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Общие рекомен мнин для выполнении контрольных МИШИН по 

иностранному языку (ненецкому) заочной формы обучения 

 

Полный курс обучения иностранному языку заочной формы обучения 

продолжается 4 семестра. В конце I курса студенты сдают зачет, в конце II 

курса - экзамен. Курс обучения включает следующий базовый материал: 

 

• грамматика - структура простого повествовательного предложения, 

вопросительное предложение, местоимения, предлоги, степени 

сравнения прилагательных, система времен действительного (Akliv) 

и страдательного (Passiv) залогов, выражение модальности, 

инфинитив н инфинитивные группы, сложные предложения, 

причастие, распространенное определение; 

• лексика - список сильных глаголов, общеупотребительная, 

общенаучная, страноведческая лексика, терминология в 

минимальном объеме; 

• разговорные темы: I курс - «Биография», «Экология»; II курс -

«Германия», «Мой город», «Университет». 

 

Нормы внеаудиторного чтения 

 

1. Список литературы для сдачи норм внеаудиторного чтения выдается 

на установочной сессии. 

2.  

2. Сдача норм внеаудиторного чтения происходит только в устной форме; 

студент при этом имеет право пользоваться списком выписанных 

незнакомых слов; письменные и подстрочные переводы не принимаются. 

 

 



4 

 

3. Сдача корм внеаудиторного чтения производится на консультациях и/или в сессию. 

 

Контрольные задании 

 

1. Для выполнения контрольных заданий студент может пользоваться любым 

грамматическим пособием и получить консультацию преподавателя. 

2. Каждое из 4 контрольных заданий дано в 4 вариантах. Студент выполняет 

контрольные задания в отдельной тонкой тетради каждое по варианту согласно 

последней цифре номера своей зачетной книжки. Преподаватель имеет право изменить 

номер варианта или назначить 

его сам. 

1,2- вариант I; 3,4,5 - вариант II;  

6, 7, 8 - вариант III; 9,0 - вариант IV. 

3. Работу следует выполнять четким, разборчивым почерком или набирать на 

компьютере. 

4. Контрольные работы принимаются и рецензируются только в том случае, если они 

оформлены в следующем виде: 

 

Задание I - полная формулировка через всю страницу. 

1. Немецкое предложение              1. Русский эквивалент; Ваш / правильный вариант. 

 

2. Немецкое предложение               2. Русский эквивалент; Ваш / правильный вариант. 

      3...... 

 

 

Задание- II - полная формулировка через всю страницу (и т.д.). Задания 

выполняются в той последовательности, в которой они даны, и под указанными 

номерами. Таким же образом оформляется текст для перевода. Немецкие 

предложения в левой колонке располагаются соответственно русскому 

варианту. Текст переписывается и переводится в полном объеме. 

 

 
Контрольное задание I 

Разговорная тема: «Биография». 
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Грамматический материал: порядок слов в простом повествовательном 

предложении, вопросительное предложение, местоимения, предлоги, система 

кремен действительного залога (Aktiv). 

 

Вариант I 

 

I. Переведите предложения, определите порядок слов, подчеркнув одной 

чертой подлежащее, двумя - сказуемое. 

Nichl weit von meiner Wohnung isl der Schillcr-Plalz. Wir sehen viele Aulos in der Sladt. 

Die Studenten Ubersetzen den Text. Im Park gehen viele Leute spazieren. 

 

II. Hi отдельных частей постройге повествовательные предложения с прямым 

порядком слов. 

 

а) von 12.30 Uhr bis 13 Uhr; Mittagspause; wir; haben; 

б) in der Bibliolhck; die Studenten; sonntags und sonnabends; selbstftndig: 

arbeilen. 

 

III. Hi оiдельных часICH постройте повествовательные предложения с 

обратным порядком слов. 

 

a) stchen; in diescm Auditorium; viele Tische und Slilhle; 61 die meisten Studenten; in 

den Sommerferien; bei verschiedenen Firmen; arbeiten. 

 

IV. Превратите в вопросительные предложения без вопросительного слова 

данные повествовательные предложения. 

 

а) Der Lehrer wundert sich uber die seltsame Fragc des Studenten. 

б) Viele bedeutendc Kunstler nehmen am (Concert teil. 

V. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам,  

 

a) Mitten durch die Sladt flieBt der FluB. 

6) Wir haben einen kleinen Garten um das Haus herum. 
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VI.  Из данных предложений выпишите предложения: 

а) стоящие в настоящем времени (Prascns); 

б) стояшие в прошедших временах (Prateritum. Perfekl); 

в) стоящие в будущем нременн (Fulurum I), и переведите их. 

Die Studenten legen zweimal im Jahr ihre Prufungen ab. Im Seminar werden wir viele 

Problemc behandeln. Er versprach viel, machte aber nichts. Du wirst das spater bedauem. Ich 

interessierc mich fur Kunsl. Ich habe das Buch noch nicht gelescn. Fmma besuchte ihre Oma 

vorige Wochc. Der Sportier ist als erstcr zum Ziel gelaufcn. 

 

VII.  Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в 5 временах системы Aktiv 

(Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I). 

а) Ich (h*nden*)diese Frage interessant. 

б) Ehrliche Menschen (einhalten*) ihr Wort immer. 

 

VIII.  В каждом предложении есть ошибка. Исправьте ее. 

1) I : lest das Buch laut. 

2) Du war schon in Paris. 

3) Die Kinder hat nicht alles verstanden. 

4) Die V6gel sind nach dem Suden geflicgen. 

5) Der Junge werdet dicse Stadt besuchen. 

 

IX.  Переведите предложения, обращая внимание на предлоги. 

1) Ich kenne ihn nach dem Foto. 

2) Du hast das Spiel meinctwegen verloren. 

3) Wir schneiden den Stoff mil der Scherc. 

4) Das ist Ober mcine Knafte. 

5) Ohne meine Familie filhle ich mich einsam. 

6) Ich sludiere an der Kirow-Universitat seit 3 Jahren. 

7) Bei schlechtem Wener bleiben die meisten Menschen lieber zu Hause. 

 

 

 
X. Переведите предложения, оврашяя внимание на местоимения. 
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а) Kommsi du morgen? Dann gebe ich dir dieses Buch. Es ist sehr 

inleressant. Gib es mir zuruck, wenn du es gelesen hast. 

 

б) Besuchst du deinen Bruder? Gib ihm bine dieses Geschenk. Es ist von mciner 

Schwester. Ich glaube. sie mag ihn. 

 

в) Er Srgerte sich uber seinen Sohn. deshalb half er ihm nicht. r) Meine Schwester ist 

umgezogen. Ich gebe Ihnen ihre neue 

Telefonnummer. 

 

XI. Переведите текст письменно полностью. Задайте к нему 5 вопросов по-

немецки. 

 

Der Name eincs der bekannten dcutschen Naturforschers und Erfinders Otto von 

Gucricke ist mit der Stadt Magdeburg eng verbunden. Er wurde im Jahre 1602 als Sohn einer 

reichen und angcschcncn I amilie in Magdeburg geboren. Zu Hause bckam Guericke eine 

gute Ausbildung und bereits mit 15 Jahren fuhr nach Leipzig, wo er an der University sein 

Studium fortsctzte. Er besuchte Holland. Frankreich und England und 1626 kehrte in seine 

Heimatstadt zuruck. 

 

Es war eine schwere Zeil. In Europa wthete der 30 juhrige Krieg. Der junge 

Bauingenieur Otto von Guericke arbcitetc uncrmildlich an der Verteidigung der 

Stadt Magdeburg. Plundemd und mordemd ficlcn feindliche Truppen doch in die 

Stadt ein. die fast vbllig zerst6rt war. Nur wenige Einwohncr. untcr ihnen auch 

Guericke. der sein gauzes Vermdgen verlorcn hatle. retteten sich vom Fcindc. 

Als Guericke nach der Befreiung von Magdeburg zuruckgekehrt war. warteten neue 

Aufgaben auf ihn. Die Stadt lag in Trummern. Man muBte Hftuser, vor allem Brucken und 

Befestigungsanlagen neu errichten. Otto von Guericke zeigte sich als begabtcr Ingenieurund 

Organisator. Nachdem man ihn im Jahre 
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1646 zum BUrgcrmcisier von Magdeburg gcwfthli hatte, Obte er erfolgreich dieses 

Amt mehr als 30 Jahre aus. Er starb im Alter von 84 Jahren in Hamburg, wohin cr zu seinem 

Sohn ubersicdelte. 

Neben seiner dienstlichen Tatigkeit fiihrte Otto von Guericke wissenschaftliche 

Experimentc durch. Zum Nachweis des Luftdruckes furore er seinen beruhmtcn Versuch mit 

Helbkugeln durch. Nachdem man aus einer Metallkugel, die aus zwei Halbkugeln bestand, 

Luft v6llig entfernt hatte, konnten 16 Pfcrde die beidcn Kugelhelften nicht 

auseinanderrciften. Das war der Versuch mil dem beruhmtcn Magdeburgcr Halbkugeln. 

Alle diese Erfindungen und wissenschaftlichen Versuche machten den Namen Otto von 

Guericke Ober die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Im Zentrum der Stadt Magdeburg 

erhebt sich sein Denkmal. Eine der bekanntesten Technischen Hochschulen Deutschlands 

tragi seinen Namen. So ehrt man diescn Gelehrten. dessen Erfindungen weltbekannt sind.  

 

XII. Ответьте на вопросы no теме «Биография» письменно. 

 

1. Wie heiBen Sie? Wie ist Ihr Name? 

2. WowohnenSie? 

3. Wann und wo wurden Sie geboren? 

4. Wie alt sind Sie? 

5. Welche Schule und wann haben Sie beendet? 

6. Welche FScher t welches Fach waren / war Ihre Lieblingsfacher / Ihr Lieblingsfach in der 

Schule? 

7. Wo fur interessieren Sie sich in der Freizeit? 

8. Wo arbciten Sie? 
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9. Wie groB ist Ihre Familie? 

10. Erzfihlen Sie bitte Uber Ihre Familienangehorigen? 

11. Wo studieren Siejetzt? 

12. Wie heiBt Ihre Fachrichtung? 

13. Welche FScher gefallen Ihnen / fallen Ihnen leicht? 

14. Studieren Sie mit Interesse? 

 

Вариант II 

 

I. Перевелите предложения, определите порядок слов, подчеркнув одной 

чертой подлежащее, двумя - сказуемое. 

Im Zcntrum der Stadt liegl das Opemhaus. Ich wohne nicht weit von der Universitat. Durch 

das Fenster kommen das Licht und die frische Luft in das Zimmer. In der Mensa essen die 

meisten Studenten zu Mittag. 

 

II. Из отдельных частей постройте повествовательные предложения с 

прямым порядком слов. 

а) ins Ausland; im Sommer; viele Touristen; jedes Jahr; fahren; 

б) dieses Buch; mit groBem Interesse; viele Menschen; lesen. 

 

HI.   Из отдельных частей постройте повествовательные предложения с обратным 

порядком слов. 

а) die V6gel; nach dem Silden; im Herbst; fliegen; 

б) um den Tisch herum; in meinem Wohnzimmcr; vier Stuhle; stehen. 

 

IV.    Превратите в вопросительные предложения без вопросительного слова 

данные повествовательные предложения. 

а) Wir glauben an den Sieg der GerechtigkeiL 

б) Quecksilber gehort zu den Metallen. 
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V. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

а) Die alten aber reichlich tragenden Aptclbaume beschenken uns ieden Hcrbst mil suBen 

Apfeln. 

б) In den HauptstraBen dieser Stadt gibt es viele Geschfifte. 

 

VI. Hi данных предложений выпишите предложении: 

а) сюяшне в настоящем времени (Prascns); 

б) стоящие в прошедших временах (Prateritum, Pcrfekt); 

в) стоящие в будущем времени (Futurum I). и переведите их. 

In dieser Stadt haben wir viele Sehenswurdigkeiten besichtigt. Alle veroUnftigen Menschen 

denken an die Notwcndigkeit des Umweltschutzes. Wer wird diese Frage beantworten? Der 

Student verstand die Frage nicht. Auf den Tischen liegen die BQcher und Hefte der 

Studenten. Der Sieg wird uns vieles kosten. Ich sah diesen Film im Fcmsehen. Heute ist es 

schon kalt geworden. 

 

VII. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в 5 временах системы Aktiv (Prascns. 

PrSteritum, Perfekt. Plusquamperfeki, Futurum I). 

а) Wir (vorbereiten sich) auf die Prufung in Deutsch. 

б) Wann (zuruckkehren) du von deiner Dienstreise? 

 

VIII. В каждом предложении есть ошибка. Исправьте ее. 

1) Der Nebel wirst immer dichler. 

2) Es regnen heute den ganzen Tag. 

3) Nicht alle Werke dieses Schrinstellers ist er gelesen. 

4) Ich waren spflt aufgestanden und musste mich jeizt beeilen. 

5) Wird dein Vater seine Stellung als Ingenieur aufgegeben? 

 

IX. Переведите предложения, обращая внимание на предлоги. 

1) Ich arbeitete an diesem Projekt seit 2 Monaten. 

2) Die Vogel fliegen nach dem Suden. 
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3) Das Bi!d hangt an der Wand. 

4) Sie studiert FranzOsisch bei Nancy. 

5) Gegen Mittag waren wir schon an On und Stelle. 

6) Das Seminar begann ein Viertel vorzwolf. 

7) Mein Freund kommt nach Deutschland Mine Mai. 

 

X. Переведите предложения, обращая внимание на местоимения. 

а) Deine Antwort auf meinen Brief hat mich sehr gefreut. So werden wir unsere Ferien 

gemeinsam auf dem Bauernhof meines Onkels verbringen. 

б) Du hast noch meine Schreibmaschine. Gib sie mir bine zuruck. Ich brauche sie dringend. 

в) Wenn du das Paket bekommst. mach es gleich auf. Es sind Lebensmittel darin. Leg sie 

gleich in den Kuhlschrank, sonst werden sie schlecht. 

r) Seit drei Stunden spricht der Professor den Studenten uber dieses Problem. Aber es ist 

ihnen noch nicht klar. 

 

XI. Переведите текст письменно полностью. Залайте к нему 5 вопросов по-

немецки. 

SchlieBt man eine Grflnlampe oder ein GerSt an ein eleklrisches Netz, so 

muB man genau wissen. ob dieses Gerat fur die Spannung von 127 oder 220 Volt 

gebaut ist. T§glich gebraucht man das Wort "Volt", welches von dem Namen des 

groBen italienischen Wissen schaftlers Alessandro Volta stammt. 

