
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

Развитие навыков 
устной речи

Немецкий язык

Утверждено Редакционно-издательским советом университета 
в качестве учебного пособия

ГСшазск'/»й Государственный 1 
{аэоокосмический университет

■> ъ г ф з з
|Нзучно«техн^ч9скав библиотека

САМАРА 
Издательство СГАУ 

2009



ЫЖ ГГАУ: Ш 143.24-923 
1* 17

\«ни|,г,| //.П.Пелашевская, Е.С.Клочкова, О.Н.Мартынова,
II U юбодянюк, И.К.Смыкова, Т.М.Фролова

1 1 игн №11п.| финол. паук, доц. А.Ю. Л а п ш и н а
доц < М I (р ми ши  н а

1 1 1 ............  ..ииыкои устной речи. Немецкий язык: учеб.пособие /
'- ,ч " /,р 1 ( ,,,м цРа: Изд-bo Самар, гос. аэрокосм, ун-

1ЯИ1М у/н 3 /нн I 0 7 4  I 5

   "I» Win HUVU МО для студентов I и 2 курсов всех факуль-
н (ни /titciuioi о, вечернего м заочного обучения.

1 ""....  "У"'структуру и содержит аутентичные тексты и диалоги
систему упражнений разнопланового характера, направленных на проверку 
понимания прочитанного, расширение тематического словаря, а также ком- 
муникативные задания.

Предназначено для использования как на аудиторных занятиях, так и для 
самостоятельной подготовки.

Данное пособие отвечает основным требованиям, предъявляемым к рабо- 
зам данного рода, может бьггь с пользой применено в учебном процессе. Со
ставлено в соответствии с требованиями программы по немецкому языку для 
неязыковых специальностей вузов.

ББК СГАУ: Ш 143.24-923

ISBN 978-5-7883-0743-5 © Самарский государственный 
аэрокосмический университет, 2009

Ich bin Student

I. Прочитайте (прослушайте) и выучите следующие слова.
studieren (te, t) учиться в ВУЗе; изучать
tragen (и,а) носить (имя)
Prufimgen ablegen сдавать экзамены
immatrikulieren (te, -t) зачислять
das Studium учёба в ВУЗе
das Direktstudium учёба в дневном отделении
das Studienjahr курс
die ersten Studienjahre младшие курсы
dauem (te, ge-t) длиться
5,5 -funfeinhalb пять с половиной
der Unterricht занятия
das Technische Zeichnen черчение
regelmapig регулярно
die Vorlesung лекция
der Beleg зачёт
das Fach предмет
erhalten получать
erfolgreich успешно, успешный

И.Прочитайте (прослушайте) перевод следующих словосочетаний, 
an der Fakultat studieren -  учиться на факультете 
im 1. Studienjahr sein -  быть (учиться) на первом курсе 
ich wurde immatrikuliert -  я был зачислен 
regelmaSig besuchen -  регулярно посещать 
folgende Facher -  следующие предметы 
Stipendium erhalten -  получать стипендию

III. Переведите.
studieren -  studieren an der Fakultat -  ich studiere an der Fakultat; 
das Studium — das Direktstudium — das Abendstudium — das Femstu- 

dium;
dauem -  das Studium dauert 5,5 Jahre;
das Studienjahr — die ersten Studienjahre — die hoheren Studienjahre - 

ich bin im 1. Studienjahr;
Pmfungen -  Priifimgen ablegen -  ich lege Prufimgen ab;
die Vorlesung - Vorlesungen besuchen — Vorlesungen regelmapig 

besuchen.
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IV. Переведите на русский язык.
I IchI sludiere an der Fakultat. 2. Die Universitat tragt den Namen von 

^  ■ Korol,ow. 3. Das Studium dauert 5,5 Jahre. 4. Ich bin Direktstu-

v bh bin im ersten Studienjahr. 6. Er legt die Priifungen ab. 7. Ich er- 
• ' M'lwnd.um. 8. Die Studenten besuchen die Vorlesungen 9 Peter be-

1,1 c1, " piHktischen Untcrricht regelmafiig.

'  ..............   <»|ии лу|няйте) текст и переведите его.
Ich Ып Student

1.........................11 "ll' hen I Iniversitat fur Luft- und Raumfahrt Sa-
“  . ,     " " "" ■'•■■■ von S.P.KoroIjow. In diesem

:    •> ш « ш *  m <& w
  ............."       enjahr, im Direktstudium.

