкіпала. Калі крупы крыху
распарацца, дадаем узбітае яйка, хутка перамешваючы, масла. Вымешваем і
даліваем малако даверху. Ставім у печ на 2-3 гадзіны.
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Выхватні
1 л кіслага малака
3-4 яйкі
Мука
Сода
Соль, цукар па смаку.
Муку ўсыпаем у глыбокую міску, дабаўляем яйкі, соль, цукар, соду
гасім кіслым малаком, перамешваем, паступова дабаўляючы кіслае малако,
каб не было камякоў. Цеста павінна быць крыху гусцейшым за смятану. У
печы, у якой яшчэ гараць дровы, награем патэльню, змазваем яе пудмазкай,
уліваем цеста, размазваючы яго лыжкай па ўсёй патэльні, выпякаем. Не трэба
пераварочваць блін, а толькі паварочваць патэльню, каб блін падрумяніўся
раўнамерна. Важна не ператрымаць, бо атрымаюцца сухія. Падаем са
смятанай або з растопленымі аточынамі.
Наліснікі
2 яйкі
6 лыжак крухмалу
2 шклянкі малака
Цукар, соль па смаку
2-3 лыжкі алей
Масла сметанковае
Для начынкі: 0,5 кг тварагу, цукар, 1 яйка
Крухмал, яйкі, соль, цукар і крыху малака перамешваем, каб не было
камякоў, дадаем астатняе малако і алеі. Выпякаем тонкія блінцы. Рыхтуем
начынку: вымешваем тварог, цукар і яйка. Можна дадаваць разынкі. На
блінец намазваем тонкім слоем начынку, зварочваем па ўсёй даўжыні. Затым
усе блінцы рэжам на ромбікі (з аднаго блінца атрымліваем 4-5 ромбікаў),
кладзем іх у горшчык, перакладваючы кавалачкамі масла, ставім у печ у лёгкі
дух.
Коржыкі (па-лядзецку – коржыкі, тыканыя відзёлкай)
1 літр кіслага малака
2 кг мукі
2 яйкі
2 ч.л. соды, гашанай воцатам
1 стакан цукру
Соль
100 г алей
У кіслае малако дабаўляем соду, гашаную воцатам, яйкі, цукар, алей.
Усё перамешваем лыжкай, дабаўляем муку, замешваем густое цеста. Цеста
добра вымешваецца, а затым раскатваецца на стале, пасыпаным мукой,
коржыкі выразаем стаканам і выпякаем у печы.
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Запяканка тварожная
Невялікая місачка тварагу
3 яйкі
3 лыжкі крухмалу
1,5 лыжкі манных круп
Крыху смятаны і сметанковага масла для замесу
Соль, цукар па смаку.
У тварог дадаем яйкі, смятану, соль, цукар. Вымешваем. Затым
усыпаем крухмал і манныя крупы. Усё яшчэ раз добра вымешваем.
Выкладваем роўным слоем на разагрэтыя і змазаныя алеямі бляхі. Выпякаем
у печы. Падаем на стол запяканку ў халодным выглядзе, нарэзаную
кавалачкамі. Магчыма падаць яе гарачай. Тады кавалачкі складваюцца ў
горшчык, перакладваюцца кавалкамі сметанковага масла, горшчык ставіцца ў
печ з прыхаду, каб не перасушыць.
Лябёдушка
175 г сметанковага масла
0,5 кг тварагу
2 яйкі
150 г жэлаціну
Харчовая фарба розных колераў
Соль па смаку.
Яйкі разбіваем, дабаўляем смятану і тварог, усё добра ўзбіваем,
жэлацін раствараем асобна. Ва ўзбітую масу дабаўляем растопленае масла і
жэлацін. Потым масу дзелім на 3 часткі і ў кожную дабаўляем розную фарбу.
Затым заліваем слаямі.