Alessandro Volta wurde als Kind einer angeschenen Familie im norditalienischen Ort Como 

geboren. Nach seiner Ausbildung erhielt er eine Anstellung als Physiklehrer in seiner 

Heimatstadt. 1779 wurde er Professor an der Universitat zu Pavia, wo er mehr als 40 Jahre 

verbrachte, obwohl er bereits 1804 einen Antrag auf Entlassung gestellt hane. Napoleon, der 

sich sehr fur die. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbcilcn dcs ilalienisch Gelehrten intcressicrte, lehnte damals diese Bitte ab. 
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Als der italicnische Arzt Galvani im Jahre 1789 bei den Versuchen mit dem Frosche 

durch einen Zufall die flieBende Elektrizitat (den Strom) entdeckt hatte, nannte er diese 

Erscheinung "ticrische Elektrizitflt". Den Metal len, an denen der Froschmuskel befestigt 

war, schrieb Galvani nur eine leitende Wirkung zu. Alessandro Volta unlcrsuchte diese 

Erscheinung weiter und fand die wirkliche Ursache der Spannung. Er stellte fest. daB es die 

Beruhrung mit der Flussigkeit von zwei verschiedenen Metallen war. Es hat tiefe 

Berechtigung, wenn die Bezeichnung fur die Einheit der Spannung (Volt) von seinem Namen 

abgeleitct ist. 

Weitere Untersuchungen ftlhrten zum Bau der ersten chemischen Spannungsqueuen 

und schVieBVich zur „VoVl&schcn Saule", die dauemd genugend starke clektrische StrOme 

abgab. Erst nach der Erfindung der Voltaschcn SSule konnte man die Erforschung der 

eleklromagnetischen Erscheinungetv durchfilhren. 

Da Volta in seinen Arbeilen etektrischc Erschcinungen nicht nur beschrieb, sondem 

auch durch genaue Mcssung. wie kein anderer vor ihm, begrundete, konnte er ihre inncren 

Gesetzm5Bigkeiten erkennen. Alessandro Volta, dessen Name von aller Welt hochgeachtet 

ist. starb am 5. Marz 1827. 

 

XII. Ответьте на вопросы no теме «Биография» письменно. 

См. вариант I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вариант III 
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I. Переведите предложения, определите порядок слов, подчеркнув одной чертой 

подлежащее, двумя - сказуемое. 

Der Lehrer schreibt W6rter und Satze mil Kreide an die Tafel. In der Pause laufen Studenten 

in die Mensa. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Mit 12 Jahren komponierte er sein erstes 

Werk. 

 

II. Из отдельных частей постройте повествовательные предложения с прямым 

порядком слов. 

а) immer; ich; meinem Bruder; helfe; 

б) in diesem Studienjahr; das Studium; am 23. September; beginnl. 

 

III. Из отдельных частей постройте повествовательные предложения с обрагным 

порядком слов. 

а) in den Weltraum; die Kosmonauten; nicht so oft; fliegen; 

б) in der Pause; in der Mensa; wir; zu Mittag; essen. 

 

IV. Превратите в вопросительные предложения без вопросительного слова 

данные повествовательные предложения. 

а) Die Орег beginnt mit dem Vorspiel. 

б) Der Kaufer wundert sich Liber den hohen Preis der Ware. 

 

V. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

а) Vor dem HauptgebSude steht das beruhmte Kirow-Denkmal. 

б) Ich reise mit mcinen Bekannten ins Ausland. 

 

VI. Из данных предложений выпишите предложения: 

а) стоящие в настоящем времени (Prasens); 

б) стоящие в прошедших временах (Prateritum, Perfekt); 

в) стоящие в будущем времени (Fulurum I), и переведите их. 

 

Die Kinder schliefen fruh am Abend ein und wachten frOh am Morgen auf. 
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Die Tanne bleibt im Sommer und im Winter grun. 

Ihr werdet vietleicht nach London noch in diesem Jahr fliegcn. 

Der Professor hat alle Fragen beantwortet. 

Der Student hat den Text zu Fnde erzuhlt. 

Wir beschaftigen uns damil in dem Labor. 

Im Kindergarten ziehen sich die Kinder selbst an. 

Wird die Kontrollarbeit schwer sein? 

 

VII. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в 5 временах системы Aktiv (Prasens, 

Prateritum. Perfekt. Plusquamperfekt, Futurum !)• 

а) Der Zug (abfahrcn
e
) urn 3 Uhr nachts. 

б) Die Delegation (eintreffen*) gcgen Mittag. 

 

VIII. В каждом предложении есть ошибка. Исправьте ее. 

1) Die Mannschaft abreist erst am Montag. 

2) Die Kinder badctc im Fluss mil viel Larm. 

3) Diese Stadl hast mir sehr gut gefallen. 

4) Wirst du an diesem Projckt leilgenommen? 

5) Der Gastprofessor ist eine imeressante Vorlesung gehallen.  

 

IX.   Переведите предложении, обращая внимание на предлоги. 

1) In zwei Wochen haben wir Ferien. 

2) Nach eincr halben Stundc waren wir schon zu Hause. 

3) Zu Weihnachten setzt sich die Familie urn die festliche Tafel. 

4) Ich sludicre an dieser Fakultat seit drei Jahren. 

5) Wir sind gegen Krieg und Terrorismus, wir sind fur Frieden und Verstandnis. 

6) Ober dem Sofa hangt das Bild von Mozart. 

7) Ich kommc meist nach 7 Uhr von der Arbeit. 

 

X.    Переведите предложения, обращая внимание на местоимения. 

a) Meine Verwandten sind noch sehr jung; mein Onkel ist 30, meine Tante ist 25 Jahre all. 

Ich finde ihr Leben und ihre Arbeit sehr richtig. Aber du wirst dir deine Meinung selbst 

bilden. 

б) Sic haben uns beim Umzug sehr geholfen. Wir sind Ihnen sehr dankbar fur Ihre Hilfe. 
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в) Geh zu den alien Leuten und gib ihnen die Einladung. Sie freuen sich bcstimmu wenn sie 

sie bekommen. 

r) Hdrt mal, ihr zwei. ich habe so viele Blumen in meinem Garten; ihr durft cuch ruhig ein 

paar mitnehmen. Sie verwelken sonst nur. 

XI.    Переведите текст письменно полностью. Задайте к нему 5 вопросов по-

немеики. 

Betrachtet man die Gesetze der Elektrizitat und Magnetismus. so muB man in ersler 

Linie den Namen eines der grOBtcn englischen Gelehrten und Forscher Michael Faraday 

nennen. Es ist bekannt. daB er die wechselseitigen Zusammcnhangc elektrischer und 

magnetischcr Felder erkannte und begrQndete. 

Michael Faraday wurde im Jahre 1791 als drittes Kind eines armen Schmicdes bei 

London geboren. Elwas lesen. schreiben und rechncn brachte man ihm in der Dorfschule bei. 

Den grOBten Teil seiner Allgemeinbildung erwarb er sich jedoch sclbstandig wShrend der 

achtjarigen Lehre und Arbeit als Buchbindergeselle bei einem Buchharidler. 

Wuhrend der junge Faraday im Laden arbeitete. las er alle wissensc ha ft lichen 

BQcher. die ihm hier unter die Hande kamen. Ein Bandchen ..Gesprfiche Ober die Chemie", 

dessen Inhalt er grQndlich studiert hatte. regie ihn zu einfachen chemischen Expcrimcnten 

an. Nachdem Faraday popularwissenschaftliche Abendvorlesungcn des beriihmlen 

Chcmikcrs Davy besuchl und Experimente von Davy gesehen halte, schrieb er ihm einen 

Brief. 

Wenige Wochen spater, im Jahre 1813. stellte die Royal Institution Faraday auf 

Davys Antrag hin fur 25 Schillinge Wochenlohn an. Hier muBte er bei den 

Experimentalvorlesungen als Assistenl mitwirken und die Gertie in Ordnung halten. An der 

Royal Institution entwickelle sich Faraday dank seiner Dbcrragenden FShigkeiten zu einem 

der ftlhrenden Naturwissenschaftler aller Zeilcn. Bereils nach 11 Jahren war er so bekannt. 

daB ihn die angesehenste wissenschaftliche Gescllschafl jener Zeit. die Royal Society, zu 

ihrem Mitglied wahllc. 
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Es ist jedem Schtlicr bekannt, daB Faraday die elektromagnetische Induktion so wie 

die Gesetze der Elektrolyse entdeckte. Er fuhrte den Begriff elektrisches und magnetisches 

Feld ein, entdeckte den Diamagnetismus und bei chemischen Versuchen das Benzol und das 

Butan. Die MaBcinheit der Kapazitat eines Kondensators (das Farad) ist von seinem Namen 

abgeleitet. 

Michael Faraday, dessen Name von aller Welt hochgeachtet ist, starb am 25. August 

1867 in London. Friedrich Engcls schfltzte sehr hoch die wissenschaftlichen Entdeckungen 

von Faraday auf dem Gebiet der Elektrizitat. 

XII. Ответьте на вопросы по ICMC «Биография» письменно. 

См. вариант I. 

Вариант IV 

I. Переведите предложении, определите порядок слов, подчеркнув одной чертой 

подлежащее, двумя - сказуемое. 

Nach dem Unterricht gehe ich gewuhnlich in die Bibliothek. Die meistcn Menschen machen 

Urlaub im Sommer. Endlich habe ich etwas Intcressantes gefunden. Jades Wochencnde fahre 

ich zu meiner Oma aufs Land. 

II. Из отдельных частей постройте повествовательное предложение с 

прямым порядком слов. 

а) diese Texte; mit Wdrterbuch; ich; ubersetze; 

б) jeden Abend; mit ihrer Oma; die Enkelin; telefoniert. 

HI.   Из отдельных часкй постройте повествовательные предложения с обратным 

порядком слов. 

а) die Sommerferien; Mitle September; Шг unsere Studenten; enden; 

б) im Seminar, wir, interessante Probleme; besprcchen. 

IV.    HpcBpauiie в вопросн1сльные предложения без вопросительного слова 

данные повествовательные предложения. 

a) Der Kxanke hofft auf baldige Genesung. 
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6) Der Hund achtet auf jede Bewegung des Fremden. 

 

V. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

а) Die schwersten Wege muB der Mensch allein gehen. 

б) Wir waren auch im Schiller-Museum in Weimar. 

 

VI. Из данных предложений выпишите предложения: 

а) стоишие в настоящем времени (Prasens); 

б) стоящие в прошедших временах (PrSteritum, Pcrfekt); 

в) стоящие в будущем времени (Futurum I), и переведите их. 

Auf diesen Brief werde ich nicht antworten. 

Nimmst du mich mit? 

Das wird mich bestimmt interessieren. 

Es regnete gestern den ganzen Tag. 

Der Film hat mir sehr gut gefallen. 

Das Flugzeug flog rechtzeitig ab. 

Der Zug kommt in Munchen um 12 Uhr an. 

Wer hat den Text Obersetzt? 

Er sieht jeden Abendfern. 

 

VII. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в 5 временах системы Aktiv (Prasens, 

Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I). 

а) Ihr (sagen) mir nichts. 

б) Nur der dritte Versuch (gelingen*) dem Sportier. 

 

VIII. В каждом предложении есть ошибка. Исправьте се. 

1) Wann findest diese Konferenz statt? 

2) Wir wiedersahen uns nicht bald. 
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3) Er ist das Ziel nicht errcicht. 

4) Die Zeit hat sehr schnell vergangen. 

5) Diese Tatsache werden Ihnen vieie Probleme bereiten. 

 

IX. Перепели re предложении, обрашая внимание на предлоги. 

1) Wir ubersctzen Texte im Unterricht mit und ohne Wurterbuch. 

2) Wir arbeitcn gcwohnlich nach dem Plan. 

3) Ich habe ihn seit 3 Jahrcn nicht geschen. 

4) Er arbeitet an dcisem Problem aus purem Interesse. 

5) In zwei Wochen kommt zu uns Onkcl Paul zu Weihnachten. 

6) Er farm mit dem Auto fahrlfissig. 

7) Bei der Arbeit lemen die Menschen cinander besser kennen. 

 

X. Переведите предложения, обрашая внимание на местоимения. 

а) Bald besuchen wir unsere rreunde. Dann sehen wir ihr neues Haus. 

б) Leider haben sie bisher nicht geantwortet. Wir erwarten dringend Ihre Antwort auf unser 

Schreiben vom 3.5. 

в) Seine Einladung habe ich gestem bekommen. Er iadt dich, deincn Bruder und mich auf 

seinen Bauerhof ein. Meine Frcude kannst du dir vorstellen. Es war ja schon lange unser 

Plan, zusammen zu verreisen. 

r) Kommst du morgen mit in die Disko? - Ich weiC noch nicht. Ich rufe dich heute abend an 

und sage dir Bescheid. 

 

XI. Переведите текст письменно полностью. Задайте к нему 5 вопросов 

по-не чей кн. 

Will man die russischen Wissensc ha filer, die den Sieg der Oroflen Sozialistischen 

Oktobcrrevolution begruBlen, nennen. so muQ man in erster Linie den Namen Kliment 

Arkadjewitsch Tirnirjasew erwarmen. 

Der weltberuhmte Botaniker und Physiologe Tirnirjasew wurde im Jahre 1843 als Kind eines 

Adligen in Petersburg geborcn. Die Fltcm hatten ihren Sohn 
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zu einem wahrhaft demokratischen Menschen erzogen. Der EinfluB fortschritllichen 

Eltemhauses bestimmte seine Haltung an der Universitai, wo er seit 1861 studierte. 

Wollte ein Student damals an der Petersburger Universitai studieren, so muBte er eine 

Verpflichtung untcrschrciben, daB er sich an den Studcntenversammlungen nicht beteiligen 

wird. 

Nur zwei Jahre spater durfte er sein Studium an der Universitat fortsetzen und 

absolvierte die Hochschule erst im Jahre 1868. Nach AbschluB seines Studiums arbeilete er 

in Heidelberg und in Paris. Sprachliche Schwierigkeiten kannte er nicht. Seiner Mutter 

verdankte Kliment Arkadjewitsch umfassende Kenntnisse in der deutschen, franzosischen 

und englischen Sprache. 1871 erlangte er den Grad eines Magisters der Botanik an der 

Petersburger Universitat und viele Jahre spater die Doktorwurde. Seit 1877 leitete den 

Lehrstuhl fur Anatomie und Physiologie. 

Timirjasews Bedeutung ersch6pfe sich aber nicht nur in seiner TStigkeit als 

Pflanzenphysiologe. 1882 schloB man ihn wegen der Verbreitung der Lehre von Darwin aus 

der Landwirtschaflichen Akademie aus. Nur die GroBe Sozialistische Oktoberrevolution 

brachte dem weltberuhmten Naturwissenschaftler die voile Anerkennung im eigenen Lande. 

Die Arbcitcr wahltcn den alten Gelehrten in den Moskauer Sowjet. Er starb 1920 in Moskau. 

Die Landwirtschafliche Akademie in Moskau tragt jetzt mit Recht den Namen von Kliment 

Arkadjewitsch Tirnirjasew. 

 

XII. Ответьте на вопросы no теме «Биография» письменно. 

См. вариант I. 
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Контрольное задание II 

 

Разговорная тема: «Экология». 

Грамма1ический материал: местоимения man н es. выражение 

модальности: система времен страдательного залога; процессуальный 

Passiv; результативный Passiv. 

 

Вариант I 

 

1.     Переведите предложения, оГ>ращан внимание на местоимения man 

и es: 

Das Kind isi krank. Es schlfift. 

Es ist Herbst. Es regnet oft. 

