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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка
(немецкий)» относится к разделу «Общие дисциплины» и включает предметы:
«практический курс языка», «грамматика», «фонетика» и «страноведение».

В соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню профессиональной подготовки дисциплина изучается
студентами в обязательном порядке. Курс читается на русском и немецком
языках.

Цели изучения дисциплины
Объект изучения дисциплины – иностранный язык (немецкий).
Предмет изучения – практическое использование современного

немецкого языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.
При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются

следующие цели ее преподавания:
- формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие навыков устной и письменной речи для осуществления

межкультурной коммуникации.
В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены

следующие задачи:
- формирование и развитие навыков чтения, реферирования

(аннотирования) и перевода иноязычных текстов;
- формирование умений интерпретации и лингвистического анализа

функционально-стилевых разновидностей текстов (художественного, газетно-
публицистического, научного, делового);

- развитие и совершенствование умений, навыков устной (диалогической
и монологической) и письменной речи в ситуациях профессионального и
бытового общения;

- развитие лексико-грамматических навыков.
При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются

следующие цели ее преподавания:
а) формирование у студентов иноязычной коммуникативной

компетенции,
б) развитие навыков устной и письменной речи для осуществления

межкультурной коммуникации.
Результаты, достигаемые при обучении

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:
- специфику устной и письменной речи;
- основные разделы грамматики – морфологию и синтаксис;
- орфографические, орфоэпические нормы изучаемого языка;
- базовую лексику специального языка и профессиональную

терминологию;
- грамматические нормы изучаемого языка и основные грамматические

явления;
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:
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- правильно использовать языковую норму во всех видах речевой
деятельности применительно к различным функциональным стилям;

- понимать устную (монологическую и диалогическую) иноязычную речь,
произнесенную в темпе, приближенному к нормальному для носителей данного
языка;

- владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической
речью в виде резюме, сообщения, доклада, диалогической речью в ситуациях
профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового
материала;

- правильно с артикуляционной и интонационной точек зрения прочесть с
необходимой степенью понимания неадаптированный текст (газетно-
политический, научно-популярный, научно-технический, художественный) без
использования или же с минимальным использованием иностранно-русского
словаря;

- сделать всесторонний лексико-грамматический и стилистический анализ
художественных, научно-технических текстов, используя при этом знания,
полученные при изучении теоретических дисциплин;

- владеть основными навыками письменной речи в пределах изученного
языкового материала (сочинение, деловое письмо, реферат, аннотация).

Предшествующие дисциплины
В таблице 1 представлены темы предшествующих дисциплин, которые

необходимо изучить студенту для успешного освоения материалов дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка (немецкий)».

Дисциплины, используемые при изучении дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка (немецкий)»

Таблица 1.
             Индекс и наименование дисциплин по учебному плану

ОД.04 Стилистика русского языка и культура речи
ОД.03 Стилистика
ОД.03 Лексикология
СД.01 Теория перевода
СД.02 Практический курс профессионального перевода
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Рабочая программа

Содержание разделов дисциплины
Фонетика

Немецкие гласные фонемы и их транскрипционное изображение.
Артикуляция гласных. Долгота и краткость. Различие в степени напряженности
и лабиализации. Новый приступ гласных. Отсутствие качественной редукции.
Количественная редукция долгих гласных в безударных слогах. Исключения из
правил длительности гласных в словах, входящих в лексический минимум
курса. Сверхкраткие гласные и их позиционная обусловленность.

Немецкие согласные фонемы и их транскрипционное изображение.
Артикуляция согласных. Звонкие и глухие согласные. Полузвонкость.
Аспирация. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция согласных по глухости.
Оглушение звонких согласных в конце слова и слога. Отсутствие
палатализации и веляризации. Морфологическая обусловленность геминации
согласных. Позиционная вокализация.

Слог. Ударные и безударные слоги. Открытые, закрытые и условно-
закрытые слоги. Слогоделение.

Словесное ударение. Главное и второстепенное ударение. Ударение в
аббревиатурах.

Интонация. Акцентно-мелодическая структура фразы и ее элементы:
высотный уровень, предтакт, такт, затакт. Графическое изображение интонации
на шкале и в тексте. Смысловая характеристика восходящего и нисходящего
тонов. Одно-синтагменные и много-синтагменные фразы.

Особенности фразового ударения в немецком языке. Соотношение между
фразовым и словесным ударением в основных коммуникативных типах
предложения. Речевая пауза и ее функции.

Мелодика и особенности фразового ударения в основных синтаксических
и коммуникативных типах предложений:

- повествовательных (интонация утверждения, перечисление, вводность
обращения, интонация слов, стоящих перед прямой речью и после нее);

- вопросительных (интонация общего, частного, альтернативного
вопроса);

- побудительных.
Взаимодействие интонации и порядка слов при разном актуальном

членении фраз. Звукобуквенные отношения.
Наименования букв немецкого алфавита. Правила чтения гласных в

открытом, закрытом и условно-закрытом слогах. Правила чтения удвоенных
гласных и согласных букв. Правила чтения гласных букв со знаком долготы e и
h. Правила чтения буквосочетаний ei, ai, ay, au, eu, äu, ch, st, sp, sch, chs, tsch, ng,
nk, tz, ck, qu, th, pf буквы „g“ в суффиксе -ig. Правила чтения неслогового i в
заимствованных словах перед гласными a, o, u и в суффиксах -ion, -tion.
Правила чтения буквы g во французских словах перед e, i и j, перед гласными a,
o, u. Правила чтения буквосочетания sh.
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Орфография. Пунктуация
Начертание заглавных и строчных букв. Написание существительных с

заглавной буквы. Обозначение краткости и долготы гласных на письме.
Морфологический принцип немецкой орфографии (Tag – Tage, Bag – Bäder).
Обозначение звуков: [] графемами ä, e; [y:]; [y] графемами ü, y; [s] графемами
s, ss, ß; [v] графемами v, w; [f] графемами f, v, ph; [k] графемами c, k, ck; [ts]
графемами z, tz, ts; [s] графемами s, sch, ch; [t] графемами t, th; [] графемами j,
g. Правописание суффиксов -ig, -lich. Удвоение „h“ в суффиксе -in. При
образовании существительных множественного числа.

Правила переноса слов.
Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце

предложения. Точка при записи порядкового числительного в дате. Запятая при
перечислении однородных членов предложения при их противопоставлении
перед союзами aber, sondern. Отсутствие запятой между однородными членами
предложения, перед союзами und и oder. Запятая после ja, nein, doch, danke,
перед завершающим предложением bitte при обращении. Отсутствие запятой
при модальных словах, которые в русском языке соответствуют вводным
словам. Запятая в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях.
Пунктуация в предложениях с прямой речью.

Грамматика
Морфология

Существительное. Род имен существительных. Типы образования
множественного числа. Образование множественного числа заимствованных
слов. Образование множественного числа личных имен. Склонение
существительных в единственном числе: женское, слабое, сильное склонение,
смешанное склонение. Склонение сокращенных слов. Склонение
существительных во множественном числе. Склонение имен собственных:
родительный падеж географических названий среднего рода и имен людей,
конструкция с предлогом «von».

Артикль. Категория определенности/неопределенности. Склонение
определенного и неопределенного артикля.

Употребление неопределенного артикля: (1) при первичном названии
предмета или при отнесении его к ряду предметов того же рода; (2) перед
существительным в функции предикатива; (3) после глаголов и после оборота
для выражения значения «новое»; (4) при наличии определения перед
обозначением профессии в предикативе; (5) перед именами вещественными при
обозначении порции.

Употребление определенного артикля:
- при генерализации; при повторном назывании предмета для выражения

значения «данное»;
- при ситуативной определенности предмета;
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- с существительным, имеющим лимитирующее определение; с
существительными, обозначающими времена года, месяцы, дни недели,
части суток;

- с названиями улиц, площадей и учреждений; с существительными,
обозначающими предметы, единственные в своем роде;

- с существительными, имеющими при себе определение в превосходной
степени или порядковое числительное;

- с именами вещественными при конкретизации; с названиями рек, озер,
морей, океанов, гор;

- с географическими названиями женского и мужского рода и во
множественном числе.

Прилагательное. Сильное, слабое, смешанное склонение
прилагательных. Несклоняемые прилагательные. Склонение
субстантивированных прилагательных. Склонение прилагательных,
образованных от названий городов. Степени сравнения прилагательных.

Местоимение. Склонение и употребление личных местоимений.
Склонение и употребление притяжательных местоимений. Склонение
указательных местоимений. Вопросительные местоимения. Употребление
неопределенно-личного местоимения man и его заместителя в косвенных
падежах einer. Употребление неопределенных местоимений. Употребление
отрицательных местоимений. Безличное местоимение es. Склонение и
употребление относительных местоимений. Образование местоименных
наречий и их употребление в самостоятельных предложениях.

Глагол. Слабые и сильные глаголы. Неправильные глаголы. Глаголы с
отделяемыми и неотделяемыми префиксами. Возвратные глаголы. Модальные
глаголы. Каузативные глаголы. Образование презенса и его употребление:

- действие в настоящем;
- действие, совершающееся постоянно, без ограничения времени;
- действие в будущем;
- характеристика субъекта;
- побуждение.
Образование претерита и его употребление (для обозначения действия,

относящегося к прошлому в описании и повествовании).
Образование перфекта и его употребление: для выражения – действия в

прошлом в разговоре и кратких сообщениях; завершенности действия;
предшествования в контексте настоящего времени.

Образование плюсквамперфекта и его употребление (для выражения
предшествования в прошлом).

Образование футура I и его употребление (для обозначения действий в
будущем).

Образование и употребление императива.
Образование и употребление пассива в презенс, претерит, перфект,

плюсквамперфект и футурум I. Трехчленный пассив с „von“ и „durch“.
Двухчленный и одночленный пассив. Инфинитив I пассив и его употребление с
модальными глаголами. Образование и употребление с модальными глаголами.
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Образование и употребление статива в презенс и претерит. Образование
конъюнктива в презенс, претерит, перфект, плюсквамперфект и футурум I (в
актив и пассив). Образование и употребление кондиционалиса.

Образование инфинитива I и его употребление с „zu“ и без „zu“.
Конструкции с глаголами „lassen“, „brauchen“.

Образование, склонение и употребление причастия I, причастия II.
Склонение и употребление субстантивированных причастий.

Образование и употребление форм сослагательного наклонения
(Konjunktiv).

Числительное. Образование и употребление количественных
числительных. Образование и склонение порядковых числительных.
Употребление числительных. Употребление числительного „ein“ в
конструкциях с genitivus partitvus и в конструкциях с предлогом „von“.

Наречие. Наречия места, времени, образа действия. Вопросительные
наречия. Степени сравнения наречий. Супплетивные формы степеней
сравнения наречий. Образование и употребление местоименных наречий.

Предлог. Предлоги, требующие аккузатива. Предлоги, требующие
датива. Предлоги, требующие генитива. Предлоги с двойным управлением
(требующие датива или аккузатива). Слияние предлогов с артиклем.

Синтаксис
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения.

Порядок слов в простом нераспространенном повествовательном предложении.
Порядок слов (прямой и обратный) в простом распространенном
повествовательном предложении. Рамочная конструкция. Зависимость
расположения членов предложения от того, какими частями речи, какими
грамматическими формами они выражены.

Порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного слова.
Порядок слов в предложении с вопросительным словом. Подтверждающее
вопросительное предложение с „nicht wahr“. Порядок слов в побудительном
предложении с императивом. Способы выражения отрицания (отрицания
„nicht“, „kein“, отрицательные местоимения и наречия). Место отрицания
„nicht“ в предложении. Слова-предложения „ja“, „nein“, „doch“. Инфинитивные
обороты (в роли подлежащего, дополнения, определения). Целевой
инфинитивный оборот „um ... zu“.

Безличное предложение. Порядок слов в предложении, содержащем
прямую речь.

Эллиптические предложения.
Сложноподчиненное предложение.
Порядок слов в союзном придаточном предложении. Порядок слов в

главном предложении, следующим за придаточным.
Придаточное предложение дополнительное с союзами („daß“, „ob“) и

союзными словами.
Придаточное предложение определительное с относительными

местоимениями („der“, „die“, „das“) и союзными словами.
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Придаточное предложение причины (с союзами „weil“, „da“).
Придаточное предложение времени (с союзами „als“, „wenn“, „nachdem“,

„während“).
Придаточное предложение условное (с союзом „wenn“).
Придаточное предложение цели (с союзом „damit“).
Придаточное предложение уступительное (с союзом “obwohl”).
Придаточное предложение сравнения (с союзом “je ... desdo”).
Конъюнктив в самостоятельном предложении. «Дипломатический»

конъюнктив. Конъюнктив в предложениях нереального желания и сравнения.
Конъюнктив в нереальных условных предложениях. Конъюнктив в косвенной
речи.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для студентов, обучающихся по программе получения квалификации
«Лингвист, переводчик»

Всего: 800 ч (практические занятия – 420 ч, СРС – 380 ч)

№
Тема 1.1.1.1.1.

1.
Первый год обучения (210 ч: I семестр – 108 ч + зачет; II семестр – 102 ч
+ экзамен).
Вводное занятие. Место немецкого языка в группе европейских языков.
Особенности немецкого языка, его сходство и отличие по сравнению с
английским. Алфавит. Артикуляция звуков. Основные особенности
немецкой звуковой системы. Характерные особенности немецких гласных.
Долгота и краткость гласных. Качество гласных. Произнесение открытых и
закрытых гласных. Напряженность немецких гласных. Твердый приступ.
Thema „Begrüßung und Bekanntschaft“. Texte „Herr Böse und Herr Streit“, A.
Lindgren „Allerliebste Schwester“.

10 ч.

2. Фонетика. Характерные особенности немецких согласных. Отсутствие
смягчения согласных, напряженность и придыхание. Характерные
особенности ударения и интонации в немецком языке. Интонация. Паузы.
Ударение в слове. Ударение в предложении или фразовое ударение. Правила
чтения отдельных букв и буквосочетаний. Умлаут. Дифтонги. Фонетические
упражнения. Thema „Mein Lebenslauf“. Texte „Märchen“ (nach B. Brecht), B.
Brecht.

10 ч.

3. Грамматика. Личные местоимения и спряжения глагола в презенсе. Имя
существительное и артикль. Имя существительное в именительном падеже.
Глагол sein. Именное составное сказуемое. Употребление артикля. Порядок
слов в повествовательном предложении. Порядок слов  в вопросительном
предложении. Фонетические упражнения. Лексико-грамматические
упражнения. Thema „Die Deutsche Sprache“. Texte: "Wir lernen
Fremdsprachen", „Etwas aus der Geschichte“. Gespräch: Was sind sie von Beruf?

10 ч.

4. Имя существительное в единственном и множественном числе. Презенс
глагола haben. Отрицание и утверждение в простом предложении.
Фонетические упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema „Im
Übungsraum“. Texte „Der erste deutsche Kindergarten“, „Schulsystem der
deutschen Bundesrepublik“, "Im Übungsraum". Gespräche: Ein Rundgang durch
das Institut; Wir gehen zur Vorlesung.

10 ч.

5. Презенс сильных глаголов с изменением коневой гласной. Императив
глаголов. Притяжательные местоимения. Склонение личных местоимений.
Предлоги с винительным падежом. Фонетические упражнения. Лексико-
грамматические упражнения. Thema „Die Familie“. Texte: „Die Küchenuhr“
(nach W. Borchert), „Johannes Gutenberg“, "Ein Brief", "Die Familie". Gespräch:
Wir haben heute Besuch.

10 ч.

