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Familie und soziales Leben

Члéны семьи́ 
Familienmitglieder

мать f Mutter

отéц m Vater

роди́тели Pl  Eltern

сын m Sohn

дочь f Tochter

ребёнок m - дéти Pl Kind - Kinder

брат m Bruder

мой млáдший брат m mein jüngerer Bruder

сестрá f Schwester

моя́ стáршая сестрá f meine ältere Schwester

дя́дя m Onkel

тётя f Tante

двою́родный брат m Cousin

двою́родная сестрá f Cousine

племя́нник m Neffe

племя́нница f Nichte

дéдушка m Großvater

бáбушка f Großmutter
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Im Russischen existieren einige Bezeichnungen für Gruppen von  

Verwandten nicht, die man aus dem Deutschen kennt. So sagt man 

z. B. für Geschwister брáтья Pl и сёстры Pl und für Großeltern 
бáбушка f и дéдушка m.

внук m Enkel

внýчка f Enkelin

мужчи́на m Mann

жéнщина f Frau

мáльчик m Junge

дéвочка f Mädchen

друг m Freund

подрýга f Freundin

жени́х m Bräutigam

невéста f Braut

муж m, супрýг m Ehemann

женá f, супрýга f Ehefrau

супрýги Pl Ehepaar

зять m Schwiegersohn

невéстка f Schwiegertochter

Bei der Benennung der Familienmitglieder nehmen es die Russen 

sehr genau: свёкор m und свекрóвь f für den Vater und die Mutter 

des Bräutigams bzw. des Ehemannes, тесть m und тёща f für den 

Vater und die Mutter der Braut bzw. Ehefrau. Man unterscheidet 

auch zwischen dem Bruder des Ehemannes дéверь m und dem der 

Ehefrau шýрин m. Gleiches gilt für die Schwester des Ehemannes 
золóвка f und die der Ehefrau своя́ченица f.

Eine Begrüßung für jeden Anlass ist „Здрáвствуй!“ für eine bzw. 
„Здрáвствуйте!“ für mehrere Personen oder wenn man sein Gegen-

über siezt. Wörtlich wünscht man damit Gesundheit. Je nach Tages-

zeit begrüßt man sich auch mit „Дóброе ýтро!“ – „Guten Morgen!“, 
„Дóбрый день!“ – „Guten Tag!“ oder „Дóбрый вéчер!“ – 

„Guten Abend!“. „Привéт!“ – „Hallo!“ verwendet man vor allem 

im Freundeskreis.
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