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I. Введение
Культура речи – особый раздел лингвистики (языкознания), изучающий
такие вопросы как язык и мышление. Язык и общество. Язык и речь. Язык как
система передачи информации. Функции языка. Речь как форма существования
языка. Правильность, точность, выразительность речи. Логичность речи как
характеристика структуры высказывания. Чистота, богатство и уместность
речи.
Литературная
норма
речи
(орфоэпическая,
лексическая,
морфологическая,
синтаксическая,
орфографическая,
пунктуационная,
стилистическая).
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения.
Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие. Фактическая и информативная речь. Общие закономерности
речи в условиях массовой коммуникации. Виды и причины языковых ошибок и
коммуникативных
неудач.
Вербальные
и
невербальные
средства
коммуникации. Практикум по культуре речевого общения на немецком языке
нацелен на повышение уровня практического владения современным немецким
литературным языком специалистов как филологического, так и
нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка
письменной и устной его разновидностях.
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков,
которыми должен владеть каждый человек в обществе для успешной работы и
коммуникации в различных сферах жизни: бытовой, юридическо-правовой,
научной, политической, социально-государственной (продуцирование связных,
правильно построенных монологических текстов на разные темы в
соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации
общения; участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными
отношениями). Этими навыками студент должен свободно владеть и в устной,
и в письменной форме.
Практические занятия опираются на теоретические сведения о нормах
немецкого литературного языка во всех его разновидностях: нормативных,
коммуникативных, этических аспектах устной и письменной речи. В целях
контроля за навыками анализа речевого материала рекомендуется проводить
письменные контрольные работы (от одной до двух на каждый модуль) как
одну из форм, которая позволит выявить не только умение студента работать с
научной и справочной литературой, но и владение оформлением письменного
высказывания
Цели преподавания 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;
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- развитие навыков устной и письменной речи для осуществления
межкультурной коммуникации;
- формирование и развитие навыков чтения, реферирования
(аннотирования) и перевода иноязычных текстов;
- формирование умений интерпретации и лингвистического анализа
функционально-стилевых разновидностей текстов (художественного, газетнопублицистического, научного, делового);
- развитие и совершенствование умений и навыков устной
(диалогической и монологической) и письменной речи в ситуациях
профессионального и бытового общения;
- развитие лексико-грамматических навыков.
Результаты, достигаемые при обучении
Студент, изучивший дисциплину, должен знать в соответствии с
государственными требованиями:
- 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:
- 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 (газетнополитический, 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).
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Дисциплины и их темы, используемые при изучении дисциплины
«Практикум по культуре речевого общения
2-го иностранного языка (немецкий)»
Наименование дисциплин по учебному плану
Стилистика русского языка и культура речи
Стилистика
Лексикология
Теория перевода
Практический курс профессионального перевода
Практический курс второго иностранного языка (немецкий)
Последующие дисциплины: практический курс профессионального
перевода, переводческая практика.

II. Объем дисциплины и формы занятий
Вид учебной работы
Форма обучения
№№ семестров
Всего часов
Лекций
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Итоговый контроль

Объем часов по формам обучения
Очная
6 -10
860
410
450
Зачеты и экзамены

III. Тематический план
практических занятий по дисциплине
«Практикум по культуре речевого общения
2-го иностранного языка (немецкий)»
№
1.

2.

3.

Тема
5 семестр
Thema „Wir werden einander kennen“. Gespräche: Wer bin ich und wer bist du?;
Kennen wir einander gut?; Wir bereiten uns auf den Wettbewerb vor. Text: Der
Weg zum Beruf. Diskussion: Rechte und Pflichte der Studenten; Begründung
meines Berufswunsches; Bewerbung. Praktische Winke: Wenn Gäste kommen…;
Geschenke überreichen und entgegennehmen.
Thema „Das Studium“. Texte: Hochschulsystem der Deutschen Bundesrepublik;
Albrecht-Ludwigs-Universität; Wilhelm Schickard. Berichten Sie über Ihre
Hochschule, an der Sie studieren. Erzählen Sie eine lustige Geschichte über Ihr
Studentenleben. Berichten Sie über Traditionen, die es in Ihrer Hochschule gibt.
Gespräch: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Diskussion: Idealer Student; Was ist
das wichtigste im Leben?. Suchen Sie in den Zeitungen wichtige Angaben für Ihr
Thema und verwenden Sie diese Informationen in dem Diskussionsbeitrag.
Thema „Im Hotel“. Gespräche: Haben Sie Zimmer frei?; Wo können wir billig
unterkommen?; Wollen wir erst einmal unsere Koffer auspacken?; An der
Rezeption. Texte: Wer die Wahl hat, hat die Qual; Neue Akzente im Nahverkehr;
Schneller – bequemer – verkehrsgerechter.

14 ч

14 ч

14 ч
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Themen „Einladung“; „Zu Besuch bei den Freunden“. Gespräche: Ich will mal
schnell telefonieren; Ich hätte gern … gesprochen; Ich muss noch ein Ferngespräch
anmelden; Alfons Zitterbacke erzählt. Text: Zu Besuch. Diskussion: Geschenke
sind gut, aber Schenken ist besser.
Thema „Nach der Stadtrundfahrt“. Texte: Eine Rundfahrt durch Berlin; Moskauer
Ringe. Gespräche: Wir machen eine Rundfahrt; Unterwegs in Berlin. Bereiten Sie
anhand von Ansichtskarten, Fotos, einem Stadtplan eine Führung durch Berlin
(Kasan) vor. Runder Tisch: Eine Gruppe hat Deutschland besucht. Sie werden von
Reportern einer Studentenzeitung interviewt.
Тесты и контрольные задания.
Зачет
6 семестр
Thema „Ausflug“. Gespräche: Wo wollen Sie hin?; Wo wollen Sie Ihren Urlaub zu
verbringen?; Träume sind Schäume, heißt es im Volksmund, aber mancher Traum
wird doch Wirklichkeit, also, schreiben Sie, was würden Sie gern tun, wenn…
Thema „Beim Arzt“. Gespräche: Wir holen den Doktor; Vorbeugen ist besser als
heilen; Da kommt schon der Arzt; Beim Zahnarzt. Texte: Der Kranke;
Gesundheitswesen in Deutschland.
Thema „Einkaufsbummel“. Gespräche: Heute gehen wir einkaufen; Im Warenhaus;
In der Strickwarenabteilung; Im Schuhgeschäft; Wir suchen ein Geschenk aus; Im
Geschäft für Herrenartikel. Texte: Der schreckliche Hut; Der Hut (nach R.
Neyland); Im Einkaufsrausch. Diskussion: Vieles wird für die moderne Frau
gemacht, aber sie hat trotzdem Probleme…; Wie sehen Sie die Probleme der
modernen Frau?; Meine „Rollen“ als moderne Frau.
Thema „Abschiedsfeier“. Gespräche: Darf ich zum Tisch bitten?; Wohl bekommt;
Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch!; Und nun wird getanzt; Man
wird´s Zeit. Texte: Museen und Galerien in München; Ein Besuch im deutschen
Museum; Theater, Musik, Kommunikation an der Universität der Stadt Göttingen.
Thema „Im Theater“. Gespräche: Besuch von Theatern; Beim Kauf der
Theaterkarte. Sprechen Sie über einen berühmten Tanzer Ihrer Stadt. Texte:
Abends ins Theater; Bremer Stadtmusikanten, Weimar.
Тесты, контрольные задания.
Экзамен.
7 семестр
Thema „Land und Leute“. Land. Die Menschen. Die deutsche Sprache. Die
deutschen Bundesländer: Baden-Württemberg, Freistaat Bayern, Berlin,
Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Freistaat
Thüringen. Sprechhandlung. Wortschatz. Grammatik. Übungen. Szenarium zum
Thema „Welche 5 Begriffe fallen Ihnen im Zusammenhang mit Deutschland ein?“
Thema „Bundesrepublik – Staat, Politik, Recht“. Die neue Bundesregierung. Zum
ersten Mal wird die Bundesrepublik Deutschland von einer Frau regiert. Auf
Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Kabinett warten komplexe Aufgaben, die
zugleich Mut für Reformen und Augenmaß für soziale Gerechtigkeit verlangen.
Sprechhandlung. Wortschatz. Grammatik. Übungen. Szenarium zum Thema 1)
„Wie sieht die Außenpolitik von Deutschland aus?; 2) Was ist erfolgreiche
Teamarbeit?

14 ч

14 ч

6ч
2ч
14 ч

14 ч

14 ч

14 ч

14 ч

6ч
2ч
16 ч

16 ч
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

Thema „Soziale Sicherheit“. Familie, Rente, Arbeitsmarkt, Bildung und Forschung.
Schlüsselthema für weitere Entwicklung der Wirtschaft von Deutschland. Wir
wollen mehr Kinder in den Familien, ohne Kinder hat Deutschland keine Zukunft.
Wo der Chef eine Frau ist? Fünfte Säule der sozialen Sicherheit: die
Pflegeversicherung. Diskutieren Sie dieses Thema: Welche Rolle spielt die Frau in
Ihrem Land im Geschäftsleben? Ideenkiste, Übungen zum Thema.
Thema „Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik“.
1. Verkehrswesen in der Bundesrepublik.
2. Neue Energien.
3. 100 Jahre „Made in Germany“.
4. Markt.
5. Management.
6. Betriebliche Funktionen.
7. Marketing.
Thema „Außenwirtschaft von Deutschland“.
1. Außenpolitik der Bundesrepublik.
2. Die Europäische Einigung.
3. Europa ohne Grenzen.
4. Mitgliedschaft in der Vereinten Nationen.
5. Auswärtige Kulturpolitik.

16 ч

Thema „Geld- und Bankwesen“.
1. Geld und Zahlungsverkehr.
2. Euro ist Teuro.
3. Geldpolitik in Deutschland.
4. Die Bank für Unternehmen.
5. Kreditinstitute.
Arbeit mit dem Video.
Gesprächsführung.
Wortschatz.
Zur Vertiefung.
Тесты, контрольные задания.
Зачет.

16 ч

8 семестр
Thema „Die deutsche Sprache“.
1. Mundarten und Dialekte.
2. Umgangssprache.
3. Standartsprache.
4. Gesprochene Sprache, geschriebene Sprache.
5. Berufssprachen.
6. Soziale Gruppensprachen.
7. Fachsprachen.
Thema „Deutschsprachige Länder“.
1. Österreich.
2. Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein.
3. Europa 2007.

16 ч

16 ч

6ч
2ч
14 ч

14 ч
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25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

Thema „Feste und Bräuche“.
1. Rund um Ostern.
2. Weichnachten.
3. Silvester.
4. Am Dreikönigstag.
5. Karneval.
6. Oktoberfest.
Thema „Kulturleben in Deutschland“.
1. Aus der Kulturgeschichte.
2. Die Epoche der großen Dome (Romantik und Gotik).
3. Die Goethe-Zeit.
4. Literatur in Deutschland.
5. Musikleben. Opernhäuser und Orchester, Jazz, Rock, Pop.
Тесты, контрольные задания.
Экзамен.
9 семестр
Thema „Einblicke in die Modeseele“. Gespräche: Was ist Glamour?; Woher kommt
das Wort „Mode“; Interessierst du dich für die neuesten Modetrends?. Texte: Ich
habe einen Traum (von Valentino Garavani); Coco Chanel: „Ich bin gegen die
Mode, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider wegwirft
nur weil Frühling ist.“; Karl Lagerfeld; Mode ist keine Selbstverständlichkeit;
Roberto Cavalli: „Natur ist die Quelle meiner Inspiration, für mich ist sie die größte
aller „Künstlerrinen“ – ich werde nie aufhören, mich durch sie inspirieren zu
lassen.“; Internationale bekannte Marken: Escada, Bogner, Hugo Boss, Strenesse.
Thema „Die Zeit auf den Schweizer Uhren. Texte: Die ersten mechanischen Uhren
in Europa; Die Uhrenindustrie in der Schweiz; Die Schweizer Uhrmacher; Das
Uhrenmuseum im Kanton Neuenburg; Die Uhren–Baronen; Warum wählen die
modernste Menschen für sich Uhren Schweizer Firmen?
Thema „Die Brüder Grimm“. Texte: Die Brüder Grimm (von E. Zacker); Die Väter
aller Fantasy–Literatur. Gespräche: Was fasziniert uns in den Märchen?; Alles ist
möglich, auch das Unmögliche; Warum haben auch Erwachsene Märchen so gern?
Märchen: Der Wolf und die 7 Geißlein; Hänsel und Gretel; Rotkäppchen;
Aschenputtel; Schneewittchen.
Thema „Die Familie“. Texte: Mann und Frau mit Kindern sind blühende Bäume
mit Knospen, Mann und Frau ohne Kindern sind trockene Sträucher ohne Beeren
(von Prof. E. N. Müller); Partner fürs Leben; Studentenfamilie; Was ist Liebe? (von
H. Heine). Gespräche: Was ist die Grundlage einer Gesellschaft und des Staates?;
Was verstehen Sie unter die glückliche Familie?; Erzählen Sie Ihre erste
Liebesgeschichte.
Тесты, контрольные задания.
Зачет.
10 семестр
Thema „Bücher und Leser“. Texte: Wenn ein Kind gerne liest (nach E. Küstner);
Sprichwörter drücken einen Gedanken in einem Satz aus; Unterhalten Sie sich
darüber, was diese Sprichwörter über das Lesen und über Bücher Aussagen?;
Ribakow lernt lesen (von M. Gorki); Legenden und Sagen in Deutschland.
Gespräche: Welchen Gewinn bietet das Lesen nach Ihrer Meinung?; Stellen Sie
sich in der Gruppe Ihr Lieblingsbuch vor; Machen Sie in der Gruppe eine Umfrage
über Lieblingsbücher, und fassen Sie das Ergebnis in einer Art „Hitliste“
zusammen. Sprichwörter.

14 ч

14 ч

6ч
2ч
20 ч

18 ч

18 ч

18 ч

4ч
2ч
20 ч
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36.

37.