6. Склонение существительных. Порядок слов в предложении с дополнениями
в дательном и винительном падежах. Предлоги с дательным падежом.
Презенс глагола wissen. Фонетические упражнения. Лексико-грамматические
упражнения. Thema „Ein Brief“. Texte: „Briefe aus Deutschland: Deutsche
Wochenplanung, Wohin mit dem Müll? Ein Termin beim Arzt“, "Die Wohnung".
Gespräch: Wie geht es deinem Freund? Das Gedicht von H. Heine "Der Brief".

10 ч.
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7. Предлоги с винительным и дательным падежом. Глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками. Фонетические упражнения. Лексико-
грамматические упражнения. Thema „Die Wohnung“. Texte: „Student sucht
Zimmer“, „Umzug in ein neues Haus“, „Der verlorene Sohn“. Dialog: Eigener
Herd ist Goldes Wert. Gespräch: Zu Besuch bei dem Freund. Маленькие
истории: "Student sucht Zimmer".

10 ч.

8. Презенс глаголов с sich. Времена глаголов. Имперфект. Перфект. Футурум.
Система временных форм в немецком языке. Три основные формы глаголов.
Фонетические упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema
"Мein freier Tag". Texte „Jedem Tierchen sein Pläsierchen“, „Ab Morgen: neues
Leben“. Gespräch: Wie hast du den Sonntag verbracht? Diskussion "Freizeit".

10 ч.

9. Модальные глаголы. Основные формы модальных глаголов. Спряжение
модальных глаголов в презенсе. Количественные числительные. Немецкие
денежные единицы и их обозначение. Особенности образования
количественных числительных. Десятки, сотни, сложные числительные,
даты. Фонетические упражнения. Лексико-грамматические упражнения.
Texte: “Die falsche Adresse” (nach H. Slesar), " Die Post". Gespräch : Auf der
Post.

10 ч.

10. Порядковые числительные. Образование и написание. Употребление
прилагательных в предложении. Склонение прилагательных: с
определенным артиклем, без артикля, с неопределенным артиклем, с
притяжательным местоимением, с отрицательным местоимением kein в
единственном и множественном числе. Фонетические упражнения. Лексико-
грамматические упражнения. Thema "Im Wahrenhaus". Gespräch: Wer die
Wahl hat, hat die Qual. Diskussion "Ich kaufe ein Geschenk". Texte „Im Geschäft
Mandel“, „Drei Kameraden“ (nach E.M. Remarque), „Sterben Kleider ab“, "Die
Grelle und der Maulwurf".

10 ч.

Подготовка к тестам 2
Промежуточные контрольные задания 6

11. Склонение существительных в единственном числе. Сильное склонение.
Слабое склонение. Женское склонение. Склонение существительных во
множественном числе. Склонение собственных имен. Фонетические
упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema "Weihnachten in
Deutschland" Gespräch: Weihnachten in Deutschland. Texte "Herberge für Maria
und Josef", „Weihnachten“.

10 ч.

12. Предлоги с родительным падежом. Неопределенно-личное местоимение
"man". Словообразование. Образование сложных существительных.
Порядковые числительные. Фонетические упражнения. Лексико-
грамматические упражнения. Thema " In der Buchhandlung". Text „Johannes
Gutenberg der Erfinder des Typendrucks“. Gespräch: In der Bibliothek.
Интересные истории о книгах: "Das letzte Buch", "Das kleinste Buch", "Die
erste deutsche Grammatik".

10 ч.

13. Неопределенные местоимения jemand, niemand, nichts, etwas. Парные союзы:
entweder…oder, sowohl… als auch, nicht nur… sondern auch, weder… noch,
bald… bald. Фонетические упражнения. Лексико-грамматические
упражнения. Thema "Mahlzeiten". Texte „Im Restaurant“ (nach K. Novak), „In
einem Imbissstube“, „Der Imbiss“ (nach W.S. Maugham). Gespräch: Im
Restaurant.

10 ч.
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14. Степени сравнения прилагательных: положительная, сравнительная и
превосходная. Образование сравнительной степени с помощью суффикса -er,
образование превосходной степени с помощью суффикса -st, ( am - sten).
степени сравнения прилагательных в полной и краткой формах. Особые
случаи образования степеней сравнения. Фонетические упражнения.
Лексико-грамматические упражнения. Thema "Die Jahreszeiten". Gespräch:
Meine Lieblingsjahreszeit. Texte von A. Rembes: "Bilder des Herbstwaldes";
"Monat der ersten Frühlingsblumen", „Harzreise“ (nach H. Heine).

10 ч.

15. Прошедшее время глаголов имперфект. Личные окончания имперфекта.
Спряжение глаголов в имперфекте. Спряжение слабых глаголов в
имперфекте. Спряжение сильных глаголов в имперфекте. Фонетические
упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema "Familiennamen in
Deutschland". Textе „Partner fürs Leben“, „Ein besonders Jahr, Jahr des Kindes
und der Familie“, "Mein Lebenslauf". Diskussion: Partner fürs Leben.

10 ч.

16. Указательные местоимения: dieser, diese, dieses, diese; jener, jene, jenes, jene;
der, die, das, die, а также сложные указательные местоимения derselbe,
dieselbe, dasselbe, dieselben; derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen.
Фонетические упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema
"Die Reise nach Deutschland". Texte „Münster, alte Hauptstadt Westphalens“,
„Bremen, Hanse- und Handelsstadt Brandenburg“, „Natur und Kultur“. Gespräche:
Auskunft auf der Strasse, Weite Reise macht Weise.

10 ч.

17. Множественное число имен существительных
1) без суффикса,
2) с суффиксом -е
3) с суффиксом -еn
4) с суффиксом -er
Образование множественного числа имен существительных. Фонетические
упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema "Mein
Tagesablauf". Texte „Mehr Urlaub als Arbeit?“, „Viel Arbeit zu Hause?“
„Prüfungen und Hausarbeiten“.

10 ч.

18. Инфинитив. Случаи употребления инфинитива с zu. Случаи употребления
инфинитива без zu. Перевод инфинитивной группы. Фонетические
упражнения. Лексико-грамматические упражнения. Thema "Urlaub". Texte
„Der Goldene Ring Russlands“, „Vor einer Reise nach Wien“. Gespräch: Wir
lernen Leipzig kennen.

10 ч.

19. Инфинитивные обороты: um +zu+Infinitiv
                                            ohne+ zu+ Infinitiv

statt + zu+ Infinitiv
Лексико-грамматические упражнения. Texte "Die Kunst, falsch zu reisen"
(Nach K. Tycholsky), „Spaziergang durch München“, „Land Bayern“.

10 ч.

20 Thema „Märchen von Brüder Grimm“. Texte „Bienenkönigin“, „Frau Holle“,
„Dornröschen“.

6 ч.

21. Промежуточные контрольные задания. Тесты. 6 ч.
Экзамен

22. Второй год обучения (210 ч: I семестр – 108 ч + зачет; II семестр – 102 ч +
экзамен).
Залог глагола. Образование пассива. Презенс пассив. Имперфект пассив.
Перфект пассив. Плюсквамперфект пассив. Футурум пассив. Значение,
употребление и перевод пассива на русский язык. Фонетические упражнения.
Лексико-грамматические упражнения. Thema "Im Zoll". Texte „Europa ohne
Grenzen“, "Karl der Grosse Reformer von Schrift und Bildung".

10 ч.
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23. Образование инфинитива пассива. Пассив состояния. Образование и перевод
на русский язык. Лексико-грамматические упражнения. Безличный пассив.
Все виды пассива (повторение и закрепление).
Thema "Im Hotel". Texte „Kurorte in Deutschland“, "Жизнь Галилея" Б. Брехта.
Gespräche: Können wir hier unterkommen?, Auf wessen Namen ist Ihr
Hotelzimmer reserviert?, Wann reisen Sie ab?, Was kostet das Zimmer?

10 ч.

24. Наречие. Значение и употребление наречий. Наречия места и времени.
Степени сравнения наречий. Формы степеней сравнения. Управление
предлогов. Предлоги, управляющие дативом или аккузативом: an, auf, hinter,
in, neben, über, unter, vor, zwischen, на вопрос Wo? Wann? требуют после себя
существительного в дативе. На вопрос Wohin? – в аккузативе.
Предлоги, управляющие аккузативом: durch, für, ohne, gegen, um, wider.
Предлоги, управляющие дативом: aus, außer, bei, mit, nach, zu, von, seit, in,
entgegen, gegenüber, binnen.
Предлоги, управляющие генитивом: (an)statt, infolge, kraft, laut, trotz, während,
wegen, zufolge, angesichts, innerhalb. Thema „Besuch in einer Firma“. Text „100
Jahre „Made in Germany“.

10 ч.

25. Употребление предлогов. Thema „Telefongespräch“. Texte „Wenn das Telefon
krank ist“, „Handy“.

10 ч.

26. Виды придаточных предложений, их значение и образование. Придаточные
определительные. Главные и придаточные предложения. Придаточные
причины и цели. Придаточные уступительные. Лексико-грамматические
упражнения. Texte: „Legende vom Heiligen Martin“, „Thomanerchor“, „Unter
den Linden“.

10 ч.

27. Придаточные образы действия и следствия. Придаточные времени. Text:
„Daimler und Benz: die Erbauer des Automobils“

10 ч.

28. Систематизация важнейших союзов. Классификация союзов. Перечень
важнейших союзов. Лексико-грамматические упражнения. Thema
„Arbeitslosigkeit“. Text „Physische Anwirkungen der Arbeitslosigkeit“. Gespräch:
Mein zukünftiger Beruf.

10 ч.

29. Словообразование. Словообразование существительных. Словообразование
прилагательных. Словообразование глаголов.Thema: „Auf dem Bahnhof“.
Gespräche: An dem Fahrkarteschalter, An der Information.

10 ч.

30 Форма конъюнктива. Лексико-грамматические упражнения. Thema: „Im
Flughafen“. Texte „Rudolf Diesel, das tragische Ende eines großen Erfinders“, „Es
lohnt sich, das zu wissen“.

10 ч.

31 Конъюнктив и его употребление. Лексико-грамматические упражнения.
Texte: „Weißes Gold“ , „Die Meißener Porzellanmanufaktur“.

10 ч.

32. Тесты 8 ч.
33. Зачет

34. Употребление пассива. Thema „Essen“. Text „Essenkultur in Deutschland“.
Gespräche: Weniger essen – besser auswählen, Eine richtige Ernährung, Grüner
Tee.

10 ч.

35. Управление глаголов. Местоименные наречия. Thema „Kleidung“. Text
„Bekleidungskultur“. Gespräche: Kleider machen Leute, Man wird nach der
Kleidung begrüßt und nach dem Verstand verabschiedet.

10 ч.

36. Конъюнктив/Повторение. Thema „Umweltschutz“. Texte: „Die
Klimakatastrophe“, „Atomreaktor außer Kontrolle“

10 ч.

37. Кондиционалис. Значение и употребление конъюнктива и кондиционалиса.
Thema „Jugendliche und Drogen“. Texte „Jugendprobleme“, „Augenblicke“ (von
W.H. Fritz). Gespräch: Jugend von heute.

10 ч.
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38. Инфинитив. Thema „Mensch und Technik“. Texte „Die eisernen Kollegen“ (von
P. Schobel, „Ich, der Robot“ (von I. Asimov), „Albert Einstein“.

10 ч.

39. Распространенные определения. Thema „Tieren und Menschen“. Texte „Die
Katze“ (von A. Brehm), „Die Geschichte der Katze“ (von A. King), „Hund
zugelaufen“ (von A. Norden).

10 ч.

40. Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. 10 ч.
44. Многозначность глагола „lassen“. Употребление инфинитива с zu и без.

Thema „Erste Liebe“. Texte „Liebesgeschichte“, „Erste Liebe 1755“ (von U.
Bräker), „Masken“ (von Max von den Grün).

10 ч.

Подготовка к экзамену. Тесты, контрольные задания. 10 ч.
Контроль СРС по дисциплине ПРАКТИКА ЯЗЫКА 10 ч.
Экзамен 2 ч.

СРС по дисциплине «Практика языка» 380 ч.
1. Работа по методическому пособию для СРС. Автор: Л.М. Володина 30 ч.
2. Выполнение контрольных заданий. 30 ч.
3. Выполнение тестов. 30 ч.
4. Выполнение письменных переводов. 30 ч.
5. Чтение романа Э.М. Ремарка «Три товарища». 30 ч.
6. Чтение журнала «Weg zum Ziel» 30 ч.
7. Чтение журнала «Spektrum». 30 ч.
8. Написание рефератов. 30 ч.
9. Выполнение авторских заданий (написание сочинений, рассказа, аннотаций,

резюме).
100 ч.

10. Подготовка к конференциям, олимпиадам, конкурсам, театрализованным
сценкам.

40 ч.



16

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС)
Методические указания

Характеристика самостоятельной работы студентов
СРС включает следующие виды работ:
- подготовка к письменным творческим диктантам, сочинениям и эссе;
- аннотирование и реферирование текстов;
- подготовка и выступления на студенческих научных конференциях;
- работа с немецко-русским, русско-немецким словарями, справочными

материалами;
- подготовка к сдаче зачетов, экзаменов.
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды

контроля:
- текущий (опрос, тесты, письменные работы);
- защита выполненных творческих работ;
- лексико-грамматический текст на основе чтения и аудирования текстов;
- составление делового письма;
- читательские конференции.

 Характеристика работы преподавателя
Согласно учебному плану для квалификации «Лингвист, переводчик», а

также установленным в ИСГЗ нормативам расчета нагрузки,
продолжительность работы преподавателя по организации и контролю СРС в
рамках изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка
(немецкий)» составляет:

31,6 (158*0,2) часа на дисциплину в рамках общего норматива нагрузки
(расчетный коэффициент 0,2).

Деятельность преподавателя по организации и контролю СРС
осуществляется в рамках выполнения следующих видов работ (с учетом
нормативов нагрузки по видам согласно пункту 3.2.1) – общий норматив
нагрузки – 100%, в том числе подготовка заданий для СРС (50%), и проверка
заданий (50%).
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Контрольные задания для самостоятельной работы
1 вариант

1. Подберите соответствия:
1. Sein Hobby ist Politik. 1. Ich besuche das Theater gern.
2. Ihr Hobby ist Numismatik. 2. Sie geht in die Disko gern.
3. Mein Hobby ist Theaterkunst. 3. Er liest Zeitungen gern.
4. Ihr Hobby ist Tanzen. 4. Sie sammelt Münzen und

Medaillen.

2. Найдите подходящий ответ на вопрос: Was darf ich Ihnen zum
Trinken anbieten?

a) Es ist schwer.
b) Ja, ich komme heute zu spät.
c) Eine Tasse Kaffee, bitte.
3. Заполните пропуск: Die Studenten lernen Deutsch erst 2 Monate, aber

sie … schon recht gut schreiben, lesen und sprechen.
a) kann
b) konnte
c) können
4. Заполните пропуск: Wir haben unsere Freunde aus Italien im Juli

erwartet, aber sie sind erst im August … .
a) gekommt
b) gekammt
c) gekommen
5. Заполните пропуск: … die Touristen nach Dresden kommen, besuchen

sie immer die Gemäldegalerie.
a) dass
b) wo
c) wenn
6. Найдите русский эквивалент: Wird er sein Zimmer jetzt oder morgen

sauber machen?
а) убрал
b) убирает
с) уберет
7. Продолжите предложение: Der Student ging in den Lesesaal, … .
a) um nach Hause zu fahren;
b) statt nach Hause zu fahren;
c) ohne nach Hause zu fahren
8. Заполните пропуск, используя Passiv: Diese Methode … schon lange

entwickelt.
a) wurde
b) bist
c) hatte
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9. Установите правильную последовательность вопросов к тексту об
Австрии

Österreich
Österreich liegt im südlichen Mitteleuropa und hat die Fläche von 83 854 km2.