Мазаіка
Літровы слоік смятаны
100 г жэлаціну
Фруктовае жэле розных колераў
Соль, цукар па смаку.
Спачатку гатуем фруктовае жэле розных колераў. Смятану з цукрам
награем (але каб не закіпела), дабаўляем раствораны жэлацін. Частку масы
разліваем па талерках, а фруктовае жэле рэжам кавалачкамі і дабаўляем у
масу. Калі ўсё застыне, яшчэ заліваем слой смятаны.
Кісель аўсяны
Авёс (прыкладна каля 1 кг) ашпарваем крутым кіпнем, працэжваем.
Затым без шалухі авёс заліваем вадой і тушым. Атрыманы навар настойваем
двое сутак. Затым зноў варым, дабаўляем цукар па смаку, разліваем у
глыбокія талеркі. На стол падаецца з ліпава-зверабойным узварам і мёдам.
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Узвар ліпава-зверабойны
Высушаныя кветкі ліпы і зверабою кідаем у кіпень і накрываем
накрыўкай. Даем настоецца, ахалоджваем. Падаецца як самастойнае піццё ці
да аўсянага кісялю.

Свята Юр’е

Святочны стол
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Пісьменнікі Століншчыны
Наш Столінскі раён славіцца сваімі прыгожымі мясцінамі і
таленавітымі людзьмі. Сярод іх шмат пісьменнікаў і паэтаў. Напрыклад,
Галіна Сідараўна Бабарыка, Віктар Васільевіч Вабішчэвіч, Леанід Васільевіч
Дранько-Майсюк, Георгій Васільевіч Марчук і іншыя.
Галіна Сідараўна Бабарыка нарадзілася 19 чэрвеня 1960 года ў вёсцы
Мачуль Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Бацькі яе – простыя сяляне.
Яны вельмі любілі чытаць. Гэтая любоў да чытання перадалася і Галіне. У
школе вучылася добра. Асабліва любіла ўрокі мовы і літаратуры. У
дзесяцігадовым узросце яна пачала пісаць вершы. Некаторыя з іх былі
надрукаваны ў часопісе “Бярозка”, у раённай газеце “Навіны палесся”. Галіна
Бабарыка скончыла Магілёўскі педагагічны інстытут. З 1979 па 1983 год
працавала настаўніцай у Клімавіцкім раёне. Шмат вершаў друкавала ў
раённай газеце. Пасля прыехала ў родную вёску і працавала настаўніцай у
сваёй школе. Шмат вершаў напісала аб прыродзе роднага краю, аб радзіме.
Друкавалася ў часопісах “Роднае слова”, “Пачатковая школа”, “Алеся”, у
газетах “Літаратура і мастацтва”, “Настаўніцкая газета”, “Беларуская ніва”,
абласных газетах “Заря” і “Народная трыбуна”. Удзельнічала ў паэтычным
конкурсе “Сярэбраныя радкі”, які праводзіла газета “Беларуская ніва” ў 2004
годзе. Галіна Бабарыка заняла другое месца. У 2006 годзе быў конкурс у
часопісе “Алеся”, і яна зноў была сярод пераможцаў. Шмат друкуецца ў
раённай газеце. У 2004 годзе выйшла яе кніга “Давер”. Ён змяшчае вершы
пра ўсе поры года і розныя часы сутак. Палессе – вялікая любоў паэткі. Гэта
яе Радзіма. Асобны раздзел яе паэзіі – творы для дзяцей. Галіна Бабарыка –
настаўнік пачатковых класаў.