38.
39.
40.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thema „Malerei in Deutschland“. Texte: Anfang einer Freundschaft (nach R.
Krüger). Gespräch: Sagen Sie, was Sie über Lucas Cranach und Albrecht Dürer
erfahren haben. Texte: Gemäldegalerie in Wien; Alte Pinakothek; Dresdener
Gemäldegalerie.
Thema „Küche in Deutschland“. Texte: Regionale Küche; Spaß und Genuss am
Tisch; Tischlein deck dich; Die Bayerische Küche; Die Fränkische Küche; Die
fränkische Küche; Die Rheinische Küche; Was essen die Einwohner der
Küstennahen Städte?; Die Küche in Nordostdeutschland; Spätzle–Nudeln aus
Deutschland. Gespräche: Was ist für deutsche Küche typisch?; Märchenrezepte; Ein
Kochbuch für Kinder (von E. Nell); Wollen Sie kochen lernen?
Тесты, контрольные задания.
Экзамен
СРС по «Культуре речевого общения»
Работа по методическому пособию для СРС. Автор: Л.М. Володина
Выполнение контрольных заданий.
Выполнение тестов.
Выполнение письменных переводов.
Чтение романа Teodor Strom «Heinz und Hans Kirch»
Чтение журнала «Weg zum Ziel»
Чтение журнала «Spektrum».
Написание рефератов.
Выполнение авторских заданий (написание сочинений, рассказа, аннотаций,
резюме).
Подготовка к конференциям, олимпиадам, конкурсам, театрализованным
сценкам.

20 ч

10 ч

4ч
2ч
380 ч
30 ч
30 ч
30 ч
30 ч
30 ч
30 ч
30 ч
30 ч
100 ч
40 ч

IV. Рабочая программа
Содержание и организация аудиторных занятий
Содержание разделов
I. Thema: Land und Leute.
Land. Die Menschen. Die deutsche Sprache. Die deutschen Bundesländer:
Baden-Württemberg, Freistaat Bayern, Berlin, Brandenburg, Freie Hansestadt
Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Freistaat Thüringen.
Sprechhandlung.
Wortschatz.
Grammatik.
Übungen.
Szenarium zum Thema „Welche 5 Begriffe fallen Ihnen im Zusammenhang mit
Deutschland ein?“
II. Thema: Bundesrepublik – Staat, Politik, Recht.
Die neue Bundesregierung. Zum ersten Mal wird die Bundesrepublik Deutschland
von einer Frau regiert. Auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Kabinett warten
komplexe Aufgaben, die zugleich Mut für Reformen und Augenmaß für soziale
Gerechtigkeit verlangen.
Sprechhandlung.
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Wortschatz.
Grammatik.
Übungen.
Szenarium zum Thema 1) „Wie sieht die Außenpolitik von Deutschland aus?
2) Was ist erfolgreiche Teamarbeit?
III. Thema: Soziale Sicherheit.
Familie, Rente, Arbeitsmarkt, Bildung und Forschung. Schlüsselthema für weitere
Entwicklung der Wirtschaft von Deutschland.
Wir wollen mehr Kinder in den Familien, ohne Kinder hat Deutschland keine
Zukunft.
Wo der Chef eine Frau ist?
Fünfte Säule der sozialen Sicherheit: die Pflegeversicherung.
Diskutieren Sie dieses Thema: Welche Rolle spielt die Frau in Ihrem Land im
Geschäftsleben?
Ideenkiste, Übungen zum Thema.
IV. Thema: Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik.
1. Verkehrswesen in der Bundesrepublik.
2. Neue Energien.
3. 100 Jahre „Made in Germany“.
4. Markt.
5. Management.
6. Betriebliche Funktionen.
7. Marketing.
V. Thema: Außenwirtschaft von Deutschland.
1. Außenpolitik der Bundesrepublik.
2. Die Europäische Einigung.
3. Europa ohne Grenzen.
4. Mitgliedschaft in der Vereinten Nationen.
5. Auswärtige Kulturpolitik.
VI. Thema: Geld- und Bankwesen.
1. Geld und Zahlungsverkehr.
2. Euro ist Teuro.
3. Geldpolitik in Deutschland.
4. Die Bank für Unternehmen.
5. Kreditinstitute.
Arbeit mit dem Video.
Gesprächsführung.
Wortschatz.
Zur Vertiefung.
10 семестр 54 ч., экзамен.
I. Thema: Die deutsche Sprache.
1. Mundarten und Dialekte.
2. Umgangssprache.
3. Standartsprache.
4. Gesprochene Sprache, geschriebene Sprache.
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5. Berufssprachen.
6. Soziale Gruppensprachen.
6. Fachsprachen.
II. Thema: Deutschsprachige Länder.
1. Österreich.
2. Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein.
3. Europa 2007.
III. Thema: Feste und Bräuche.
1. Rund um Ostern.
2. Weichnachten.
3. Silvester.
4. Am Dreikönigstag.
5. Karneval.
6. Oktoberfest.
IV. Kulturleben in Deutschland.
1. Aus der Kulturgeschichte.
2. Die Epoche der großen Dome (Romantik und Gotik).
3. Die Goethe-Zeit.
4. Literatur in Deutschland.
5. Musikleben. Opernhäuser und Orchester, Jazz, Rock, Pop.
V. Test.
VI. Kontrolle der selbstständigen Arbeit.
VII. Prüfung.

V. Самостоятельная работа студентов
Методические указания
Приступая к изучению культуры речи как науки, необходимо помнить,
что это особый раздел лингвистики (языкознания). Термин «лингвистика»
происходит от латинского слова lingua, что означает язык. Как и все науки, она
сложилась в результате потребности людей в осмыслении такого явления как
язык. Относительно природы и сущности языка имеется несколько точек
зрения.
Одни считают его, подобно растениям, биологическим явлением,
наследуемым человеком от своих родителей. Другие рассматривают язык как
психическое явление, как проявление “духа божьего и человеческого”, третьи
признают язык социальным явлением, возникшим и развивающимся в силу
потребности людей в общении. Необходимо кратко остановиться на отношения
языка и мышления, которые возникли исторически одновременно в процессе
трудовой деятельности.
Основными
функциями
языка
являются
коммуникативная,
когнитивная (познавательная), эмоциональная. Рассматривая вопрос «язык
как система передачи информации», надо акцентировать внимание и на
знаковость, и на системность его. Если язык – это система знаков и символов,
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то речь – это процесс пользования языком. Важно знать, что культура речи –
часть общей культуры человека.
Под культурой речи понимается умение, во-первых, правильно говорить
и писать, во-вторых, употреблять языковые средства в соответствии с целями и
задачами общения. Речь культурного человека должна быть, прежде всего,
содержательной, выразительной, точной, правильной. Одним из вопросов
культуры речевого общения является нормированность языка, т. е. наличие
норм. Языковая норма – это образец того, как принято говорить и писать в
данном языковом обществе, в данную эпоху.
Речевое общение происходит в двух формах – устной и письменной.
Характеризуя формы речи, обратите внимание на то, что устная – это звучащая
речь, функционирующая в сфере непосредственного общения. Устная речь
может быть подготовленной (доклад, лекция) и неподготовленной (разговор,
беседа), а значит, иметь особенности лексики, фонетики, морфологии. В связи с
этим выделяют следующие функциональные ее разновидности: устную
научную речь, устную публицистическую речь, виды устной речи в сфере
официально-делового общения, художественную речь и разговорную речь.
При характеристике письменной речи необходимо учесть, что письменная речь
дает возможность усвоить знания, накопленные человеком, расширяет сферу
человеческого общения (именно благодаря письменности мы узнали о великих
цивилизациях Древнего Египта, шумеров, инков, майя и др.) Основное
свойство письменной речи – способность к длительному хранению
информации. Письменная речь обладает нормированностью, четкой
структурной и формальной организацией (система нумерации страниц,
разделы, параграфы, система ссылок, шрифтовые выделения и т. д.). Особое
внимание следует обратить на то, что речь по характеру взаимодействия
участников общения делится на диалог, монолог, полилог.
Выделяют следующие функционально-смысловые типы речи: Описание.
Повествование. Рассуждение.
Необходимо
подчеркнуть
роль
научной,
профессиональной,
терминологической, диалектной, жаргонной и арготической лексики в
литературной речи, особенности употребления фразеологизмов в различных
функциональных стилях, выделить типичные ошибки в произношении и
ударении, возникающие под влиянием письма, местных говоров, просторечия,
рекомендовать использование словарей, справочников энциклопедий.
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие точности речи и ее
правильности. Лексические нормы или нормы словоупотребления – это:
1) правильность выбора слова из ряда слов, близких ему по значению или
по форме;
2) употребление его в тех значениях, которые оно имеет в языке;
3) уместность его использования в речевой ситуации.
Необходимо обратить внимание на многозначность слова, употребление
в речи синонимов, антонимов, омонимов. Подробно следует рассмотреть
вопрос заимствования в современном английском языке.
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В области профессиональной деятельности особую роль играют
экономические термины, термины информатики и вычислительной
техники, без знания которых невозможно чтение специальной литературы.
Говоря об лексических нормах языка, нельзя не указать и на слова,
находящиеся за пределами культурного общения (просторечие, жаргон –
особенно молодежный, диалекты, арго).
Известно, что в ходе постоянного развития языка, изменяются не только
произносительные и лексические, но и его грамматические нормы:
морфологические и синтаксические. Нарушения грамматических норм
литературного языка относятся к грубым речевым ошибкам. Они
многообразны: неправильный выбор формы, слова, нарушения в структуре
словосочетания, предложения. Нарушение порядка слов, ошибки, связанные с
употреблением артиклей, причастных оборотов, несогласование подлежащего
со сказуемым, смещение структуры простого и сложного предложения
(необходимо вспомнить, что сложные предложения чаще используются в
письменной речи, чем в устной) и целый ряд других ошибок часто делают
высказывание маловразумительным и сумбурным, не отвечающим базовому
требованию, предъявляемому к языку.
Изучая курс «Практикум по культуре речевого общения», важно овладеть
стилистикой – наукой о стилях речи, о речевой выразительности средств
языка, о закономерностях их употребления.
Выделяют лексическую, фразеологическую, синтаксическую стилистику.
При изучении этого вопроса необходимо обратить внимание на использование
в речи синонимов, антонимов, многозначных слов, омонимов, паронимов,
диалектной, профессиональной, жаргонной лексики, новых слов. Необходимо
вспомнить классификацию трoпов (греч. tropos – поворот, оборот, образ):
метaфора, олицетворeние, аллегoрия, метонимия, эпитет, сравнение,
гипeрбола. В XX веке возникает прикладная дисциплина – практическая
стилистика, содержащая стилистические рекомендации в соответствии с
требованиями культуры речи. Каждое высказывание (устное или письменное)
отражает в себе признаки того или другого стиля речи.
Выделяют пять основных функциональных стилей: научный,
публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный.
Каждый из названных стилей имеет свою коммуникативную цель, адресата,
сферу употребления, свои языковые средства и жанры.
Практическая стилистика рассматривает такие вопросы, как:
1) Функции стилей: общения, сообщения, воздействия, стилевые черты.
2) Взаимопроникновение стилей.
3) Языковые средства.
4) Основные жанры (Заявление, автобиография, резюме, анкета, отчет,
приказ, контракт, договор, лицензия, рекомендация, рекламация. Специальные
приемы и речевые нормы деловых жанров. Особенности структурирования).
Курс «Практикум по культуре речевого общения» предполагает
знакомство с речевым этикетом. Этикет – это совокупность правил хорошего
тона, принятых в данном обществе и устанавливающих нормы поведения и
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общения людей в определенных ситуациях. Родиной этикета является Италия.
В международный обиход слово этикет вошло в XVII в. Правила общения
имеют конкретно-исторический характер и обладают национальной
спецификой. Необходимо различать следующие виды этикета:
1.
Этикет конкретного сословия – титулованные нормы поведения
монархии.
2.
Ранговый – этикет сановников, чиновников.
3.
Этикет определенных слоев – дворян, предпринимателей.
4.
Национальный.
5.
Религиозный.
6.
Профессиональный.
7.
Семейно-бытовой.
Формулы речевого этикета разработаны в специальных методиках по
речевому этикету с учетом социальных, возрастных и психологических
факторов, а также сферы общения. Нельзя забывать о том, что речевой этикет в
определенной мере отражает нравственное состояние общества. Известно, что в
некоторых странах были изданы законы, предписывающие, как надо
обращаться к представителям различных слоев общества. Такие законы,
изданные Петром I, неукоснительно действовали в России до 1917 г.
В настоящее время ведется работа по подготовке словаря русского
речевого этикета. Он должен способствовать повышению речевой культуры.
Следует отметить, что деловое общение представляет собой сферу
коммерческих
и
административно-правовых,
экономико-правовых
и
дипломатических отношений. Участники общения должны обладать высокой
речевой культурой, они должны уметь изъясняться, выступать,
комментировать, резюмировать, тезировать, парировать.
В современной риторике выделяют следующие аспекты речевой
культуры: ортологический (правильность и нормы речи), коммуникативный,
этический. Речевое поведение (согласно теории Г.П. Грайса) реализуется в семи
максимах: такта, великодушия, релевантности высказывания, полноты
информации, симпатии, согласия, скромности. Виды делового общения по
Максимову: деловая беседа, деловое совещание, деловые телефонные
переговоры.
Нельзя забывать об основных требованиях к речи в деловой среде:
1. Четко определяйте цели своего общения.
2. Делайте сообщение понятным и доступным для восприятия разными
группами работников.
Необходимо знать, что под речевой культурой понимают использование
средств и возможностей языка. Выделяют следующие типы речевых культур:
1.
элитарная (безукоризненное соблюдение языковых норм, владение
функциональными стилями);
2.
среднелитературная;
3.
литературно-разговорная;
4.
фамильярно-разговорная;
5.
просторечие;
16