Hier leben etwa 7,5 Millionen Menschen.
Österreich grenzt an die Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, an die

Tschechische Republik, die BRD und an Lichteinstein.
Die österreichische Landschaft besteht aus Hoch- und Mittelgebirgen.

Österreich ist ein Alpenland. Die Alpen liegen im Süden des Landes und erstrecken
sich bis zur Donau im Norden. Österreich ist eines der waldreichsten Länder Europas.
Diese Naturschönheiten und zahlreiche Sehenswürdigkeiten machen Österreich für
viele Touristen attraktiv.

Österreich ist ein Bundesstaat, der aus 9 selbstständigen Bundesländern
besteht. Das sind: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Wien und andere. Jedes
Bundesland hat seinen Landtag und seine Landesregierung. Das Parlament
Österreichs heißt die Bundesversammlung. Sie besteht aus dem Nationalrat und dem
Bundesrat. Das Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Er wird auf 6 Jahre gewählt.
Österreich betreibt die Politik der Neutralität. Die Hauptstadt ist Wien. Hier leben
20% aller Österreicher, hier haben das Parlament und die Regierung ihren Sitz. Wien
ist das erwünschte Reiseziel für viele Touristen.

Österreich ist ein hoch entwickeltes Industrieland. Die wichtigsten
Industriezweige sind Maschinenbau, Chemie- und Textilindustrie, Elektronik und
andere. Hoch entwickelt ist auch die Eisen- und Stahlindustrie.

In der Landwirtschaft sind die Viehzucht und der Obst- und Weinbau gut
entwickelt.

1. An welche Länder grenzt Österreich?
2. Welche Politik betreibt Österreich?
3. Welche Industriezweige sind für Österreich besonders wichtig?
4. Wo liegt Österreich?
5. Wie entwickelt sich die Landwirtschaft?
6. Was charakterisiert die österreichische Landschaft?

10. Определите, какое утверждение является
а) ложным
b) истинным
с) в тексте нет информации.

1. Die Republik wurde im November 1918 nach dem Zerfall der Monarchie
Österreich – Ungarn gegründet.

2. In Österreich leben etwa 10 Millionen Menschen.
3. Österreich betreibt die Politik der Neutralität.
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2 вариант

1. Подберите соответствия:
1. Unser Hobby ist Fremdsprache. 1. Er macht Handarbeiten.
2. Sein Hobby ist Basteln. 2. Ich spiele Klavier.
3. Mein Hobby ist Musik. 3. Wir besuchen einen Fremdsprachenkurs.
4. Dein Hobby ist Chemie. 4. Du führst Experimente durch.

2. Найдите подходящий ответ на вопрос: Wie komme ich zur
Blumenstraße?

a) Es regne
b) Das ist eine schlechte Idee
c) Fahren Sie mit dem Bus
3. Заполните пропуск: Ich … heute meinen Freund besuchen.
a) kann
b) sollen
c) müsst
4. Заполните пропуск: Ich konnte mir das Kleid nicht kaufen, weil ich

wenig Geld … .
a) hat
b) hatte
c) gehabt
5. Заполните пропуск: Ich weiß nicht, … wir mit der Familie im nächsten

Sommer fahren.
a) indem
b) wohin
c) deshalb
6. Найдите русский эквивалент: Meine Eltern sind am Montag nach

Leipzig gefahren.
a) уезжают
b) уехали
c) уедут
7. Продолжите предложение: Er geht heute in die Bibliothek, … .
a) statt dort ein Referat zu schreiben.
b) um dort ein Referat zu schreiben.
c) ohne dort ein Referat zu schreiben.
8. Заполните пропуск, используя Passiv: Dieses Thema … seit langer Zeit

diskutiert.
a) bin
b) wird
c) haben
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9. Установите правильную последовательность вопросов к тексту о
Германии

Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas und grenzt an

Dänemark (im Norden), Polen und Tschechische Republik (im Osten), Österreich
und die Schweiz (im Süden), Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande
(im Westen). Die Nordsee und die Ostsee bilden die natürliche Grenze im Norden.

Die BRD hat eine Fläche von 357 000 km2.
Deutschland zählt rund 80 Millionen Einwohner.
Die BRD ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. Das sind:

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg und andere.
Die Hauptstadt der BRD ist Berlin. Mit seinen 3,4 Millionen Menschen ist

Berlin die größte Stadt der BRD. Die anderen großen Städte sind Hamburg (1,6 Mio.)
und München (1,27 Mio.).

Jedes Bundesland hat seine Hauptstadt, sein Parlament, seine Regierung und
seine Ministerien.

Das Parlament der BRD ist der Bundestag. Er wird auf 4 Jahre gewählt. Der
Bundestag wählt den Bundeskanzler, der die Regierung bildet.

Der Bundespräsident wird alle 5 Jahre gewählt.
Die deutschen Landschaften sind vielfältig. Das sind das Norddeutsche

Tiefland im Norden, das Mittelgebirge in der Mitte und die Alpen im Süden. Der
höchste Berg der BRD ist die Zugspitze. Der größte Fluss ist der Rhein. Die anderen
großen Flüsse sind die Elbe, die Weser, die Donau. Der Bodensee ist der größte
Bindensee der BRD. Fast ein Drittel des Landes ist mit den Wäldern bedeckt.

Die BRD liegt in einer Klimazone, in der es keine extremen Temperaturen
gibt. Im Sommer ist es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt. Das Wetter ist
wechselhaft.

1. Welche Länder grenzen an die BRD?
2. Wo liegt die BRD?
3. Wie viel Einwohner zählt die BRD?
4. Wie heißt die Hauptstadt der BRD?
5. Welche Landschaften bestimmen die Natur Deutschlands?
6. Wie groß ist die Fläche?

10.Определите, какое утверждение является
a) ложным
b) истинным
c) в тексте нет информации.

1. Die BRD ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht.
2. Das deutsche Autobahnnetz war das erste moderne Fernstraßensystem der

Welt.
3. Deutschland zählt rund 100 Millionen Einwohner.
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11.Найдите подходящий ответ на вопрос: Ich möchte essen gehen.
Kommst du mit?

a) Wir haben heute Deutschunterricht
b) Nein, ich habe keine Zeit
c) Er geht in die Bibliothek
12.Заполните пропуск: Mein Vater ist krank, ich … nach Hause fahren.
a) mussten
b) müssen
c) muss
13.Заполните пропуск: Die Dame hat mir den Weg zum Marktplatz erklärt,

aber ich habe nichts … .
a) verstanden
b) vergestanden
c) geverstanden
14.Заполните пропуск:Der Film, … wir gesehen haben, war nicht sehr gut.
a) wo
b) den
c) wenn
15.Найдите русский эквивалент:
Die Studentin hat lange in einer kleinen Stadt in Osten Russlands gelebt.
a) жила
b) живет
c) будет жить
16.Продолжите предложение:
Wir lesen die Fachzeitschriften, … .
a) ohne neue Information zu bekommen.
b) statt neue Information zu bekommen.
c) um neue Information zu bekommen.
17.Заполните пропуск, используя Passiv:
Dieser Film … in unserem Kino schon lange gespielt.
a) sein
b) hat
c) wurde
18.Установите правильную последовательность вопросов к тексту о

Швейцарии.

Die Schweiz
Die Schweiz liegt im südlichen Mitteleuropa und grenzt an die BRD,

Österreich, Italien und Frankreich. Die Schweiz hat die Fläche von 41 293 km2. Die
Bevölkerung des Landes zählt 6,6 Millionen Menschen.

Die wichtigsten Landschaften der Schweiz sind die Alpen, das Mittelland und
der Jura. Die Alpen nehmen 60% der Landesfläche ein. Hier gibt es viele
Schneeberge, Gletscher, Bergseen. Die größten Seen des Landes sind der Genfer See
und der Bodensee.
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Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. Im Land werden 4 Sprachen gesprochen:
die meisten Bewohner (65%) sprechen deutsch, andere franzosisch, italienisch,
rätoromanisch.

Die Schweiz ist ein Bundesland, das aus 26 Kantonen und Halbkantonen
besteht. Das Parlament heißt die Bundesversammlung. Seit 1815 betreibt die Schweiz
die Politik der Neutralität.

Die Schweiz ist ein entwickeltes Industrieland. Die wichtigsten
Industriezweige sind Maschinen- und Motorenbau, chemische Industrie und
Textilindustrie. Die Schweizer Uhren und Käse sind in der ganzen Welt bekannt. Die
größten Industriezentren sind Bern, Basel und Zürich.

In der Schweiz haben ihren Sitz viele internationale Organisationen: der
Internationale Postverein (Bern), das Internationale Olympische Komitee (Lausanne)
und viele andere. In Genf finden oft internationale Kongresse und Konferenzen statt.

Die Schweiz ist ein beliebtes Touristenland. Zahlreiche Seen, malerische
Alpenwiesen, mildes Klima und schneebedeckte Berge machen das Land zu jeder
Jahreszeit attraktiv.

1. Welche Länder grenzen an die Schweiz?
2. Wo liegen die wichtigsten Industriezentren?
3. Warum ist die Schweiz ein beliebtes Touristenland?
4. Wo liegt die Schweiz?
5. Wie ist Landschaft des Landes?
6. Welche Produktion der Schweiz ist weltbekannt?

19.Определите, какое утверждение является
a) ложным
b) истинным
c) в тексте нет информации.

1. Die Schweiz ist ein beliebtes Touristenland.
2. Als Gründungsdatum der Schweiz gilt der 01.08.1291, als sich 3 Kantonen

vereinigt haben.

Вариант 3

1. Подберите соответствия:
1. Sein Hobby ist Philatelie. 1. Ich besuche Konzerte gern.
2. Mein Hobby ist Musik. 2. Er sammelt Briefmarken.
3. Dein Hobby ist Auto. 3. Sie spielt Tennis.
4. Ihr Hobby ist Sport. 4. Du fährst Auto oft.

2.Найдите подходящий ответ на вопрос:
Ich möchte essen gehen. Kommst du mit?
a) Wir haben heute Deutschunterricht.
b) Nein, ich habe keine Zeit.
c) Er geht in die Bibliothek.
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3.Заполните пропуск:
Mein Vater ist krank, ich … nach Hause fahren.
a) mussten
b) müssen
c) muss
4.Заполните пропуск:
Die Dame hat mir den Weg zum Marktplatz erklärt, aber ich habe nichts … .
a) verstanden
b) vergestanden
c) geverstanden
5.Заполните пропуск:
Der Film, … wir gesehen haben, war nicht sehr gut.
a) wo
b) den
c) wenn
5. Найдите русский эквивалент:
Die Studentin hat lange in einer kleinen Stadt in Osten Russlands gelebt.
a) жила
b) живет
c) будет жить
6. Продолжите предложение:
Wir lesen die Fachzeitschriften, … .
a) ohne neue Information zu bekommen.
b) statt neue Information zu bekommen.
c) um neue Information zu bekommen.
7. Заполните пропуск, используя Passiv:
Dieser Film … in unserem Kino schon lange gespielt.
a) sein
b) hat
c) wurde

Вариант 4.

1. Подберите соответствия:
1. Sein Hobby ist Reisen. 1. Sie sehen viel fern.
2. Unser Hobby ist Kunst. 2. Er besucht gern andere Staaten und Städte.
3. Euer Hobby ist Filmkunst. 3. Ihr sammelt alles über Kino.
4. Ihr Hobby ist Fernsehen. 4. Wir gehen gern in die Gemäldegalerie.

2. Найдите подходящий ответ на вопрос:
Haben Sie heute Zeit?
a) Ja, ich bin heute frei.
b) Nein, vielen Dank. Ich habe keinen Hunger.
c) Besser spät, als nie.
3. Заполните пропуск:
Die Hausaufgabe ist heute sehr schwer und mein Freund … sie nicht machen.
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a) können
b) kann
c) kannst
4. Заполните пропуск:
Der berühmte Komponist Franz Schubert … im XVIII. Jahrhundert geboren.
a) wird
b) werde
c) wurde
5. Заполните пропуск:
… ich meinen Freund besuchte, waren gerade seine Eltern bei ihm.
a) als
b) wo
c) der
6. Найдите русский эквивалент:
Wir haben heute im Unterricht über Heinrich Heine gesprochen.
a) говорят
b) говорили
c) говорим
7. Продолжите предложение:
Ich lese diese Erzählung, … .
a) um morgen im Unterricht darüber zu sprechen.
b) statt morgen im Unterricht darüber zu sprechen.
c) ohne morgen im Unterricht darüber zu sprechen.
8.Заполните пропуск, используя Passiv:
Mit welchem Ziel … internationale Konferenzen durchgeführt?
a) wirst
b) hat
c) werden

9. Установите правильную последовательность вопросов к тексту о
Берлине

Berlin
Berlin ist die Hauptstadt der BRD. Es zählt 3,4 Millionen Einwohner und ist

die größte Stadt des Landes. Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Die Stadt
lag an den Handelswegen und entwickelte sich sehr schnell. Im 19. Jahrhundert war
es eine der größten Städte Europas. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen
Kaiserreiches. Während des zweiten Weltkrieges wurde Berlin stark zerstört und
nach dem Krieg wiederaufgebaut. Seit 1948 bis 1989 war Berlin in 2 Teile geteilt.
1989 fiel die Berliner Mauer und Berlin wurde wieder zur Hauptstadt der BRD.

Heute ist Berlin ein wichtiges politisches, industrielles wissenschaftliches und
kulturelles Zentrum. Das ist auch ein Verkehrsknotenpunkt Deutschlands. Hier sind
Elektroindustrie, der Maschinenbau, die chemische Industrie gut entwickelt.

Tausende Touristen kommen nach Berlin, um seine Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen. Das Brandenburger Tor ist ein Wahrzeichen Berlins. Mehr als 200 Jahre
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ist dieses Tor stummer Zeuge der deutschen Geschichte. Hier beginnt eine der
schönsten Straßen Berlins Unter den Linden. Die Lindenstraße ist über 300 Jahre alt,
sie gehört wie der Rote Platz in Moskau und der Newski-Prospekt in St. Petersburg
zu den berühmtesten Straßen der Welt.

Zu den Sehenswürdigkeiten Berlins gehören der Turm der Kaiser-Wilchelm-
Gedächtniskirche, die am Kurfürstendamm liegt, Berliner Museen (das
Pergamonmuseum, das Alte Museum, das Ägyptische Museum) und Berliner Theater
(die Deutsche Oper, die Komische Oper, das Schiller-Theater).

1. Wann wurde Berlin gegründet?
2. Wie sah Berlin nach dem zweiten Weltkrieg aus?
3. Was gehört zu den Wahrzeichen Berlins?
4. Welche Sehenswürdigkeiten kann man in der Hauptstadt der BRD

besichtigen?
5. Wie viel Einwohner zählt Berlin?
6. Wie sieht Berlin heute aus?

10. Определите, какое утверждение является
а) ложным
b) истинным
с) в тексте нет информации.

1. Heute ist Berlin ein wichtiges politisches, industrielles
wissenschaftliches und kulturelles Zentrum.

2. Berlin zählt über 5 Millionen Einwohner.
3. Berlin ist mit den Namen von Ludwig van Beethoven verbunden.
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Тексты для самостоятельной работы студентов

RUND UM OSTERN
Um Ostern herum dreht sich alles um das Ei. Die zerbrechliche Schale wird

liebevoll und mit viel Phantasie verziehrt. Unmengen von Farbtöpfen verwandeln die
Wohnzimmer in den Dörfern zu Werkstätten.