, ; ....................1 "" ' '"'••'I..........  d ’lughiebwerke, Wartung
," .  ......... .................1 '" ^ w c k e n , Metallverarbeitung, Radiotechnik
'' " "",l  "icrung, Okonomikund Verwaltung)
I . -c■ "> dauert 5,5 Jahre. Jedes Studienjahr hat ^Semester:

her I) н ! n-'hjahrssemester. Der Untemcht beginnt am 1. Septem-

o„DFebmr̂ r V r  *  ** Daa*"' ^jhhm sem ester  von ebruar fas Jurn. In den ersten Studienjahren studieren wir folgende
Jacher: Mathematik Physik, Technisches Zeichnen, eine FremdspLhe 
te I  besuche regelmafitg Vorlesungen, Seminare, den praktischen Un
temcht. Die besten Studenten erhalten Stipendium. Am Ende des 1 Semes-

^SiSST  К ДаННЬШ словам "«Дудящие no смыслу слова.

der Beleg -  den Beleg erhalten 
der Unterricht — der Unterricht beginnt
ftu&ngen -? das Direktstudium - ? das Stipendium - ? studieren- ?

У106р°а'щНИТС Предложсния « д у ем ы м  “sein” в нужном лице.
Ich ... Student.
Ich bin Student.
1. Er ... Mechaniker. 2. Sie ... Studenten der mechanischen Fakultat.

3. Wir ... Studenten der Universitat. 4. Ihre Heimatstadt... Samara.
5. Ihr ... gute Studenten. 6. Der Unterricht ... interessant. 7. Du ... jetzt 

Student.

VIII. Дополните предложения сказуемым “haben” в нужном лице.
Образец:
Jedes Studienjahr ... 2 Semester.
Jedes Studienjahr hat 2 Semester.
1. Die Universitat... mehrere Gebaude.
2. Er ... morgen Priifung.
3. ...du eine gro(3e Familie?
4. Wir ... heute den praktischen Unterricht.
5. Ihr ... viele Moglichkeiten fur Sport.
6. Sie ... im Studentenwohnheim mehrere Femseher.

IX. Определите порядок слов (прямой или обратный) в следую
щих предложениях.

1. Ich studiere an der Universitat. 2. In diesem Jalir habe ich die Sehule 
beendet. 3. Jetzt bin ich im 1. Studienjahr. 4. Jedes Studienjahr hat 2 Se
mester. 5. In den ersten Studienjahren studieren wir Mathematik. 6. Das 
Stipendium erhalten die Studenten mit guten Zensuren.

X. Поставьте к предложениям задания IX вопросы без вопроси
тельного слова.

Образец: Das Direktstudium dauert 5,5 Jahre.
Dauert das Direktstudium 5,5 Jahre?

XI. Поставьте вопросы с вопросительным словом к предложе
ниям задания IX. Помните: на первом месте стоит вопросительное 
слово, на втором глагол!

Образец: Ich besuche die Vorlesungen regelmapig.
Was besuchst du regelmapig?

XII. Прочитайте (прослушайте) текст еще раз. Ответьте на вопро
сы.

1. In welchem Studienjahr sind Sie?
2. Wie lange dauert das Direktstudium?
3. Wessen Namen tragt Ihre Universitat?
4. Wann beginnt der Unterricht?
5. Welche Facher studieren Sie in den ersten Studienjahren?
6. Wie viel Priifungen legen Sie Ende des Semesters ab?



XIII. Дополните данный диалог.
А -  Hast du die Priifungen in die Universitat erfolgreich abgeiegt?
В - ...
A -  An welcher Universitat wurdest du immatnkulierU 
B - . . .
A -  Ich habe die Priifungen an der medizinischen Universitat abgeiegt 

hatte aber keinen Erfolg!
В - ...?

A Ich werde im Krankenhaus arbeiten. Im nachsten Jahr werde ich es 
nochmal versuchen.