Man lost dieses Problem auf vcrschiedcne Weise. 

Wenn man etwas gem tut, so ist es nicht schwer. 

Es ist schon spat, ich habe es eilig. 

Es ist sehr interessant. 

Man baut heute viel, auch privat. 

Es handelt sich um Geld. 

 

 II.     Раскройте скобки, поставьте модальный глагол в нужную форм\ 

PrSsens. 

Das Kind (konnen) schon gehen. Der Schuler (dflrfen) nach Ha use gehen. Du (mussen) dich 

warmer anzichen. Ich (кбппеп) Sie nicht verstehen. Monika (wollcn) heute ins Theater 

gehen. 
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III. Переведите предложения, обрашая внимание на сочетание модального 

глагола с месгоимением man. 

Man muB an der Fremdsprache systematise!) arbeiten. 

Man darf nicht zum Unterricht zu spat kommen. 

Alle Kontrollarbeiten soil man rechtzeitig erfilllen und abgeben. 

Hier kann man interessanle BCicher kaufen. 

Man will hier eine katholischc Kirche bauen. 

 

IV. Раскройте скобки, поставив модальный глагол в нужную форму Prasens и 

Prateritum. 

Ich (sollen) einen Brief an ihn abgeben. 

Das Kind (durfen) mit seinen Kameraden spielen. 

Du (mussen) zum Arzt gehen. 

Die Studentengruppe (wollen) dieses Ereignis feiem. 

Marta (konnen) schon gelSufig englisch sprechen. 

 

V. Переведите предложения, обрашая внимание на модальные конструкции: 

"haben ... zu + 1пГ\ "sein ... zu + 1пГ\ "sich lassen ... 1пГ, "lassen... 1пГ. 

Die Prufungen sind bis zur nachslcn Woche abzulegen. Das MSdchen hat die Wohnung 

aufzuraumen. Diese Substanz lasst sich leicht im Wasser losen. Er lasst sich nicht storen. 

 

VI. Переведите только те предложения, где глаголы haben и sein имеют 

модальное значение. 

Die Stromspannung ist zu klein. 

Es ist kail geworden. 

Das Kind ist zu loben. 

Der Zug ist rechtzeitig angekommen. 

Der Schuler hat alle Aufgaben gemacht. 
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Du hast gut lachen.  

Ich habe das Gedicht zu lemen.  

Ich habe viele Freunde.  

VII. Переведите    только    те предложения,    которые    стоят    в 

 страдательном залоге. 

 Ich werde das nicht vergcssen. Diese Wdncr werden leicht vergessen. Ihren Namen werde 

ich behalten. Das Gedicht wird ohne weitcres behalten. Ich werde den Tisch decken. Urn drei 

Uhr wird der Tisch gedeckt. Der Himmel ist mit Wolken bedeckt. Der Himmel ist heute hoch 

und grau.  

VIII. Определите вид и время Passiv, в которых предложения, переведите.  

Die Ausstellung wird heute um zwulf Uhr erdTrhet. 

Die Bucher sind schon in die Bibliothek abgegeben. 

Die StraBen wurden renovicrt. 

Das Dynamit ist von Alfred Nobel crfunden worden. 

In diesem Stadtviertel werden viele neue HSuser gebaut werden. 

Galileo Galilei war von der katholischen Kirche verfolgt. 

Bei einem Sturm sind viele StraBen durch umgefallene Baume blockicrt 

worden. 

Der Aufsatz wird zu dieser Frist geschrieben sein.  

IX.   Предложения, стоящие  в Aktiv,  трансформируйте  в Passiv в исходной 

временной форме. 

Man luftet den Hdrsaal in der Pause. Die Studenten haben den Text ubersetzt. 
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Der Arzl operierte den Kranken. 

Die Sladt hatte ihr JubilSum festlich gefciert. 

 

X. В каждом предложении есть ошибка на временную форму Passiv, исправьте ее. 

Das Mittagessen sind schon bestellt. Seit einer Woche wird unserc Wohnung 

renovieren. Die Strasse wird ab nachste Woche renoviert worden. Das Haus ist bauen. 

Die Oper "Aida" wird 1870 von Verdi komponiert. 

 

XI. Переведите  текст полностью, придумайте ему сами  немецкое название. 

Jahrtausende verbrachte der Mensch in НбЫеп, und die Zeit schien fur ihn stillstehen. 

Erst seit 12000 Jahren zuchtet er Haustiere; seit 5000 Jahren kennt er die Schrift. seit 400 

Jahren - das Buch und seit 100 Jahren - das Auto. 

Unsere Zeit ist schnellebiger geworden. In einem Jahrzehnt vollziehen sich wissenschaftliche, 

technische und gesellschaftliche Veranderungen mit einer Geschwindigkeit. die fur unsere 

GroBehern unvorstellbar gewesen w3re. 

Die Existcnz einer Milliarde Menschen im Jahre 1800 hat kaum jemandem zum 

Kopfzerbrechen angeregt. 175 Jahre spater hat sich mit 4 Milliardcn Menschen die Situation 

von Grund auf gcandert. Im Jahre 2000 werden auf der Erde Uber 6 Milliarden Menschen 

leben. Das bringt neue Anforderungen an Kommunikation, Transport, medizinische 

Betreuung und Sozialwesen und hat nicht zuletzt erheblichen EinfluB auf die Nutzungsdauer 

naturlicher Ressourcen und auf die jetzt schon hohe Umweltbelastung durch die zunehmende 

Industrialisierung. 

 

Hat die Erdc Brot fur alle? Es ist jedem verstandlich. daB die Erde nicht eine beliebig 

groBe Anzahl von Menschen beherbergen kann. Schon die rSumliche Begrenztheit unscres 

Planeten setzt der BevolkerungsgroBe eine Grenzc, denn jeder Mensch braucht Plalz zum 

Wohnen, Raum zu seiner Emahrung, zum Sicherholen und nicht zuletzt zum Arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Вариант II 

I. Переведите предложения, обращая внимание на местоимения   man и es: 

Das Buch ist interessant. Ich gebe es dir. Es ist Winter. Es schneit oft. Man Шип im Winter 

Schi und Schlittschuh. Es ist sehr angenehm. Es geht urn deine Gesundheit. Es lautct. Die 

Pause beginnt. Man plaudert lebhaft in der Pause. Es ist noch fruh. Man schlaft noch. Es tut 

mir leid. 

 

II. Раскройте скобки, поставьте модальный глагол в нужную форму Prasens. 

Meine Freundin (konnen) gut Ski fahren. 

Ich (mussen) zu Hause bleiben. 

Was (sollen) es bedeuten? 

Ihr (durfen) diese Blumen im Garten pliicken. 

Er (wollen) Physiker werden. 

 

III. Переведите   предложения,   обращая   внимание   на   сочетание модального 

глагола с местоимением man. 

Man muB sich gesund emahren. Hier darf man nicht rauchen. 

Man soil zum Seminar alle notwendigen Materialien mitbringen. Kann man etwas fragen? 

In unserer Stadt will man einen neuen Zirkus bauen. 

 

IV. Раскроите скобки, поставив модальный глагол в нужную форму Prasens н 

Prateritum. 

Peter (sollen) diese BUcher in die Bibliothek abgeben. 

Ich (mussen) etwas essen. 

Die Kinder (diirfen) nicht bis spat fcrnsehen. 

Der Tourist (wollen) diese Gedenkstatte besichtigen. 

Mit sechs Jahren (konnen) das Kind schon lesen und schreiben. 
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V. Переведите   предложения,   обрашая   внимание   на   модальные 

конструкции. 

Ich habe noch viele Probleme zu I6sen. Dieses Buch ist hier zu kaufen. Das IfiBt sich durch 

diese Tatsache leichl erklaren. Ich laBe mir ein neues Kteid nShen. 

 

VI. Переведите только тс предложения, где глаголы haben и sein имеют 

модальное значение. 

Die Frage ist zu kompliziert. 

Wir sind nach Deutschland gcreisl. 

Der I.chrstofY ist zum Seminar zu wiederholen. 

Er hat ein neues Auto. 

Die Eltern haben das dem Kind versprochen. Die Tochter hat die Mutter anzurufen. 

Du hast gut sprechen. 

 

VII. Переведите    только    те    предложения,    которые    стоят    в страдательном 

залоге. 

Man wird hier neue HSuser bauen. 

Neue Hauser werden hier gebaut. 

Es wird eine Diskussion veranstaltet. 

Wir werden viele Probleme diskutieren. 

Der Professor halt eine interessante Vorlesung. 

Eine interessante Vorlesung wird von dem Professor gehalten. 

Der Brief ist geschrieben. 

Die Delegation ist gekommcn. 
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VIII. Определите   вид   и   время   Passiv,   в   которых   стоят  данные 

предложения, переведите. 

Das Projekl wird jetzt besprochen. 

Das Projekt ist schon besprochen. 

Diese Tropfen wurden von unserem Hausarzt empfolen. 

Der berOhmte Archilekt M. ist von der Stadtregierung pramiert worden. 

Die Aufgabc war er fill It. 

Ich werde zum Festessen eingeladen werden. 

Das Element Radium ist von Pierre und Marie Curie entdeckt worden. Die 

Radweltmeisterschafl wurde von einem Franzosen gewonnen. 

 

IX. Предложения, стоящие в Aktiv, трансформируйте в Passiv в исходной 

временной форме. 

Zum Diktat wiederholt man Worter und Rcgeln. Ich habe das Geld von der Bank abgehoben. 

Der Gelehrte fUhre das Experiment zum zweiten Mai erfolglos durch. 

Diese Nachricht wird die Stimmung der Geste verderben. 

 

X. В каждом предложении есть ошибка на временную форму Passiv, неправые ее. 

Seid diese Werke noch nicht ubersetzt? 

Diese Kirche hat im Jahre 1725 gebaut worden. 

Er wurde danach ausfuhrlich fragen. 

Ich wurde im Jahre 1981 geboren worden. 

Dieses Gedicht war von dem beriihmten Dichter wahrend seiner Italienreisc geschaffen 

werden. 

 

XI. Переведите текст полностью, придумайте ему сами  немецкое название. 

Global 2000 - eine amerikanische Analyse schlagt Alarm. 
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Das Jahr 2000 ist um eine Beschreibung reicher geworden: Die Vision einer 

verwtisteten, uberbevolkerten Erde, auf der die Halfte der Walder verschwunden ist, 

fruchtbare Acker in Sandwiisten verwandelt sind und fast 2 Millionen Pflanzen- und 

Tierarten ausgestorben sind. 

Dieses Szenarium ist kein Phantasieprodukt. Amerikanische Regierungsbeh6rden 

haben cs nach umfasscnden Rccherchen erarbeitet. Diese Recherchcn cnthalten Prognosen, 

was mit der Weltbevoikerung, den Ressourcen und der Umwelt geschieht, wenn sich an den 

Grundlagen der heutigen Politik nichls andert. 

Die Zahl der Menschen wird von vier Milliarden im Jahre 1975 auf Uber sechs 

Milliarden im Jahre 2000 sleigen. 

In den unterentwickelten Landem ist das Wachstum am gr60ten. Dies, verbunden mit 

einer zunehmenden VerstSdterung, wird dazu fuhren, daB ein Dutzend Sladle in den Enlwick 

lungs lander auf zehn Millionen Einwohner oder mehr anschwellen. Mexiko-City, das 1975 

mit rund 11 Millionen an der Spitzc der GroBsuldte lag, wird dann 30 Millionen zahlen, 

Kalkutta und GroB-Bombay und Seoul knapp 20 Millionen. 

Das rapide Wachstum der StSdte wird enorme Probleme der Infrastruktur aufwerfen, 

etwa bei der AbwSsserbeseitigung oder beim Gesundheitsdienst. 

 

Вариант III 

 

I.     Перевелитс предложения, обрашая внимание на местоимения   man и es. 

Es ist Abend. Es ist dunkel. Es wird schnell kalt. Wenn du das Paket bekommst, mach es 

gleich auf. Es sind Lebensmittel darin. Man liegt im SCIden viel in der Sonne, und man badet 

im Meer. Es geht mir gut. Es war einmal ein Prinz. Hier ist es sehr gemiltlich. Man spielt in 

unserem Klub oft Schach. Es fehlt mir an Zeit. Im ErdgeschoB gibt es einen Sportsaal. 
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II. Раскройте скобки, поставьте модальный глагол в нужную форму Prasens. 

Ich funic mich unwohl, ich (mussen) zum Arzt gehen. 

(Durfen) ich hier bleiben? 

Erna (konnen) Klavier spielen. 

Peter (wollen) seine Oma besuchen.   . 

Was (sollen) ich machen? 

 

III. Переведите   предложения,   обрашая   внимание   на   сочетание модального 

глагола с местоимением man. 

Man muB regelmaBig Sporl treiben. 

Man darf in diesem Labor selbstandig arbeiten. Man soil piinktlich sein. 

Man kann dieses Problem ohnc fremde Hilfe I6sen. 

In unserer Stadt will man ein neues Wohngebiet bauen. 

 

IV. Раскройте скобки, поставив модальный глагол в нужную форму Prasens н 

Prateritum. 

Der Student (sollen) seine Papiere ins Dekanat bringen. 

Das Kind (mussen) lemen. 

Ich (wollen) mit ihm telefonieren. 

Im Labor (durfen) die Studenten alle Ger&te gebrauchen. 

Ich (konnen) nicht zum Konzert kommcn. 

 

V. Переведите   предложения,   обращая   внимание   на   модальные конструкции. 

Du bist schwer zu Hause zu erreichen. Der Gelehrte hatte noch vieles zu klaren. Diese Frage 

iSBt sich Icicht bcantworten. 

Meine Mutter iHBt Sie herzlich gruBen und allcs Gute wunschen. 
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VI.   Переведите только те предложения, где глаголы   haben и   sein имеют 

модальное значение. 

Das Kind ist noch zu klein. 

Die Tage sind kurz geworden. Der Schnee ist gefallen. 

Der Gastprofessor ist vom Flughafen abzuholen. 

Der Film hat uns gefallen. 

Ich habe heute Lebensmittel zu kaufen. 

Wir haben viele Briefmarken in unserer Sammlung. 

Du hast es gut. 

 

VII. Переведите только те предложения, которые стоят в страдательном залоге. 

Der Aufsatz wird zwci Stundcn lang geschrieben. Die SchUler werden den Aufsatz zwei 

Stunden lang schreiben. Der Vorstand wird die besten Arbeiter pramieren. Die besten 

Arbeiter werden pramiert. Die Studenten werden den Text Dbersetzen. Der Text wird ins 

Russische ubertsetzt. Die Arbeit ist gelungen. Die Arbeit ist kompliziert. 

 

VIII. Определите   вид   и   время   Passiv,   в   которых   стоят  данные 

предложения, переведите. Die Untcrlagen sind unterschrieben. 

Mehl wird mit Backpulver gemischt und auf ein Brett gelegt. 

Ich bin vom Arzt untersucht worden. 

Die Tur wird abends urn neun Uhr geschlossen werden. 
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Die Ausslcllung wird ab nachste Woche ereffnel sein. Die Ftugtickets warcn schon beslellt. 