Schon Wochen vor dem Fest sitzen die Frauen zusammen und bemalen die
Eier. Tausende dieser kleinen Kunstwerke sollen bald den Dorfbrunnen schmücken.
Ein Brauch, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht und seinen Ursprung in der
Verehrung des Wassers als lebensspendenden Elements hat. Am Ende des langen
Winters, wenn Schnee und Eis geschmolzen waren, haben die Dorfbewohner ihre
Brunnen und Quellen geschmückt aus Freude und Dankbarkeit über die Wiederkehr
des Wassers.

Zwei Tage vor Ostern werden auch die Jungen und Mädchen für die
Vorbereitungen eingespannt. Nachdem sie den Brunnen gereinigt haben, bilden sie
große Bögen und Girlanden aus Tannengrün. Wenn die Bögen gebunden sind,
werden sie wie Kronen über den Brunnen aufgesteckt. Die alte Tradition hat gerade
in jener Zeit, in der oft sorglos mit Wasser umgegangen wird, nichts von ihrer
ursprünglichen Bedeutung verloren. Jeder Osterbrunnen hat seinen eigenen
Charakter, und die Belebung dieses alten Brauchs macht ihn für eine kurze Zeit im
Jahr wie früher zum Mittelpunkt des Dorflebens.

Zu Ostern steht das Ei im Mittelpunkt. Ostern feiert man auf der ganzen Erde
und das schon sehr lange. Bereits die Sumerer sollen vor 4500 Jahren in ihren
Frühlingsfesten das Ei gepriesen haben. Die Perser verschenkten gefärbte Eier als
Symbol der Fruchtbarkeit und Ursprung allen Lebens. Und wir verschenken sie
immer noch. Aber warum? Es geht auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. Am
Gründonnerstag - dem Donnerstag vor Ostern- war die Zeit der Busse und des
Fastens vorbei. Die Kirche weihte die bis dahin verbotene Eier. Mit der Eierweihe
war das Eieressen wieder erlaubt. Auf farbigen Ostereiern, die man vor allem den
Kindern schenkte, war die Freude darüber aufgemalt. Und die Freude an bunten Eiern
ist geblieben.

Die gefärbten und bemalten Eier kann man nicht nur an den Osterstrauch
hängen, aufessen, verschenken oder verstecken. Mann kann auch mit ihnen spielen.
Man kullerte früher die Eier auch über Wiese und Feld, um damit das Wachsen und
Gedeihen der Saat zu beeinflussen.

Ein alter Brauch in der Lausitz ist das so genannte Osterreiten. Am Karfreitag
(dem Freitag vor Ostern, dem Tag der Kreuzigung Christi) dreht man den Pferden die
Mähne mit Lockenwickeln aus Stroh ein, und am Ostersonntag kämmen die Reiter
die Mähnen der Tiere zu einer beachtlichen Krause. In der Schwanz wird eine
Schleife gebunden, und die Pferde werden mit frischem  Grün und Blumen
geschmückt. Dann reiten die jungen Männer, singend von einer Gemeinde zur
anderen.

Auch der Ostesspaziergang ist lang überliefert. Goethe hat es In seinem" Faust"
literarisch verarbeitet. „Nach Emmaus gehen“ nannte man es, wenn die jungen Leute
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über die Felder wanderten, um schließlich in einer Gaststätte das Osterfest fröhlich zu
feiern. Die Mädchen verschenkten Eier, die Männer spendierten Wein.

Ei- Symbol des Lebens
Mit den Ostereiern ist es ähnlich wie mit dem Osterhasen, niemand weiß

genau, wann den einfachen Hünereiern die Ehe zuteil geworden ist, Ostereier zu sein,
die begehrt und mit Freuden gesammelt werden. Schön bemalte Eiern schenkten sich
bereits die Babylonier zu ihren Frühjahrsfeiern, ebenso die Inder, in deren Mythos die
Welt aus einem Ei entstanden ist. In diesen Frähjahrsbräuchen war das Ei entweder
rot gefärbt oder rot verziehrt. Mit dem Christentum blieb Rot die Opferfarbe, nur
wurde sie jetzt mit dem Opferblut Christi gleichgesetzt, das Jesus zur Erlösung der
Menschen am Kreuz hatte vergießen müssen. Was die Menschen schließlich
veranlasst hat, die Ostereier zu verzieren, ist nicht mehr eindeutig zu klären. War es
der Sinn für Schönes oder eine verfeinerte Lebensart? Dem Ei werden Kräfte
zugeschrieben, von denen viele zum christlichen Ritus gehören. Christlich ist es, in
den Fastenzeiten keine Eier zu essen. An Ostern iss Eier, dann bist du das ganze Jahr
gesund, heißt es.

Besondere Bedeutung wird allen Eiern zugemessen, die am Gründonnerstag
und am Karfreitag gelegt werden. Die Gründonnerstageier verlehen besondere Kraft,
wenn sie mitsam der Schale verzehrt werden. Die Karfreitagseier faulen nicht und
schützen das Haus vor Blitzschlag. Ein Karfreitagsei kann man über das Haus
werfen, es wird nicht zerbrechen und bleibt bis zum nächsten Karfretag frisch. Die
Opfereier schützen auch gegen Geister, Krankheit und schlimme Wetter, wenn sie
unter Türschwellen vergraben werden.

Im 17. Jahrhundert kommt die Sitte auf, Kindern zu Ostern Eier zu verstecken
und ihnen zu er zählen, das wäre Osterhase gewesen.

Oktoberfest
Im Südosten Deutschlands nahe der Alpen München. Die Millionenstadt an der

Isar ist Metropole des Bundeslandes Bayern, 4 Autostunden von Frankfurt entfernt.
München hat 5 Jahreszeiten, so sagt man: Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
und….das Oktoberfest. Das Münchner Oktoberfest beginnt am vorletzten Samstag im
September. Die Geschichte des Oktoberfestes beginnt so. Mehrere deutsche
Kleinstaaten hatten sich Anfang des 19. Jahrhunderts zum Königreich Bayern
vereinigt, mit München als Hauptstadt. Am 12. Oktober 1810 heiratete Kronprinz
Ludwig Prinzessin Therese-Charlotte-Luise von Sachsen-Hildburghausen. Die
prächtigen Vermälungsfeierlichkeiten fanden auf einer grossen Wiese vor den Toren
Münchens statt, zu Ehren der Braut Theresienwiese genannt. Der Höhepunkt des
Festes war ein Pferderennen. Bürger aus dem ganzen Königreich wurden geladen,
denn das Fest sollte den Patriotismus in dem neuen Land stärken. 30 000 Gäste
feierten das Brautpaar, 9 Tage lang.

Die königliche Familie beschloss, das Rennen in den nächsten Jahren zu
wiederholen. Die Tradition des Oktoberfestes war geboren.

Mit dem Ende der Monarchie wandelten sich die Festivitäten vom
Sportereignis zum Vergnügungsrummel. Die Pferderennen verschwanden. Statt
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dessen kamen Varietes und Kuriositätenschauen. Die ersten Karussels drehten sich.
Das Puppentheater verzauberte die Kinder.

Heute hat sich das Oktoberfest zu einem hochtechnisierten
Mammutunternehmen entwickelt und ist das grösste Volksfest der Welt. Jährlich
kommen mehr Besucher auf die „Wies´n“, als München Einwohner hat. Im
Oktoberfest vereinigt sich alles, was der Besucher heute unter bayerischen
Gemütlichkeit versteht: Volklore, Bier und Blasmusuk.

Den Startschuss gibt der Bürgermeister um Punkt 12 Uhr. Ab dann hersscht 16
Tage lang Ausnahmezustand.

Traditioneller Auftakt des Oktoberfestes ist der Einzug der Wiesenwirte.
Flankiert von Tausenden von Zuschauern ziehen sie mit ihren Familien durch die
Stadt, begleitet von volkstümlichen Musikkapellen und den prächtigen
Pferdefuhrwerken der Bierbrauereien. Wenn der Festzug der Wirte auf der
Theresienwiese angekommen ist, und dann noch der Pfarrer seien Segen erteilt hat,
dann ist Wiesenzeit. Bis zu 12 Bierkrüge müssen die Kelnerinnen auf einmal tragen.
Muskelraft und Nervenstärke brauchen sie, um den Bestellungen der Gäste möglichst
schnell nachzukommen, denn der „Durscht“ ist gross. Für die solide Grundlage
sorgen die traditionellen Oktoberfestspeisen: Rettich und Radieschen, und natürlich
die berühmten Brathähnchen.

Jedes Jahr entbrennt in den Gazetten aufs neue ein Streit um Qualität und
Preise. Die „Moass“ wird immer teuerer. Beim Biereinschenken wird geschummelt.
Und die Stimmung ist auch nicht mehr so urbayerisch, wie sie mal war.

Und trotzdem, immer wieder strömen Millionen von Besuchern auf die
Festwiese, zu Bierseligkeit und Brauchtum, zu Rummel und Gaudi.

Die Narrenzeit beginnt.
Vor den ernsten Fastenzeit spielen die Menschen in Deutschland verkehrte

Welt. Was sonst richtig und normal ist, wird auf den kopf gestellt. Der Herr Direktor
spielt Schusterjunge, die Sekretärin- Chef, die schöne Lisa- Hexe, und wer möchte
nicht einmal in seinem Leben Prinzessin sein!

Die Narren sind los, und diese Narrenzeit heisst überall anders: Karneval,
Fastnacht, Fasching, Fasenacht, Fasnet. Fast eine Woche vor Aschermittwoch,
nämlich am Donnerstag davor, beginnen so richtig die tollen Tage und enden am
Aschermittwoch. Dieser Donnerstag hat lustige Namen: Weiberfastnacht oder fetter
Donnerstag oder Schmalziger Donnerstag. Sie sagen uns schon durch ihre Namen,
was da los ist. In vielen Städten wird auch ein König oder ein Prinz gewählt. Er ist
ein richtiger Spottkönig und regiert von seinem Narrenthron sein närrisches Volk, das
viel dummes Zeug redet und treibt. Und am Aschermittwoch ist diese närrische Zeit
vorbei. Vorbei ist auch die Zeit für die 11. Die Zahl 11 ist die Narrenzahl, deshalb
findet die erste Narrensitzung am 11. 11.um 11 Uhr 11 statt. In dieser Sitzung wird
ein Elferrat gewählt, der den ganzen Unsinn der kommenden närrischen Zeit
organisiert. Und am nächsten Tag nach dem Aschermittwoch beginnt schon die
Fastzeit.
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Traum von ewiger Jugend
Wie kann man das Leben verlängern?
Noch in der Antike versuchten die ersten Heilkundigen und Philosophen Mittel

zu finden, die das Leben länger genießen oder mindestens das Altern aufschieben
erlaubten. Es wurde bald klar, dass es kaum möglich ist, so ein Radikalmittel wie
Elixier der Unsterblichkeit zu finden. Aber wie kann man denn das menschliche
leben verlängern?

Die Gelehrten konzentrierten sich auf durchschnittliche Lebensdauer. Sie
haben verschiedene Versuche durchgeführt. Nebenbei stellte sich etwas
Verwunderliches heraus: Die in Naturbedingungen lebenden Mäuse waren mehrmals
strahlenbeständiger als die Labormäuse. Wenn aber die Wildmäuse in Laboratorien
gezüchtet wurden, gingen ihre Fähigkeiten verloren. Wo steckte also das Geheimnis?
Das war ganz einfach: Die Wildmäuse fraßen ihre Fähigkeiten verloren. Wo steckte
also das Geheimnis? Das war ganz einfach: Die Wildmäuse fraßen ihre
Naturnahrung- Gras. Auch ein Versuch mit den Lachsen bewies, dass Naturnahrung
das Kataraktarisiko bei diesen Fischen um das Dreißigfache verringerte. So haben die
Gelehrten festgestellt, dass die Nahrung eine wichtige Rolle für die
Lebensverlängerung spielt.

Es gibt noch einige Faktoren, die die Lebensdauer bewirken. Am längsten
leben auf unserem Planeten die Japaner. Die Gerontologen haben deren Lebensart
analysiert und sind zum überraschenden Schluß gekommen: Eine bedeutende Rolle
spielt in Japan die Körperschaftskultur der Betriebe. Die Entlassungen geschehen dort
seltener als die Scheidungen, die Firma ist für Japaner das zweite Haus. Zwar
entstammen die japanischen Körperschaftsregeln der spezifischen Nationalkultur,
deshalb können sie auf die Europäer nicht so erfolgreich wirken. Aber für den
Hauptfaktor halten die Forscher nicht japanisches Wesen selbst, sondern einfache
Zuversicht auf die Zukunft als Garantie eines langen und glücklichen Lebens.

Noch ein Faktor, der auf die Lebensdauer positiv  wirkt, ist Denkarbeit. Die
Gerontologen empfehlen deshalb, Kreuzworträtsel zu lösen, Fremdsprachen zu
lernen, auch wenn Sie sie nicht brauchen, Bücher senkrecht zu lesen und vieles
andere, was das Gehirn aktiv arbeiten lässt. Daraus kann man eine interessante
Schlussfolgerung über Evolutionsprozesse ziehen: Die Natur reizt zum längeren
Leben nicht die Stärksten oder die Klügsten an, sondern jene, die ihr Gehirn ständig
vervollkommnen.

Man soll auch kardiovaskulare Erkrankungen nicht unterschätzen. Sie rauben
der Menschheit 15 Lebensjahre. Wie die Ärzte sagen, der Mensch sei jung, solange
seine Gefäße jung seien. Es stellte sich auch heraus, dass man für Prophylaxe-
ausschließlich für Prophylaxe !- ein wenig Rotwein zu trinken braucht. Der
Weinbedarf wird durch genetische Analyse bestimmt. Die Volksmedizin sondert
auch einfachen Knoblauch als prophylaktisches Mittel aus. Die Französinnen z.b., die
der Lebensdauer nach den zweiten Platz nach den Japanerinnen belegen, essen viel
Gemüse und  Meerprodukte: Die Mittelmeerdiät ist also wirklich gesund und
verlängert das Leben.

Der amerikanische Mediziner chinesischer Herkunft, Edmund Chein , setzt auf
„Hormone“. Sagt er, „sind der Schlüssel zu allem, was in unserem Körper geschieht.
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Das ist ein Geschenk des Himmels, Gott gibt sie, der Nachteil ist: Gott nimmt sie.“ In
seinem Institut der  Lebensverlängerung in Palm Springs spritzt Chein seinen
Patienten einen Cocktail aus acht bis neun Hormonen. Unter deren Einfluss verlieren
die Teilnehmer des Programms im Schnitt 14% Körperfett, ihr Blutdruck normalisiert
rasch, ihre Hautdicke nimmt zu, bei einigen auch ihr Sexualtrieb. Auf die Frage, ob
es nicht ein Naturgesetz ist, dass der Mensch altert. Antwortet der Gelehrte:
„Einerseits ja. Müssen wir aber es hinnehmen? Dann müßten wir auch auf
Pockenimpfungen verzichten. Will Gott, dass wir kein Penicillin verwenden? Nein,
die Entscheidung überläßt er uns….. “

Jeder beschlißt selbst, welchen Weg der Lebensverlängerung er wählt. Eines ist
klar: Jugend, Gesundheit. Lebensfreude sind ewige Werte.

Karl Lagerfeld
Am 10. September 1938 wird Karl Lagerfeld in Hamburg geboren. Er wächst

als Sohn eines Dosenmilchfabrikanten (Glücksklee) in wohlhabenden Verhältnissen
auf. Mit gerade ma1 14 Jahren zieht er gemeinsam mit seiner Mutter nach Paris: Hier
kann er sich seinen großen Traum erfüllen und Modedesigner werden.

Mit einem Mantel aus Wolle beginnt sein modischer Steilflug: 1955 gewinnt er
den ersten Preis bei einem Wettbewerb des Internationalen Wollsekretariats IWS. Der
französische Designer Pierre Balmain erkennt das Talent des jungen Lagerfeld und
gibt ihm seine erste Anstellung.