6.
профессионально ограниченная.
Курс «Практикум по культуре речевого общения» включает такое умение
как написание делового письма. К деловым письмам относят небольшие по
объему документы, рассылаемые в коммерческих целях: письмо-просьба;
письмо-сообщение;
письмо-приглашение;
письмо-благодарность;
сопроводительное письмо; письмо-подтверждение. Подробно с образцами
писем можно познакомиться в книге М.В. Култуновой “Деловое письмо”
/1999/. В число основных контрактных (контрольных) документов входят:
запрос, ответ на запрос, предложение (оферта), ответ на предложение (акцепт),
договор (контракт), рекламация (претензия), ответ на рекламацию.
Необходимо обратить внимание на типичные ошибки. В деловом
общении трудно избежать ошибок. Однако ограничить их число можно. В связи
с этим надо овладевать стилистикой официально-делового общения,
лексическими и грамматическими навыками построения текстов сообщений,
обращений, протоколов, договоров, выступлений. Обратите внимание на
следующие показатели:
1.
Соблюдение грамматических и стилистических правил.
2.
Подбор слов, точно соответствующих замыслу контактов.
3.
Простота и краткость изложения содержания.
4.
Убедительность: отсутствие лишних слов, выраженная адресность
текстов.
5.
Достоверность и точность.
Необходимо внимательно следить за дальнейшей унификацией и
стандартизацией управленческой и деловой документации с тем, чтобы она
была на уровне современных требований. Помните, что документы должны
составляться на правовой основе, иначе они не будут обладать юридической
силой и в случае конфликтных ситуаций могут быть не принятыми судами к
рассмотрению.
При современном уровне развития науки и техники невозможно
представить деловое взаимодействие без использования технических средств
коммуникаций. Как известно, выбор технических средств определяется
участниками коммуникационного процесса и их финансовыми возможностями.
Наиболее распространенными техническими средствами информирования
являются системы радиовещания и телевидения. Однако в деловом общении
имеется широкий набор технических средств, которые относятся к классу
документальной электронной связи. К техническим средствам информирования
относятся: факс, факс-модем, сканер (ручной, листовой, планшетный),
электронная почта, телеконференция, пейджер (сигнальный, голосовой,
цифровой, текстовый), персональный электронный секретарь. Среди
технических средств обсуждения самым распространенным является телефон,
сотовый телефон (основан на использовании радиосигналов). Технические
средства демонстрации предназначены для реализации любых типов
видеоконференций – от телевизионных “мостов” до компьютерной
видеоконференции.
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Характеристика самостоятельной работы студентов
СРС включает следующие виды работ:
- подготовку к письменным творческим диктантам, сочинениям и эссе;
- аннотирование и реферирование текстов;
- подготовку и выступления на студенческих научных конференциях;
- работу с немецко-русским, русско-немецким словарями, справочными
материалами;
- подготовку к сдаче зачетов, экзаменов.
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды
контроля:
- текущий контроль (опрос, текущие 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 студентов квалификации «Лингвист,
переводчик», а также установленным в ИСГЗ нормативам расчета нагрузки,
продолжительность работы преподавателя по организации и контролю СРС в
рамках изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-го
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 следующих рамках:
- общий норматив нагрузки – 100%, в том числе подготовка заданий для
СРС (50%), проверка заданий (50%).
Тексты для самостоятельной работы студентов
Geschichte über die Liebe
Es war einmal eine Insel, wo alle verschiedenen Gefühle lebten. Das Glück, die
Traurigkeit, das Wissen und all die anderen, die Liebe natürlich auch.
Eines Tages meldete das Schicksal den Gefühlen, dass die Insel untergehen
wird. So bereiteten sie ihre Schiffe und verließen die Insel. Nur die Liebe wollte bis
zum letzten Moment bleiben. Als es fast zu spät war und die Insel unterging, rief sie
um Hilfe. Der Reichtum war in der Nähe mit einem Luxusschiff. Die Liebe fragte
ihn: „Reichtum, kannst du mir helfen?- Nein, weil ich zu viel Geld und Gold auf
meinem Schiff habe, so ist für dich kein Platz hier!“
Die Liebe fragte sodann den Hochmut um Hilfe, der auch mit seinem
wunderschönen Boot vorbeifuhr. “Ich kann dir nicht helfen, du bist ganz nass und
könntest mein Schiff beschmutzen“
Als die Traurigkeit nicht weit vorbeisegelte, fragte die Liebe: „Traurigkeit, lass
mich mit dir gehen. – Oooh…. Liebe, ich bin so traurig, ich möchte besser alleine
bleiben. “
Das Glück ist auch weitgefahren. Es war so glücklich, dass es die Liebe nicht
hörte….
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Und plötzlich hörte die Liebe eine Stimme: „Komm, komm doch, ich nehme
dich mit.“ Da war ein alter Mann, der gesprochen hatte. Die Liebe war so glücklich,
so zufrieden, dass sie nicht nach seinem Namen gefragt hat. Als beide wieder festen
Boden unter den Füßen hatten und gerettet waren, ging der Alte weg. Die Liebe
merkte, wie viel sie dem Alten schuldete, der aber war schon fort. Sie fragte
daraufhin das Wissen: „Wer hat mich gerettet, wer hat mir geholfen?“
„Das war die Zeit“- antwortete das Wissen.
„Die Zeit?!?“- fragte die Liebe, „aber warum hat mich die Zeit gerettet?“ Das
Wissen lächelte weise und geheimnisvoll und antwortete ihr: „WEIL NUR DIE ZEIT
VERSTEHEN KANN, WIE WICHTIG DIE LIEBE IM LEBEN IST….“
Grüner Tee
Der Grüne Tee zählt zu den ältesten Getränken des Menschen. Er wird in der
chinesischen Literatur bereits vor über 4000 Jahren erwähnt. China ist nicht nur die
Uhrheimat des Tees, sondern auch der größte Grünteelieferant. Die Chinesen
übernahmen die Methode der Gusseisenpfanne, um in den frisch gepflückten
Teeblättern die Enzyme zu zerstören. Im 17. Jahrhundert brachten ihn die Holländer
nach Europa. Erst 19. Jahrhundert stiegen die Engländer in den Teehandel ein.
Grüner und schwarzer Tee stammen von der gleichen Pflanze, der Camellia sinensis.
Allerdings werden beim grünen Tee die Blätter vor der Trocknung nicht fermentiert,
sondern nur mit heißem Dampf behandelt.
Eine Tasse grüner Tee enthält Elemente, die nicht nur ein hervorragendes
Aroma schaffen, sondern die sich auch günstig auf die Gesundheit auswirken.
Während wir unseren Tee genießen, tun wir also auch etwas gutes für unseren Körper
und unsere Gesundheit. Der etwas herbe Geschmack hat seine Ursache aufgrund
seines höheren Gehaltes an Gerbstoffen (Tanninen). Gerbstoffe haben eine
beruhigende Wirkung auf Magen und Darm.
Sie üben auf den Darm eine stopfende Wirkung aus. Die anregende und
entwässernde Wirkung verdankt der Tee dem Coffein. Eine Tasse grüner Tee enthält
ca.20 bis 50mg Coffein und damit etwa halb so viel wie eine Tasse Kaffee. Auch
aufgrund des höheren Gehaltes an Polyphenolen im grünen Tee wird diesem
gesundheitsfordernde Wirkung zugesprochen. Selbst der beste grüne Tee kann sein
Aroma nicht entfalten, wenn er unfachgemäß zubereitet wird.
Die Temperatur des heißen Wassers ist allentscheidend bei der Zubereitung
von Tee. Es gilt die Faustregel: Je besser die Teequalität desto niedriger die
Wassertemperatur. Bei sehr gutem Tee benötigt man außerdem eine etwas größere
Geheimnis des feinen Geschmacks liegt in den Aminosäuren des grünen Tees. Zu
heißes Wasser löst das Tannin und gibt dem Tee einen bitteren Geschmack. Deshalb
wird grüner Tee mit nur 60 bis 70’C heißem Wasser übergossen und sollte maximal 3
Minuten ziehen.
Handys
In der heutigen Zeit ist es schon fast nicht mehr möglich ohne ein Handy
auszukommen. Mittlerweile haben schon fast alle ein Handy und wenn mal jemand
kein Handy hat, gilt man oder sie schon fast als Außenseiter und Sonderling. Es ist ja
auch praktisch jemanden immer erreichen zu können, mit ihm zu sprechen oder in
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Form einer SMS (Abkürzung für: Short Message System) ihm eine Nachricht
zukommen zu lassen. In der Anfangsphase, als Handys für den Otto
Normalverbraucher noch relativ neu waren, gab es zum Teil noch ein Problem auch
immer überall erreichbar zu sein.
Da man einfach nicht „überall Empfang“ hatte. Damit ist gemeint, dass damals
noch nicht genügend Sender für einwandfreie Verbindungen gab. Doch heutzutage ist
das anders, das Funknetz ist flächendeckend ausgebaut und steckt man nicht gerade
in einem absolut menschenleeren Gebiet ist auch der Empfang problemlos möglich.
Ein Handy kann man eigentlich überall erwerben. Entweder man besucht einen
Handyshop, verschiedene Supermarktketten auf.
Durch das telefonieren oder SMS schreiben hat sich eine ganz neue Sprache
entwickelt. Sätze wie, „Du hast ne Simse bekommen“, oder auch schon das Wort
„Handy“ anstatt Mobiltelefon, sind mittlerweile schon normal im Sprachgebrauch.
Das Handy ist wie bereits schon erwähnt, für alle Altersklassen ein ganz normaler
Gebrauchsgegenstand. Schon Kinder in der Schule haben zum Großteil
Mobiltelefone und wachsen damit auf, immer und überall erreichbar zu sein. Auch
für ältere Menschen im Rentenalter, hat diese Zeit der Mobiltelefone ihren Reiz,
schon allein aufgrund der Sicherheit in einem etwaigen Notfall, zum Beispiel bei
einer Autopanne, immer jemanden erreichen zu können. Für sie gibt es sogar extra
Seminare um mehr Sicherheit im Gebrauch mit Handys zu erlangen, da Ältere zum
Teil mit der Technik leicht überfordert sein können.
Jugendprobleme
Wo Jugend ist, da gibt es Jugendprobleme. Die jungen Menschen sollen ihr
Leben selbst gestalten lernen. Sie sollen ihren Platz in Beruf und in Gesellschaft
finden und ihre Persönlichkeit entwickeln können. In diesem Sinne muss die Stadt
jungen Menschen beistehen und sie unterstützen.
Es gibt hier aber viele Probleme. Es ist für jugendliche heute nicht leicht, ihren
Weg in unserer Gesellschaft zu finden. Dazu gehört vor allem solches Problem, wie
der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplatzen.
Die Reaktion der jungen Generation auf diese Probleme ist widersprüchlich.
Einerseits wächst die Bereitschaft zur Arbeit und erhört sich die Aktivität der jungen
Menschen. Andererseits gibt es auch sehr viele Jugendliche, die gleichgültig sind. Oft
gewinnen Resignation, Desinteresse an alles. Vom Jahr zu Jahr steigt die Zahl jener
Jugendlichen, die im Alkohol, in Drogen und in kriminellen Taten einen Ausweg
suchen.
Das sind so zu sagen Globalprobleme. Und wie viele gibt es Sonderfälle. Z.b.
die erste Liebe, Oh, manchmal wird das zu einer Tragödie. Oder Konflikte zwischen
Generationen. Einige haben Probleme mit dem Erwachsenwerden. Erwachsen
werden, ist für sie nicht mehr abhängig zu sein, sich von Eltern zu lösen. Also, wieder
das ewige Problem.
Die Jugendlichen haben sehr viele Probleme. Meiner Meinung nach, sind sie
nicht immer so schlimm, wie es manchmal scheint. Wichtig ist, Ziele im Leben zu