Das schunc Gebaude der Siadioper war im 19. Jahrhundert crrichlel worden. Der Seewcg 

nach Amerika ist schon im 15. Jahrhundert enidcckt worden. 

 

IX. Предложения, стоящие в Aktiv. трансформируйте в Passiv в исходной 

временной форме. 

Man Obcrwindcl alle Hindemisse. 

Der Produ/cnl hieh den Termin ein. 

Der Redner hat alle Streitfragen beseitigt. 

Der Ingenieur wird neue Projekte entwickeln. 

 

X. В каждом предложении есть ошибка на временную форму Passiv. неправые ее. 

Die G3ste der Konferenz seid vom BUrgermeister begrlisst worden. Alle FlUsse werden in 

der Zukunft gereinigt worden. Dieses Spiel ist gewinnen. 

Diese Novellen sind von einem namhaftcn Dichter ubersetzt werden. 

Die Bergsteiger wurden von dem Wetlerdienst wamen. 

Die geheimnisvolle Geschichte war von einem Studenten unserer Gruppe 

erzahten. 

 

XI. Переведите текст полное! ью,  придумайте ему сами  немеикое нашанне. 

Verschmulze Luft aus den Industrie I andem der Nordhalbkugcl laBt sich heute auch in den 

menschenleeren Gebieten der Arktis nachweisen. Zwar liegen dort die Konzentrationen 

bedeutend niedriger als in den Ballungszenten der Industrienationen - die New Jorker Luft 

cnthalt im Durchschnitt zehnmal mehr RuB als die Spit/cnwertc. die in der Arktis gemessen 

wurden - aber schon diese Mengen reichen m6glicherweise aus. um das Klima in der 

Polarregion zu beeinfluflen. In welchcm AusmaB etwa warmeabsorbierendc Schmutzpartikel 

imstande sein werden. die Luft am Nordpal tatsachlich aufzuhcizen. kann heute allerdings 

noch niemand konkret sagen. 
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Im Winter und im Fruhjahr ist die Belastung der arklischen AtmosphSre mil RuB, 

Schwefeloxiden und organischen Verbindungen am hochsten. Zum einen iallt um diese Zeil 

nur wenig Regen oder Schnee, der die Schmutzpartikel aus der Luft auswaschen kfinntc; zum 

anderen verlaufen die WindstrOmungen im Winter so, daS die Luftmassen aus den 

Industriegebieten in die arklischen Regionen gettlhrt werden. Je nach Windrichlung wird so 

zu Beginn des Winters RuOland. anschlieflend Westeuropa und im FrUhjahr wahrscheinlich 

Nordamerika zur Quelle fur die Luftvcrschmutzung der Arktis. 

Auf Grund dieser ungiinstigen meteorologischen und gcografischen Umstande konnen die 

Schmutzpartikel auf ihrem Weg nach Norden Distanzen bis zu 5000 Kilometer ubcrwinden. 

In anderen Regionen der Erde konnten Aerosolc -zumindest, solange sie sich in der 

Atmosphere verbreiteten - bislang hfichstcns 2000 bis 3000 Kilometer entfernt von ihrem 

Entstehungsort nachgewiesen werden. 

 

Вариант IV 

 

I. Переведите предложения, обращая внимание на местоимения man 

и es. 

Es ist Sommer. Es ist warm und sonnig. "Erzahl es noch einmal!" Lehrer Gerber sagte 

es wie zu einem Kranken. Gestem habe ich das Bildnis von Goethe gekauft. Ich 

hangte es iiber das Sofa. Es freut mich. Man spricht nicht in der Deutschstunde 

russisch. Es zieht. Im Zimmer wird es kalt. Wie sleht es mil deinem Referat? Wird es 

bald fertig? 

 

II. Раскройте скобки, поставьте модальный глагол в нужную форму 

Prasens. 

Ich (miissen) mich beeilen, sonst (konnen) ich mich verspSten. Ich gehe zur 

Blumenausstellung. 
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(Wollen) ihrmitgchcn? 

(Durfen) ich nach I lause gehen? 

Welche Slelle aus dcm Texl (sollen) ich Uberselzen? 

 

III. Переведите   предложении,   обращая   внимание   на   сочетание модальною 

глагола с местоимением man. 

Мал soli nicht zwei Masen auf cinmal jagen. Darf man fragen? 

Man muB sich beim Arzt uniersuchen lessen. 

In der Pause kann man Kaffee trinken. 

In unserer Sladt will man einen neuen Bahnhof bauen. 

 

IV. Раскройте скобки, поставив модальный глагол в нужную форму Prasens и 

PrStcritum. 

Der Enkel (wollen) seine GroBeltem besuchen. 

Aus dem Netz (konnen) man groBe Informationsmengen bekommen. 

Er (mlissen) seine Experimente fortsetzen. 

Die Studenten (sollen) alle LehrbQcher in den Ferien in die Bibliothek 

abgeben. 

Wann (durfen) man die Krankc besuchen? 

 

V. Переведите   предложении,   обращай   внимание   на   модальные конструкции. 

Deine Handschrift ist nicht lesbar. Dcine Briefc lassen sich nicht lesen. 

Du laflt auf dich lange warten! 

Du hast Erfolg. Du bist zu beneiden. 

Die Menschen haben an die Reinhaltung der Natur mehr zu denken. 

 

VI. Переведите только те предложения, где глаголы haben и sein имеют 

модальное значение. 

Diese Summe ist da fur zu klcin. 

Es ist Herbst. Das Wetter ist kalt geworden. 
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Vor kurzem bin ich auf diese Idee gekommen. 

Das Material zu deisem Thema ist in diesem Lehrwerk zu finden. 

Ich habe es eilig. Wer hal das vergessen? Inge hat cine gute Familie. Ich habe das zu 

versiehen. Der Junge hat seine Leistungen vcrbessert. 

 

VII. Пережмите    только    те    предложения,    которые страдательном залоге. Wir 

werden Ihren Vorschlag annehmen. Ihr Vorschlag wird bestimmt angenommen. Die Klasse 

wird in der Pause gclflftet. Der Diensthabende wird die Klasse luften. Vieles werde ich nicht 

vergessen. Vieles wird schnell vergessen. Der Saal isl zum Fest geschmuckt. Der Saal isl 

groD und schdn. 

 

VIII. Определиic   вид   и   время   Passiv,   в   которых   стоят предложения, 

переведи!е. 

Der Inserat ist schon verOffentlichl. 

Sein Buch wird noch vor seiner RUckkehr gedruckt sein. 

Es war heiB. und die Fenster waren geoffhet 

Die Tochter wurde von der Mutter in aller FrQhe geweckt. 

Wir werden gerugt werden. 

Alle neucn WOrter sind im Text unterstrichen worden. 

Der 2. Paragraph ist schon gclcscn worden. 

Unscre erstc Kohlc war im Donezkbecken gewonnen worden. 

 

IX. Предложения,  стоящие  в Aktiv, трансформируйте   в 

исходной временной форм. 

Das Kind wusch seine Handc sorgfaMtig. 

Im Plenum bespricht man die Ergebnisse der Arbeit. 

Der Lehrcr hat Kontrollarbcitcn korrigiert. 
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Die Firma halte alle Besteilungen geliefert. 

 

X. В каждом предложении есть ошибка на временную форму Passiv, исправьте ее. 

Alle Themen der Konferenz haben besprochen. Arbeitsplalze werden nach der Arbeit 

in Ordnung bringen. Dieses Mittel ist uns empfohlen werden. Der Gast wird herzlich 

cmpfangen worden. Das Zimmer sind aufgeraumt. 

Alles war in Ordnung, alle Urkunden waren unterschreiben. Filr diese Arbeit werde 

ich gelobt worden. Der Tisch ist zum Mittagessen decken. 

 

XI. Переведите текст полностью, придумайте ему сами  немецкое название. 

Millionen von ihnen. davon schon viele Sauglinge, leiden in Deutschland an der 

qualendcn Hautkrankheit Neuroidermitis, an Bronchitis, Asthma, Allergien oder Krebs - 

Erkrankungen, bei deren Entstehen Umweltgifie eine wichtige Rolle spiefen. 

Schon im Mutterleib setzen sich Schwcrmetalle, Industriechemikalien und 

Pflanzenschutzmittel im empfindlichen und rasch wachsenden Organismus fest, schadigen 

Organe, Immunabwehr und Intelligenz wahrend ihrer Entwicklung. 

Im Fettgewebc von Kindem wurde eine ganze Reihe chloriertcr KohlenwasserstofFe 

(CKW) und Insektengifte entdeckt. Die Wissenschaftlcr der Universitats-Kinderklinik 

Mannheim stellten 1990 fest, daC die Belastung der Kinder mit polychlorierten Biphenylen, 

ciner Gruppe von krebserregenden Industriegiften, seit 1982/83 bedeutend zunimmt. Bei 

Neugeborenen fand sich schon vor der ersten Mahlzeit eine Erblast von mehr als 2,5 

Milligramm giftiger CKW pro Kilo Fettgewebe. 

Mit der Muttermilch nimmt der SSugling weiter Gifte auf. Sie enthalt Dioxine in 

Konzentrationen, die den Grenzwert um das Hundertfache ilberschreiten. 
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Amerikanische Forschcr wiesen in Muncrmilch 193 fluchtige Chemikalien nach, 

darunter viele krebserregende Sloffe wie Benzol. 

Die Verseuchung dieses ureigensten Lebensmiiiels des Neugcborencn ist eine 

Bankrotterklarung der Gesellschaft, - meint Dr. Bonnet. 

Nach Angaben des GieBener Psychoanalytikers Horst Eberhard Richter leiden 75 

Prozent der deutschen Kinder unter Zukunftsangst, weil sie der Uber/eugung sind, Technik 

und Chemie zerstftrten die Umwelt. Etwa jedes zehnte deutschc Kind unter 14 Jahren 

schluckt - regelmafiig und nicht selten schon im Kindergartenalter - Ami depressive. 

Tranquilizer oder andere Psychopharmaka. Rund eine Million deutschc Kinder nehmen 

Psycho-Piilen. 
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Контрольное задание III 

 

Разговорные темы: «Мой город». «Германия». 

Грамматический материал: инфинитив и ннфнии i нвные группы, сложные 

предложения, виды придаточных. 

 

Вариант I 

 

I.      Переведите  предложения,  обращая   внимание   на   инфинитив, 

подчеркните его одной чертой. 

Ende Juni werden wir fortfahren, wir werden dann unsere Prtifungen abgelegl haben. Ich 

wOrde gem nach dem Suden fahren. Er scheim mich zu verstehen. Er scheint mich 

verstanden zu haben. Das Buch soli rechtzeitig in die Bibliolhek abgeliefert werden. Das 

Buch. das von mir in dem Sommer gelesen worden sein sollte, war verschwunden. 

 

 П.    Переведите только те предложения, где есть инфинитивные группы, 

обращая внимание на правильность перевода.  

Es war sehr lustig. Es war sehr interessant, neue Menschen kennenzulemen. Ich   kann   Texte   

ohne   W6rlerbuch  Qberselzen.   Ich   versuchte.   die schwierigstcn Texte ohne W6rlerbuch 

zu Qbcrsetzen. Der Knabe kann lesen. Der Knabe ist imstandc, selbstindig Kindcrbucher zu 

lesen. 

 

III.    Закончите предложения. 

Es ist wichtig,... 

Ich habe eine Moglichkeit,... 

Der Student hat vergessen,... 

Der SchQlcr versprach ... 
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IV. Вставьте вместо точек союзы urn, start, ohne. 

Unser Institut organisierte eine wissenschaftliche Expedition, ..... diese 

Gegend zu erforschen. Er hat sich viel Millie gegeben, ... solche grosscn Leistungcn erreicht 

zu haben. Er begann die Arbeit,... Zeit zu verlieren. Er kam zu mir, ... mit mir den Termin 

vereinbart zu haben. Der Student sieht fem, ... sich auf die Prufung vorzubereiten. ... jemand 

urn Rat zu bitten, handelte er selbstandig. 

 

V. В предложениях, в инфинитивных группах, перепутаны союзы. Исправьте 

ошибки. 

Und so trennten wir uns vor seiner Ttir, start uns niemals wiederzusehen. Urn den 

Labormantcl anzuhaben, darf man im Labor nicht arbeiten. Ohne R6ntgenstrahlen zu 

verwenden, benutzte man in der letzten Zeit das Verfahren mit radioaktiven Atomen. 

 

VI. Выпишите только сложноподчиненные предложения, подчеркните в них в 

главном и придаточном подлежащее и сказуемое. 

Diese Methoden bewahren sich nur dort, wo alle notwendigen Bedingungen geschaffen 

worden sind. In die Heimatstadt zuruckgekehrt, begann er seine stflrmischc Tatigkett aufs 

neue. Die besten Zeiten sind vergangen, und wir konnen uns an sie nur erinnern. Er hatte viel 

Zeit jetzt, ruhig seine Fehler zu analysieren und seine M6glichkeiten zu bedenken. Ihr argere 

mich immer, wenn ich kein Geld habe. Obwohl sich der Mitarbeiter verspStet hat, konnte er 

alles zur beslimmten Zeit schaffen. 

 

VII. Образуйте из пар предложений сложноподчиненные предложения. 

а) Ekaterinburger wissen. Ihre Stadt wurde im Jahre 1723 gegrundet. 

б) Das Kind freulc sich dariiber. Es hat viele Geschenke zum Geburtstag bckommen. 

в) Ich arbeite noch. Es ist schon spat. 

r) Die Ferien haben begonnen. Wir кбппеп uns jetzt richtig erholen. 
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д) Die Siudenten mussen lesbar ihre Arbcilcn schreiben. Der Lehrer kann sie ohne Probleme 

korrigieren.  

 

III. Завершите предложении, придумав придаточные. 

Ich wciss. dafl... 

Er isl glUcktich, obwohl ... 

Die Mutter ist traurig, wcil ... 

Die Touristengruppe untemimmt diese Wanderung. falls ... 

 

IX. Вставые подходящий по смыслу союз. 

Wir wissen. ... Puschkin im Jahre 1799 geboren wurde. Кбгшеп Sie mir bitte sagen. ... die 

Stadlbibliothek ist. Ich wciss nicht, ... angcrufen hat. Es ist gut, ... man viel Geld vcrdient. 

Die StraBe, ... zum Bahnhof fuhrt, ist die kiirzeste. Er war noch so jung, ... ich ihn 

kennenlemte. Ich gehe jetzt nicht spazieren, ... ich keine Zeit habe. Ich wiedcrhole das, ... du 

die Aufgabe besser versiehen kdrtntest. Der Film war interessanter, ... wir geglaubt hattcn. 

Ich habe noch Hunger,... ich schon viel gegessen habe. 

 

X. Переведите текст полное! ью, задайте к нему 5 вопросов. 

Dresden 

Dresden ist eine der schdnsten Stadte Europas. Es wird ais „Elbflorenz" bezeichnet. Dresden 

liegt beiderseits der Elbe. Drei Komponenten verleihen der Stadt intemationale Bedeutung: 

Industrie, Wisscnschaft, Kunst. 