Sein Wollmantel geht später bei Balmain in Produktion. Seit 1958 arbeitet er
bei Jean Patou, Valentine, Krizia, Chloe, sowie für das italienische Pelzhaus Fendi.
Lagerfeld verzaubert mit luftigen und femininen Entwürfen, die problemlos mit der
zeitgenössischen Couture mithalten können. Weltbekannt wird er 1972 mit seiner
Deco-Kollektion - schwarz-weiße Drucke und raffinierte Schnitte. Sein Motto:
Tragbare und vielseitige Mode zu entwerfen und nicht nur Sachen für den
KIeiderständer. 1983 übernimmt der Designer die Leitung der Kollektionen und der
Preta-a-Porter-Modelle im französischen Traditionshaus Chanel (siehe: CocoChanel),
was ihm schlagartig internationale Anerkennung bringt. Legendär ist seine Mischung
aus vorkriegszeitlichem ChanelStil und aktuellen Trends.

Nebenbei entwirft der kreative Kopf unter seinem eigenen Namen eine
Modelinie, die in kürzester Zeit zum Synonym für hochwertige und tragbare
Schneiderarbeit avanciert. 1990 entdeckt Karl Lagerfeld seine Muse Claudia Schiffer.
Sie wird später zu einem der berühmtesten und bestbezahlten Models aller Zeiten -
mit jeder Menge Star-Appeal. Nach einem kurzen Abstecher zu Chloe (1992 bis
1997) gründet der Designer ein völlig neues Label: "Lagerfeld Gallery".

Neben seinen unzähligen Erfolgen als einer der größten Modedesigner aller
Zeiten ist Karl Lagerfeld auch als Fotograf und Fotosammler tätig, bringt 1975 eine
erste Parfüm-Kollektion "Photo" heraus, 1978 folgt "Lagerfeld", er illustriert
zahlreiche Bücher-, entwirft Kostüme für Theater und Oper und macht mit seiner
neuen 3D-Diät auf sich aufmerksam. Im Herbst 2004 designt das Multitalent für die
Modekette H&M und macht so Designer-Mode zum ersten Mal erschwinglich. Im
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Dezember des gleichen Jahres verkauft Karl Lagerfeld die Markenrechte seines
Labels an Tommy Hilfiger Corporation - bleibt aber weiterhin Chef-Designer.

Markenzeichen Lagerfelds ist neben seiner optischen Sonnenbrille auch sein
gepuderter - Haarzopf. Außerdem pflegt er stets einen großen Fächer bei sich zu
tragen.

Bildung und Wissenschaft in Tatarstan
Tatarstan ist eine Region mit mächtigem Bildungs- und

Wissenschaftspotenzial. Im Bereich Ausbildung sind 170000 Menschen beschäftigt.
Die Schulpflicht besteht für neun Jahre. Der Besuch öffentlicher Schulen ist

kostenlos. In der Republik gibt es 2434 allgemein bildende Schulen, wo 600 000
Schüler ausgebildet werden. Über 90% Kinder, die durch die Gesetzgebung
festgelegte Mindestausbildung bekommen haben, besuchen die Schule weiter binnen
2 Jahren oder werden in Berufsschulen ausgebildet. Tatarstan ist durch ein hohes
Entwicklungsgrad der akademischen, Branchenwissenschaft und der Wissenschaft an
den Hochschulen bekannt. Bereits seit zwei Jahrhunderten ist Kasan eines der
führenden wissenschaftlichen Zentren in Osteuropa. Hier entstanden weltbekannte
Schulen der Mathematiker, Chemiker, Astronomen, Physiker, Orientalisten,
Sprachwissenschaftler und Physiologen. N.I. Lobatschewski, N.N. Sinin, A.M.
Butlerow, A.E. Arbusow, E.K. Sawojski, W.W. Radlow, K. Fuchs, Sch. Mardschani,
K. Nasiri wurden in die Geschichte der Weltwissenschaft aufgenommen.

In den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges leisteten die Kasaner
wissenschaftlichen Schulen einen großen Beitrag zur Festigung des
Verteidigungsvermögens des Landes, wobei sie mit der Akademie der
Wissenschaften der Sowjetunion, die nach Kasan evakuiert wurde, eng
zusammengewirkt hatten.

Kasan ist eines der ältesten Bildungszentren in Russland. In Tatarstan gibt es
über 30 Hochschulen (darunter 16 staatliche), der größte Teil von denen in Kasan
angesiedelt ist. 4 Kasaner Hochschulen (Hochschule für Wirtschaft und Finanzen
Kasan, Lenin-Staatsuniversität Kasan, Technologische Staatsuniversität Kasan,
Technische Tupolew-Staatsuniversität zählen zu den 50 besten Hochschulen
Russlands.

Durch Erlass des Präsidenten der Republik Tatarstan wurde am 30. September
1991 die Akademie der Wissenschaften der Republik Tatarstan gegründet. Seit der
Gründungszeit der Akademie der Wissenschaften der Republik Tatarstan steigt die
Zahl ihrer Mitarbeiter allmählig und ihre Organisationsstruktur wird vervollkommnet.
Zurzeit umfasst sie 32 ordentliche Mitglieder, 52 korrespondierende Mitglieder und
10 Ehrenmitglieder. Die Akademie besteht aus 7 Abteilungen, die Biologen,
Mediziner, Jurawissenschaftler, Mathematiker, Physiker, Energiewissenschaftler und
Chemiker umfasst. Der Umfang der Forschungen ist ziemlich breit und zielt auf die
Lösung akuter wissenschaftlich-technischer, sozial-wirtschaftlicher, humanitärer und
kultureller Probleme, die vor der Republik auf der heutigen Entwicklungsstufe
stehen. Viele Entwicklungen der Wissenschaftler der Akademie basieren auf den
jüngsten Fortschritten der Weltwissenschaft und -technik  und sind durch breite
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wissenschaftliche Öffentlichkeit anerkannt. Die meisten Forschungen sind
praxisorientiert.

Die Festigung der Beziehungen der Akademie der Wissenschaften Tatarstans
zu wissenschaftlichen Anstalten Russlands, der GUS-Staaten und ausländischen
Staaten ist zur Tradition geworden. Die Akademie arbeitet mit der Russischen
Akademie der Wissenschaften vor allem durch Kasaner wissenschaftliches Zentrum,
den Akademien der Wissenschaften Kasachstans, der Ukraine, Weißrusslands,
Usbekistans, Aserbaidschans, Baschkortostans, Tschuwaschien, Sacha (Jakutien),
Tadschikistans, den Forschungszentren der Türkei, Frankreichs und anderer Länder
eng zusammen, mit denen 21 Verträge und 5 Abkommen über wissenschaftliche
Zusammenarbeit geschlossen waren.

Die Akademie der Wissenschaften der Republik Tatarstan hat den Staatspreis
der Republik Tatarstan in Wissenschaft und Technik, 5 Namenspreise (Sch.
Mardschani, Ch. Muschtari, G. Kamal, W. Engelgardt, A. Teregulow) und zwei
internationale Preise: in Physik – E.K. Sawojski-Preis (gemeinsam mit der Kasaner
physisch-technischen Hochschule des Kasaner Wissenschaftszentrums der
Russischen Akademie der Wissenschaften (KNZ RAN) und der Staatsuniversität
Kasan) und in Chemie – A.E. und B.A. Arbusows-Preis (gemeinsam mit der
Hochschule für organische und physische Chemie KNZ RAN).

Die Universität Kasan begeht ihren 200. Geburtstag
In der Gründung der Universität von Kasan nach deutschem Vorbild vor

zweihundert Jahren schlug sich der Bildungsoptimismus nieder, der die Regentschaft
Katharinas der Grossen prägte. Heute, dreizehn Jahre nach dem Sturz des
sowjetischen Regimes, leidet das Haus unter Geldmangel, Abwanderung und
verknöcherten Strukturen.

Zwei Jahrhunderte Lehre und Forschung sind in Europa, wenn man auf
Bologna oder Krakau blickt, eine eher unerhebliche Zeitspanne. In Russland
hingegen begann vor eben dieser Zeit der Aufbau von fünf Universitäten nach
europäischem Muster. Am 17. November 1804 (bzw. 5. November 1804) wurde auf
Erlass Alexanders I. in Kasan die erste autonome Universität nach Humboldtschem
Vorbild gegründet. Der Bildungsoptimismus unter Katharina der Grossen, der bis in
die ersten Jahre der Regentschaft ihres Thronfolgers anhielt, hat neben der
Inauguration an der Wolga noch vier weitere Errichtungen oder Neustrukturierungen
von bereits bestehenden Universitäten, namentlich in Vilnius, Dorpat, Petersburg und
Charkow, ermöglicht.

Autonomie nach deutschem Vorbild
Die russische Wissenschaftsgeschichte reicht selbstverständlich weiter zurück.

Bereits im späten 16. Jahrhundert erprobte Boris Godunow Pläne für die Schaffung
einer höheren Bildung im Zarenreich und scheiterte kläglich an der Wirklichkeit. Die
von ihm zum Studium ins Ausland entsandten jungen Adeligen kehrten zumeist nicht
in ihre Heimat zurück. Im Jahre 1755 wurde in Moskau die erste Universität des
Landes gegründet, obschon Petersburger Historiker bis heute nachzuweisen
versuchen, dass die erste Hochschule in der nördlichen Hauptstadt anzusiedeln sei.
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Sie berufen sich dabei auf das Datum der Eröffnung der Akademie der
Wissenschaften 1724 und sprechen von einer "akademischen" Universität, an deren
275-jähriges Bestehen vor fünf Jahren aufwendig erinnert wurde.

Indes unterschied sich die in Kasan neu gegründete Universität von den älteren
beiden Schwestern durch die Autonomie nach deutschem Vorbild. So war der
Professorenrat ein unabhängiges Gremium, das selbst Rektoren und Dekane ernennen
durfte. Überdies berief man an der Wolga anfangs eine große Zahl von Professoren
und sogar einen Rektor, den Biologen Karl Fuchs, aus Deutschland. Dem heutigen
Ehrenbürger der Stadt wurde unlängst ein Denkmal gewidmet. "Wenn die deutsche
Wissenschaft die Mutter ist, so ist die russische ihre Tochter", bemerkte der russische
Historiker Sergei Fedorowitsch Platonow etwa ein Jahrhundert später. Obwohl es in
den ersten Dekaden immer wieder zu herben Rückschläge kam, oft aus der Angst
heraus resultierend, dass Bildung eine für den Staat gefährliche Sache sei, avancierte
die Hochschule zu einem intellektuellen Vorposten im Osten des Zarenreiches, der
den interkonfessionellen und interkulturellen Dialog in der Wolga-Ural-Region
förderte und nicht zuletzt zum Aufbau zahlreicher Verlage und Schulen beitrug.

Namen wie der Wladimir Iljitsch Uljanow-Lenins, der als Siebzehnjähriger für
ein Jahr an der juristischen Fakultät immatrikuliert war, oder wie der Nikolai
Iwanowitsch Lobatschewskis, der in den Jahren 1816 bis 1856 als Professor in Kasan
lehrte und die nichteuklidische Geometrie begründete, machten die Universität auch
über die Grenzen des Zarenreichs, später die Sowjetunion hinaus bekannt. Heute
zählt die Uljanow-Lenin-Universität zu den größten und angesehensten Hochschulen
des Landes. Mehr als 16 000 Studenten lernen an 17 Fakultäten, von denen sich
insbesondere die naturwissenschaftlichen einen Namen gemacht haben. So wurde
nach dem Ende der Sowjetunion 1991 in Kasan die landesweit erste Ökologische
Abteilung eingerichtet. Das 2003 gegründete Butlerow-Institut für Chemie "steht im
gesamtrussischen Vergleich an erster Stelle", sagt Mjaksjum Chalimullowitsch
Sachalow. Vor zwei Jahren wurde der Physiker und Mathematiker zum Rektor
ernannt. Sachalow ist damit der erste tatarische Rektor in der Universitätsgeschichte.
In den Geisteswissenschaften ist insbesondere die Fakultät für tatarische Philologie
und Geschichte bemerkenswert. Sie bildet das weltliche intellektuelle Zentrum der
Muslime in Russland, das die Universität heute zu einem wichtigen Mittler zwischen
beiden Religionen werden lässt und in Anbetracht der Rezentralisierung Russlands
einen intellektuellen Gegenpol zu Moskau darstellt.

Doch nicht nur auf die wissenschaftlichen Leistungen ist man an der Wolga
stolz. Das klassizistische Ensemble aus dem 19. Jahrhundert, zu dem unter anderem
das Hauptgebäude, das Butlerow- Institut für Chemie, die Sternwarte sowie die
tatarische Nationalbibliothek und Akademie der Wissenschaften zählen, ist für das
architektonische Stadtbild prägend. Die Russische Föderation und die Republik
Tatarstan investieren 509 Millionen Rubel (etwa 17 Millionen Euro) "in die
Erhaltung und Entwicklung des historischen und kulturellen Zentrums Kasans",
meint Rektor Sachalow zufrieden. Damit ist freilich nur ein kleiner Teil der
Gesamtkosten für die Rekonstruktion der Stadt gedeckt, die sich auf ihren 1000.
Geburtstag im kommenden Jahr vorbereitet. Mit dem Aufbau des Ostflügels des
Hauptgebäudes, dessen Realisierung in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts der
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Russisch-Japanische Krieg verhinderte, konnte immerhin, nach Originalplänen des
deutschen Architekten Müffke, die Symmetrie des Hauptgebäudes erstmals vollendet
werden.

Noch immer die alten Strukturen
Doch der strahlende Schein, den die leuchtenden Fassaden des

Universitätsviertels auf den Besucher dieser Tage machen, trügt. Seit dem Ende der
Sowjetunion befindet sich die russische Wissenschaft in einer tiefen Krise. Zwar
ermöglichen das Internet und der freie Zugang zu Archiven und Bibliotheken heute
eine relativ unabhängige Forschung, die Zeiten des "Büchergefängnisses"
(Goschranilischje / Staatsarchiv), in das unangenehme Schriften verbannt wurden,
sind passé. Doch was unter dem Stichwort "Gajdarsche Reformen" Moskau in der
Wirtschaft ansatzweise gelang, blieb in der Wissenschaft bisher unversucht. Knapp
dreizehn Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung Russlands haben sich die
Strukturen der Lehr- und Forschungseinrichtungen noch immer kaum gewandelt. Ein
großer Teil der Professoren ist betagt, bisweilen nostalgisch gestimmt und verhindert
Innovationen. Sie, aber besonders die Nachwuchswissenschafter leiden unter den
miserablen Gehältern und der schlechten Ausstattung. 1996 war die Auszahlung der
Löhne komplett gestoppt worden, der Lehrbetrieb ruhte zeitweise. Wer gut ist, geht.

Doch es gibt erste Anzeichen einer Besserung. "In den letzten Jahren hat sich
die ökonomische Lage des Landes und mit ihr der Zustand der Wissenschaft wieder
stabilisiert", meint Rektor Sachalow zuversichtlich. Die Hochschulen leben heute
auch von nichtstaatlichen Geldgebern. Die amerikanische Soros-Foundation hat
beispielsweise Computer und Bücher gestiftet. Der globale wissenschaftliche
Austausch integriert die russische Forschung und Lehre zunehmend wieder in die
Weltgemeinschaft. So unterhält die Kasaner Universität heute mit etwa vierzig
Hochschulen in mehr als zwanzig Staaten Partnerschaften. An der Wolga studieren
mehr als zweihundert ausländische Studenten, etwa doppelt so viele entsendet die
Hochschule in andere Länder.

