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Тренировочный материал 3
Можно
1 Напиши, что можно делать ...

На море
В деревне

На капустнике
На даче

2 Wie musst du diese Fragen auf Russisch formulieren, wenn du wissen willst …

…

ob man im Museum fotografieren darf?

…

ob man im See baden darf?

…

ob man im Wald Pilze sammeln darf?

…

ob man im Camp reiten darf?

…

ob man im Fluss angeln darf?

…

ob man hier spielen darf?
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Lösungen

Можно
1 Напиши, что можно делать...

На море можно
В деревне можно

купаться и

собирать грибы,

загорать.

кататься на лошадях,
ловить рыбу.
На капустнике

На даче можно

можно играть

работать в саду,

директора, стоять

пить чай с вареньем,

на сцене.

читать.

2 Wie musst du diese Fragen auf Russisch formulieren, wenn du wissen willst …

…

ob man im Museum fotografieren darf?
В музее можно фотографировать?

…

ob man im See baden darf?
В озере можно купаться?

…

ob man im Wald Pilze sammeln darf?
В лесу можно собирать грибы?

…

ob man im Camp reiten darf?
В лагере можно кататься на лошадях?

…

ob man im Fluss angeln darf?
В реке можно ловить рыбу?

…

ob man hier spielen darf?
Здесь можно играть?
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