Die Skala der Indusiriezweige reicht dabci von der Elektronik bis zur 

Nachrungsmitlelindustrie. In enger Verbindung mit der Industrie stehen wissenschaftliche 

Einrichtungen und BildungsstaTten. Die Technische UniversitaX 7 weitere Hochschulen und 

mchrere Fach- und Ingenieurschulcn bestimmen das wissentschaflichc Leben der Stadt. 

Am bckannsten wurde Dresden in der ganzen Welt als Stadt der Kunst und Kultur. Die 

langste Tradition in der Geschichte der Dresdner Kunstpflcge hat die Musik. Zwei 

Klangkorper fUhren hcute die musikalischc Tradition der Stadt fort: die Dresdner 

Staatskapellc, ein Opem- und Sinfonicorchester von Wellruf und die 
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Dresdner Philharmonie. Die Theaterlradition wird heute von vier Thealem we ilerge fuhrt 

Am bedeutendsten fiir die Rolle Dresdens als Kunststadt sind seine Kunstsammlungen. Sie 

umfassen die bciden Galerien Ahc und Ncue Meistcr, das Grtlne GewOlbe u.a. Das Grilne 

Gewolbe besitzt unermeBliche Schatze der Renaissanance- und Barockkleinkunsl und 

Prunkgcgcnstande. In der Gemaldegalerie Alte Meister befinden sich Werke deutscher, 

ilalienischer, franzdsischer. spanischer und hollandischer Meister. Besonders stolz ist die 

Galerie auf die Abteilung der italienischen Meister, die solche weltberiihmten-GemSlde hat, 

wie „Die Sixtinische Madonna" von Rafael, ..Zinsgroschen" von Tizian,„Der heilige 

Sebastjan" von Antoncllo da Massina u.a. Die Gemaldegalerie ist im Zwinger untergebracht, 

der im Barocksti! mit ciner Oberfullc bildhaurischen Schmucks an allein Teilen des 

Gabaudes errichtet ist. 

Wahrend des zweiten Weltkrieges wurde der groBte Teil der Stadt und des Zwingers stark 

zerstort. Viele Gemulde waren von der Sowjetarmee gerettet, nach Moskau gebracht, 

restauriert und 1955 dem deutschen Volk ubergegeben. 

1945 wurde die Frauenkirche auch zerstOrt, die rruher als das Wahrzcichen Dresdens gall. 

Sie liegt noch heute im Ruinen. Das soli als Mahnmal erhalten bleiben. 

 

XI.   Ответьте письменно на вопросы по теме «Мой город». 

1. Wie hciBt Ihre Heimatstadt? 

2. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 

3. Wann und von wem wurde Ihre Heimatstadt gegrundet? 

4. Seit wann wohnen Sie hier? 

5. Isl Ihre Stadt gross? 

6. Isl sie ein Kulturzentrum? 

7. Welche Kulturstatlen gibt cs hier? 

8. Ist Ihre Stadt ein Industriezentrum? 

9. Gibt es hier viele Werke und Betriebe? 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 
10. Isl Ihre Stadt ein Wissenschaftszenirum? 

11. Welchc Sehenswurdigkeilen gibt es in Ihrer Heimatstadt? 

12. Lieben Sie Ihre Stadt? Sind Sie auf Ihre Heimatstadt stolz? 

13. Wollen Sie hier in der Zukunft arbeiten? 

 

Вариант II 

 

I. Переведите   предложении,  обращая   внимание   на   инфинитив, подчеркните 

его одной чертой. 

Wir werden unseren Plan urn jeden Prcis erfullcn. Er bereute, so hart gewesen zu sein. Das 

Wcrk sollte noch im vorigen Jahr rekonsruiert worden sein. Mein Freund bedauert, so frilh 

nach Hause gegangen zu sein. Er pflcgt viel zu lesen. Ich konnte nichts als schweigen. Es ist 

ein grosser Erfolg, respektiert zu werden. Das Bewufltsein, seine Pflicht erfUIlt zu haben, 

bethedigte ihn. Wir behaupten alle Bucher gelesen zu haben. Ich пбге ihn cin Lied singen. 

 

II. Переведите  только те предложения,  где есть  инфинитивные группы, обращая 

внимание на правильность перевода. 

Es isl sehr nUtzlich. Es ist notwendig, neuc Melhodcn zu verwenden. Er konnte schon sehr 

schncll Schi fahren. Er versuchie. in diesem Jahr zum erslen Mai Schi zu fahrcn. Ihr probiere 

diese Frage zu beanlworten. Ich bin imbilde. alle Fragen ohne Vorbereitung zu beantworten. 

 

III. Закончите предложении. Ich bilte dich,... 

Es ist schon spat,... 

Gibt es keine Mdglichkeit....? 

Es machl uns immer Spafl,... 
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IV. Вставьте вместо точек союзы urn, stati, ohne. 

Mein Bruder verlicp die Siadl, ... von uns Abschied zu nehmen. L'nser Bekannter blieb zu 

Hause, ... mit uns aufs Land zu fahren. Ich bceile mich, ... punktlich zu kommen. Er hat das 

Buch zurilckgegeben, ... sich zu bedanken. Mein Bruder rief seincn Freund an. ... ihn ins 

Theater einzuladen. Die Touristin wollte femsehen,... ins Theater zu gehen. 

 

V. В предложения*, н инфинитивных группах, перепутаны союзы. Исправьте 

ошибки. 

Der Lehrer laBt den SchUler sprechen, urn ihn zu unterbrechen. Wir gingen ans Ufer, statt 

ihn einzuladen. Er vertiefte sich in sein Buch, um an unserer Diskussion teilzunehmen. 

 

VI. Выпишите только сложноподчиненные предложения, подчеркните в них в 

главном и придаточном подлежащее и сказуемое. 

Das Experiment war gelungen, und die Mitarbciter konntcn endlich nach Hause gehen. 

Aufrichtig zu sagen. hat mir dieses TheaterstQck gar nicht gefallen. Wir sprachen daruber, 

dass die Disziplin in der Gruppe gesteigert werden muss. Obwohl es spat gewescn war, 

bcmOhten wir uns dennoch die Arbeit zu vollenden. Mogliche Folgen bedacht. begann er zu 

handeln. Ich wciB nicht, ob er ihn vom Flughafen abgeholt hat. Bald regnet es. bald scheint 

die Sonne. Er versprach, mit mir ins Theater zu gehen, hielt aber sein Wort nicht.ъ 

 

VII. Образуйте из пар предложений сложноподчиненные предложения. 

а) Die Eltern verstehen. Sie mlissen ihre Kinder bestens erziehen. 

б) Wir wisscn nicht. Die Versammlung findet morgen statl. 

в) Die Fericn waren vorbei. Das Studium hat begonnen. 

r) Der Professor schrieb die Formel an die Tafel. Die Studentcn konnten sie 

abschreiben. д) Wir fahren aufs Land. Das Wetter ist schOn. 
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VIII. (авершите предложения, придумав придаточные. 

Wir sind ins GrOne gefahren, obwohl... Jeder versleht. dafl ... Wir sind glflcklich, weil ... Er 

fragte seine Frau. ob ... 

Wir haben viele SehenswOrdigkeiten besucht, w&hrend ... 

 

IX. Вставьте подходящий по смыслу союз. 

Ich habe gehort, ... diese Klinik gut ist. Es ist interessanl, ... wir morgen unternehmcn. Ich bin 

nicht sichcr, ... PrQfungen ich ablegen soil. Es ist wahr, ... es in der Schweiz 8 Universitaten 

gibt. Es ist toll, ... die Eltem Verstandnis fur die Kinder haben. ... ich an diescm Thema 

arbeitete, las ich so viele BUcher. Er crklarte mir, ... diese Aufgabe ge!6st werden kann. Ich 

besuchte endlich die Dresdner Gemaldegalerie. ... in der ganzen Welt beruhrm ist. Sie decktc 

den Tisch,... er arbeitete. Ich muss zum Arzt gehen, ... ich mich schlecht ttlhle. 

 

X. Переведите геко полностью, задайте к нему 5 вопросов. 

 

Hamburg 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg liegt rund 120 km oberhalb der Miindung der Elbe in die 

Nordsee. Hamburg ist der wichtigste Handelshafcn der Bundesrepublik und kann auch von 

groBen Seeschiffen angelaufen werden. Jahrlich laufen hier rund 29.000 Schiffe ein und aus. 

Sie bringen Getreide, Baumwolle, 0l, Erz usw. und nehmen fertige Industrieprodukte wieder 

mil, z.B. Maschinen und Autos. 40% des deutschen Exports geht flber Hamburg. In Hamburg 

gibt es 16 Werftcn, in denen Schiffe gebaut und repariert werden. In den Werfcn sind rund 

10000 Arbeiter und Angcstcllte beschflftigt. Das Hafengebiet umfafli 75 km
2
, davon sind 16 

km
2
 Freihafen. Neben den fur eine Hafcnstadt typischen Industriezweigen wie Werften. 

Raffinerien und Veredelungsbctricben fflr     auslandische     Rohstoffe     besitzt     Hamburg     

eine     vielseitige 

Verbrauchsguterindustrie. 

Hamburg nennt sich wie Bremen noch heute mit Stolz ..Hansestedt" und hat eine ganz 

ahntiche Entwicklung durchlaufcn. Es wurde im fruhen 9. Jahrhundert 
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gcgrilndet. Im I9.Jahrhundert wurde es zur zwcitgroBten Stadt nfichst Berlin. Hamburg zahlt 

heute 1,6 Millionen Einwohner. Als grOBter deutscher Scehafcn gehurt er zur Spitzengruppe 

der europaischen Seehafen. Im Zweiter Weltkrieg wurden in Hamburg 50 % aller 

Wohnungen, 80 % der Hafenanlegen und 40 % der Industrie zerstbrt. Heute isl Hamburg 

wiederaufgebaut. 

Hamburg reprasentiert eine ungebrochene republikanische Tradition. 

Verfassungsrechtlich ist die Stadt seil 1921 eine demokratische. parlamentarische Republik. 

Unter den Land em der Bundesrepublik Deutschland nimmt Hamburg eine Sonderstellung 

ein: Es ist Stadt und Staat zugleich. Diese Besonderheit bestimmt auch die hamburgische 

Verwaltungsstruktur. 

Als eine Wirtschaftsmetropole europaischen und internalionalen Formats - 

mit einer vielhundenjahrigen Geschichte als Freic und Hansesiadt - vereinigt die Hafenstadt 

Hamburg alle wichtigen Funktionen eines Industrie -, Handels - und Verkehrszentrums und 

gehdrt zur Spitzengruppe der europaischen Wi rtschaftsregioncn. 

 

XI.   Ответьте письменно на вопросы по теме «Мой горол». 

См. вариант I. 

 

Вариант III 

 

I.      Переведите   предложении,   обращая   внимание   на   инфинитив, 

подчеркните его одной чертой. 

Wir mttssen bewusst studieren. Jeder kann das verstehen. Er war glflcklich, diesen Brief 

bekommen zu haben. Er suchte neue Koniakte anzuknflpfen. Schwache Menschen haben 

Angst, krttisiert zu werden. Das Buch soli zum Ende des Semesters in die Bibliothek 

abgeliefert worden sein. Die Sludenten sehen den Professor die Treppe hinaufsieigen. Jetzt 

glaubten wir den richligen Weg gefunden zu haben. Du hast gut lachen. Seine An zu handcln 

gefallt mir nicht. Rauchcn ist auf das strengste verboten! 
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II. Переведите   т.п.ко те  предложения,  где есть ннфннн1нвные группы, обращая 

внимание на правильность перевода. 

Es isl angenehm. Es isl angcnehm, an cinem heissen Tag im Schatten zu bleiben. Wir korinen 

schon emsle Problcme behandeln. Wir verslehcn. ohne fremde Hilfe komplizierte Fragen zu 

losen. Ich bin immer bereil. Der Student isl immer bereit, einen Bcricht zum Thema zu 

verfassen. 

 

III. Закончите предложения. Es ist toll,... 

Wir haben vergessen,... 

Es gibt hier keinc Chance,... 

Jcder versucht... 

 

IV. Вставьте вместо точек союзы urn, statt, ohne. 

Er blicb im Btiro, ... die letzlen Briefe zu lesen. Man muss viel arbeiten,... guie Kenninisse zu 

bekommen. Er ging fort, ... seine Jacke mitzunehmen. ... auf die Krim zu fahren. haben wir 

diesen Sommer auf dem Lande verbracht. Der Junge horte Musik, ... sich auf das Seminar 

vorzubcreiten. ... zu iiben, kann man die Aussprache nicht beherrschen. 

 

V. В предложениях, в инфинитивных группах, перепутаны союзы. Исправьте 

ошибки. 

Sie ging zu FuB, um mit dem Bus zu fahren. Viele Jugcndliche suchen sich einen Job, ohne 

ein biBchen Geld zu verdicnen. Er antwortete immer schnell. 

stall lange zu denken. 

 

VI. Выпишите       только       сложноподчиненные       предложения, подчеркните в 

них в главном и придаточном подлежащее я 

сказуемое. 
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Die Luft ist kllhl. und es dunkelt, und ruhig flieBt der Rhein. Ich hatte den Eindruck. dieses 

Gesicht gesehen zu haben. Der Umsatz, umgerechnet auf DM. entspricht diesem Bctrag. Die 

Ursachen, bedingt durch die damaligen Situation, liegen an folgendem. Obwohl es eine Rcihe 

von Untersuchungen durchgefUhrt wurde, sind die Ursachen dieser Erscheinung bisher noch 

nicht 

 

 
klar. Die Nachrichi, dass wir morgen keinen Unierricht haben, erfreute uns sehr. Er wuBie. 

dafi das Original hier ist. 

 

VII. Образуйте из пар предложений сложноподчиненные предложении. 

а) Die Leitungen mclden. Das Werk wurde in Betrieb gesetzt. 

б) Ich weiss genau. Welche Werke hat H.Bdll geschrieben. a) Ich war 17 Jahre alL Ich 

absolvierte die Schule. 

r) Wir wollen eine Reise untemehmen. Wir bestellen Tickets im voraus. д) Sie wollte diese 

Tasche kaufen. Sie hatte kein Geld. 

 

VIII. Завершите предложения, придумав придаточные. Ich verstehe nicht, was ... 

Ich begegnete ihm, als ... Du machst immer die TQr zu, bevor ... Wir haben heute viel zu tun, 

weil... Sie lieben einander. obwohl... 

 

IX. Вставьте подходящий по смыслу союз. 

Das Kind kann schon lesen. ... es noch klein ist. Es regnet nicht, ... der Wetterdienst es 

versprochen hat. Die Mutter zieht das Kind warm an, ... es sich nicht erkaltet. Ich lese viel,... 

ich Freude daran finde. Alle gingen nach Hause, ... es zu regnen begann. Sie hatte viele Jahre 

studiert und gearbeitet, ... sie eine erfahrene Arztin wurde. Wir bummeltcn durch die Stadt, ... 

es dunkel wurde. Ich mache mich schick, ... ich zur Party gehe. Die Touristen, ... ins Ausland 

kommen, haben immer Probleme mit der Sprache. Ich habe vor kurzem gelesen, ... der erste 

Fcrnrohr vor etwa 350 Jahren in den Niederlandcn crfunden wurde. 