setzen lernen und sie anzustreben. Dabei lernt man auch verschiedene
Alltagsprobleme lösen und sein Leben richtig gestalten.
Staat und Jugend
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Es ist schwer, die Jugend als ein Ganzes zu charakterisieren. Junge Leute sind
unterschiedlich. Es gibt solche, die schon in der Schulzeit Probleme haben. Damit
sind sowohl ihre spezifischen, als auch allgemeingültige, die auch sie betreffen,
gemeint. Schulleistungen, Hausaufgaben, Taschengeld, Hilfe zu Hause, Ausgang
abends, Rauchen und Alkohol- das ist nur ein Ausschnitt aus einer langen Liste. Die
werden doch mit der Zeit bei jedem auf seine Weise gelost.
Viel schlimmer ist es mit der Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Entfremdung
der Menschen untereinander, Vereinsamung des einzelnen in der Masse. Es sind auch
solche Probleme wie die Ausbildung, die Familienhaltnisse, die Freundschaften, die
Mode. Sie können als Altersprobleme bezeichnet werden, denn in der Jugend
entwickelt sich der Mensch sehr rasch und such nach seinen Idealen, neuem Denken,
nach seiner Lebensweise. Fast jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublik
Deutschland ist junger als 18 Jahre.
Von den gut 15,9 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat etwa
jedes zehnte eine ausländische Staatsangehörigkeit. Knapp ein Drittel aller
Einwohner, gut 25 Millionen, sind junger als 27 Jahre. Für den weitaus größten Teil
von ihnen haben sich im vergangenen Jahrzehnt die Lebenschancen und
Zukunftserwartungen erheblich verbessert.
Niemals zuvor unternahmen junge Menschen so viele Reisen im Inland wie
auch in das Ausland. Größte Sorge der Jugendlichen ist gegenwärtig das Problem der
Arbeitslosigkeit, mit der in den letzten Jahren zu beobachtenden Abnahme der
lebenspragenden Kräfte von Familie, Konfession, sozialem Milieu und Gemeinde
wuchsen gleichzeitig die individuellen Freiheitsraume junger Menschen und ihre
Chancen, über den eigenen Lebensentwurf selbst zu bestimmen.
Freistaat Bayern
Bayern ist das grösste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Auf
70 554 Quadratkilometern leben und arbeiten rund 11,9 Millionen Menschen. Hoher
katholischer Bevölkerungsanteil.
Im Dezember 1946 nahm die bayrische Bevölkerung eine Verfassung an, wo
es in Artikel 1 heisst: “Bayern ist ein Freistaat”. Die Bezeichnung “Freistaat” wahlte
man, um das Fremdword “Republik” zu vermeiden.
Die Landesgrenzen sind 2 733 Kilometer lang, was einer Entfernung von
München bis Moskau (Luftlinie) entspricht. Bayern grenzt an die Bundesländer
Baden-Württemberg, Hessen, Thuringen und Sachsen, sowie an die Tschechei und
österreich. Die bayrische Landschaft ist sehr mannigfaltig. Hier sind vier natürliche
Grosslandschaften vereint: die bayerischen Alpen mit Deutschlands höchstem Berg,
der Zugspitze (2963 m), die malerischen Seen im hügeligen Alpenvorland, das
Ostbayerische Mittelgebirge, das Schwäbisch – Fränkische Schichtsstufenland.
Bayern durchziehen viele Flüsse, die längsten sind die Donau (387 km) und der Main
(411 km). Die Barometer im Land stehen häufig auf “wechselhaft”.
Die Sonne lacht im bayerischen Süden mehr als im Norden. Die Bevölkerung
im Freistaat stammt aus drei Stämmen: den Altbayern, den Franken und den
Schwaben. Sie unterscheiden sich voneinander durch Sprache, Brauchtum, Mentalität
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und Lebensgefühl. Dazu sind nach 1945 über zwei Millionen Flüchtlinge und
Heimatvertriebene gekommen.
Die Hauptstadt von Bayern ist München (1,2 Mio Einwohner). Es ist ein
bedeutsames Zentrum von Wissenschaft bund Kultur. Nach dem zweiten Weltkrieg
nannte man es sogar “Deutschlands heimliche Hauptstadt”. Andere grossstädte sind
Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg.
Wirtschaftlich ist Bayern das stärkste Bundesland. Einst zählte Bayern zu den
typischen deutschen Agrargebieten.
Heute gibt es hier diverse Industrien, Landwirtschaft und Fremdenverkehr. In
den Industriebetrieben von Bayern arbeiten etwa 1,338 Millionen Menschen (1993).
Die Industrie ist stark exportorientiert. Die grösste Branche ist die elektrotechnische
Industrie. Der Maschinenbau nimmt den zweiten Rang ein. Es gibt hier internationale
Grossunternehmen auf dem Gebiet der Elektronik, der Nachrichtentechnik, der
Chemie oder des Kraftfahrzeugbaus – Siemens AG, Quelle, Grundig – in Nürnberg;
BMW – in Regensburg; Audi – in Ingolstadt. Der fränkische Wein wird von den
Kennern sehr geschätzt. In Hunderten von Brauereien wird das berühmte bayerische
Bier gebraut und in den Masskrügen zum Beispiel beim Münchener Оktoberfest
ausgeschenkt.
Die Schokolade in ihrer amerikanischen Heimat
Ein italienischer Kaufmann beschrieb die Schokolade als „Schweinegetränk“der im Lateinischen verwendete Name „theobroma cacao“ hingegen bedeutet
„Gotternahrung“.
In Zentralamerika dienten die Kakaobohnen als Währung. Bereits Christoph
Kolumbus stellte fest, wie wertvoll diese Bohnen waren, als er im heutigen Honduras
ein mit Kakaobohnen gefülltes Kanu von den Mayas ergatterte. Den Mayas dienten
die Bohnen nicht nur als Währung, sie verarbeiteten sie auch zu einem Getränk, das
sie Xotolati nannten und das Männern aus den höheren Schichten vorbehalten war.
Den tatsächlichen Wert der Kakaobohnen erkannte jedoch erst Hernando
Cortes, der Eroberer des Aztekischen Reiches. Ursprünglich war er vom Gedanken
fasziniert, Geld anpflanzen zu können. Aus diesem Grund legte er Plantagen an, um
den Ertrag aus den Kakaobohnen als Währung einzusetzen. Er war es denn auch, der
1528 die ersten Bohnen nach Europa brachte. Mit den Bohnen importierte er auch
eine Ausrüstung, welche die Verarbeitung der Bohnen zu einem Kakaogetränk
ermöglichte. Für Cortes hatte das Getränk zu dieser Zeit einzig die Funktion eines
Aufputschmittels für müde Soldaten.
Die Schokolade in Europa
Als die Spanier zum ersten Mal ein Kakaogetränk kosteten, waren sie nicht
gerade begeistert: das Getränk war ihrer Ansicht nach zu bitter und würzig. Also
begannen sie, ihre eigenen Zutaten beizumischen. Dazu gehörte unter anderem
schwarzer Pfeffer… Ab 1585 importieren die Spanier regelmäßig Kakaobohnen, und
das Kakaogetränk wurde immer bekannter. Mit der Zeit wurde auch mit immer mehr
Zutaten- z.B. Milch, Wein oder Bier- experimentiert, bis ins 19. Jahrhundert kannte
man verarbeitete Kakaobohnen jedoch nur als Getränk.
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In ihren Anfängen wurde die Schokolade vorwiegend als Medizin eingesetztzur Fiebersenkung und zur Linderung verschiedenster Beschwerden. Beliebt war
auch ihre Eigenschaft, den Atem zu versüßen.
Nach Frankreich gelangte die Schokolade 1615 mit der spanischen Prinzessin
Anna von Österreich, die den französischen König Ludwig den XIII heiratete. Die
Schokolade war damals sehr teuer, weshalb sich nur die Reichsten dieses Getränk
leisten konnten. So wurde die Schokolade zu einem Statussymbol. Von Frankreich
aus eroberte die Schokolade schließlich als Modegetränk für Wohlhabende ganze
Europa.
Die Schokolade in der Schweiz
1607 brachte der Züricher Bürgermeister Heinrich Escher die Schokolade aus
Brüssel in die Schweiz. Zunächst wurde die Schokolade heimlich an verschiedenen
Feierlichkeiten der Zürcher Zünfte konsumiert. 1772 wurde die für „tugendhafte
Menschen unpassende“ Schokolade vom der Züricher Stadtrat verboten( die
Schokolade galt als Aphrodisiakum).
Die erste Schokoladefabrik, die 1750 von zwei italienischen „Cioccolaterieri“
in einer ehemaligen Papiermühle in Bern gebaut wurde, musste wegen
Absatzschwierigkeiten bald wieder geschlossen werden. Trotzdem wurden gegen
Ende des 18. Jahrhunderts in der Westschweiz (Vevey, Morges und Lausanne) und
im Tessin (Bleniotal)
weitere Schokoladefabriken gebaut. Die ersten
Schokoladenstube (frz. „Chocolaterie“) wurde 1792 in Bern eröffnet.
Vom Getränk zur Speiseschokolade
Den eigentlichen Durchbruch erlebte die Schokolade dank dem Holländer
Conrad Johannes Van Houten .1828 patentierte er eine hydraulische Presse, mit der
er die Qualität der flüssigen Schokolade verbessern wollte. Damit schuf er- ohne dies
zu beabsichtigen- die Grundlage für die Speiseschokolade.
Van Houtens Presse entfernte einen größeren Teil der Kakaobutter von den
Bohnen, was dazu führte, dass eine solidere Masse entstand, die leichter zu Pulver
verarbeitet werden konnte. Auf diese Weise entstand lösliches und gut verdauliches
Kakaopulver.
Nach dem Pressen blieb viel Kakaobutter übrig- und genau dieses
Nebenprodukt wurde schließlich zur Basis für die feste resp. Essschokolade, die rund
20 Jahre nach Van Houtens Innovation dem Engländer Joseph Fry als Grundlage für
die Speiseschokolade diente.
Wie wird Schokolade hergestellt?
Damit man besser verstehen kann, weshalb Van Houtens Presse eine so
wichtige Erfindung war, hier eine kurze Beschreibung des Herstellungsprozesses.
Der Kakaobaum produziert lange Hülsen, von denen jede 20-40 Bohnen
enthält. Rund die Hälfte der Bohne besteht aus Kakaobutter. Gleich nach der Ernte
werden die Bohnen aus den Hülsen entfernt und ein paar Tage der Fermentierung
überlassen. Nach dieser Fermentierung sind die Bohnen etwas weniger bitter.
Anschließend werden die Bohnen an der Sonne getrocknet und danach zur weiteren
Verarbeitung exportiert.
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Weiter werden die Bohnen gebrochen, geröstet und gemahlen. Letzeres führt
dazu, dass sich Kakaobutter verflüssigt und so die ganze Masse zu einer dicken Paste
verarbeitet wird. Diese Paste wird auch „Schokoladeliqueur“ genannt. Ein Teil der
Paste wird zurückbehalten, der Rest wird gepresst, damit ein Teil der Kakaobutter
entfernt werden kann (ohne Van Houtens Presse wäre dies nicht möglich gewesen).
Für die weitere Verarbeitung stehen nun drei Grundzutaten zur Verfügung:
Kakaopaste, Kakaobutter, Kakaokuchen (bleibt nach dem Pressprozess übrig,
nachdem die Butter aus der Paste entfernt worden ist).
Sowohl die dunkle als auch die Milchschokolade werden aus einer Mischung
von Kakaopaste, Kakaobutter, Zucker und Vanille hergestellt. Im Gegensatz zur
dunklen Schokolade wird der Milchschokolade- wie der Name vermuten lässtMilchpulver beigefügt.
Alle diese Zutaten werden vermischt, geknetet und gewalzt. Anschließend wird
die Paste conchiert (veredelt, das heißt sie wird so lange stetig umgerührt, bis sie die
richtige Konsistenz und den richtigen, feinen Geschmack erhalten hat. Danach kann
die fertige Schokolademasse geformt und verpackt und verkauft werden
DIE ZEIT AUF DEN SCHWEIZER UHREN
Zu Beginn gab es nur Sonne, Mond und die Sterne, um die Zeit zu messen. Der
Lauf der Sonne kennzeichnete einen Tag mit seinem Morgen, Mittag und Abend, ein
Wechsel des Mondes bildete die nächst größere Einheit, der Kreis der Jahreszeiten
ein ganzes Jahr. Man kam zusammen, wenn die Sonne versank- was im Winter viel
früher war als im Sommer- oder wenn der Mond sein volles Gesicht zeigte. Kleinere
Einheiten wie Stunden, Minuten oder gar Sekunden gab es nicht.