Der Austausch mit anderen Staaten ist für die Kasaner Universität und die
russische Wissenschaft insgesamt eine grosse Chance. Die Öffnung zeigt, dass auch
in ökonomisch schweren Zeiten Reformen möglich und notwendig sind.
"Mendelejews und Lomonossows wird es bei uns immer geben", ist sich der 22-
jährige Geschichtsstudent Wjatscheslaw Kulagin sicher. Offen bleibt nur, ob diese
Wissenschafter dann in Russland bleiben oder, wie schon zu Zeiten Godunows,
emigrieren. (Neue Züricher Zeitung, 22. November 2004)
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Контроль
Тесты для промежуточной аттестации студентов

1.Ergänzen Sie  bitte.
1.Ich ärgere mich über die ... Preise

a)steigen  b)steigenden  c)stiegenden
2.Ein tief ... Kind sollte man nicht wecken.

a)schlafen  b)geschlafen  c)schlafendes
3.Herr Kurz fragte das ... Kind nach dem Grund seines Kummers.

a)weinende  b)weinte  c)weinen
4.Ich warte auf den ... Wagen.

a)gepackten voll  b)vollgepackten  c)vollpackten
5.Er wartet auf den  ... Zug.

a)ankommenden  b)angekommen  c)ankommen
6.Die rasch  ... Zeit ist nicht zu vergessen.

a)vergingene  b)vergehene  c)vergangene
7.Die ...  Passanten waren sehr nervös.

a)geeilten  b)eilten  c)eilen
8.Die ... Bücher sind in die Bibliothek wieder gebracht.

a)gelesenen  b)lesende  c)lesen
2. Lösen Sie die Partizipialkonstruktionen.
1.Die Zulassung erfolgt im Rahmen ...  .

a)der zur Verfügüng stehenden Studienplätze
b)zur Verfügüng der stehenden Studienplätze
c)der Studienplätze zur Verfügüng stehenden

2. ...  lassen sich am schnellsten mit einem Computer
a)Die anfallenden in diesem Bereich Arbeiten
b)Die in diesem Bereich anfallenden Arbeiten
c)Die Arbeiten in diesem Bereich anfallenden

3. ...  wurde nach zwei Jahren wiederaufgebaut.
a)Die Stadt durch ein Erdbeben zerstörte
b)Die durch ein Erdbeben zerstörte Stadt
c)Die zerstörte durch ein Erdbeben Stadt

4.Besonders gefällt mir ...  .
a)das liegende am Ende der Strasse Hotel
b)das Hotel liegende am Ende der Strasse
c)das am Ende der Strasse liegende Hotel

5. ....  ist ein Wunder der Malerei.
a)Dieses von unseren Schülern gemalte Bild
b)Dieses gemalte Bild von unseren Schülern
c)Dieses Bild gemalte von unseren Schülern

6. ....  haben einen grossen praktischen Wert .
a)Die angestellten von den Studenten Versuche
b)Die von den Studenten angestellten Versuche
c)Die Versuche von den Studenten angestellten
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3. Ergänzen Sie bitte. Bedeutunge „man kann“, „man muss“.
1.Auf dem Bild ... ein Junge....  .

a)ist ... zu sehen  b)ist ... gesehen  c)ist ... sehen
2.In der Statistik ... nicht alles...  .

a)hat ... zu lesen  b)ist ... zu lesen  c)ist ... gelesen
3.Diese Lektion ... du ...  .

a)bist ... zu lernen  b)hast ... zu lernen  c)hast ... gelernt
4.Das ... du nicht...  .

a)hast ... zu bestimmen  b)bist ... zu bestimmen c)hast ... bestimmt
5.Der Autofahrer ... regelmäßig die Beleuchtung seines Wagens ...  .

a)ist ... zu prüfen  b)hat ... zu prüfen  c)hat ... geprüft
6.Die Bremsen ... auf Verkehrssicherheit  ...  .

a)haben ... zu prüfen  b)sind ... geprüft  c)sind ... zu prüfen
7.Der Sportler ... auf sein Gewicht ...  .

a)ist ... zu achten  b)hat ... zu achten  c)ist ... geachtet
8.Der Zollbeamte ... unter bestimmten Umständen das Gepäck der Reisenden
....    .

a)hat ... zu untersuchen  b)ist ... untersucht  c)ist ... zu untersuchen
4. Passiv. Bitte ergänzen Sie.
1.Diese Forderung konnte nicht ...  .

a)erfüllt werden  b)erfüllt geworden  c)erfüllen
2.Wenn ich ein Wort nicht richtig aussprechen kann, frage ich, wie es ...   .

a)ausspricht  b)ausgesprochen wird  c)aussprechen wird
3.Er hatte gedacht, dass man ihn vom Flughafen abholen würde, aber leider  ...
er dort nicht  ...  .

a)wurde ... abgeholt  b)wird ... abholen c)ist ... abholen
4.Man bestellte das Buch. Es ... sofort  ...  .

a)wurde...gebracht  b)wurde ... bringen  c)wird ... bringen
5.Täglich ..... der Computer ...   .

a)wird ... benutzen  b)wird ... benutzt  c)hat ... benutzt
6.Es konnte nicht ... , wer die Maschine nicht abgeschaltet hatte.

a)festgestellt wurde  b)festgestellt werden  c)festgestellt wird
7.Hat man dieses Gerät schon oft benutzt? Nein, es ... erst zwei oder dreimal ...
.

a)ist ... benutzt worden  b)ist ... benutzen worden  c)wird ... benutzen
5. Bilden Sie Passiv mit Modalverb.Bedeutung „man darf nicht“.
1.Sie vergiften Pflanzen und Tiere.
 ...........................................................

2.Sie vernichten bestimmte Vogelarten.
............................................................

3.Sie werfen Atommüll ins Meer.
............................................................
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4.Sie vergraben radioaktiven Müll in der Erde.
............................................................

5.Sie ruinieren die Gesundheit der Mitmenschen durch Lärm.
............................................................

6.Sie stören die Menschen beim Schlafen.
............................................................

7.Sie verschmutzen die Flüsse.
.............................................................
6.Ergänzen Sie.
1.Hast du die Arbeit selbst auf der Schreibmaschine geschrieben? – Was du
denkst! Ich habe sie ...  .

a)schreiben lasse  b)schreiben lassen  c)geschrieben ließ
2.Ich habe mir mein Kleid im Atelier  ....   .

a)nähen lassen  b)genäht lassen  c)ließ nähen
3.Muß der Hausbesitzer das Dach nicht  ...  .

a)repariert lassen  b)reparieren lassen  c)reparieren läßt
4.Sie sollen sich im Krankenhaus ....  .

a)lassen operiert  b)operieren lassen  c)operiert lassen
5.Er ... mich Klavier  ....   .

a)hört  ... zu spielen  b)hört ... spielen  c)hört ... gespielt
6.Ich kann dich nicht ...   .

a)geweint sehen  b)weinen zu sehen  c)weinen sehen
7.Hörst du Sirenen  ...  .

a)zu heulen  b)heulen  c)geheult
7.Ergänzen Sie bitte.
1.Wir sehen uns doch bald wieder? – Ja,ich hoffe jedenfalls, Sie bald ...  .

a)wiedersehen  b)wiederzusehen  c)zu wiedersehen
2.Sein Bruder behauptet, schon um 6 Uhr am Bahnhof ...  .

a)gewesen zu sein  b)zu gewesen  c)zu gewesen sein
3.Sie werden alles tun, ...  .

a)dass günstige Angebot bekommen
b)um das günstige Angebot bekommen
c)um das günstige Angebot zu bekommen

4.Herr Lang sprach mit Frau Maiwald, ...  .
a)damit sie Überstunden macht
b)um sie Überstunden zu machen
c)dass sie Überstunden macht

5.Der Chauffeur fuhr zum Flughafen, ...  .
a)damit Herrn Vogt abholt
b)um Herrn Vogt abzuholen
c)um Herrn Vogt zu abholen

6.Er ging ins Ausland, ...  .
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a)anstatt das Geschäft des Vaters weiterzuführen
b)anstatt das Geschäft des Vaters zu weiterführen
c)damit das Geschäft des Vaters weiterführen

8.Setzen Sie die entsprechenden Konjuktivformen ein.
1.Der Fahrradfahrer hatte das Auto nicht gesehen, sonst ... er nicht in die
Hauptstrasse eingebogen.

a)hätte  b)wäre  c)war
2.Herr Hansen kann nicht an der Universität Köln studieren, er findet dort kein
Zimmer. Aber wenn er in Köln ein Zimmer ... ,  ... er an der Uni Köln
studieren.

a) finden  wurde … konnte     b) gefunden wurde …  konnte
c) gefunden  hatte … kann

1.Pflanzen und Tiere dürfen nicht vergiftet werden.
2.Bestimmte Vogelarten dürfen nicht vernichtet werden.

  3.Der Atommüll darf nicht ins Meer geworfen werden.
   4.Radioaktiver Müll darf nicht in der Erde vergraben werden.

5.Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch Lärm ruiniert werden.
   6.Die Menschen dürfen nicht beim Schlafen gestört werden.
 7.Die Flüsse dürfen nicht verschmutzt werden.

ТЕСТ
1. "Er ist berufstätig" heisst: _____ .
a) Er arbeitet
b) Er arbeitet nicht
c) Er hat viel Arbeit
d) Er hat ein Geschäft
2. Hast du Herrn Meier ______ seine Adresse gebeten?
a) für
b) nach
c) wegen
d) um
3. Herr Braun lebt schon _____ zwanzig Jahren in Kiel.
a) nach
b) um
c) seit
d) gegen
4. Dieser Zug fährt _______ Frankfurt nach Dresden,
a) nach
b) aus
c) in
d) vorne
5. Fahren wir am Sonntag ans Meer? - Ja, ______ das Wetter gut ist.
a) weil
b) wenn
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c) wie
d) dass
6. Ihr Zug fährt gleich ab, ________ !
a) einsteigen sie bitte
b) steige bitte ein
c) steigt bitte ein
d) steigen Sie bitte ein
7. Darf ich bitte _______ Kugelschreiber einen Augenblick haben, Herr Braun?
a) seinen
b) ihren
c) sein
d) ihr
8. Gefällt dir dein neu___   Zimmer? Ja, sehr gut,
a) -es
b) -en
c) -e
d) -er
9. Möbliert__ Wohnung gesucht!
a) -e
b) -es
c) -en
d) –er
10. Der Film, _____ wir gestern im Fernsehen gesehen haben, war sehr
interessant
a) der
b) den
c) dem
d) in dem
11.________  denken sie gerade? - An meine Arbeit.
a) Was an
b) Woran
c) An wen
d) An
12.Hast du deinem Freund das Buch geschenkt? - Ja ich habe ____ geschenkt.
a) ihn ihm
b) ihm ihn
c) es ihm
d) ihm es
13.Ich habe immer an dich _____.
a) gedankt
b) gedenkt
c) gedenken
d) gedacht
14.Wo ist denn nur __ Kugelschreiber?
a) meinen
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b) meinem
c) mein
d) meiner
15._____ habe ich nur mein Buch gelegt?
a) Wo
b) Wonach
c) Woher
d) Wohin
16._____ habe ich nur meinen Kugelschreiber gelegt?
a) Wohin
b) Woher
c) Wo
d) Wonach
17._____ Anzug hast du dir denn gekauft? Den brauen.
a) Was für einen
b) Welchen
c) Was für
d) Was für welchen
18.Hat sich Frau Berger über die Blumen gefreut? - Ja, sie hat sich sehr
_______ gefreut
a) darüber
b) über sie
c) worüber
d) über ihnen
19._____ mir doch bitte die Zeitung!
a) Gibst
b) Gebe
c) Gib
d) Geben
20.Ich habe Magenschmerzen. Der Arzt sagt, ich ________ Tabletten
einnehmen.
a) möchte
b) kann
c) muss
d) soll
21. Wir gehen heute zu Fritz, _______ er hat uns zum Essen eingeladen
a) weil
b) denn
c) dass
d) aber
22. Sie spricht von _____Büchern.
a) neue
b) neuen
c) neuer
d) neues
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23. Herr Braun hielt vor einem Geschäft und ________ gerade aussteigen.
a) konnte
b) durfte
c) möchte
d) wollte
24. Ich habe sofort _____ das Inserat in der gestrigen Zeitung geschrieben.
a) an
b) mit
c) für
d) auf
25. Was hast du den Polizisten gefragt? - ____wir schnell zum Dom kommen.
a) Weil
b) Wenn
c) Wann
d) Wie
26. Ich darf nicht vergessen, dass ich zur Anmeldung aufs Einwohnermeldeamt
meinen Pass _________ muss.
a) holen
b) abholen
c) tragen
d) mitbringen
27. Nachmittags geht Karl wieder _____sein Büro.
a) zu
b) in
c) bei
d) nach
28. Herr Meier wohnt _____ Millers.
a) mit
b) bei
c) zu
d) in
29. Sie trägt ein _______ Kleid.
a) rotes
b) roter
c) roten
d) rote
30. Mein Fahrrad steht jetzt ________ Keller.
a) in
b) in den
c) im
d) in die
31. Gestern war wieder ein Bild des italienischen Präsident___ in der Zeitung.
a) -en
b) -es
c) -s
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d) –
32. Hans konnte nicht nach Hause fahren, weil er seine Fahrkarte _______
a) verloren hatte
b) verloren hat
c) verlor
d) verliert
33. Haben Sie einen Fernsehapparat? - Ja, in meinem Zimmer steht ______.
a) eins
b) ein
c) einen
d) einer
34. Er hat einen _______ Bauch.
a) dickes
b) dicker
c) dicken
d) dicke
35. Herr Meier kam heute nur um 12 Uhr dorthin, er die Strassenbahn
nicht mehr erreicht hatte.
a) weil
b) wenn
c) wie
d) denn
36. Mein Vater trägt immer ___________Schuhe.
a) braune
b) braunes
c) braunen
d) brauner
37. Frau Meier vermietet ihre Zimmer nur _____ Studentinnen.
a) bei
b) mit
c) an
d) für
38. "Einzelzimmer zu vermieten" heisst:_____________
a) Hier ist nur ein Zimmer frei
b) Nur ein Zimmer zu vermieten
c) Man vermietet nur ein Zimmer für eine Person
d) Hier vermietet man einzelne Zimmer
39. Hat sich Petra die Haare gewaschen? - Ja, sie hat sie _____ gewaschen.
a) sie
b) ihr
c) sich
d) ihnen
40. Haben sie ein Heft? - Nein, ich habe_____.
a) kein
b) keins