 

X. Переведите текст полностью, задайте к нему 5 вопросов. 

 

MUnchen 
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Munchen. die Haupstadt Bayems, liegt auf einer Hochebene vor den Alpen. Wer mit dem 

Zug oder Auto in den SOden reist. tahrt uber Munchen. Die sQdlichc Autobahn fuhrt Qber 

die Alpen nach Italien. 

 

 

 

 
Im Zentrum von Munchen liegt dcr Marienplatz mit dcm alten Rathaus. MQnchen ist 

mi! 1,2 Millionen Einwohnem die dritlgroBte Stadt in der Bundesrepublik. Viele halten 

MUnchen filr die schflnste SladI Dculschlands. Man bezeichnet sie darum auch oft als die 

.Jieimliche Hauptstadl**. 

Munchen ist ein wichliges Sport/entrum in Deulschland. 1972 fand hier die 

Olympiade statt. Dafflr wurde das Sladion gebaut. Das durchsichlige Zelldach ist an dicken 

Siahlseilen aufgehangt. 

Bayern ist bckanm durch seine vielen pmnkvollen Schlosser. In MOnchen befindct 

sich SchloB Nymphenburg, die Sommen-csidcnz der Bayerischen Fursten und K6nige. Das 

Schlofl mit seinem groBen Garten stammt a us dcm 17. Jahrhundert. 

In Munchen gibt es viele Museen und Galerien. Das Deutsche Museum auf der Isarinsel 

geh6rt zu den Hauptanziehungspunkten Munchens und ist von Konzcpt und Umfang her 

eines der bedeutendsten Museen filr Naturwissenschaft 

und Technik der Weh. 

Es wurde 1903 von dem genialen Ingcnieur und Energiewirtschaftler Oskar von 

Miller gegrtlndet und 1925 croffnet. Der Sammlungsbau mit seinen 45000 m
2 

Ausstellungsflache bietet einen Oberblick ubcr die Entwicklung der Naturwissenschaften und 

Technik bis zur Gegenwart. Zu den 16000 Objeklcn, die auf dem 17 Kilometer langcn 

Rundgang zu besichtigen und zu studieren sind. kommen 50000 Objekte in der 

Studiensammlung. 

 

XI.   Ответьте письменно на вопросы по теме «Мой город». 

См. вариант I. 
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Вариант IV 

 

I  Переведите предложения, обращая внимание на инфинитив, подчеркните его 

одной чертой. 

Nach dem Sludium werden wir unser Praktikum im Beirieb haben. Dicser Herr kann perfeki 

deutsch sprechen, er musste hier schon viele Jahre gelebt haben. Und doch. welch Gluck, 

geliebt zu werden! Und lieben, Gutter, welch ein GlQck! Dies* Laborarbeiten sollen bis zum 

Ende des Semesters 

dOrchgcfUhrt worden sein. Er scheint klug zu sein. Ich sche die Kinder im Hof spiclen. Er 

hat gut sprechen. Ihre Meniere, immcr beim Sprechen zu lispeln, konnte jedem auf die 

Nerven fallen. barmen ist verboten. 

 

II  Перевeдите только те предложения, где есть инфинитивные 

группы, обращая внимание на правильность перевода. 

Es ist lustig. Es ist lustig, den Tannenbaum vor Weihnachten zu schmilcken. 

Meine Oma pflegt, frtih sonntags aufzustehen. Die Mutter   pflegt ihre 

Kinder schr sorgftiltig. Ich kann mit Computer arbeiten. Es ist jetzt vom 

Vorteil, mit Computer arbeiten zu kOnnen. 

III  Закончите предложения. 

Es ist obligatorisch.... 

Der Lehrer hat uns befohlen,... 

Die Menschen hoffen ... 

Der Student ist imstande,... 

 

IV  Вставьте вместо точек союаы urn, stall, ohne. 
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Meine Schwcster trSgt Kontaktlinsen, ... besser schen zu konnen. Die Gruppe arbcitet im 

Labor, ... Pause zu machen. Wir warteten auf sie, ... fonzugehen. Ich fahre nach 

Deutschland,... mein Deutsch zu verbessem. Er las den Krimi bis spSl in die Nacht,... zu 

schlafen. Mein Freund ging an mir vorbci, ... mich zu begrussen. 

 

 

 

 

 

 
V. В предложениях, в инфинитивных группах, перепутаны союзы. Исправьте 

ошибки. 

Die Menschen emwickeln naiurfreundliche Technologien, statt die Natur nichl so stark zu 

belasten. Ohnc das Thema zum Seminar zu wiederholen. gingen die Studenten in die Disco. 

Er spricht deutsch, urn Fehler zu machen. 

 

VI. Выпишите только сложноподчиненные предложения, подчеркните в них в 

главном н придаточном подлежащее и ска iy с мое. 

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hat in den Armen das fichzende Kind. Der 

Gesandte glaubte, alle Bcsorgungen und Verfugungen erfUIlt zu haben. Es wird, den 

expcrimentellen Aufgaben folgend, einfach angcnommen. es g§be nebeneinander zwei 

Quasi-Elektronen und Plasmonen. Es ist ziemlich kilhl, obwohl die Sonne hell scheint. Alle 

wissen, daB dieser Kerl sich ein Vermflgen durch unreine Geschafte gemacht hat. Da sich 

das Wetter zum schlechten verflndert hatte, machten wir uns auf den Weg nach Hause. Je 

mehr der Mensch verdient, desto raffinierter werden seine Bedtlrfhisse. 

 

VII. Образуйте ит nap предложений сложноподчиненные предложения. 

а) Sic schreibt. Sie mochte unbedingt Paris besuchen. 

б) Ich weiB leider nicht. Wo ist der Bahnhof? 

в) In dieser Stunde haben wir endlich erfahren.Wann wurde dieser Staat gegrundet? 

r) Die Kinder waren wieder gesund. Die Eltem beruhigten sich. д) Er las den Brief nochmals. 

Er wollte jedes Wort behalten. 

 

VIII. Завершите предложения, придумав придаточные. 

Er istfroh.dafl... 



49 

 

Ich ging frflh ins Bet:, weil ... 

Sie trflgt iminer schicke Kleider, damit... 

Er wiederholte seinen Versuch, obwohl... 

Wir verliebten uns in einander, als ... 

 

 

 

 

 

 
IX.    Вставьте подходящий по смыслу сокп. 

Sie fuhlt sich einsam, ... sie viele Bekannie hat. Ich bereitete mich auf die Kontrollarbeit 

besonders gut vor, ... mein Lieblingslehrer mich loben кбпше. Man farirt gem mit der U-

Bahn,... sie schnell ist. Ich komme heute abend spati-: nach Hause, ... ich Oberstunden mac 

hen muss. Er wird zum Meer in die Turkci fahren, ... er alle Prflfungen abgelegt hat. Leider 

kann ich nicht sagen, ... das Konzcrt stattfindet. Ich sprach Tag und Nacht deutsch, ... ich in 

Deutsch land war. Die Kinder sind immer glucklich. ... sie Geschenke bekommen. Ich 

schweige, ... ich esse. Ich weiB nicht, ... dieses Auto koslet. 

 

X.     Переведите текст полностью, задай it к нему 5 вопросов. 

 

Кoln 

 

Koln gehert zu Deutschland fllleslen Stfldtcn. 

Zu auBerordentlicher Entfaltung, zu groBem Ansehen und Reichtum gelangte Kdln im 

Mittelalter. Auch als Handclsstadt war K6ln im 12. Und 13. Jh. Шг ganze nordliche Europa 

von Bedeutung. Macht, Reichtum und kulturelles Ansehen sanken aber in den folgcnden 

Jahrhunderten. Erst im 19. Jh. erlangte Koln mit der wachsenden Industrialisicrung cine neue 

BlUte. 

Im Zweiten Weltkrieg in starkstem Ausmafi zerstort, hat sich die Stadt dank des 

ungebrochencn Lebenswillens ihrer Bewohner in den Jchren nach 1948 so erholt. daB sie mit 

fast 1 Mill. Einwohner nach Berlin, Hamburg und Munchen die viertgrufitc Stadt der 

Bundesrepublik und wiedcrum ein wichtiges Verkehrs- und Wirtschaftszentrum im 

westeuropuischen Bereich ist. Koln darf sich auch mit Recht als kulturetlen Mittelpunkt 

betrachten, nachdem die Stadt einige der architektonisch interessantesten und daher 
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sehenswerten Kulturbauten neu crrichtct hat. Der Dom, das gr6Bte gotische Bauwerk auf 

deutschem Boden, mit desscn Bau 1248 begonnen wurde, ist wiederhergestelll (TurmhOhe 

157 m, schfine Aussicht). Ncbcn dem Dom gibt es den Kranz romanischer Kirchcn, Bauten 

von hoher geistes- und baugcschichtlicher Bedeutung. 

Das Antlitz der City wird wesentlich gepnigt durch die neuen Kulturbauten; als 

architektonisch am kuhnsten darf das von Wilhelm Riphahn erbaute neue 

 

 

 
Theater gelten. Rudolf Schwarz und Karl Band schufen das Fest- und Konzenhaus der 

Stadt. Das Wallraf-Richartz-Museum offenbart jedem Musseumsbesucher im lnnern seine 

hervorregend durchdachte K6lncr Malerschule und eine reiche, glucklich ausgewahlte 

modemc Galcrie. 

Koln ist llandels- und Induslriestadt. Das Finanzzentrum zcigt sich in der Vielzahl 

groSer Bank- und Versicherungsuntemehmen. Zahlreiche Fachverbande der Wirtschali und 

Wissenschaft haben sich in Koln niedergelassen. Kennzeichnend fur den Messeplatz K6ln 

sind die Fachmessen im FrOhjahr und Herbst. Die ersten Wochen jedes Jahrcs stehcn im 

Zeichen des weltberuhmten Kulner Kamevals. Zu Erholung und VergnUgcn lockt im 

Sommer der wettlaufige Rhcinpark nSrdlich des Messegelandes mit dem originellen 

Tanzbrunnen. 

 

XI.   Ответьте письменно на вопросы по теме «Мой город». 

См. вариант I. 
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Контрольное задание IV 

Разговорная тема: «Университет». 

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных; причастие I и 

причастие II, распространенное определение. 

 

Вариант I 

 

I. Переведите предложения, подчеркнув прилагательное в положительной 

степени одной чертой, сравнительной - двумя и превосходной - тремя. 

Der Herbst ist kalter als der Sommer. Warm ist der spateste Zug nach Minsk? Ich mache 

zuerst alle einfachen Aufgaben. Australien ist der kleinste Kontinent. Die Jahre vergehen, wir 

werden alter. In diesem Jahr habe ich den sch6nsten Urlaub erlebt. Dieser mutige Junge 

gefallt mir sehr gut. 

 

II. Определите, от каких инфинитивов образованы данные причастия I и 

причастия II, запишите их. 

gestorben      entschlossen 

tumend      lernend 

abgemacht      besprochen 

losgeworden     rasiert 

angetrieben      vereinbart 

 

III. От данных глаголов образуйте причастия I и причастия II и запишите их в 

краткой форме. 
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kennzeichen      bearbeiten 

fruhstucken      gelingen 

bestimmcn      mitteilen 

festlegen      abnehmen 

reduzieren      brennen 

 

 

 

 

 

 
IV.    В    немецкой    научно-технической    литературе   очень    часто 

встречаются   распространенные   определения,  представляющие 

некоторую трудность для перевода. 

Распространен' Артикль или        Пояснительные       Причастие или        Опрелслкмое 

■ + + + 

нос определение        местоимение слова прилагательное     существительное 

Распространенное определение запятыми не выделяется, на русский язык переводят в 

таком порядке: 

1. Определяемое существительное. 

2. Parti/ip 1, или Partizip II, или прилагательное. 

3. Пояснительные слова перед причастием или прилагательным. Например: die (von 

den russischen Wissenschaftlem durchgefUhrtcn) Untersuchungen - исследования, 

проведенные русскими учеными.  

 

Переведите       правильно       словосочетании,       содержащие 

распространенные определения. 

а) der im Unlerricht von dem Professor geloble Student 

б) die mit vielen Handel spartnem abgescrnossenen Gesch&ftsvettrage 

в) viele von unserer Organisation anl&filich des 50. Jubilaums der Sladt initiierte Aktionen 

r) die im Ausland an der beriihmten europaischc- UniversitSt bekommene Ausbildung 

д) meine durch dicse Nachricht Uberraschten jUngeren Geschwister  

 

V.   Переведите   следующие    предложения.   Подчеркните    в   них 

распространенное определение. 
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а) Das bei der Zersetzung des Wassers entstehendc Gas muB in einer 

Anlage verbrannt werden. 

б) Alle beim radioaktiven Zerfall auftretenden Produkte nennt man 

S pal t prod ukte. 

HI Die in den Dienst des Menschen gestellte Atomenergie kann auf alien 

Gebieten ausgenutzt werden. r) Die von uns gestem im Puschkin-Museum besuchte 

Ausstellung war 

SuOerst intcressant. 

д) Der von dcm beruhmten Professor im Hursaal flir alle interessierten Studenten gehaliene 

Vortrag machte einen groflen Eindruck. 

 

 VI.   Перевелнте текст полностью, придумайте ему сами немецкое название. 

Der Sozialpsychologe Stanley Milgram sprach auf den StraBen von New Haven 

Mflnner im Alter von zwanzig bis funfzig Jahren an und bat sie, an einem Experiment 

teilzunehmen. Er plane eine sehr wichtigc Sludie Uber die Wirkung von Strafen auf 

Mcnschcn mit schlechtem Gedachtnis. Auflraggeber sei die Universitat Yale. Milgram fand 

ohne Schwierigkeiten genllgend Teilnehmer. 

Er erklSrte den Teilnehmem, daB die eine Halfte SchQler, die andere Lehrer spielen 

solle. Die Schiller nahmen auf einer Art elektrischem Stuhl Platz, um eine Reihe von 

vorbereiteten Gedfichtnisfragen zu beantworten. Die I-ehrer sollten jede falsche Antwort 

ihrcs SchQlers mit einem elektrischen Schock von zunehmender Intensitat bestrafen. Die 

Schaltapparatur, die den elektrischen Schock ausldste, registrierte dreiBig verschicdcnc 

Voltstarken von 15 bis 450 Volt. Auf der Skala stand an einem Endc die Bezeichnung 

.Jeichter Schock", am anderen ..Gefahr, schwerer Schock". Vor Versuchsbeginn erhielten die 

"Lehrer" einen Probeschock von 45 Volt, um sie von der Echtheit des Experiments zu 

uberzeugen. Die ..Schuler" hingegen wuBten, daB ihnen nichts passieren konnte. Sie wurden 

aber angehalten, Schock und Schmerz je nach Voltstarke, die der "Lehrer" ihnen beibringen 

wurde. zu imitiercn. Die ..Lehrer" konnten ihre "SchQler" durch eine Glaswand wahrend des 

Experiments beobachten. Perfcktcs Schreien und Stohnen war zuvor auf Tonbander 

aufgenommen worden und wurde je nach Starke des StromstoBes entsprcchend abgespielt. 