Ein Tag ist die Zeit, die die Erde braucht, um sich einmal um ihre eigene
Achse zu drehen, so dass scheinbar die Sonne im Osten aufgeht, über den Südhimmel
wandert und im Westen versinkt. Dieser stete Rhythmus bot sich als erstes an, um die
Zeit zu erfassen, demnach waren, nach der weiten Einteilung von Morgen, Mittag
und Abend, Sonnenuhren die frühsten künstlichen Zeitmesser. Dabei wurden nicht
nur einzelne Tageszeiten bestimm, sondern auch besondere Punkte im Jahr. So gibt
es zum Beispiel auf den Orkney-Inseln im Norden Schottlands eine unterirdische
Steinkammer, in die aufgrund ihrer Bauweise nur an einem einzigen speziellen Tag
im Jahr Licht fallen kann. Sie ist somit auch eine Art Uhr, allerdings in einem
größeren Maßstab.
Es gab noch andere und von der Sonne unabhängige Weisen, das Verstreichen
der Zeit erfassen. So konnte man gleichmäßig wiederkehrende oder stetige Ereignisse
messen, zum Beispiel das Tropfen von Wasser. In Ägypten und Chine wurden
Wasseruhren genutzt, bei denen Flüssigkeit von einem Behälter in den anderen
tropfte- die Menge des Wassers in den Gefäßen zeigte an, wie viel Zeit vergangen
war. Eine, weitere Möglichkeit stellten Stundenkerzen dar, die auch im
mittelalterlichen Europa genutzt wurden.
Das gleichmäßige Abbrennen einer Kerze, die mit Markierungen im Abstand
von je einer Stunde versehen wurde, stellte eine relativ genaue Zeitmessung dar. Im
Gegensatz zur Sonnenuhr gab es bei diesen Methoden jedoch das Problem der
Relativität, denn wenn zwei Stundenuhren nicht genau zur gleichen Zeit entzündet
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wurden und unter gleichen Bedingungen abbrannten, dann unterschieden sie sich in
ihren Angaben und ermöglichten zum Beispiel keine pünktliche Verabredung.
Im 13. Jahrhundert wurden in Europa die ersten mechanischen Uhren erfunden,
die die ersten Vertreter der modernen Technik darstellen. Sie waren somit mehr als
nur ein Werkzeug, sondern zugleich ein Zeichen für den Beginn einer neuen Epoche,
in der Wissenschaft eine immer größere Rolle spielen sollte.
Doch das Bedürfnis, Zeit noch genauer einteilen zu können, hatte gerade im
Mittelalter in Europa auch religiöse Hintergründe.
Zeit war etwas, das erst mit der Schöpfungsgeschichte begann und mit dem
Jüngsten Tag enden würde, demnach war sie ein Zeichen göttlicher Macht und
Gegenstand metaphysischer Betrachtung. In der alltäglichen Praxis waren es die
Klöster, die eine genaue Messung der Stunden für ihren sehr streng geregelten
Tagesablauf benötigten.
Die erste schriftliche Erwänung es Uhrmachers ist in einem Dokument aus dem
Jahre 1269. Die Uhrmacher kamen aus den Berufen der Schlosser und der
Grobschmiede. Da ihre Kunstwerke sehr teuer waren und sich nur wenige eine Uhr
leisten konnten, zogen diese Handwerker oft von Ort zu Ort, um ihre Kunst t
anzubieten. Sie nahmen die Fertigkeiten von Goldschmieden und anderen
Feinschmiedeberufen hinzu, um die e Qualität und das Aussehen der Uhren zu
verbessern. Nur an Orten, an denen es sowohl zahlungskräftige Abnehmer für Uhren
gab- also in der Nähe von Fürstenhöfen, als auch gute Handelsmöglichkeiten und
ausreichend gutes metallverarbeitendes Handwerk, etablierten sich sesshafte
Uhrmachermeister. Das war in Deutschland bei Nürnberg und Augsburg der Fall, in
England London, in Frankreich Paris und Blois.
Die Uhren werden immer kleiner und genauer, Taschenuhren erfreuen sich
größter Beliebtheit. Es geht längst nicht mehr nur um die Zuverlässigkeit der Uhren,
sondern auch um ihre künstlerische Ausgestaltung, die die technischen Wunderwerke
zu begehrten Schmuckstücken macht. 1720 schafft es George Graham, ein
französische Uhrmacher, eine Unruh mit Spiralfeder zu entwickeln und somit auch
die kleine Taschenuhr präziser zu machen.
Während die Uhr ihren Einfluss auf Kultur und soziale Gefüge nimmt, geht
auch die technische Entwicklung weiter. Thomas Mudge, ein Lehrling von Graham,
erfindet Ende des 18. Jahrhunderts die Ankerhemmung und erschafft die berühmte
"Uhr der Königin" und andere Uhren, die als die schönsten tragbaren seiner Zeit
überhaupt bezeichnet, werden.
1815 gelang es dem Mechaniker Karl Heinrich Klingert aus Breslau, die erste
elektrische Uhr zu bauen. 1929 entdeckt W.A. Morrison den Kristall als Ersatz für
das Pendel - beide Erfindungen gemeinsam führen zu dem Bau der ersten
Quarzuhren, die mit ihrer Genauigkeit für den alltäglichen Gebrauch unübertroffen
sind.
Die ersten Länder, die Uhren entwickelten, waren Italien. Deutschland,
Frankreich, England und die Niederlande. Uhren erfüllten lange Zeit vorwiegend
zwei Funktionen: als Luxusgüter für wohlhabende Monarchen und andere Adelige,
oder als präzise Navigationsinstrumente für die Seefahrt.
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Fast gleichzeitig begann sich die Uhrenindustrie in der Schweiz zu entwickeln.
Aber ausgebildet wurden viele Schweizer Uhrmacher im Ausland. Der bekannteste
unter ihnen war Abraham-Louis Breguet (1747-1 823). Er wurde in Neuenburg
(Schweiz) geboren, machte seine Ausbildung in Versailles. lebte längere Zeit in
London und ließ sich schließlich in Paris nieder.
Bieguet wird manchmal als größter Uhrmacher aller Zeiten beschrieben. Er
erfand und entwickelte eine Reihe wichtiger Innovationen z.B. den Tourbillon (ein
Gerät; das ein von der Schwerkraft unabhängiges, reibungsloses Funktionieren der
Triebräder ermöglicht) und entwickelte die sich selbst aufziehbare Uhr.
Die Genfer Uhrmacher waren auch geschickte Händler, die sich auf ein solides
Bankensystem stützen konnten. Die Uhrenindustrie war deshalb von Anfang an
exprtorientiert. Die Uhrenhändler bereisten die Länder, in welche die Uhren verkaut
wurden und so die Uhrenindustrie über die Bedürfnisse und den Geschmack Länder
informieren konnten.
Ein größerer Durchbruch in der Uhrenindustrie erfolgte Anfang der 1840-er
Jahre. als der Direktor des Unternehmens Vacheron Constantin, Georges-Auguste
Leschot (1800-1 884). Werkzeuge entwickelte, welche die schnellere Produktion von
einzelnen Uhrenteilen ermöglichten. Die neuen Uhren konnten so viel schneller,
präziser und kostengünstiger gefertigt werden - auch wenn Leschot darauf bestand,
dass jedes Teilchen von Hand ausgearbeitet werden sollte.
Im 19. Jahrhundert wurde die Schweizer Uhrenindustrie immer erfolgreicher.
Bis Mine des 19. Jahrhunderts hatte die Schweiz Großbritannien überholt und war
weltweit zur wichtigsten Uhrenproduzentin und -händlerin geworden. Der Erfolg der
Uhren war fur die Schweizer Industrie wegweisend: er stärkte das Vertrauen in die
Uhrenindustrie und zeigte neue Verkaufsstrategien.
Die Schweizer Uhrmacher waren innovativ, was die Entwicklung von UhrenModellen betrifft. Sehr populär sind originelle und exklusive Uhren. Dazu können
spezielle Schweizer Uhren, das Glockenspiel gehören.
Das Glockenspiel steht vor dem Internationalen Uhrenmuseum in La Chauxde-Fonds
im Kanton Neuenburg. Diese besondere Uhr zeigt mit Hilfe von Farb-, Licht- und
Toneffekt die Viertelstunden an. Das Glockenspiel ist nicht nur ein Kunstwerk,
sondern eine vollständig funktionierende Uhr. Die 'Mutteruhr, die in einem
Stahlgehäuse verborgen ist, sorgt dafür, dass die sichtbare Uhr auf die 100-stelSekunde genau läuft.
Die Zeichen dieser Digitaluhr sind in sieben Segmente aufgeteilt. Sie sind so
groß und hell, dass die Zeit auch aus einer Entfernung von 150 Metern sichtbar ist.
Inzwischen wird die Bewegung der Uhr elektronisch gesteuert. Alle 15 Minuten
schlagen kleine Hämmer auf die Glocken und spielen eine Melodie, die je nach
Saison variiert. Zur gleichen Zeit bewegen sich zwölf Metall-Lamellen im Takt der
Musik.
Eine der wichtigsten Touristenattraktionen in Bern ist der so genannte
Zytglogge-Turm. Der Turm war bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts Teil der
Stadtmauer. Das Uhrwerk, das 1530 eingebaut wurde, ist eines der ältesten in der
Schweiz. 1530 wurden die ersten drei Elemente des Uhrwerks gebaut: der goldene
Hahn, der Sanduhrmann sowie Hans von Thann, der auf der Turmspitze mit einem
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vergoldeten Hammer die Zeit schlägt. Wer sich etwas genauer mit der
astronomischen Uhr auseinander setzt kann feststellen. dass die Uhr neben der
Tageszeit auch den Wochentag, den Tag im Monat, den Monat, den Tierkreis und die
Mondphasen anzeigt.
Wenn man der Legende glauben kann diente diese ehrwürdige Uhr als
Inspiration für eine Revolution in unserem Zeitkonzept: Albert Einstein, der in der
Nähe des Zytglogge lebte, beobachtete oft, wie die Busse am Zytglogge
vorbeifuhren. Dabei wurde der Grundstein zur Relativitätstheorie gelegt, denn
Einstein überlegte sich, was wohl geschehen würde, wenn diese Busse mit
Lichtgeschwindigkeit fahren würden…
Obwohl sich das Zentrum der Uhrenindustrie heute im Jurabogen befindet, ist der
Bezug zu Uhren in Genf, der Geburtsstätte der Schweizer Uhreinindustrie, noch
immer deutlich zu sehen.
Besonders auffällig ist die Blumenuhr im Jardin Anglais. Die Pflege der Uhr
(Durchmesser enthalt fünf Meter) ist äußerst aufwändig: über 6500 Pflanzen werden
benötigt um die Uhr zu dekorieren. Zudem muss die gesamte Blumenkomposition
den Jahreszeiten angepasst werden. Der Sekundenzeiger der Genfer Blumenuhr ist
mit 2.5 Metern der längste in der Welt. Die Uhr, die an allen Schweizer Bahnhöfen
zu sehen ist, ist zu einem regelrechten Design-Klassiker geworden. Kreiert wurde
die Uhr 1940 vom Ingenieur und Designer Hans Hilfiker (1901-1993), der bei den
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) arbeitete. Die SBB wollten eine Uhr, die nicht
nur genaue Zeitangaben für die pünktliche Abwicklung des Bahnverkehrs lieferte,
sondern auch Teil der nationalen Identität wurde.
Das Design der Uhr ist einfach und klar. Es gibt keine Zahlen: die Minuten
werden mit Hilfe von schwarzen Linien auf weißem Grund dargestellt. Auch der
Stunden- und Minutenzeiger sich schwarz. Der rote Sekundenzeiger hebt sich jedoch
vom restlichen Design ab: er hat die Form der Kelle, mit der früher die Zage
abgefertigt wurden. Der rote Sekundenzeiger, der für 1.5 Sekunden stillsteht, wenn er
eine Runde gedreht hat, ist von Weitem sehen. Er ist außerdem ein Symbol für die
schweizerische Pünktlichkeit.
Die SBB haben ihr Ziel erreicht: die Bahnhofsuhr ist Teil der nationalen Identität
geworden. So gehörte sie zu den 100 Uhren, welche die Schweiz der Stadt St.
Petersburg im Jahr 2003 anlässlich ihres 300. Geburtstags schenkte. Norwegen erhielt
von der Schweiz eine Bahnhofsuhr zum 100. Geburtstag seiner Unabhängigkeit.
Von Anfang an der Uhrenindustrie in der ganzen Welt entwickelten sich die
Uhrenfirmen in der Schweiz. Einer der großen Schweizer Finnenleiter war Auguste
Reymond. Die Geschichte von seiner Unternehmung begann 1898, als ein junger
Mann von 27 Jahren in Tramelan eine Wohnung mietete und mit einer Handvoll
Uhrmacher die erste der Uhren baute, die seitdem seinen Namen tragen.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. 1910 war das bescheidene