43

c) keines
d) keinen
41. Die Kinder spielen _______ Strasse Fussball.
a) auf der
b) in der
c) auf die
d) in die
42. An wen schreibst du gerade? - An meine Freunde, _______ ich lange
keinen Brief mehr bekommen habe.
a) die von
b) von die
c) von denen
d) von deren
43. Habt ihr _____ Gast mit dem Taxi zum Bahnhof gebracht?
a) euer
b) eure
c) euren
d) eurem
44. Der Zug __________________________ vor fünf  Minuten ________.
a) hat... abgefahren
b) ist.. abgefahren
c) hat... abgefahrt
d) hat... abgefahrt
45. Meine Tasche liegt jetzt auf der Erde, vorhin hatte ich sie doch auf den
Stuhl ________!
a) gelegen
b) gelegt
c) geliegen
d) geliegt
46. Sie hat noch kein Wörterbuch. Bestimmt fehlt ____ ein Wörterbuch.
a) ihr
b) Ihnen
c) ihnen
d) ihre
47. Wir wollen das Zimmer nur an einen ruhig___   Studenten vermieten.
a) -em
b) -er
c) -en
d) –e
48. _______Rasierapparat schenkst du deinem Bruder?
a) Welchen
b) Was für
c) Was für welchen
d) Was für einen
49. Das war die Studentin, ____ ich am Sonntag im Theater war.
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a) die
b) der
c) mit der
d) mit die
50. "Hier ist Parken verboten, fahren Sie bitte weiter, sonst_______ Sie zehn
Mark bezahlen.", sagte ein Polizist zu ihm.
a) müssen
b) können
c) dürfen
d) wollen
51. _______Stunden Aufenthalt hat der Zug in Frankfurt?
a) Wie viele
b) Wieviel
c) Um wieviel
d) Wie lange
52.Ich gehe aufs Einwohnermeldeamt, weil ich mich __________ muss.
a) einschreiben
b) anmelden
c) schreiben
d) melden
53.Inge fährt heute nicht mit dem Auto ins Büro, ___ sie geht zu Fuss.
a) und
b) oder
c) aber
d) sondern
54.Ich habe mich mit _______ Chef getroffen.
a) meinem
b) meiner
c) meine
d) meines
55. Dort kommt gerade Karl ______________ die Ecke der Seitenstrasse, also ist
er nicht krank!
a) um
b) nach
c) neben
d) vor
56. Sucht ihr einen Kiosk? In der Göthestrasse ist _____.
a) einer
b) welches
c) weiche
d) eins
57. Es war richtig, _______du sofort zum Arzt gegangen bist
a) wenn
b) weil
c) dass
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d) wie
58. Es ist schon spät, leider _____________.
a) ich muss gehen jetzt nach Hause
b) ich jetzt nach Hause gehen muss
c) muss ich jetzt nach Hause gehen
d) ich jetzt muss gehen nach Hause
59. Wofür hat er sich bei dir bedankt? - Dafür, ______ ich ihm den Weg gezeigt
habe.
a) dass
b) wenn
c) weil
d)  wofür
60. _________fahren Sie morgen nach Berlin? - Weil ich dort meinen Freund
besuchen will.
a) Wann
b) Mit wem
c) Warum
d) Womit

Комплект контрольных вопросов по немецкому языку
1. Выберите правильный вариант,  обратив внимание на отрицание
«nicht»
a) Er hat nicht das Buch  in den Schrank gestellt.
b) Er hat das Buch in den Schrank nicht gestellt.
c) Das Buch hat in den Schrank er nicht gestellt.
2. Укажите вариант предложения, в котором, на Ваш взгляд, верный
порядок слов после
a) Ich wurde gern kommen, aber...
b) habe ich keine Zeit.
c) ich keine Zeit habe.
d) ich habe keine Zeit.
3. Укажите вариант предложения, в котором, на Ваш взгляд, верный
порядок слов, после
a) Er hat in der nächsten Woche eine Prüfung abzulegen, deshalb ...
b) er jeden Tag lernt.
c)  lern er jeden Tag.
d) Er lernt jeden Tag.
4. Укажите вариант предложения, в котором, ЕЕ Зап взгляд, верный

порядок слов, после Ich habe das Buch gekauft, obwohl...
a) es sehr teuer ist.
b) es ist sehr teuer.
c) ist es sehr teuer.

5. Найдите правильный союз:
Seine Sprachkenntnisse haben sich verbessert, ... er in Dresden studiert.

a) wenn



46

b) seit dem
c) als

6. Найдите правильный союз: Der Student liess sich immatrikulieren,... das
Semester begann.

a) wenn
b) seit dem
c) als
7. Какой вариант выберите Вы? Bei dem ... Wetter gehen wir nicht spazieren.
a) schlechten
b) schlechtem
c) schlechtes.
8. Какой вариант выберите? Wegen des ... Fernsehfilms blieb er zu Hause.

a) interessante
b) interessanter
c) interessanten.

9. Какой вариант выберите Вы? Er kaufte eine Eisenbahn für seinen ... Sohn.
a) kleinen
b) kleiner
c) kleine.
10. Выберите правильный вариант:Sie sorgt sich...
a) nach ihrer kranken Mutter
b) um ihre kranke Mutter
c) vor ihrer kranken Mutter
11. Выберите правильный вариант: Bald sind Schulferien. Die Kinder freuen sich
schon sehr ...

a) darauf
b) damit
c) dafür

12. Выберите правильный вариант: Dieses Erz hat...
a) ein hohes Eisengehalt.
b) eine hohe Eisengehalt.
c) einen hohen Eisengehalt.

13.  Какой вариант выберите Вы? Ich trinke Kaffee immer ....
a) mit dem Zucker.
b) mit Zucker.
c) mit einem Zucker.
14. Выберите правильный вариант: Sie diskutieren lang...
a) vom diesem Problem.
b) an diesem Problem.
c) über dieses Problem.
15. Какой вариант выберите Вы? Frankfurt ist... Verkehrsknotenpunkt.

a) eine wichtige
b) einen wichtigen
c) ein wichtiger.

16. Выберите правильный вариант:Viele Werktätige rbeiten… Betrieb.
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a) in diesem
b) in dieser
c) in diese

17. Выберите правильный вариант: Lange … er in der Dresdener Galerie ein Bild
von Rembrandt

a) beobachtete
b) betrachtete
c) überblickte

18.Выберите правильный вариант: Er hat die Prüfung mit Note l ....
a) bestanden
b) erreicht
c) gewonnen
19. Выберите правильный вариант: Wegen der Grippeepidemie wurden alle
Schulen der Stadt....

a) beendet
b) geschlossen
c) unterbrochen

20.Проанализируйте предложения в пассиве и укажите время:
a. – презенс пассив
b. – претерит пассив
c. – футурум пассив
20Der Arzt wird täglich zu vielen Kranken gerufen.

1. An diesem Schalter werden die Eintrittskarten verkauft.
2. Dieses Theaterstück wird mit grossem Erfolg gespielt.
3. Wahrend des Krieges wurde das Theatergebäude völlig zerstört.
4. Der Film «Sterne» wurde in Koproduktion mit dem bulgarischen Studio

geschaffen.
5. Das grösste Stadion in unserer Stadt wurde in vier Monaten gebaut.
6. Dieser Platz wird bald in einen Park mit breiten schönen Alleen verwandelt

werden.
7. In unserer  Strasse werden  in  diesem Jahr viele  neue  Wohnhäuser und

Warenhäuser gebaut werden.
8. Viele Jahre wurde der berühmte Thomaneerchor von J.S.Bach geleitet.
9. Im Laufe dieser Woche werden viele Filme über unsere Jugend vorgeführt

werden.
21. Выберите правильное управление глаголов:Ich interessiere mich
a) von
b) für
c) in
22. Выберите правильное управление  глаголов: Inzwischen blättere ich.

a) durch
b) in
c) mit

23. Выберите правильное управление глаголов: Wir erinnern uns.
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a) an
b) von
c) über
24. Какое время Вы выберите? Nachdem wir die Flugkarte ..., erhalten wir
das Einreisevisum.
a) lösen
b) gelost hatten
c) lösten
25. Какое время Вы выберите? Wenn ich Geld brauche, ... ich gewöhnlich in
die Sparkasse.

a) gehe
b) ging
c) gehen werde
26. Какое время Вы выберите? Als ich in Deutschland ..., besuchte ich unsere
Partnerfirma.
a) war
b) gewesen bin
c) bin
27. Какое время Вы выберите? Als wir die Rechnung bekommen hatten, …
wir sofort.
a) werden bezahlen.
b) bezahlen
c) bezahlten
28. Какое время Вы выберите? Immer, wenn ich den Vertrag unterzeichnete,
... ich einen Rabatt.
a) bekomme
b) bekam
c) habe bekommen
29. В каких предложениях частица «zu» лишняя?
a) Die Deutsche Bundesbank hat das Recht, den Geldumlauf zu regeln.
b) Sie muss die wirtschaftliche Politik der Regierung zu unterstützen
c) Die Bank beginnt die Wahrung anzukaufen.
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Вопросы для подготовки к экзаменам
Вариант 1.

1 Lesen Sie den Text: „Blauer Dunst“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Was ist unter blauem Dunst zu verstehen?
2. Nennen Sie drei Beispiele für Gewohnheiten!
3. Nennen Sie drei Beispiele für Sitten!
4. Was versteht man unter einem Laster?
5. Worin besteht ein himmelweiter Unterschied?
6. Warum rauchen die meisten Raucher?
7. Geben Sie drei Beispiele für eine Sucht!
8. Wie tragen die Nichtraucher ihren Unmut vor?
9. Nennen Sie ein Synonym für Verbrauch!
10. Wer verdient in Deutschland am meisten an Zigaretten?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
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b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 2.

1 Lesen Sie den Text: „Psychische Auswirkungen der Arbeitslosigkeit“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Welche Personengruppe ist besonders anfällig für psychische Krankheiten?
2. Um welchen Faktor ist sie anfälliger?
3. Wie viel wesentliche Gründe werden dafür genannt?
4. Welches sind die diesbezüglichen Gründe?
5. Was ist unter dem Begriff Leistungsgesellschaft zu verstehen?
6. Wo und wodurch findet ein großer Teil unserer sozialen Beziehungen statt?
7. Was geschieht damit, wenn jemand arbeitslos wird?
8. Als was werden Arbeitslose oft verdächtigt?
9. Wie reagieren viele Arbeitslose auf das von ihnen gezeichnete Bild?
10. Wie werden die wirtschaftlichen Einbußen bei der Entstehung von seelischen Störungen
beurteilt?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
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b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 3.

1. Lesen Sie den Text: „Frauen im Beruf“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Was ist unter erwerbstätig zu verstehen?
2. Wie hoch ist der Anteil der Frauen unter den Erwerbstätigen?
3. Wie viel Prozent aller Frauen zwischen 16 und 65 Jahren arbeiten?
4. In welchen gewerblichen Sektoren arbeiten die meisten Frauen?
5. Welche Arbeiten fallen im Produktionsbereich an?
6. Wie steht es mit der Präsenz von Frauen in akademischen Berufen,

Führungspositionen und politischen Parteien?
7. Was beinhaltet der Beschluss der SPD zur Frauenquote?
8. Worin besteht eine der hauptsächlichsten Diskriminierungen von Frauen im

Wirtschaftsleben?
9. Was beginnt für viele Frauen nach Arbeitsschluss?
10. Wobei fühlen sich die meisten Frauen allein gelassen und warum?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
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b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 4.

1 Lesen Sie den Text: „Moderne Zeiten“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Auf welches Jahr bezieht sich die Beschreibung?
2. Warum werden dann nur noch wenig Menschen in der Produktion arbeiten?
3. Worin wird die Beschäftigung der menschlichen Arbeitskräfte liegen?
4. Wie viel Prozent der Arbeiter werden im Jahr 2000 für die Herstellung aller Waren

noch benötigt?
5. In welchen Branchen ist die computergesteuerte Fertigung derzeit am weitesten

verbreitet?
6. Welche menschlichen Tätigkeiten können zurzeit durch Roboter ersetzt werden?
7. Zu welchen Wahrnehmungen werden die zukünftigen Roboter fähig sein?
8. Welche Funktionen waren bisher ausschließlich menschlichen Arbeitskräften

vorbehalten?
9. Welche Vorteile bringt die neue Produktionsweise?
10. Welche sozialen Folgen hat die neue Herstellungstechnologie?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.



56

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen; im
Garten, auf dem Grundstück arbeiten; mit dem
Motorrad, Auto usw. wegfahren; Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 5.

1. Lesen Sie den Text: „Neue Energien“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Welche drei Aggregatzustände unterscheidet die Physik?
2. Mit welchem Gas beschäftigt sich die Energieforschung besonders?
3. Welche Brennstoffe könnten dadurch ersetz werden?
4. Was entsteht bei der Verbrennung von Wasserstoff?
5. Wie kommt Wasserstoff in der Natur vor?
6. Ist er in Lagerstätten zu finden?
7. Wie lässt Wasserstoff gewinnen?
8. Wie viele Millionen hat eine Milliarde, und wie viele Milliarden hat eine Billion?
9. Welcher Zeitraum wäre nötig, um die Solar-Wasserstofftechnologie aufzubauen?
10. Was für ein Unternehmen wäre das, und welche Auswirkungen hätte es?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
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c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 6.

1. Lesen Sie den Text: „Gentechnologie“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Was ermöglicht die Gentechnologie?
2. Was sind die materiellen Träger der gewünschten Eigenschaften?
3. Durch was für Eingriffe wird das Erbgut von Zellen verändert?
4. Woher stammen die fremden Gene?
5. Können nur arteigene Gene übertragen werden?
6. Warum werden Gene von einem Spender auf einen Empfänger übertragen? Nennen Sie
dazu auch Beispiele!
7. Kann nur der menschliche Organismus menschliches Insulin produzieren?
8. Welche Risiken sind nicht einzuschätzen?
9. Die Behandlung welcher Zellen ist zu unterscheiden und warum?
10. Welche ethischen Fragen stellen sich insbesondere bei der Anwendung der
Gentechnologie am Menschen?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft

sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat,

kaufen kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.
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5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen; im
Garten, auf dem Grundstück arbeiten; mit dem
Motorrad, Auto usw. wegfahren; Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 7.

1. Lesen Sie den Text: „100 Jahre „Made in Germany“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wovon ist die BRD in hohem Maße abhängig?
2. Welches Image fördert die Ausfuhr deutscher Güter?
3. Was für eine Angabe ist »Made in ...«?
4. Von wem und wann wurde diese Angabe geschaffen?
5. Welches Land war im vorigen Jahrhundert die führende europäische
Industrienation?
6. Warum wurde die Ursprungskennzeichnung für Waren eingeführt?
7 Gelang es damit, der britischen Industrie auf lange Sicht Vorteile zu verschaffen?
8. Über welche drei wichtigen Wettbewerbsvorteile verfügte Deutschland damals?
9. Welchem fernöstlichen Land gelang nach dem zweiten Weltkrieg der große
Durchbruch auf den Weltmärkten?
10. Welches Land ist gerade dabei, sich auf den Weltmärkten zu etablieren?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.



62

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen; im
Garten, auf dem Grundstück arbeiten; mit dem
Motorrad, Auto usw. wegfahren; Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 8.

1. Lesen Sie den Text: „Die Klimakatastrophe“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wovon gehen Klimaforscher aus?
2. Was konnte sich als Folge des Treibhauseffekts abspielen?
3. Durch welche Gase wird der Treibhauseffekt ausgelost?
4. Wie wäre die Erde ohne jegliche Spurengase in der Atmosphäre?
5. Was fällt durch menschliches Wirtschaften im Übermaß an?
6. Wie viel CO2 gelangt jährlich in die Atmosphäre?
7. Welches Phänomen tritt in Zusammenhang mit der Ozonschicht auf?
8. Welche Strahlung wird durch die Ozonschicht abgeschirmt?
9. Was geschieht bei fortschreitender Zerstörung der Ozonschicht?
10. Welche Folgen resultieren daraus?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
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b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 9.

1 Lesen Sie den Text: „Freie Fahrt“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wo bzw. für welche Straßen gibt es in Ihrem Heimatland generelle
Geschwindigkeitsbegrenzungen?
2. Woran sollen die Autofahrer ihre Geschwindigkeit anpassen?
3. Was haben Aufklärung und Bußgelder bisher bewirkt?
4. Was schlagen viele Autofahrer in den Wind?
5. Womit verwechseln manche Fahrer die Straße?
6. Warum ist es gefährlich, dicht am Vordermann zu fahren?
7. Was können die Folgen rücksichtslosen Fahrens sein?
8. Wer braucht einen Rollstuhl und warum?
9. Was wird in einem Rehabilitationszentrum versucht?
10. Erklären Sie den Begriff Odyssee!

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
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c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 10.