Bei jedcr falschen Antwort erhOhte der ..Lehrer" auftragsgemfiB die Schockdosis. Ab 75 

Volt begann sein ..Schiller" zu stOhnen und zu jammem. nach 180 Volt bettelte er um Gnadc. 

ab 300 Volt vcrstummte sein Schreien. 
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65 % der "Lehrer" gehorchten dem ihnen bis dahin vOllig unbekannten Versuchsleiter 

trotz der glaubhaft wiedergegebenen Schreie und Proteste der Opfer. Und sie schreckten in 

ihrem Gehorsam auch nicht vor der hochsten Schockdosis zuruck. 

Sobald die Opfer zu schreien begannen. wurden alle ..Lehrer" nervos. Viele schauten 

weg, hortcn aber dennoch mit den Schocks nicht auf. Einer auBerte sich 

 

 

 

 
besonders abfallig Uber die Unmenschlichkeit des Versuch sic iters und die Sinnlosigkeit des 

ganzen Experiments - und schockte weiter. 

Die ..Lehrer" waren keincswegs sadistisch verantagt. Nach eingehender Befragung und 

psychologischen Tests erwiesen sie sich viclmehr als freundliche. gutmUtige, geseizestreue 

StaatsbQrgcr. die niemandem etwas zuieide getan hatten. 

 

VII.  Переведите текст «Universitat» и письменно ответьте на вопросы к нему. 

 

Die UralerTcchnische Universitat 

Eine der gr6Bten Hochshulen RuBIands ist die L'raler Staatliche Technische 

Universitat Jekaterinburg. Sie wurde 1920 gegrundet und tragi seit 1934 den Namen von 

S.M. Kirow. Hier werden Ingenieure in 62 Fachrichtungcn an 12 Fakultaten fur 

Direktstudium ausgebildet. Es gibt auch Fakultaten fur Fernstudium. Unsere Uni hat auch 

Vertretungen in den Stfldten des Swerdlowsker Gebiets. Die Zahl der Direktstudenten betragt 

z.Z. 13500. Die Universitat hat ihre eigene Aspirantur. 

Seit ihrem Bestehen hat die TU Qber 125000 Fachleute ausgebildet. Sie sind auf 

verschiedenen Gebictcn der Wirtschaft und Wissenschaft tatig. Unter ihnen sind viele 

hervorragende Persflnlichkeiten. Betriebsleiter. Wissenscha filer, Politiker. Der erste 

President RuBIands hat die BaufakuIUt absolviert. 

Die Uni hat 107 Lchrstuhle. Die Zahl der Lehrkraftc betragt 178 Doktoren. 1300 

Kandidaten der Wissenschaftcn. Assistenten und Hochschullehrer. Unsere Uni hat 8 

Lehrgebaude, in denen eine Vielzahl von Laboratorien und Auditorien untergebracht ist. Sie 

hat auch eine reiche Bibliothek mit Lesesfilen und mehrere Zeichensale. 

Die Freizeitgestaltung spielt eine grofle Rolle im Universitatsleben. Der Klub. das 

Stadion. das Erholungshcim, viele Cafes stehcn unseren Studenten zur VerfUgung. 
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AuBerdem hat unsere Uni mehrere Studentenheimc. das eigene Krankenhaus und Poliklinik. 

All das stellt das groBe Ausbildungszentrum mit entwickelter lnfrastruktur dar. Den Postcn 

des Rektors bekleidet Doktor Nabojtschenko S.S. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Warm wurde die Uraler Technischc Universitat gegrundet? 

2. Seit wann trflgt sic den Namen von Kirow? 

3. Wie viele Fakultaten gibt es hier? 

4. In wie vielen Fachrichtungen werden Fachleute ausgebildet? 

5. Welche Fakultaten gibt es an der Uni? 

6. Wie viele Studentcn studieren hier? 

7. Wo arbeiten die Absolventcn der Universitat? 

8. Wie viele Lehrstuhle hat die Universitat? 

9. Welche Lehrkraftc unterrichten an der Uni? 

10. Was hat die Universitat aufler den Auditorien? 

11. Was stent den Studenten zur Verfugung? 

12. Was stellt die Universitat dar? 

13. Wer bekleidet den Posten des Rektors? 
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Вариант II 

 

I. Переведите предложения, подчеркнув прнлшшслмюс в положительной степени 

олной чертой, сравнительной - двумя я превосходной - тремя. 

Elsa ist in der Gruppe am hochsten. Der helle Abend slieg auf die Erde herunter. Der heiBe 

Kaffee schmeckl mir nichl. Die Lomonossow-Universiiat ist die a I teste in RuBland. Eine 

bessere Idee kann ich von dir nicht erwarten. Das Leben ist teuer. Der breite Kanal verbindet 

beide Fliisse. 

 

II. Определите, от каких инфинитивов образованы данные причастия I и 

причастия II, запишите нх. 

Getotet      spazierengegangen 

vorgelesen     ferngesehen 

beschrieben     sprechend 

beruhigend     kontrolliert 

gegolten     durchquert 

 

III. От данных глаголов обрагуйте причастия I и прнчас1ня И и запншни' нх в 

краткой форме. 

verlieren     abstellen 

verschenken     durchluhren 

bestreitcn     wiederholen 

plazieren     umarmen 

aufsiehen     bremsen 
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IV. Переведите       правильно       словосочетания.       содержащие 

распространенные определения (см. указание в I варианте). 

а) das von mirmeinen FUcrn gegebene Wort; 

б) die'in*Moskau ausTiroubhtahien атТз.*Кш rur'j'iage angcivunrnftntt Delegation; 

в) die im Hof lustig spielenden Kinder. 

^ d\c kfO%ta MSxz    voriajecL Jahr durchgeffihrten Verhandlungen; 

 

 

 
д) die zum ersien Mai in diesem Jahr in unserem Garten aufgebluhle Blume. 

 

V. Перевелите   следующие   предложения.   Подчеркните   в    них 

распространенное определение. 

а) Im   Heimalmuseum   kann   тал   eine   aus   einem   ganzen   Stein herausgcarbeitete 3 

Meter hohe Figur finden. 

б) Der vom Lektor an die Tafel graphisch dargestellte Verlauf der ICristallisation haben die 

Studierenden in ihre Hefte abgezeichnet. 

в) Das die beide Gerate miteinander verbindende Kabel war an mehreren Stellen zerstort. 

r) Das von den Chirurgen in der Klinik mehrmals erprobte Operations 

vcrfahren envies sich als einzig richtiges. д) Die eine groBe Bank ausgerSumten Gangster 

werden von der Polizei auf 

frischer Tat ertappt. 

 

VI. Переведите текст полностью, придумайте ему сами немецкое название. 

Seit langem halt man die Delphine ГОг die intelligentesten Tiere unter der 

Wasseroberflachc. Delphine sind allerdings keine Fische, sondem Saugetiere; sie atmcn also 

durch Lungen und sind deshalb gezwungen, von Zeit zu Zeit an die Wasseroberflache zu 

kommen und Luft zu holen. 

Es gibt sehr viele verschiedene Delphinarten. Aber wenn wir in Berichten oder im 

Femsehen Delphine im Kontakt mit Menschen erleben, so handelt es sich regelmaBig um den 

„GroBen Tilmmler". An diesem Tier hat man Eigenschaften entdeckt, die man als 

selbstandiges Denken, Zuneigung und Hilfsbereitschaft bezeichnen mCchte. Der folgende 

Versuch soil dies eriautern: 
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Das Delphinarium, das filr den Versuch ausgewahlt wurde, hatte groBe 

Wasserfenster, so daB man von auBen die Vorgange, die sich unter Wasser abspielten, 

deutlich verfolgen und photographieren konnte, ohne die Tiere zu storen. Im Becken befand 

sich ein Delphinpaar, das sich sehr gut miteinander verstand. 

Mit lautem Schrei HeB sich nun eine Schwimmerin - sie war zugleich eine 

 

 

 

 

 

 
sehr gqflbtt raucherin - ins Wasscr fallen und spiellc die Enrinfcende. Wie hi (floe 

bewegte sie sich im Wasser und strampelle mit Armen und Beinen. Wie der Blitz waren die 

Delphine da. Sie bcobachteien kurze Zeit die hastigen Bewcgungcn der ..Ertrinkenden". Nach 

wenigen Sekunden schienen sie die vermeintliche Notsituation erkannt zu haben: Die beiden 

Delphine nahmen vorsichtig mit ihren Leibcrn den Кбгрег des MSdchens zwischen sich und 

trugen die scheinbar Hilflose an die Wasseroberflache. 

Sowcit konnte man das Verhalten der Delphine noch als Instinkthandlung bezeichnen. 

denn auch ihre Neugeborenen mQssen die Tiere zum Almen an die Wasseroberflache 

bringen. Wie aber soli man sich erklaren, was dann erfolglc? Die Tiere brachten das Madchcn 

zum Rand des Beckens. Die Schwimmerin hielt sich dort fest und ruhte wie erschOpft auf 

dem Wasser a us. 

Nun sprangen die Delphine einmal, zweimal und immer wieder QbermOtig aus dem 

Wasscr und uber das Madchen hinweg ins Wasser zuruck. Es sah so aus, als freuten sie sich, 

daB ihnen ihr Rettungswerk gelungcn war. 

Diese Episode ist keine Ausnahme. Auch sonst h6rt man immer wieder von 

Delphincn. die enrinkcnde Menschen nicht nur schnellstens an die Wasseroberflache 

befUrdem, sondern sie daruber hinaus sofort ans Ufer bringen. das Rettung fur den Menschen 

bedeutct. fur den Delphin aber keine LebensmOglichkeit bietet. 

 

VII. Переведите текст «llniversitar» и писыченмо ответьте на вопросы к нему. 

См. вариант I. 

 

Вариант III 
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I. Переведите предложения. подчеркнув прилагательное и положительной 

степени одной чертой, сравнительной - двумя и превосходной - тремя. 

Mein Vater ist alter als meine Mutter. Der Mont blanc ist der hochste Berg Europas. In den 

modemen GroB-Stadten baut man immer breitere StraBen 

 

 

 

 

 

 

 
und h6here Mauser. Der heifle Tee schmeckle jelzl besonders gul. Berlin ist groBer als Bonn. 

Der gute Rat к am rcchtzeitig. An den warmcren Tagen gingen wir spazieren. 

 

II. Определите,    от    каких    инфинитивов    образованы    данные причастии I н 

причастия II, запишите их. 

Crmordert    gcquSlt 

rckonstruierl    resultierend 

abgeschlosscn   aufgeraumt 

cnlschieden    miBlungen 

demon slriert    gebracht 

 

III. От данных i     (I.IOB образуйте причастия I и причастия II н запишите их в 

краткой форме. 

ktlssen    cntwickeln 

aufbessem    aufbauen 

zerbrechen    wiederholen 

entnehmen    ablaufen 

ausweichen    numerieren 

 

IV. Переведите        правильно       словосочетания.        содержащие 

распространенные определения (сч. указание в I варианте). 

а) der fur immer ins A us land ausgewanderte beste Frcund; 

б) das fur dieses Jahr von der Regierung geplante Energieprogramm; 

в) alle in unserem Haus wohnenden Menschen; 
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r)   viele die Teilnehmer der Konferenz inieressiete Fragen; д)   unsere schon viele Jahre 

dauemde Freundschaft. 

 

V. Переведите   следующие    предложения.    Подчеркните    в   них 

распространенное определение. 

а) Im Heimatmuseum kann man eine von dem Begrtinder der Sladt vor 1200 Jahren 

miigebrachte Bibel finden. 

б) Die an den FlUssen Oder und NeiBe von den Alliirten festgelegtc neue Ostgrenze blcibt 

bis jelzt erhalten. 

В) Viele wahrend des zweiten Weltkrieges durch Bombenangriffe zerstfirtc Stadic Euro pas 

wurden schncU in den Nachkriegsjahren wiederaufgebaut. 

r) Die durch viele Abgase und Luftverschmutzung im nordlichen Teil des I. an des 

sterbenden Walder machen den an den Umwehschutz denkenden Menschen groBe Sorgen. 

д) Die am 23. Mai 1949 gegrtlndete Bundcsrepublik geh6rl zu den Industricnationen der  

Well.  

 

VI.    Переведите текст полностью, прилучайте ечу сами  нечецкое 

название. 

Zu einem Psychiater kamcn verzweifclte Eitem mit ihrem FQnfjaririgen, der 

plOtzlich nichl mehr reden konnte, das Essen von Tellem und das Trinken aus Tassen 

verweigcrte, eines Tages einen Gummischlauch anbrachte und bedcutcte. man solle ihm 

Flussiges durch den Schlauch in den Mund schurten. Auch wollte er nicht mehr in seinem 

Belt schlafen. sondem vor dem Haus. Zugleich habe er einen Reinlichkeitswahn bekommcn. 

ganz im Gegensatz zu fruher, als er sich nie waschen las sen wollte; er putzte dauernd an sich 

herum. 

Bei dem Gesprach zwischen Psychiater und Kind unter vier Augen ergab sich: Der 

Bub wollte nichts anderes mehr sagen als "Brrbrrbrr". Auf jede Frage antwortcte er mit Brr, 

jedoch waren diese BIT'S verschieden, so dafl der Psychiater erkannte, daB der Bub ihn recht 

wohl verstand. 

SchlieBlich sagte der Psychiater: „Warum sagst du immer nur brrbrr, du bist doch 

kein Auto!" Da begann der Bub unter heftigem BrrBrr durchs Zimmer zu laufen. Es war klar: 

Er war ein Auto. 

Aber wieso? Seine noch jungen und sporllichcn Eltem waren Aulonarrcn. Sie hatten 

sich nach langem Sparen einen schicken Sportwagen gekauft, den sie zum Mittelpunkt ihres 
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Lebcns machten. Er wurde gewaschen, poliert, innen gesaubert, er wurde aufgetankt. 

inspiziert. gefahren. um ihn drehten sich die Gesprache. 

Das Kind, einziges Kind, fuhlte sich unerlaubt vemachlassigt. Mil Recht. Es 

 

 

 

 

 

 

 

 
litt, es war eifersiichtig, und es war genial: Die Krankheit des Kleinen lenkte die Eltem von 

ihrem Wagen ab. das Kind wurde wieder Mittelpunkl ihrer Sorgen. 

Als ich das horte, fie! mir mit Schrecken eine Szene aus dem Lcben mit meinen 

Kindern ein. (Ich schrieb es damals auf und lese es jetzt ab.) Christoph (vier Jahre alt) kniet 

auf dcm Boden, vor ihm liegt Stephen (der kleine Bruder, drei). er liegt regungslos und mit 

einem festgefrorenen iJtehcln. Christoph macht uber ihm sonderbare halbkreisfSrmige 

Bewegungen mit dem rechten Arm. Ich frage schliefilich, was sic da ta4en. Christoph sagt: 

„Das siehst du doch, ich blfittere in einem Buch; in dem Buch ist Steffi drin. aber ich muB so 

lange blSttem, bis ich ihn finde." 

