Конкурс «Наша страна - наше наследие»
Ich bin Schülerin der 8.Klasse Danilowa Olga. Ich lerne Deutsch von der 4.Klasse, nehme Teil
an verschiedenen Olympiaden. Deutsch ist mein Lieblingsfach.

Ich bin Schülerin der 8.Klasse udn möchte über unser Krasnojarsker Kreis erzählen. Mein Kreis
ist ein sehr großer Region Russland. Er hat eine reiche Geschichte.

«Jergaki» und «Stolbi» sind sehr schöne Naturschutzgebiten unseres Kreis. Unsere großen
mächtigen Flüsse: Jenissei, Abakan und Tuba.

«Jergaki»

«Stolbi»

«Jenissej»

«Am Ufer des Flusses Tuba»

«Abakan»

«Tuba»

In der Weld gibt es viele herrliche Plätze, aber für mich ist der teuerste Platz – unsere kleine
Heimat, unser Dorf Bragino. Auf den ersten Blick ist das ein Dorf wie viele andere. Es befindet
sich zwischen nicht besonders hohen Hügel. Der höchste Gipfel ist der Berg Tigen. Es ist unser
Sehenswürdigkeit. Dieser Berg ist im Frühling und Sommer mit Blumen bedeckt, auch viele
Erdbeere gibt es hier. Von dem Gipfel des Berges eröffnet sich eine schöne Aussicht auf das
Dorf und auf die Umgebung. Am Fuße des Berges durchfließt der Fluss Schusch.
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Noch eine schöne Gegend ist der Berg Bes, der von allen Seiten mit Wäldern bedeckt ist. Auf
diesem Berg befindet sich eine Sehenswürdigkeit des Dorfes. “Lodka” - ein mächtiger Stein, der
auf zwei Zweimeternhochen Pfahlen aufgehängt ist. Dieser Stein erinnert an einen Boot.
Wenn man sich dieses Schaffen der Natur ansieht, stockt am der Atem. Man versteht nicht, wie
der Stein so steht und nicht gleitet, und manchmal scheint es, dass dieser Stein im Winde
schaukelt. Man erzählt,dass früher in dem Berg Bes eine Höhle war, in der in den Zeiten des
Koltschaks in dieser Höhle sich die Partisanen versteckt haben.
In unserer Zeit versuchte man die Höhle zu suchen, aber umsonst, warscheinlich ist sie mit
Steinen zugestrahlt. Und noch erzählt man, dass in diesem Berg sich Erzvorkommen befinden,
dass man es hier bei uns mit eröffnen Art gewinnen kann.
Es vergehen nicht wenig Jahren, aber meine kleine Heimat bleibt für mich immer im Gedächtnis.
Mein Dorf Bragino ist für mich der beste Platz. Ich werde immer daran denken, wo ich geboren
bin und wo ich meine Kindheit verbracht habe. Mein Dorf ist Märchenhaft schön.