Unternehmen zu einer Manufaktur mit über 100 Mitarbeitern und eigenen Gebäuden
gewachsen und sein Gründer gehörte zu den "Uhren-Baronen".
Die hochgeschätzten Werke, die von der Manufaktur A. Reymond hergestellt und
weltweit unter der Marke UNITAS berühmt wurden, waren für ihre Zuverlässigkeit
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und ihren konkurrenzlosen Preis bekannt und wurden deshalb auch von vielen
Uhrenhersttellern verwendet.
Bis heute ist Auguste Reymond der absolute Spezialist für Blindenuhren geblieben,
die weltweit unter der alten Hausmarke A R S A (die Abkürzung für Auguste
Reymond S.A.) vermarktet werden.
Es gelang der Schweizer Uhrenindustrie die Stelle an die Spitze des
Weltmarkts zu nehmen. Der Erfolg der Uhren war für die Schweizer Industrie
wegweisend: er stärkte das Vertrauen in die Uhrenindustrie und zeigte neue
Verkaufsstrategien.
Heutzutage sind die Schweizer Uhren in alle Ecken der Erde exportiert und die
modernsten Menschen wählen i3r sich Uhren Schweizer Firmen. Sie verstehen, dass
nicht nur Tuch oder Krawatte zur Kleidung passen müssen, sondern auch die Uhr
muss optimal dem Äußeren entsprechen.
Die Schweiz ist gezwungen, um auf diesem hohen Niveau der Uhrenindustrie zu
bleiben, den Wettbewerb in dem wissenschaftlichen Vortschritts zwischen anderen
Ländern zu bestehen. Deshalb ist die Schweizer Uhrenindustrie von ständiger
Innovation geprägt, die viel Einfallsreichtum, Geschicklichkeit, gestalterisches
Können, Geduld und Geschäftssinn erfordert.
Geschichte über die Liebe
Es war einmal eine Insel, wo alle verschiedenen Gefühle lebten. Das Glück,
die Traurigkeit, das Wissen und all die anderen, die Liebe natürlich auch.
Eines Tages meldete das Schicksal den Gefühlen, dass die Insel untergehen
wird. So bereiteten sie ihre Schiffe und verließen die Insel. Nur die Liebe wollte bis
zum letzten Moment bleiben. Als es fast zu spät war und die Insel unterging, rief sie
um Hilfe. Der Reichtum war in der Nähe mit einem Luxusschiff. Die Liebe fragte
ihn: „Reichtum, kannst du mir helfen?- Nein, weil ich zu viel Geld und Gold auf
meinem Schiff habe, so ist für dich kein Platz hier!“
Die Liebe fragte sodann den Hochmut um Hilfe, der auch mit seinem
wunderschönen Boot vorbeifuhr. “Ich kann dir nicht helfen, du bist ganz nass und
könntest mein Schiff beschmutzen“
Als die Traurigkeit nicht weit vorbeisegelte, fragte die Liebe: „Traurigkeit, lass
mich mit dir gehen. – Oooh…. Liebe, ich bin so traurig, ich möchte besser alleine
bleiben. “
Das Glück ist auch weitgefahren. Es war so glücklich, dass es die Liebe nicht
hörte….
Und plötzlich hörte die Liebe eine Stimme: „Komm, komm doch, ich nehme
dich mit.“ Da war ein alter Mann, der gesprochen hatte. Die Liebe war so glücklich,
so zufrieden, dass sie nicht nach seinem Namen gefragt hat. Als beide wieder festen
Boden unter den Füßen hatten und gerettet waren, ging der Alte weg. Die Liebe
merkte, wie viel sie dem Alten schuldete, der aber war schon fort. Sie fragte
daraufhin das Wissen: „Wer hat mich gerettet, wer hat mir geholfen?“
„Das war die Zeit“- antwortete das Wissen.
„Die Zeit?!?“- fragte die Liebe, „aber warum hat mich die Zeit gerettet?“ Das
Wissen lächelte weise und geheimnisvoll und antwortete ihr: „WEIL NUR DIE ZEIT
VERSTEHEN KANN, WIE WICHTIG DIE LIEBE IM LEBEN IST….“
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Käsegeschichten
Wer hat den Käse erfunden?
Niemand scheint genau zu wissen, wo der erste Käse entstanden ist. Vielleicht
geschah dies
zufälligerweise vor 5000 Jahren, als ein Kaufmann während eines Ritts durch
die Wüste Milch in einem Schafsmagen transportierte und diese durch die Wärme
und Erschütterung zu Käse wurde, vielleicht aber auch zu einem ganz anderen
Zeitpunkt an einem ganz anderen Ort.
"Schweizer" Käse wird erstmals im ersten Jahrhundert vom römischen
Historiker Plinius dem Älteren erwähnt: dieser beschrieb den "Caseus Helveticus",
also den Käse der Helvetier, die damals das Territorium der heutigen Schweiz
besiedelt.
Vom Hüttenkäse zum Hartkäse
Während Jahrhunderten wurde vorwiegend Hüttenkäse hergestellt. Dieser
entstand aus Sauermilch und war nicht lange haltbar. Seit dem 15. Jhd. wird nördlich
der Alpen Lab - eine Substanz aus dem
Kuhmagen - zur Herstellung von Hartkäse verwendet. Dieser Hartkäse ist viel
langer haltbar als der
Hüttenkäse und deshalb auch als Reiseproviant beliebt.
Die Mönche, welche Hospize auf einigen Pässen führten, die jedes Jahr
monatelang eingeschneit waren, lagerten jeweils riesige Käsemengen für ihre Gäste.
Dies war auch nötig, denn zu den Gästen, welche im Jahr 1800 auf dem Grossen St.
Bernhard einen Halt einlegten, gehörten auch Napoleon und seine 40'000 Soldaten.
Sie verzehrten insgesamt anderthalb Tonnen Käse. (Bezahlt wurde dieser jedoch erst
sehr spät: 50 Jahre nach dem Verzehr wurde ein Teil bezahlt. Den Rest – und dies
auch nut symbolisch beglich 1984 der französische Präsident Francois Mitterrand.)
Käseexport und ausgewanderte Schweizer Käser
Sobald der Käse länger haltbar war, wurde er für die Schweiz zu einem
wichtigen Handelsgut. Spätestens seit dem 18. Jhd. wurde Käse aus der Schweiz in
ganz Europa verkauft. Wenn man einem Reiseführer von 1793 glauben darf, litt unter
dem Käseexport sogar das Angebot an Milchprodukten in der Schweiz "Es ist
ziemlich eigenartig, dass Käse und Butter in den Schweizer Gaststätten so schlecht
sind. Sogar in Regionen, in denen viel Milch produziert wird, ist es schwierig, guten
Kaffeerahm oder frische Butter zu erhalten, da es offenbar profitabler ist, die Milch
für die Käseproduktion zu verwenden."
Doch nicht nur der Käse, auch viele Käser verliessen die Schweiz. Unter den
Tausenden von Schweizern, die im 19. Jahrhundert in die USA auswanderten,
befanden sich auch einige Käser. Auch Richtung Osten emigrierten verschiedene
Käser, von denen dann jedoch viele früher oder später in die Schweiz zurückkehrten.
So hat der Tilisiterkäse seinen Namen von der ostpreussischen Stadt Tilsit erhalten, in
der er von einem Schweizer Käser kreiert wurde. Als dieser Käser wieder in die
Heimat zurückkehrte, brachte er auch das Rezept für den Tilsiter.
Kuhmiich, Wegenmllch, Schafsmilch
Der meiste Käse wird in der Schweiz aus Kuhmilch hergestellt. Ziegen und
Schafe werden nur noch wenige gehalten: während es vor hundert Jahre in der
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Schweiz noch 420'000 Ziegen gab, waren dies im Jahre 2005 noch 74'000. Bis zum
Zweiten Weltkrieg durften Ziegen auch noch auf den saftigeren Wiesen in den
Ebenen weiden - heute sind die noch nicht verbauten Wiesen und Weiden in tieferen
Lagen den Kühen vorbehalten.
Die genügsamen Ziegen und Schafe trifft man praktisch nur noch in höheren
Lagen auf steilem Gelände. Dies schlägt sich auch in der Käseproduktion nieder:
1999 wurden in der Schweiz 134'000 Tonnen Käse aus Kuhmilch und nur 245
Tonnen aus Schafs- oder Ziegenmilch produziert.
Alpkäse und Brauchtum
Kühe und Käseherstellung haben das Schweizer Brauchtum nachhaltig geprägt.
Wenn beispielsweise die Kühe für den Sommer auf die Alpweiden geführt werden,
ist dies in vielen Regionen mit einer feierlichen Zeremonie verbunden. Vor diesem so
genannten Alpaufzug werden die Kühe oftmals mit Blumen geschmückt. In einigen
Bauernhäusern im Greyerzerland (Kanton Freiburg) hängen an den Wänden Fotos
von derart geschmückten Kühen. Im Kanton Wallis bestimmen die Kühe der EringerRasse, die mehr als andere den Instinkt für die hierarchische Ordnung behalten
haben, jeweils in spontanen Kämpfen, wer die Leitkuh der Herde ist. Neben diesen
spontanen Kämpfen werden auch Wettbewerbe organisiert, in denen regionale
Königinnen und schliesslich die kantonale Königin ermittelt werden. Diese
Kuhkämpfe locken jeweils Tausende von Schaulustigen an.
Das Sömmern der Kühe ist ein alter Brauch. Normaleweise sind ein/-e Senn/erin und ein/-e Hirt/-in während des Sommers auf der Alp für das Vieh verschiedener
Bauern verantwortlich. Ihre Aufgabe besteht darin, das Vieh auf die Weiden zu
treiben, zweimal täglich zu melken und zu käsen. Ende September kehren dann Kühe
und Sennen wieder ins Tal zurück.
Die Arbeit auf der Alp ist hart und schlecht bezahlt. Während vier Monaten
wird vierzehn Stunden täglich gearbeitet. Freie Tage gibt es praktisch keine. Auch an
den Wochenenden müssen die Kühe gemolken und die Milch zu Käse verarbeitet
werden.
Je nach Funktion erhalten die Senilen 70 bis 150 Franken pro Tag, was im
besten Fall etwa 75% eines durchschnittlichen Schweizer Monatslohns entspricht.
Für verschiedene Stadtbewohner/-innen ist jedoch der Traum von frischer Luft,
reiner Bergwelt und Abstand vom städtischen Alltagsstress stärker als der schlechte
Lohn. So kommt es vor, dass mitunter Jurist/- innen, Lehrer/-innen, Ärztinnen,
Künstler/-innen u.a. sommers Vieh hüten.
Wer eine Alp fuhren will, muss einen speziellen Kurs absolvieren und bereits
eine Saison als Hirt/-in auf einer Alp verbracht haben. .Viele Aussteigewillige
bewältigen das harte Leben auf der Alp, einige stellen jedoch bereits nach kurzer Zeit
fest, dass ihre Vorstellung von der heilen Alpwelt sehr weit von der Realität entfernt
ist und geben auf.
Kanton Bern wird das Ende der Zeit auf der Sommerweide mit der so genannten
"Chästeilet" gefeiert.
Ende September wird u. a. im Justistal über dem Thunersee der Käse, der im
Sommer auf der Alp hergestellt wurde, unter die Besitzer der Kühe aufgeteilt. Da
nicht alle Laibe von gleicher Qualität sind, entscheidet das Los, welcher Laib an wen
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geht. Aufgeteilt wird der Käse im Verhältnis zur Milch, welche die Kühe der
jeweiligen Besitzer während des Sommers produziert haben.
Die Kunst des Jodelns, die viele Menschen mit dem Leben auf der Alp assoziieren,
ist wohl bekannt. Ein anderer Brauch ist das Singen von so genannten Kuhreigen. Mit
diesen Liedern haben die Sennen resp.
Hirten jeweils die Kühe zusammengetrieben. Der bekannteste Kuhreigen ist die
Version aus dem Greyerzerland. Dieser "Ranz des vaches" hat die Bedeutung einer
inoffiziellen Hymne der Französischsprachigen Schweiz. Diese "Hymne" ist derart
aufwühlend, dass es Schweizer Söldnern, die in der französischen Armee dienten,
verboten war, sie zu singen: sie konnte nämlich solches Heimweh auslösen, dass sie
einige Söldner zu desertieren veranlasste. Aber nicht nur die Söldner beeindruckte
dieses Lied: auch große Komponisten, wie Beethoven, Berlioz und Rossini gefiel der
Ranz des vaches so gut, dass sie ihn in ihre Werke integrierten.
Die Löcher im Käse
Zunächst muss einmal ein altes Vorurteil korrigiert werden: die meisten
Schweizer Käse haben keine Löcher!
Was im Ausland als "Schweizer Käse" bezeichnet wird, ist meistens
Emmentaler. Die Löcher entstehen durch die Kohlensäure, die sich während des
langsamen Reifungsprozesses bildet. Während dieses Prozesses bildet sich auch der
besondere Geschmack des Emmentalers.