Ich hatte kein Auto, ich hatte Bucher und schrieb BQcher. MuBte man ein Buch sein. 

um mich zu interessiercn? Ich hoffe, daB es nicht so war. Ich meine eher (da ich immer ein 

engcs gutes Verhaltnis zu meinen Stthnen hatte), daB sie in meiner Welt leben wolllen. 

 

VII.  Перевелите текст   «Univcrsiifir» и письменно ответьте на вопросы 

к нему. 

См. вариант I. 

Вариант IV 

 

I. Переведите предложения, подчеркнув прилагательное в положительной 

степени одной чертой, сравнительной - двумя и превосходной - тремя. 

Die Wolga ist Iflnger als die Oka. Februar ist der kurzeste Monat im Jahr. Heute 

bekam Monika eine bessere Note. Von einer helleren Wohnung konnte ich nur trfiumcn. Das 

Flugzeug ist das schnellste Verkehrsmittel. Der hQbsche Mann geftllt vielen Frauen. In 
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Deutsch I and trinkt man lieber Kaffee als Tee. «Faust» ist das bedeutendste Werk von J.W. 

Goethe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определите,    от    каких    инфнннтнвон    образованы    данные причастия I и 

причастия II, шпишиге их. 

abgestimmt    studierend 

gcrochen    verdorben 

geflochten    verklungen 

hergesielll    ausgesprochen 

enlwickelt    geliehen 

 

От данных глаголов образуйте причастия I и прнчасгия II н запишите их в 

краткой форме. 

zusammenbrechen    schworen 

abbrcchen     zerreiBen 

nachdenken     aufrufen 

gewinnen     verstehen 

vorhaben     pl&dieren 

 

Переведите правильно словосочетания, содержащие распространенные 

определения (см. указание в I варианте). 

а) die viele Probleme taglich losenden Menschen; 

б) an der Uni Fremdsprachen crlernende Studcnlen; 

в) ein immer groBere Ziele fur sich setzender Fachmann; 

r) die von vielen Tourisien gem besuchten und beliebten Sladle Europas; д) diese alle 

Einwohner so siark erfreule Nachricht. 
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Переведите следующие предложения. Подчеркните в них чертой 

распространенное определение. 

а) Das fur die Apparalur nolwendigc abkuhlende Miltcl wird importiert. 

б) Im Heimatmuscum kann man eine bei einem Brand aus dem Kirchturm der Stadt gesiurzle 

10 Zentner schwere Glocke finden. 

в) Das fast alle Betriebe und den Haushalt unseres Gebiets mit dem Strom versorgende 

Warmekraftwerk liegt in der Stadt N. 

r) Viele von den Studenten in der Bibliothek ausgeliehene Zcilschriften enthalten viele 

wissenschaftliche Informationen. 

д)   Vielen wahrend der terroristischen Aklion verletzten Menschen wurde noiwendige 

medizinische Hilfe geleisiei.  

 

VI.   Переведите текст полностью, прилучайте ему сачи нечецкое название. 

Jedes Individuum. gleichgultig, ob es fur sich allcin lebt oder in einer Gruppe. 

vcrlangt einen best, i mm ten Raum zum Leben. Wenn die Zahl der Individuen in diesem 

Raum durch Zuwanderung oder Vermehrung stcigt, so kommt irgendwann der Moment, wo 

der individuell benOtigte Lebensraum nicht mehr alien Individuen zur Verfugung steht. Wir 

sprechen dann von der ..kritischen Situation". 

Dieser Begriff soli an einem Beispiel erlaulert werden: 

In der Nordscc lebt eine Art von Krebsen mit dem lateinischen Namen Hyas araneus. Dieses 

Tier hat keine Haut wie die Saugetiere. sondern einen ..Panzer". Wenn das Tier wachst, so 

wachst dieser Panzer nicht mit; es mufl sich hauten. das heiBt, es wirft den alien Panzer ab. 

Der vor der Hautung gebildete neue Panzer ist aber noch mehrere Tage lang weich und kann 

von den Scheren und Mundwcrkzeugen der Artgenossen zerst6rt werden. 

Der Krebs hautet sich in seincm Leben mehrere Male. Nach jeder Hautung ist das 

Tier also in Gcfahr. von den cigenen Artgenossen Qberfallen und gefressen zu werden; das 

heiBt - wenn die Artgenossen den sich hauicndcn Krebs wahrnehmen. Er muB bestrebt sein. 

nicht bemerkt zu werden. Da der Krebs sich nicht verstccken kann. muB er alle Artgenossen 

in seiner Narie so weit wegjagen. daB sie sich auBerhalb seines Wahrnehmungsbereiches 

befinden. (Modell des Praventivkrieges) Dieser fur den Krebs zum Leben noiwendige Raum 

ist der sogenannte ..kritische Raum". 

Bei diesem Tier wird der kritische Raum durch die Sinnesorgane bestimmt. Wir 

sprechen daher. weil es sich um sensitive Organe handelt. von einem „sensitiven Raum". Es 
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gibt andere Tiere, deren kritischer Lebensraum durch andere Erscheinungcn bestimmt wird, 

etwa durch Klima oder Hygiene; man spricht dann vom ..klimatischen" oder .jiygienischcn 

Lebensraum". 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wichtig ist die Fcststellung, daB ein Zusammenriicken der einzelnen Individuen liber den im 

kritischen Raum festgelegten Abstand hinaus zur Vemichtung der Individuen fflhrt 

 

VII.  Переведите текст «I niversitat» и письменно ответьте на вопросы к нечу. 

См. вариант I. 
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KURZE GRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE 

 

Worier und Wortarlen 

 

Die Form tier Wttrler 

Neben unverunderlichen Woncrn (und, auf. liber, bis ...) gibl es eine gtoBc Anzahl von 

Wftrtern, die sich in ihrcr Form vcrflndern kdnncn. Dicsc Formvcrftndcrung nenni man 

Flexion (Bcugung). Die Flexion wird unierteili in Dekltnation, Konjugiitfun und 

Stcigcrung (Kompi ration). 
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Woriarten 

WOrlcr I as sen sich anhand bestimmler Mcrkmale in Klassen einleilen. die man wortartcn 

nenni: 
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Das Verb 

(Tatigkeitsworl, Tu[n]wort, Zeitwort) 

Neben cinfachen Verben (irinken, lesen ...) gjbt es viele Vcrben, die durch Ableirung oder 

Zusam-mensetzung entslandcn sind <be-kommen. leH-nehmen..). Zusammengcseme Vcrben 
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gehorcn in der Regcl zu den trennbarcn Verben (пакт ... icil); Verbcn mit Vorsilbc sind teils 

trennbar. teils un-trennbar. Nach ihrer Grundbcdeutung untcrscheidei man: 
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Vcrbformen 

1. Personal form: 

Vcrbformen, die in Person und Zahl mil dcm Subjckl Ubereinstimmen, heiOcn 

Personalformcn (fmite. konjugienc Verbformcn). Person und Zahl werden durch Kndungcn 

(PersonaJcndungen) an-gczcigl, die an den Vcrbslamm angeftlgt werden. Die Pcrsonalform 

des Verbs gibl Auskunft aber 
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Infinitiv Prawns:  kommen 

Infiniliv Pcrfeki:  gckommen sein 

Partizipl:   kommend 

Panizip П:   gekommcn 

Impcrativ Singular:  komm! 

Plural:   kommi! 

 

Lautliche Bcsonderheiten: 

с- Rimchuh vor der I inline bci Verben, dcrcn Siamm auf doder ( ausgehl: dufind-n-st. ihr hielt-e-r und bci 

Vcrben. dcrcn Stamm auf Konsonanl * m oder n (aufier Im. In. rm, rnl endel: du aim-e-st. sic rechn-e-i (aber: du 

lem-si, du qualm-st): 

s-Ausfall bci Vcrben, deren Stamm auf ijff, ss. x oder z endel: reisen - du rtlsl, mixen - du mist. reizen - du reizi; 

das | bleibl erhallen. wenn der Verbsiamm auf seh endel: du waschst. du herrxchxl; e-Ausfall bei den Vcrben 

auf -ein und -em in der I. und 3. Person Plural Prasens: handcln - wir handeln, sie handeln. andern - wir andern, 

sic andern: bci Verben auf -ein meisl auch in der 1.Person Singular Prasens und im Impcrativ Singular: ich 

handle, ich lachle; handle', lachle': bci Verben auf -em bleibt das e gcwOhnlich crhalten: ich andere. ich 

wandere: andere'. wandere'. t'mtaut bei den meisten unrcgclmafiigen Verben mil dcm Slammvokal a. au oder 

o'in der 2. und 3. Person Singular PraSens: iragen - du iragsi. er tragi, laufen - du laufsi. er lauft. sloften - du 

stofil. er st60t; 

e/i-Wechscl bci einer Reihe von unregelmflBigcn Verben in der 2. und 3. Person Singular Prasens und im 

Impcraiiv Singular: geben - du glbxt. er gibi; gib!, nchmen - du nimmxi. cr nimmi: nlmmf. sehen - du slehst; er 

sieht: sieh' 

 

Konjugaiionsmuster fur das Passiv 

In den folgcnden vcrcinfachten Mustem isi nur die 3. Person Singular aufgefuhrt; die Qbrigcn 

Personolformen 

konncn leichi 

crganzt werden. 
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Infiniliv Prasens:    werden 

Infiniiiv Perfekt:    (ge)worden sein 

Parlizip 1:     werdend 

PartizipII: (Vollverb:)   geworden 

Impcrativ Singular:    (Hilfsvcrb:) wordcti wcrde! 

Plural:     wcrdet 

 

 

 

 

4. Modalvcrben und wissen: 

Die mchrgliedrigen Formen werden mil haben (Perfekt. Plusquampcrfekt) bzw. werden 

(Futur I. Fulur II) gebildet. 
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Die gebrau hlichsicn unregclmuDigcn Vcrben: 

 

Vcrben mil Vorsilbe wcrden nur in Ausnahrneftlleti aufgcfiihrt; in der Regel sind ihre 

Formen unter dcm entsprcchcndcn cinfachen Verb nachzuschlagcn. Bei der 1. Stammform 

wird die 2. Person Sin* gular Prasens hinzugcseizL wenn Umlaut oder с/7-Wcchscl auftritt; 

bei der 2. Stammform wird der Komunktiv II angegeben. wenn er Umlaut aufweist: bci der 3. 

Stammform wird deutlich gemacht. ob das Perfekt mil haben oder sein gcbildci wird. 
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Das Subslantiv 

(Hauptwort; Nomen, PL: Nomina) 

Substantive machen den bci weitem groBlen Tcil des Wortschatzes aus und кбппеп auf vielfaltige Weise zu 

neuen Wortem zusammcngesctzt wcrden. Worter aller anderen Wortarten кбппеп substantivicrt wcrden. 

Substantive haben in der Regcl ein festes Geschlecht. Sie verflndern sich aber nach Zahl (Numcnis) und Fall 

(Kasus). Man untcrscheidet: 

 
 

Die Deklinationsartcn 

lm Satz irctcn die Substantive in verschiedenen Fallen auf und sic konncn - in der Kegel -Einzahl (Singular) und 

Mchrzahl (Plural) bilden. Sie werden also nach Fall (Kasus), Zahl (Numerus) und GeschlechI (Genus) 

dckliniert. Nach den Formcn des Genitivs Singular und der Bildung des Plurals untcrscheidct man: 
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Das Geschlecht (Genus) 

Jedes Subslanliv hal ein bestimmtes grammalischcs Geschlecht. Es ist entweder mannlich 

(masku-lin). weiblich (feminin) oder sachlich (neutral). Einige Substantive haben 

schwankendes Geschlecht (z. B. der/das Barock). Bet mane hen Substantiven zeigt 

verschicdenes Geschlecht umerschiedliche Bedeutung an (2. В der Band, die Bande <-> das 

Band, die Bander). 
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Die Wortbildung des Adjcktivs 

Die weilaus meislen Adjektive sind abgeleiiete (un-schon, berg-ig, zeii-Uch) oder 

nisammcngcsctzte (hell-rot, stein-hart, haren-stark) Adjektive. Daneben gibl es solche, die 

aus FOgungen ..zusammengebildct" sind (cin vierturiges Auto - ein Auto mit vier Turen). 
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Konjunktionen 

 

(Bindcworter) 

Konjunklioncn gehorcn zu den unverfindcrlichen Wortem. Sie verbinden Salzc und Teile von 

Satzen miteinander. Es gibt nebenordnendc Konjunktionen (und. oder. aber. denn) und 

unterordnende Konjunktionen (we'd, obwohl. dass. ob). Konjunktionen stellen eine 

bestimmte inholtliche Bezichung zwischcn den vcrbundenen Sfltzcn bzw. Satzteilcn her. 

Nebcn cinfachen Konjunktionen wie oder. aber, ob gibt es mchrteiligc wie z. B. sowohl - ab 

auch, enrweder - oder 
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Der Satz 

Sfltze sind selbststaxidige sprachliche Einheiten, aus denen Textc bcslehen. Nach Form und 

AuBeruJigsahsicht unterscheidet man:_ 
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Die Sat/eimagc 

 (PrAdikat) 

Der Sai/tcil. der durch die Personal form des Verbs vertretcn wird und bei der Verschiebeprobc seinen festen 

Plalz bchalt. hcifli Sat/au««age (Prid ileal). In der Prldikaisrolle stehen Verben. die nach Person und Zahl mil 

dem Sat/grgenstand ISubjrkl) Qbereinsiimmen (gram ma Use he 

Kongruen/). Die Pcrsonalform des Verbs drflckt aus. was in der Pradikalsrolle geschiehi (geschehen isl/wird/soll 

elc.). wasjemand lut. 

 



102 

 

 
 

 

 

 

 

 



103 

 

Angaben 

il mvuuul-.niu.ib." .iiU.ilu.U- Bc*timmunЈcn) 

Der Sprcchcr knnn in einen Sat7. in dem alle notwendigen Rollen besctzt sind, zusfilzlich 

Angaben cinlUgcn, die das Verb oder den ganzen Saiz genauer besiiminen. Im Gegcnsalz zu 

den adverbialen Lrganzungcn. die vom Verb geforden werden und noiwendige Salzglieder 

sind. handell es sich bci den adverbialen Angaben um frcie Salzglieder. Man untcrschcidet 

vicr Haupigruppen von Angaben: 
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Die SteUung des PrSdikats und die Satzklammer 

Im einfachen Aussagesatz stent als zwcitcs Satzglied die Personalform (finite Form) des 

Verbs. Anden man die Zwehstellung der Personalform des Verbs im Satz. veraridcrt sich 

auch die Satzart. 

 
 

 

 



105 

 

Adverbialsatze 

Ein AdverbiaJsalz licgl vor. wenn eine adverbiale Angabc (Umstandsangabe) in Form eines 

Satzes auftrin. Man unterscheidel: 
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Die Verknupfung von Sfitzen 

Man unterschcidet grundsalzlich zwei Arten von Salzverknupfung: die nebenotdnendc und 

die umcrordncndc. 
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