1. Lesen Sie den Text: „Atomreaktor außer Kontrolle“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wann und wo fand der Reaktorunfall statt?
2. Was geschah?
3. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Fallout?
4. Welche Gegenden wurden betroffen?
5. Warum kam Fallout auch in weit entfernten Landstrichen herab?
6. Wohin gelangt die Radioaktivität letztendlich?
7. Was passierte in Bayern und Österreich?
8. Was versteht man unter Halbwertszeit, und wie lange ist diese bei Cäsium?
9. Was bedeutet die Abkürzung GAU?
10. Welche Erkenntnis ist aus dem GAU von Tschernobyl abzuleiten?

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
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c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 11.

1. Lesen Sie den Text: „Lärm“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wodurch fühlen sich viele Bundesdeutsche belästigt?
2. In welcher Weise fühlen sie sich beeinträchtigt?
3. Was für Schaden soll jeder über Fünfzehnjährige haben?
4. Welche gesundheitlichen Folgen kann Lärm hervorrufen?
5. Was für eine Symptomatik kann Lärm erzeugen?
6. Wer ist ganz besonders von Lärm betroffen?
7. Bilden Sie drei Sätze mit beeinträchtigen!
8. Bilden Sie drei Sätze mit zunehmend!
9. Bilden Sie drei Sätze mit sich entziehen!
10. Bilden Sie drei Sätze mit ausfallen!

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat, kaufen

kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.

5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
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c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen;
im Garten, auf dem Grundstück arbeiten;
mit dem Motorrad, Auto usw. wegfahren;
Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Вариант 12.

1 Lesen Sie den Text: „Wohin mit den Autos?“.
Zu den folgenden Fragen gibt Ihnen nur der Text die richtige Antwort.

1. Wie viel Pkws waren 1967 in Deutschland zugelassen?
2. Wie viel sind es jetzt?
3. Wie waren die Parkverhältnisse 1967?
4. Wie sind sie jetzt?
5. Warum haben sich die Parkverhältnisse verändert?
6. Was ist eine dringende Aufgabe für die Städte?
7. Wie ist die Parkplatzsuche in Städten?
8. Stehen die Fahrzeuge die meiste Zeit oder fahren sie die meiste Zeit?
9. Was folgt aus dieser Feststellung?
10. a) Was bedeutet einleuchtend?

b) Bilden Sie 3 Sätze mit einleuchtend!
Geben Sie den Inhalt des Textes in Form von Resümee wieder.

2 Hören Sie sich den Text zuerst an, dann lesen Sie die Aufgabe. Sie hören
dann den Text noch einmal. Danach wählen Sie die richtige Variante und schreiben
Sie a), b), c) oder d) in der Spalte 3.

Geben Sie den Inhalt des Textes in Form wieder.
1 2 3

1. Abschnitt
a An der Mosel gibt es mehrere interessante Städte.
b Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden.
c Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft

sehen.
d Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen.

2. Abschnitt
a Es gibt ein Gebäude, wo man alles, was mit dem Wein zu tun hat,

kaufen kann.
b In fast jedem Ort kann man zuschauen, wie der Wein hergestellt wird.
c Man sollte unbedingt Wein- und Heimatfeste besuchen.
d Weinfeste sind eine Möglichkeit, den Wein zu probieren.

3. Abschnitt
a Das Schloss Pyrmont gehört dem Staat.
b Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr.
c Das Schloss Pyrmont liegt direkt am Fluss.
d Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses.

4. Abschnitt
a An der Mosel können Sie sehr gut Feste feiern.
b Die Mosel ist für Wassersport gut geeignet.
c Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur.
d Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen.
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5. Abschnitt
a In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden.
b In vielen Restaurants isst man wie vor 2000 Jahren.
c Trier ist älter als 2000 Jahren.
d Um Trier richtig zu erleben, sollte man zu Fuß gehen.

3 Sprechen Sie zum Thema: „Mein Lebenslauf und mein Studium“.
Muster

Heinrich Meier
Bremer Straße 28
2000 Hamburg 12

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Name Heinrich Meier
Geburtsdatum 03.09.1980
Geburtsort München
Staatsangehörigkeit deutsch
Familiestand unverheiratet

Schulbesuche
09.1987 bis 05.1990 Grundschule in München
09.1990 bis 06.1997 Mittelschule (Gymnasium) in München

Hochschuleausbildung
09.1997 bis 07.2002 Hamburger Technologische Universität,

Fakultät für Technologie

Berufstätigkeit
08.2002 bis z. Z. als Arbeiter im Werk (bei der Firma)

Interessen Technik; Zeitungen oder Bücher lesen; im
Garten, auf dem Grundstück arbeiten; mit dem
Motorrad, Auto usw. wegfahren; Sport treiben.

Prüfungen
Führerschein

Sonstige Kenntnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs

Hamburg, 31.05.2005.

H. Meier (Unterschrift)
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Контрольные задания
Вариант 1

Sehr geehrte Herren,
wir bieten Ihnen gemäß unserem Vertrag über „Allgemeine Lieferbedingungen“
folgenden Maschinen an:
5 Stück Maschinen, Modell A.
Jede Maschine zum Preis von 1200 €. Wir sind aber bereit, Ihnen einen 8%-igen
Rabatt zu gewähren.
Wir bieten diese Maschinen mit normalem Zubehör an. Selbstverständlich können
wir Ihnen die erforderlichen Ersatzteile mitzuliefern.
Wir schlagen vor, für die Warenbeförderung den Eisenbahnverkehr anzuwenden. Der
Verkäufer trägt die Transportkosten bei der Beförderung der Fracht bis zur
Staatsgrenze seines Landes. Als Lieferdatum beim Eisenbahnverkehr gilt das Datum
des Stempels auf dem Eisenbahnfrachtbrief.
Unser Angebot gilt nur bis zum 30.12.06. Wir hoffen, dass es Ihren Anforderungen
entspricht, und werden uns freuen, sich in dieser Angelegenheit wieder mit Ihnen zu
treffen.
it freundlichen Grüssen

Уважаемые господа!
Благодарим за Ваше письмо от 21 июля. Мы с удовольствием узнали, что

Вы заинтересованы в покупке наших товаров. Прилагаем прейскурант текущих
цен, который дает информацию о наших условиях платежа и поставки.

С уважением,

Вариант 2.

Sehr geehrter Herr … ,
wir freuen uns, dass Sie Interesse an unseren Erzeugnissen haben und senden Ihnen
gern den gewünschten Katalog mit der neuesten Preisliste. Wir haben die Liste der
für Sie erforderlichen Waren mit Rücksicht auf die Nomenklatur unserer Produktion
zusammengestellt.
Es sei dabei betont, dass die Ermittlung der Preise auf der Basis der
Konkurrenzangebote der Firme erfolgt. Wir stützen uns auch nicht nur auf die
Inlandpreise, sondern ziehen die Weltmarktpreise in Betracht.
Für die Preisverhandlungen benötigen wir ein technisches Gutachten, deshalb müssen
technische Spezialisten beider. Seiten an den Verhandlungen teilnehmen.
Wir bitten Sie, uns Ihre Entscheidung so bald wie möglich mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüssen
Уважаемые дамы и господа!

Ссылаясь на контракт от 04.03.06., мы просим Вас сократить срок
поставки товара и предоставить 5% скидку.
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Если Вы не согласны с предложенными изменениями условий платежа и
сроков доставки, сообщите незамедлительно.

С наилучшими пожеланиями,

Вариант 3.
Sehr geehrter Herr Rübert!

Wir bestätigen hiermit den Erhalt Ihres Schreibens vom 04.03.06. es muss aber leider
festgestellt werden, dass eine Annullierung noch nicht gelieferten 378 Stück
Automaten des Modells XPR - 30 leider nicht mehr möglich ist. Von dem gemäß
Vertrag 12/46 zu liefernden 500 Stück Automaten wurden bereits 122 Maschinen
ausgeliefert, weitere 80 Maschinen stehen versandbereit auf Lager, 120 Maschinen
befinden sich unmittelbar in der Entfertigung. Die Materiallieferungen für die
Herstellung dieser Automaten sind abgeschlossen. Auch Bemühungen unserseits, die
Maschinen an andere Partner zu verkaufen, führten zu keinem Erfolg.
Es ist also leider nicht möglich, Ihrem Wunsch zur Stornierung zu entsprechen.
Wir bedauern, Ihnen einen anderen Bescheid geben zu können.

Mit freundlichem Gruss

Уважаемый господин Мейер!
Благодарим Вас за Ваш запрос и предлагаем без обязательств станки на

условиях фоб порт на Балтийском море, включая упаковку.
Просим подтвердить настоящее предложение, которое действительно до

30.12.06.
С наилучшими пожеланиями,

Вариант 4.

Sehr geehrte Herren!

Aus Ihrem Brief vom 03.03.06. haben wir entnommen, dass eine der von uns
gelieferten Kleinbild-Kameras Modell C nicht einwandfrei funktioniert, obwohl sie
nur 3 Wochen im Gebrauch war, und dass Sie diese Kamera an unsere Adresse
geschickt haben. Hiermit bestätigen wir den Erhalt der beanstandeten Kamera.
Bei der Durchsicht der Maschine haben die Spezialisten Fehler festgestellt, die
produktionsbedingt sind.
Wenn Sie auf Ihren Garantieansprüchen bezüglich der Reparatur bestehen, ist es
erforderlich, dass die angegebenen Schäden von unseren Spezialisten begutachtet
werden. Die Garantiefrist ist noch nicht abgelaufen.
Das Werk erklärt sich bereit, die Spezialisten zu entsenden, um sich über die
Beseitigung der Defekte zu verständigen und die Reklamation zu erledigen.
Bitte teilen Sie uns so bald wie möglich mit, ob Sie damit einverstanden sind.

Hochachtungsvoll
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Уважаемые дамы и господа!
Мы рады Вам сообщить, что, наконец, заключили контракт с фирмой

«BASF».
Полная стоимость контракта включает в себя себестоимость продукции и

накладные расходы.
Мы были бы вам благодарны, если бы Вы прислала каталог с ценами на

желаемые товары.

С уважением,

Вариант 5.
Die Firma „A“, im folgenden „Käufer“ genannt, einerseits, und die Firma „B“, im
folgenden „Verkäufer“ genannt, anderseits, haben diesen Vertrag wie folgt
abgeschlossen:
In Übereinstimmung mit dem Protokoll über die gegenseitigen Warenlieferungen
zwischen beiden firmen verkauft der Verkäufer an den Käufer zu den Bedingungen
franko Wagen folgende Ausrüstung.
Die Stückliste und technische Charakteristik der Ausrüstung und Zubehör sind in
Anlage №1344 vorgesehen. Die Gesamtsumme des Vertrages beträgt 1 340 000 €.
Der Verkäufer hat das Recht, 10% mehr oder weniger zu liefern.
Die Preise bleiben fest für die ganze Gültigkeitsdauer des Vertrages.
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Partner in Kraft.
Bonn, den 12. März 2006.

Unterschriften: Unterschriften:

Уважаемые господа!
Мы получили Ваше письмо от 2 октября этого года и в ответ сообщаем,

что мы готовы продать наш товар по цене 1200 €. Товар может быть поставлен
в ноябре. Платеж должен производиться против отгрузочных документов по
аккредитиву.

С нетерпением ждем ответа от Вас.
С наилучшими пожеланиями
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Основная литература
При изучении дисциплины «Практический курс второго иностранного

языка (немецкий)» в качестве основных источников информации
рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь-справочник / Н.Ф.
Бориско. – 5-е изд., стереотипное. – Киев: Логос, 2008. – 352 с.

2. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова,
Л.В. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – 880 с.

3. Васильева М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов: учебник
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4. Tomaszewski A. Deutsch als Fremdsprache. Themen aktuell 1. Niveaustufe
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5. Auderstrasse H. Deutsch als Fremdsprache. Themen aktuell 2. Niveaustufe
A2. Lehrerhandbuch. Unterrichtspraktische Hinweise, Transkriptionen der Hörtexte
und Lösungen (Teil A) / H. Auderstrasse, H. Bock. – Max Hueber Verlag, 2004. – 80
S.

6. Auderstrasse H. Deutsch als Fremdsprache. Themen aktuell 2. Niveaustufe
A2. Lehrerhandbuch. Vorlagen, Hinweise zu Grammatik und Landeskunde,Tests
(Teil B) / H. Auderstrasse, H. Bock, Ju. Müller. – Max Hueber Verlag, 2004. – 120 S.

7. Tomaszewski A. Deutsch als Fremdsprache. Themen aktuell 3. Niveaustufe
B1. Lehrerhandbuch. Vorlagen, Hinweise zu Grammatik und Landeskunde,Tests
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8. Смирнова Т.Н. Немецкий язык: интенсивный курс / Т.Н. Смирнова. – 2-
е изд. М.: «РТ – Пресс», 2001 – 317 с.

Дополнительная литература
В качестве дополнительных источников информации рекомендуется
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2. Володина Л.М. Unsere Umwelt: Ideenkiste zum Lesen und Verstehen:
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Мингалеева; Казан. гос. технол.ун-т. – Казань, 2003. – 32 с.
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4. Deutsches Literarisches Lesebuch. Книга для чтения на немецком языке /
Сост. И.И. Сущинский. – М.: Филоматис, 2003. – 208 с. – (Серия «Филология»).
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Периодические издания:
1. Spektrum der Wissenschaft
2. Natur
3. Deutschland
4. Der Weg
5. Stern
6. Telepolis
7. Briggite
8. Textilwirtschaft
9. Textilveredlung
10.manager magazin
11.Melliand-Bekleidung
12.Bekleidung & Wear
13.Chemie. Ingenieur. Technik
14.MensHealth
15.Die Zeit
16.Brandenburgische Umwelt Berichte (BUB)
17.Brenessel
18.Juma
19.Deutsch-perfekt
20.Der Tagesspiegel
21.Spiesser
22.Welt am Sonntag

Электронные источники информации
При изучении дисциплины «Иностранный язык (немецкий)»

предусмотрено использование электронных источников информации:
компьютер, Интернет.

http://mmaxf.narod.ru/index2.html
http://www.goethe.de/
http://wiki.tatet.ru/de/Chemie.html
http://www.heute.de/ZDFmediathek
http://focus.msn.de/
http://www.experimentalchemie.de/
http://www.pci.tu-bs.de/aggericke/PC1/
http://www.swr.de
http://www.goethe-institut.de
http://www.textdata.com
http://www.flinkhand.de

http://mmaxf.narod.ru/index2.html
http://www.goethe.de/
http://wiki.tatet.ru/de/Chemie.html
http://www.heute.de/ZDFmediathek
http://focus.msn.de/
http://www.experimentalchemie.de/
http://www.pci.tu-bs.de/aggericke/PC1/
http://www.swr.de
http://www.goethe-institut.de
http://www.textdata.com
http://www.flinkhand.de
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Средства визуализации информации
При изучении дисциплины «Практический курс второго иностранного

языка (немецкий)» предусмотрено использование дополнительных средств
визуализации информации, а именно:

Раздаточные материалы по темам:
Таблицы: 3 основные формы глагола;
Временные формы глагола;
-   Отрицания;
-    Модальные глаголы;
-    Процессуальный пассив и пассив состояния;
- Конструкции (sich) lassen + Inf.;
- Конструкции sein/haben + Inf.;
-    Инфинитивные обороты;
-    Относительные придаточные предложения;
-   Придаточные предложения с союзами wenn, weil, als, indem, obwohl,

nachdem и др..
-     Причастия 1 и причастия 2;
-     Причастные обороты (функции);
-     Сослагательное наклонение;
- Двойные союзы (entweder oder; weder noch; je desto и др.)
Раздаточный материал;
Мини-тесты;
Упражнения
Дополнительные тексты.
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