Віктар Васільевіч Вабішчэвіч нарадзіўся 9 ліпеня 1960 годза ў вёсцы
Рубель Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Бацька Віктара Вабішчэвіча ўсё
жыццё працаваў трактарыстам у калгасе. Вельмі любіў чытаць. Маці таксама
працавала ў калгасе. У школе вучылася вельмі добра. У сям’і было пяцера
дзяцей. Усе члены сям’і заўжды любілі кнігі. Маці чытала дзецям казкі,
расказвала напамяць вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа, іншых беларускіх
паэтаў. Віктар навучыўся чытаць у чатыры гады. Затым, яшчэ да школы
чытаў па-французску. Спачатку чытаў няправільна, а затым у школе, у 5
класе пачаў вывучаць французскую мову. Лёгка пісаў на замежнай мове.
Школу скончыў з залатым медалём. Першыя вершаваныя радкі напісаў яшчэ
ў дашкольным узросце.
У 1982 годзе Віктар Вабішчэвіч скончыў гістарычны факультэт
Беларускага Дзяржаўнага універсітэта. Ён – выкладчык гісторыі і сусветнай
мастацкай літаратуры. Пасля заканчэння ўніверсітэта ён вярнуўся ў Столінскі
раён. Спачатку працаваў у Арлоўскай сярэдняй школе намеснікам дырэктара
і дырэктарам.
Аўтар зборніка вершаў “Чорны боль”. Зборнік быў надрукаваны ў 2003
годзе. У 2006 годзе была выдадзена другая кніга “Кахаю і люблю”.
Займаецца даследаваннем пытанняў гісторыі і культуры Беларусі.
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Свае вершы друкаваў у калектыўных зборніках “Вусны”, “Квадра”, а
таксама ў часопісах “Маладосць”, “Роднае слова”, “Першацвет”. Сэнс яго
жыцця – служэнне роднаму беларускаму слову, любоў да роднай мовы і
краіны.
Леанід Васільевіч Дранько-Майсюк нарадзіўся 10 кастрычніка 1957
годза ў горадзе Давыд-Гарадок Столінскага раёна. Ён нарадзіўся ў рабочай
сям’і. Яшчэ да школы маці чытала Леаніду вершы Янкі Купалы, Якуба
Коласа, а таксама творы рускіх класікаў. Скончыў школу №2. Вучыўся ў
літаратурным інстытуце. Скончыў педагагічны інстытут імя Горкага. Зараз –
рэдактар рэдакцыі паэзіі ў выдавецтве “Мастацкая літаратура”. Ён з’яўляецца
аўтарам паэтычных зборнікаў “Вандроўнік” (1983), “Над пляцам” (1986),
“Проза радасці” (1991). У 1992 годзе быў выдадзены зборнік апавяданняў
“Пра тое, як я…”. Першы зборнік “Вандроўнік” прысвечаны гораду ДавыдГарадок. яго малой радзіме.
Георгій Васільевіч Марчук нарадзіўся 1 студзеня 1947 года ў горадзе
Давыд-Гарадок Столінскага раёна. Скончыў сярэднюю школу №2. Затым
працаваў у Доме культуры ў Давыд-Гарадку і Століне. Ён быў кіраўніком
драматычнага гуртка. У 1973 годзе Марчук скончыў Беларускі тэатральнамастацкі інстытут.
З 1980 года быў кінарэжысёрам на кінастудыі
“Беларусфільм”. Першы раз друкаваўся ў газеце “Навіны Палесся” ў 1966
годзе. Ён з’яўляецца аўтарам невялікіх п’ес. Напрыклад, “Новыя прыгоды
Несцеркі” (1980), “Магіла Чынгісхана” (1981), “Дыскатэка” (1981), п’есаказка “Чаканне сабакі Тэафіла” (1979), “Ці кормяць воўка ногі” (1981).
Георгій Марчук – сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, пісьменнік, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

50

Составитель:
учителя районной творческой группы:
Л.В.Волчик, Г.И.Дедовец, В.П.Козак, Л.В.Скребец,
Е,А.Семейко, С.М.Шевцова, Е.В.Язубуц
Ответственный за выпуск:
В.М.Плотницкая, методист учебно-методического кабинета
отдела образования, спорта и туризма Столинского райисполкома