VI. Контроль
Тесты для промежуточной аттестации студентов
Тест 1.
Finden Sie die richtige Variante
1. Sie ist Leiterin ... Lehrstuhls für Deutsch.
a)der b)des c)dem d)den
2. Sie halten ... Hund.
a)ein b)eines c)einem d)einen
3. Sie nimmt das Matrikelbuch ... Studentin.
a)die b)der c)dem d)den
4. Hast du ... Bruder?
a)einen b)eines c)ein d)einem
5. Hast du ... Lehrer dein Studienbuch gegeben?
a)der b)des c)dem d)den
6. Studierst du an ... Uni?
a)die b)der c)dem d)den
7. Hat deine Hochschule ... Rechenzentrum?
a)einen b)eines c)einem d)ein
8. Erhält er ... Stipendium?
a)eine b)einer c)ein d)einem
9. ... Carl-Duisburg-Gesellschaft finanziert Austauschstudium.
a)das b)der c)die d)den
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10. Der Lehrer erklärt ... Wort.
a)den b)das c)die d)der
11. ... hast du geholfen?
a)wem b)wer c)wen d)wessen
12. ... hat gefragt?
a)wessen b)wem c)wen d)wer
13. ... hast du gefragt?
a)wer b)wen c)wem d)wessen
14. ... gehört das Haus?
a)wen b)wem c)wer d)wessen
15. ... kontrolliert der Dozent?
a)wer b)wessen c)wen d)wem
16. Ich habe ... Bruder.
a)keinen b)keinem c)kein d)keiner
17. Er schreibt ... Wort.
a)kein b)keine c)keinen d)keines
18. Seine Hochschule hat ... Rechenzentrum.
a)keinen b)keinem c)keine d)kein
19. Sie hat heute ... Deutschunterricht.
a)keine b)keinen c)kein d)keiner
20. Wir brauchen ... Wörterbücher.
a)kein b)keine c)keinen d)keines
21. Sie hat ... Heft.
a)kein b)keinen c)keine d)keines
22. Hat ... Uni eine Bibliothek?
a)dein b)deinen c)deiner d)deine
23. Hast du ... Vater das Studienbuch gezeigt?
a)dein b)deinem c)deinen d)deines
24. Sie hat ... eigenes Wörterbuch.
a)ihr b)sein c)keine d)keinen
25. Er hat ... eigenes Wörterbuch.
a)ihr b)keine c)sein d)seines
26. Meine Schwester hat ... Diplom als Chemieingenieur abgelegt.
a)ihre b)ihren c)ihr d)sein
27. Wir ... einen Test.
a)schreibt b)schreiben c)schrieb d)schriebt
28. Er ... seine Arbeit zum Abschluss gebracht.
a)hast b)habt c)habe d)hat
29. Er ... nach Moskau gefahren.
a)ist b)bist c)bin d)hat
30. Ihr ... schreiben.
a)wird b)werden c)werdet d)wirst
31. Ich ... in die Mensa gegangen.
a)habe b)bin c)werde d)ist
32. Ich ... in die Mensa gehen.
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a)bin b)werde c)habe d)ist
33. Er ... mich besucht.
a)ist b)wird c)werde d)hat
34. Nachdem er die Schule absolviert ... , arbeitete er als Diplomingenieur.
a)hat b)habt c)hatte d)war
35. Nachdem wir das Abitur gemacht ... , gingen wir auf die Hochschule.
a)haben b)hatten c)waren d)hatte
36. Nachdem der Wissenschaftler die Ergebnisse seiner Untersuchung veröffentlicht
... , hielt er eine Vorlesung zu diesem Problem.
a)war b)hat c)hatten d)hatte
37. Er ... ein neues Gerät.
a)entwickelte b)entwickelten c)entwickein d)entwickeltet
38. Das Ergebnis der Untersuchung ... ihm.
a)gehörten b)gehörte c)gehören d)gehörtet
39. Wo ... du gestern gewesen?
a)bist b)ist c)bin d)seid
40. Wohin ... ihr gefahren?
a)sind b)ist c)bist d)seid
41. Wir ... bei dieser Firma im Sommer gearbeitet.
a)sind b)haben c)seid d)werden
42. Ich ... spät kommen.
a)werde b)wart c)war d)warst
43. Im ersten Jahr ... an unserer Uni nur vier Fakultäten.
a)war b)waren c)wart d)warst
44. Im Park gibt es einen modernen Sportkomplex ... einem Schwimmbecken.
a)mit b)für c)ohne d)auf
45. ... unserem Hauptgebäude gibt es eine Bibliothek.
a)auf b)für c)in d)ohne
46. Das ist die Hochschule ... landwirtschaftlichen Maschinenbau.
a)mit b)für c)aus d)von
47. Ich studiere ... der technischen Hochschule.
a)auf b)aus c)mit d)an
48. Der erfahrene Lehrkörper ist ... unserer Hochschule tätig.
a)für b)an c)von d)seit
49. ... unserem Lehrstuhl sind vier Professoren tätig.
a)an b)für c)nach d)seit
50. Zweimal ... Jahr haben wir Ferien.
a)im b)in c)am d)an
51. Unsere Stadt arbeitet ... der Partnestadt zusammen.
a)nach b)aus c)mit d)seit
52. Der Sportkomplex gehört ... unserer Uni.
a)seit b)für c)zu d)um
53. Ich studiere ... dem 1. September.
a)mit b)seit c)auf d)ohne
54. Wir gehen in ... Park.
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a)der b)des c)dem d)den
55. Sie sind in ... Park.
a)dem b)den c)des d)der
56. Der Stuhl steht an ... Tisch.
a)den b)dem c)der d)des
57. Er stellt den Stuhl an ... Tisch.
a) der b)des c)dem d)den
58. Wir sitzen ... Tisch.
a)für b)am c)an d)aus
59. Setzen Sie sich ... den Tisch.
a)an b)am c)für d)aus
60. Wo liegt das Buch? Es liegt auf ... Tisch.
a) a) der b)des c)dem d)den
61. Wo wohnt der Student?
a)ins Wohnheim b)im Wohnheim c)auf Wohnheim
62. Der Unterricht beginnt ... 8 Uhr.
a)in b)im c)am d)um
63. Das Früjahrssemester beginnt ... Februar.
a)in b)im c)am d)an
64. Unser Herbstsemester fängt ... 1. September an.
a)am b)an c)im d)in
65. Wie sagt man?
a)Gebe mir bitte das Wörterbuch! b) Gebst mir bitte das Wörterbuch!
c) Geb mir bitte das Wörterbuch ! d) Gib mir bitte das Wörterbuch!
66. Was ist richtig?
a)Nehme den Kugelschreiber! b) Nimm den Kugelschreiber!
c) Nimmst den Kugelschreiber! d) Nehmest den Kugelschreiber!
67. Was ist richtig?
a)Fähr nach Rostow! b) Fahrst nach Rostow!
c) Fahre nach Rostow! d) Fahren nach Rostow!
68. Warum stehen Sie denn?
a) Setz dich doch! b)Setzen Sie sich doch!
c) Sitzen Sie doch! d)Setze doch!
69. Was ist falsch?
a) Liest er deutsch? b) Liest du deutsch?
c) Ich lese deutsch. d) Früher las du nicht deutsch
70. Samstag ist ein anderes Wort für:
a) Sonntag b)Freitag c) Sonnabend
71. Ist das ein ... Gebäude?
a)imposantes b)imposante c)imposanter
72. Du bist mein … Freund.
a) beste b)besten c)am besten d)bester
73. Meine Mutter ist ... als mein Vater.
a)alt b)älter c)älteste d)am ältesten
74. Seine Mutter ist so ... wie sein Vater.
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a)älter b)am ältesten c)älteste d)alt
75. Die Winterferien sind ... als die Sommerferien.
a)kurz b)kürzeste c)kürzer d) am kürzesten
76. Ich interessiere ... für Sport.
a) dich b) mich c)sich d) euch
77. Wie entwickelt ... die Technik?
a)sich b)mich c)euch d)uns
78. Wie hast du ... zur Prüfung verhalten?
a) mich b)uns c) euch d)dich
79. Ich weiss, dass ihr ... für Deutsch interessiert.
a) uns b)euch c)mich d)dich
80. Er sagt, dass wir ... geändert haben.
a)euch b)mich c) uns d)dich
Tест 2.
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtigen Satz
1. Soll ich das Auto waschen? – Nein, das ... du nicht zu waschen. Das mache ich
selbst.
a)mußt b)brauchst c)darfst d)sollst
2. Sport? – Es gibt nichts, ... ich lieber mache.
a)wo b)die c) was d)wovon
3. Sarah kenne ich gut. Wir haben schon als Kinder ... gespielt.
a)einander b)miteinander c)mit uns d)füreinander
4. Wir ... jetzt gehen. Sonst kommen wir zu spät ins Kino.
a)brauchen b)dürfen c)sollen d)müssen
5. Hamburg ist die Stadt, ... ich am liebsten leben möchte.
a)in der b)in die c)die d)in dem
6. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe oft ... gedacht.
a)über dich b)dich c)von dir d)an dich
7. Warum kommst du so spät? – Ich habe so lange beim Arzt ... .
a)warten gemußt b)warten müssen
c)gewarten müssen d)gewartet gemußt
8. Warum regst du dich so auf? Das ist doch nichts, ... man sich aufregen muß.
a)worüber b)wovon c)über das d)was
9. Paul und Renate haben sich gestritten. Sie reden nicht mehr ... .
a)mit sich b)miteinander c)einander d)mit ihnen
10. Können wir hier parken? – Nein, hier ... man nicht parken.
a)muß b)darf c)braucht d)möchte
11. Kennst du die Familie, ... dieses Haus gehört?
a)die b)der c)dem d)das
12. Ich freue mich auf Karins Besuch. Wir haben ... lange nicht gesehen.
a)uns b)sich c)miteinander d)voneinander
13. ... wir noch etwas für heute abend? – Ja, wir haben nicht mehr genug Bier und
Wein.
a)Brauchen b)Müssen c)Sollen d)Möchten
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14. Wie heißt das Land, ... Hauptstadt Oslo ist?
a)dessen b)das c)von dem d)dem
15. Welche Fußballmannschaften spielen heute ... ?
a)gegen sich b) aufeinander c)gegeneinander d)gegen
16. Ich denke noch oft an Hans. Ich habe ihn sehr gern ... .
a)gemöchtet b)gemocht c)mochte
17. In Bonn, ... ich studiert habe, kenne ich noch viele Leute.
a)da b)woher c)wo d)in das
18. Bist du mit deiner Wohnung zufrieden? – Nein, ich möchte schnell wieder hier ....
a)ziehen aus b)ausziehen c)ausgezogen d)ziehe aus
19. Kommst du mit zu Klaus? – Ich würde gern mitkommen, aber ich ... nicht. Meine
Eltern haben es verboten.
a)muß b)darf c)brauche d)möchte
20.Morgen besuche ich meinen Vater, ... ich schon lange nicht mehr gesehen habe.
a)mit dem b)dem c)den d)der
21. Ich lese ein interessantes Buch. Pitt hat es mir ... .
a)empfehlen b) empfohlen c) empgefohlen d) empfiehlt
22. Ich ... noch etwa eine Stunde, bis ich mit der Arbeit fertig bin.
a)möchte b)brauche c)mochte d)sollte
23. Leider haben wir keine Zeit mehr, aber es gibt noch vieles, ... wir sprechen
müssen.
a)was b)das c)worüber d)darüber
24. War die Party lustig? – Ja, ich habe mich gut ... .
a)untergehalten b) geunterhalten c) unterhalten d) unterhaltet
25. Wenn die Musik nicht so laut ... , würden wir schon längst schlafen.
a)sei b)war c)hätte d)wäre
26. Gefällt dir deine neue Stelle? – Es geht, es gibt einige Kollegen, ... mir nicht so
gut gefallen.
a)was b)mit denen c)die d)wo
27. Ich komme heute nicht nach Hause. Ich ... bei Freunden.
a)nachte über b)übernachte c)übernächte d)nächte über
28. Sobald ich mehr Geld ... , kaufe ich mir ein neues Auto.
a)habe b)hätte c)hatte d)gehabt
29. Ich möchte mir ein Auto kaufen, ... nicht so viel Benzin braucht.
a)wovon b)was c)das d)den
30. Ich glaube nicht, daß Paul heute noch ... .
a)uns zukommt b)zu uns kommt c)uns kommt d)uns zu kommt
31. Kommt Karl heute? – Wenn ich das genau ... , würde ich ihn vom Bahnhof
abholen.
a)weiß b)wüßte c)gewußt habe d)wußte
32. Pitt hat die Frau gefunden, ... er immer geträumt hat.
a)die b)von der c)wovon d)deren
33. Das Fleisch schmeckt nicht. Es ist nicht ... .
a)durchgebraten b) durchbraten c) durchbratet d) durchgebratet
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34. Was meinst du? Soll ich mit dem Auto in die Stadt fahren? – Ich ... nicht mit dem
Auto fahren. Freitags ist immer so viel Verkehr.
a)wäre b)hätte c)würde d)werde
35. Ist das alles, ... du sagen wolltest?
a)das b)wovon c)über das d)was
36. Bitte ... ! Mir ist kalt.
a)zumachen Sie das Fenster b)machen Sie das Fenster zu
c)machen zu Sie das Fenster d)machen Sie zu das Fenster
37.Wenn er pünktlich käme, ... wir noch ins Kino gehen.
a)könnten b)wären c)hätten d)konnten
38. Paul hat Eltern, ... er über alles sprechen kann.
a)die b)mit denen c)womit d)denen
39. Warum ist die Polizei denn hier? – Herr Kurz hat seinen Chef ... .
a)gestohlen b)bestohlen c) bestehlt d)stehlen
40. Ich möchte ... gerne morgen zu euch kommen, aber leider habe ich keine Zeit.
a)obwohl b)sowohl c)zwar d)entweder
41. Wenn ich Geburtstag habe, ... ... .
a)lade ich immer alle meine Freunde ein
b)würde ich immer alle meine Freunde einladen
c)habe ich immer alle meine Freunde eingeladen
d)hätte ich immer alle meine Freunde eingeladen
42. Hier ist ein Fehler im Text. Das habe ich gar nicht ... .
a)merkt b)gemerkt c)merken d)gemerken
43. Kommen deine Eltern am Montag oder am Dienstag? - ...... am Montag ...... am
Dienstag. Sie kommen am Freitag.
a)weder... noch b)sowohl... als auch c)entweder ... oder d)teils... teils
44. Wenn du pünktlich ... , hätten wir den Zug nicht verpaßt.
a)kommen würdest b)gekommen hättest
c)gekommen wärest d)gekommen würdest
45. Ich dachte, du kommst nicht mit ins Schwimmbad. – Doch,Karl hat mich .... .
a)übergeredet b)übergereden c)überredet d)überreden
46. Je mehr du ißt, ... wirst du.
a)noch dicker b)auch dicker c)desto dicker d)desto dick
47. Wenn es nicht regnet, ... .
a)wir könnten einen Spaziergang machen
b)konnten wir einen Spaziergang machen
c)einen Spaziergang könnten wir machen
d)könnten wir einen Spaziergang machen
48. Wo ist dein Wagen? Paul hat ihn, aber ... .
a)er wiederbringt ihn morgen b)er bringt ihn morgen wieder
c)er bringt wieder ihn morgen d)er wiederbringt ihn morgen
49. Was wünschst du dir zum Geburtstag? - ... schönen Ring.
a)etwas b)irgendwelchen c)irgendeinen d)vielleicht
50.Es tut mir leid! Ich ... gestern gern gekommen, aber ich hatte keine Zeit.
a)würde b)hätte c)wäre d)bin
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51. Susanne hatte einen Unfall. – wie ist das passiert? – Sie hat falsch ... .
a)überholt b)übergeholt c)geholt über d)überholen
52. Das Wetter ist schrecklich. Ich möchte ... fahren, wo immer die Sonne scheint.
a)wo b)irgendwohin c)wohin d)da
53. Wenn ich Geld hätte, ... ich mir ein neues Auto kaufen.
a)hätte b)kann c)möchte d)würde
54. Sag deiner Schwester bitte, daß sie zum Essen ... .
a)herunterkommen soll b)soll herunterkommen
c)heruntergekommen soll d)kommen herunter soll
55. Möchtest du ... Glas Wasser trinken?
a)irgend etwas b)ein c)etwas d) –
56. Ist das da hinten nicht Klaus? – Doch, das ... Klaus sein.
a)möchte b)wollte c)sollte d)könnte
57. Hast du viel für die Prüfung gelernt? – Ja, ich bin gut ... .
a)vorbereiten b)gevorbereitet c)bereitet vor d)vorbereitet
58. Was sollen wir deinem Vater zum Geburtstag schenken? – Ich habe keine Idee,
kaufe doch ... .
a)irgend etwas b)irgendwelche c)irgendeine d)irgendwie
59. Was sagt der Wetterbericht? – Leider ... es morgen wieder regnen.
a)muß b)will c)soll d)darf
60. Wenn die Menschen weiter so die Umwelt verschmutzen, ist bald die ganze Natur
... .
a)zerstört b)gezerstören c)zerstören d)gezerstört
Тест 3.
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
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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
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
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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.
............................................................
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
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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, ... .
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)hätte b)wäre c)war
Тест 4.
1.a)Найдите
предложение
с прямым
слов
Im Frühling
werden die Wälder
und порядком
Wiesen grün.
b) Morgen gehe ich zu einem Geburtstag.
c) Oft kommen Dichter und Schriftsteller in unsere Universität.
Dein
besucht
schon
den Zirkel.
2.d)
предложение
с обратным
порядком
a)Найдите
DieseFreund
schwierige
Reise
unternahmen
wir
gern. слов
b) Ich studiere an der pädagogischen Universität.
c) Herr und Frau Fischer wohnen in Leipzig.
Sie habenпредложение
3 Kinder.
3.d)a)
Найдите
с прямым
порядком
слов
Stefan kauft in diesem
Geschäft
zwei Bleistifte,
drei Hefte und

Briefpapier.
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b) Auf der Straße zählt er das Geld und geht noch einmal ins
Geschäft.
c) Deshalb geht er in das Zentrum der Stadt.
treffen
der Treppe.
4.a)d)
Найдите
предложение
сanобратным
порядком слов
InBald
der Mitte
ist sie
einesich
Tanzfläche.
b) Man tanzt schon.
c) Herr Winkler und Fräulein Schulz tanzen auch oft.
Sie trinken Wein
und sprechen über предложение
den Urlaub.
5.d)Определите
вопросительное
с вопросительным
словом и одночленным сказуемым
a) Deine Schwester spielt gut Klavier?
b) Prüft dieser Professor die Studenten sehr streng?
c) Wer spricht hier so laut?
Wer kann
gut deutsch sprechen?
6. d)Найдите
предложение,
в котором сказуемым является спрягаемая
и неспрягаемая части двучленного сказуемого
a) Er interessiert sich für die Malerei.
b) Das Mädchen beantwortete alle Fragen richtig.
c) Der Lehrer liest die Zeitung.
Du
meinen
ins Kino mitnehmen.
7. d)
вопросительное
предложение
без вопросительного слова
a)Найдите
Wo wirst
wohnst
du? kleinen Bruder
b) Wann kommst du zurück?
c) Wie gefällt dir diese Ausstellung?
Kinder viele Fragen
an dieточек
Lehrerin.необходимо поставить
8. d)В Richten
какомdieпредложении
вместо
отрицание nicht ?
a) Ich habe… Zeit.
b) Ich habe… Geld bei mir.
c) Er hat auch … viel Zeit.
Gebäude
ist… Theater.вместо точек необходимо поставить
9. d)В Jenes
каком
предложении
отрицание kein ?
a) Er kann heute… kommen.
b) Das neue Haus ist… besonders hoch.
c) Er hat… Vater und… Mutter, sein Freund hat auch… Eltern.
d) Vergiss
. в придаточном предложении? В
10.На
какомdeinen
местеKugelschreiber…
стоит сказуемое
следующих предложениях определите сказуемое придаточного
предложения
a) Der Student, dem ich gestern mein Lehrbuch gab, fehlt heute.
b) Meine Freundin studiert an der pädagogischen Uni.
c) Um wieviel Uhr gehen wir ins Theater?
d) Die
Vorstellung предложениях
beginnt um 10 Uhr.найдите сказуемое придаточного
11.В
следующих
предложения
a) Ich will heute zu meiner Schwester gehen.
b) Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß Prag eine der schönsten Städte
Europas ist.
c) Ist Berlin auch die schönste Stadt Europas?
d) Mein Freund ist auf der Krim zur Erholung.
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12.В следующих предложениях найдите сказуемое придаточного
предложения
a) Er beschreibt seine Reise nach China.
b) Ich weiß, daß wir das Gedicht, das wir gestern gelesen haben, auswendig
lernen müssen.
c) Müssen wir diese Aufgabe aus dem Lehrbuch abschreiben?
d) Wirследующих
werden seine Hilfe
brauchen.
13.В
предложениях
найдите
сложносочиненное
предложение
a) Du sollst dieses Werk lesen, obwohl es nicht sehr lehrreich ist.
b) Wenn im Frühling die Sonne scheint, taut der Schnee auf den Feldern.
c) Es ist schon Frühling, aber es ist noch ziemlich kalt.
d)trinken,
Ich lese
den
Artikel
vor,
meinbedauern,
Bruder глаголов:
hört
aufmerksam
zu.
14.Образуйте
Partizip
от следующих
Rächen,
sterben,
sich Irasieren,
lächeln,
sitzen, trauern.
Образуйте Partizip II от следующих глаголов: Vortragen, aufmachen,
weglaufen, mitarbeiten, anrufen, untergehen, auftauchen, nachahmen, abmessen.
15. Образуйте Partizip I и Partizip II от глаголов, указанных в скобках, и
поставьте их в качестве определения к существительным, затем переведите
полученные группы слов на русский язык
Образец: die Frau, der Brief (schreiben)- die schreibende Frau (пишущая
женщина)
1. Der Lehrer, die Aufgabe (lesen). 2. Der Dozent, der Artikel (schreiben). 3.
Der Künstler, das Bild (malen). 4. Der Sänger, das Lied (singen). 5. Die
Frau, das Spielzeug (kaufen). 6. Der Arbeiter, das Haus (bauen). 7. Die
Lehrerin, die Schülerin (fragen).
16.Подчеркните наречия, поставьте к ним вопросы и переведите на
русский язык
1.Draußen ist es kalt. 2. Überall liegt Schnee. 3. Unten war es warm, aber oben kalt
und ungemütlich. 4. Heute haben wir sechs Stunden. 5. Morgen besuchen wir das
Theater. 6. Ich komme spät nach Hause. 7. Die Schüler warteten lange auf ihren
Freund. 8. Sie spricht ganz gut Deutsch.
Вместо точек поставьте наречия в сравнительной и превосходной
степени
1.Die Suppe schmeckt gut. Das Gemüse schmeckt… . Das Obst schmeckt… . 2. Ich
lese viel. Mein Bruder liest… . Mein Vater liest… . 3. Ich gehe gern im Felde
spazieren. Du gehst… im Wald spazieren. Die Großmutter geht… im Garten
spazieren.
17.Переведите
на немецкий
языкчем русским языком. 2. Я больше всего
1.Я занимаюсь
больше
математикой,
люблю читать рассказы о путешествиях и приключениях. 3. Лучше всего ехать
на юг в августе или сентябре. 4. Голод - лучший повар. 5. Мы охотнее
посещаем театр, чем кино. 6. Мой брат охотнее всего занимается спортом.
18.Подчеркните в следующих предложениях местоименные наречия и
переведите на русский язык
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1. Woran arbeitest du jetzt? 2. Worüber unterhalten sich die Studenten? 3. Woher
wissen Sie das? 4. Man fragte den Leiter des Zirkels, wofür sich seine Hörer am
meisten interessieren. 5. Ich denke oft daran, daß ich bald nach dem Fernen Osten
fahre. 6. Ich habe mich davon überzeugt. 7. Worauf wartest du so lange? 8. Ich
erinnere mich daran mit großem Vergnügen. 9. Ich freue mich darüber, daß ich
bereits alle Prüfungen bestanden habe. 10. Worin besteht Ihre Arbeit?
19.К подчеркнутым словам поставьте вопросы, используя
местоименные наречия, указанные в скобках
1.Du denkst immer an dein Versprechen, den Plan zu überbieten. (woran) 2.
Begeistert sprach der Arbeiter von seiner neuen Arbeitsmethode. (wovon) 3. Er
interessiert sich am meistens für Musik. (wofür) 4. Erinnert ihr euch an unsere Reise
in die Krim? (woran) 5. Der Lehrer freut sich über die Erfolge seiner Schüler.
(worüber) 6. Sie werden durch den Straßenlärm gestört. (wodurch) 7. Du kannst dich
ruhig auf sein Wort verlassen.(worauf)
20.Поставьте глаголы, данные в скобках, в требуемом лице и числе
Präsens Passiv (lesen, registrieren, lenken, schickten, mähen)
Die wissenschaftliche Literatur… in unserem Land immer mehr… .
Ihr… von der Sekretärin unserer Fakultät… .
Das Flugzeug… vom Steuermann… .
… du vom Arzt ins Sanatorium… ?
Das Gras auf der Wiese… morgen… .
в Präsens
Passiv
следующие
предложения
1. Der21.Поставьте
Briefträger bringt
uns jeden
Tag
die Zeitung.
2. Mein Onkel nimmt mich ins
Kino mit. 3. Die Ärztin untersucht den Kranken sehr aufmerksam. 4. Unser Kraftwerk
versorgt die ganze Umgegend mit Elektrizität.
22. Переведите
на русский
1.Dieser
berühmte Dirigent
wirdязык
von uns oft zum Konzert eingeladen. 2. Der Flieger
wird für seine Kühnheit von der Regierung mit einem Orden ausgezeichnet. 3. In
Sibirien wird von uns viel Erdöl gewonnen. 4. Viele Tausende Fahrgäste werden von
der Moskauer U-Bahn befördert. 5. Diese Kraftturbine wird durch Wasser in
Bewegung gesetzt. 6. Das Essen wird von dem Koch schnell, sauber und
schmackhaft vorbereitet.
23.Определите, в каком времени и залоге употреблены глаголы в
следующих предложениях
1. Ich werde Ihnen sofort alles Nötige bringen. 2. Wir werden von dem Arzt
untersucht. 3. Mein Bruder wird nach Frankreich reisen. 4. Diese Fragen werden in
der heutigen Sitzung besprochen. 5. Die Dinge werden von ihm bei ihrem richtigen
Namen genannt. 6. Er wird seine Eltern besuchen. 7. Der Brand wird von der
Feuerwehr gelöscht.
в Präteritum
предложения
1. 24.Поставьте
Mein Freund rief
mich um Passiv
5 Uhr следующие
an. 2. Der Funker
sandte alle 12 Stunden
Wetterberichte. 3. Die Wissenschaftler unternahmen hier äußerst wichtige
Untersuchungen. 4. Gogol beschrieb die Schönheiten des Dneprs. 5. Der berühmte
Spezialist für Atomphysik hielt in unserer Universität eine interessante Vorlesung.
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25.Глаголы, данные в скобках, поставьте в требуемом лице и числе
Perfekt Passiv
(besteigen, malen, ausbilden, zurücklegen, singen)
1. Dieser hohe Berg… von unseren Alpinisten… .
2. Diese schönen Gemälde… von einem berühmten Maler… .
3. Tausende Fachleute… an unseren Universitäten… .
4. Viele Tausende Kilometer… von der Expedition… .
5. Neue
Lieder…
Abend
im Klub
von unserem
. Fahrplan von
26.Переведите
русский
язык
1. Einige
Häuser
sindна
ingestern
der Hauptstraße
renoviert
worden. Chor…
2. Ist der
der Verwaltung der Eisenbahn geregelt worden? 3. Diese Skizze ist von mir
gezeichnet worden. 4. Unser Projekt ist von der Kommission bestätigt worden. 5.
Diese komplizierte Reparatur ist von den Kunden gut bezahlt worden. 6. Das ist mir
von meinem Freund telefonisch mitgeteilt worden. 7. Die Moskauer Universität ist
auf die Anregung Lomonosows gegründet.
27.Проспрягайте глаголы в следующих предложениях в Plusquamperfekt
Passiv
1. Ich war von ihr eingeladen worden. 2. Ich war von der Sekretärin registriert
worden. 3. Ich war vom Professor geprüft worden.
28.Глаголы, данные в скобках, поставьте в требуемом лице и числе
Futurum Passiv
(anlegen, anwenden, ausnutzen, erhöhen, besorgen)
1. Neue Stadtviertel… hier… .
2. Die moderne Technik… bei diesem Neubau… .
3. Bei der Verwirklichung dieses Entwurfs… alle Kenntnisse und Erfahrungen
unserer Fachleute… .
4. Die Leistungsfähigkeit der Betriebe… .
5. Die
Eintrittskarten
zum
Konzert…
von meinem
Freund… .
29.Образуйте
Infinitiv
Passiv
от
следующих
глаголов:
erzählen,
schätzen,
tragen,
schneiden,
zeichnen,
trinken.
Укажите номера предложений, в которых встречается сочетание модального
глагола с Infinitiv Passiv.
1. Der Brief muss noch heute geschrieben werden. 2. Diese Frage soll klar und
deutlich beantwortet werden. 3. Wir können noch eine Partie Schach spielen. 4.
Das Gebäude ist in drei Monaten gebaut worden. 5. Darf diese Geschichte hier
erzählet werden? 6. Das Beispiel kann noch einmal diktiert werden. 7. Das
muss bis morgen gemacht werden. 8. Wir wollen alle Ingenieure werden. 9.
Wollt ihr heute empfangen werden?
30.Переведите
на русский
1. Fremdsprachen
müssen язык
von Studenten an allen Hochschulen studiert
werden. 2. Die Aufgabe kann sehr leicht gelöst werden. 3. Ein solcher Film
muss gesehen werden. 4. Über den Fluss muss eine Brücke errichtet werden.
31. Определите, в каком времени Passiv употреблены глаголы в
следующих предложениях
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1. Der Dieb wurde an Ort und Stelle festgenommen. 2. Wurde etwas dagegen
unternommen? 3. Der Artikel ist von ihm ganz umgeschrieben worden. 4. Der
Flug nach dem hohen Norden wurde durch das schlechte Wetter verhindert. 5.
Für unsere wissenschaftliche Arbeit sind gute Bedingungen geschaffen worden.
6. Deine Rückkehr wird von deiner Familie mit großer Ungeduld erwartet.
32. В следующих предложениях поставьте глаголы, приведенные под
чертой, в Imperativ
1.Liebe Freunde, …heute in den Park! 2. Peter und Anna, …diese Bücher und
… sie in die Klasse! 3. Paul, …richtig! 4. Petrow, …dem Lehrer deine Aufgabe!
5. Kinder, … den Text und … den Inhalt! 6. Anna, … die Wörter nicht! 7. Inna,
…nach Hause! 8. Der Deutschlehrer sagt zu den Schülern: “…in der Stunde
deutsch!” 9. Kurt, …in den Garten und …einen Teller Beeren!
__________________________________________________
Kommen, nehmen, tragen, antworten, zeigen, lesen, erzählen, vergessen,
fahren, sprechen, laufen, holen.
33. Укажите, в каком времени Konjunktiv употреблены глаголы в
следующих предложениях
1. Wenn er käme, müsstest du mich rufen. 2. Wenn ich es wüsste! 3. Wenn ich es
nur gewusst hätte! 4. Er habe hier niemand gesehen, der ihm gefallen hätte. 5.
Wäre sie gesund, käme sie ins Konzert. 6.“Wenn ich eine Schwalbe wäre, so
flög ich zu dir, mein Kind.“(Heinrich Heine) 7. Man komme pünktlich zur
Versammlung. 8. Er wäre beinahe zu spät gekommen. 9. Man stehe früh auf,
tirne jeden morgen und wasche sich kalt ab. 10. Wenn die Wände reden
könnten!
34.Укажите, в каком времени Indikativ и Konjunktiv употреблены
глаголы в следующих предложениях
1. Mein Freund hat mir einen Brief aus Berlin geschickt. 2. Er schreibt, daß es
ihm dort sehr gut gehe. 3. Er habe mehrere Monate als Fahrer gearbeitet. 4.
Jetzt sei er Lehrer. 5. Der Student habe schon große Erfolge erzielt. 6. Sie
könnten noch größere Erfolge haben, wenn alle noch intensiver gearbeitet
hätten. 7. Das werde er für das nächste Jahr berücksichtigen. 8. Er hoffe, mir
gehe es auch gut und ich sei bei guter Gesundheit. 9. Im Dezember werde er
nach Hamburg kommen und mich besuchen.
35. Из каждых двух предложений составьте сложноподчиненное
предложение с союзом, указанным в скобках
1. Er sagte; er weiß es nicht (dass). 2. Ich glaube; sie kommen nicht (dass). 3.
Du siehst; er arbeitet den ganzen Tag nicht (dass). 4. Ihr hofft; es regnet
morgen nicht(dass). 5. Ich fragte meine Freundin; sie war gestern Abend nicht
in den Klub gekommen(warum).
36.Дополните
следующие
предложения
союзами
или wenn
1.…der Frühling
kommt, werden
die Wälder
und als
Wiesen
grün. 2. …die
Aufführung zu Ende war, klatschte das Publikum Beifall. 3. …die Sonne höher
steigt, wird die Hitze größer. 4.Es war schon reichlich spät, …wir im Fluss
badeten. 5. …der Lehrer die Klasse verließ, gingen alle Schüler in den
Korridor. 6. Das Kind freut sich sehr, …man ihm das Spielzeug bringt. 7.
…der Sommer kommt, werden wir Boot fahren.
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37. Из каждых двух предложений составьте сложноподчиненное
предложение с придаточным предложением цели, используя союз
damit
1. Der Vater schickt seine Tochter auf die Post; sie abonniert für ihn eine
Zeitung. 2. Ich schreibe dir es auf; du vergisst es nicht. 3. Man baut bei uns
viele neue Wohnhäuser; alle Menschen haben gute Wohnungen. 4. Unsere
Universität baut einen großen Sportsaal; die Studenten können Sport treiben
38. Вместо точек поставьте один из подходящих союзов auch, doch,
darum
1. Er ist Maler, …seine Tochter interessiert sich für bildende Kunst. 2. Dieser
Artikel ist sehr interessant, …lese ich ihn. 3. Ich war gestern sehr müde, …ging
ich ins Theater zur Erstaufführung des neuen Stücks von Leonow. 4. Wir wollen
viel wissen, …müssen wir viel und fleißig studieren. 5. Das neue Drehbuch
gefiel dem Regisseur sehr, …die Schauspieler lasen es mit großem Interesse. 6.
Wir haben ihm keine Eintrittskarte besorgt, …war er unzufrieden.
39.
Определите
предложений
1. Das
Theater, вид
das придаточных
wir gestern besucht
haben, ist ein Opernhaus. 2. Die
Wohnungen, in denen wir leben, sind mit allem Komfort. 3. Alle wissen, daß das
Puschkin-Denkmal in Moskau auf dem Puschkin-Platz steht. 4. Wenn ich die
Werke von Turgenew lese, bin ich immer wieder von seinem Stil entzückt. 5.
Wir erfahren alle Neuigkeiten, indem wir Zeitungen und Zeitschriften lesen. 6.
Gib mir das Buch, damit ich dir helfe. 7. Nachdem ich den Aufsatz
umgeschrieben hatte, ging ich zu meinem Freund. 8. Wenn die Sonne scheint,
taut der Schnee. 9. Warte auf mich, bis ich zurückkomme. 10. Ich lerne dieses
Gedicht so, wie du es mir gesagt hast. 11. Wir gehen dahin spazieren, wo wir
mit meinen Eltern gewesen sind.
Средства визуализации информации
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