XIV. Расскажите о своей учёбе в СГАУ.

Unsere Universitat

I. Промигайте (прослушайте) и выучите следующие слова.
1. ausbilden
2. die Volkswirtschaft
3. der Flugapparat
4. der Flughafen
5. das Fiugzeug
6. das Gebiet (die Region)
7. die Jahresarbeit
8. das Studentenwohnheim
9. der Grundkursus

обучать, подготавливать 
экономика, народное хозяйство 
летательный аппарат 
аэропорт 
самолёт 
область
курсовая работа 
студенческое общежитие 
основной курс, начальный курс

10. der fachorientierte Kursus специальное обучение
11. die Vorfuhrungshalle
12. besuchen
13. beginnen (a, o)
14. benutzen
15. erfullen
16. teilen
17. teilnehmen (a, o) an D
18. verfugen iiber Akk
19. an der Spitze stehen

демонстрационый зал
посещать
начинать
использовать
выполнять
делить на ч.-л.
принимать участие в ч.-л.

располагать ч.-л.
стоять во главе

6

И. Образуйте от следующих глаголов существительные женского 
рода с суффиксом -ung, переведите их.

Образец: grimden -  die Griindung 
основывать -  основание 

ausbilden, erfullen, ausriisten, vorbereiten, verfugen, wohnen, untersu- 
chen, forschen.

III. Прочитайте (прослушайте) следующие слова.
der Ingenieur, der Diplomingenieur, das Flugwesen, die Vorlesung, die 

Fakultat, die Spezialisierung, der Kursus, das Seminar, das Labor, die La
bors, die Lahore, die Laborarbeit, das Direktstudium, das Abendstudium, 
die Vorfuhrungshalle, der Personalcomputer, das Herbstsemester, das Friih- 
jahrssemester, hochqualifiziert.

IV. Переведите следующую группу слов с общим корнем.
der Student, der Abendstudent, der Direktstudent, die Studentin, studie

ren, das Studium, das Direktstudium, das Abendstudium, das Femstudium, 
das Studienjahr, das Studienbuch, der Studentenausweis, das Studenten
wohnheim.

V. Прочитайте (прослушайте) и переведите на русский язык сле
дующие словосочетания.

eine Universitat griinden; hochqualifizierte Kader ausbilden; den Namen 
tragen; an der Spitze stehen; Vorlesungen besuchen; am praktischen Unter
richt teilnehmen; Laborarbeiten erfullen; mit Personalcomputem ausriisten; 
im Studentenwohnheim wohnen; viel SpaB machen; viel Freude bringen.

VI. Переведите следующие предложения.
1. Unsere Universitat hat Direkt,- Abend- und Femstudium.
2. Die Studenten besuchen Vorlesungen und Seminare.
3. Sie nehmen am praktischen Unterricht teil.
4. Die Universitat bildet hochqualifizierte Kader fur viele Industrie- 

zweige aus.
5. Das Studium an der Universitat fur Luft- und Raumfahrt macht viel 

Spafi und bringt viel Freude.

VII. Прочитайте (прослушайте) текст и переведите его.
Unsere Universitat

Ich studiere an der Staatlichen Universitat fur Luft- und Raumfahrt Sa
mara. Sie tragt den Namen von S.P. Koroljow. Die Universitat ist eine der
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  ..............

an der Spilzc der |*Ы «,Т  "<la I .'.V.,,,''"' ' ' ,,rtv,tne,a* Steht * rR ektor,

,ah S T j JmT ' lu hi:1 l,m 'U ■  .......... . bi'in.sludium. Jedes Studien-
K и ,  t  T: HerbSt_ und Pr“hj»brsscmcster. Wahrend des Stadiums
Unteracht ta'l Uf i T enuV°rIeSl'ngen-  Bire> nehmen am P^tischenUntemcht teil erfullen bestimmte Laborarbeiten. Die Universitat hat alle
J ™ f  dle A^«W ung hochqualifizierter Kader fur die Volks-

lrtschaft. Fachkabmette und Lahore sind mit Femsehapparaten und Per- 
sonalcomputem ausgerflstet. Es gibt auch Vorfflhrungshallen mit Modellen

r Z  W taU C , ^ Panlte’ е“  MuSOTm der Kosmonautik und umfangrei- 
ehe Bibhothek mit Lesesalen. All das benutzen die Studenten bei der Vor- 
bereitung ihrer Jahresarbeiten und Laboruntersuchungen

S“ ium ist in 2 Stafen geteilt. Das sind Grundkursus und 
fachonentierter Kursus. Die Spezialisierung beginnt un dritten Studienjahr
tan™ Гп П d^ . f,tudentellauch Pra№ a  in den Werken, Forschungsmstitu- 
ten und rlughafen, wo sie spater arbeiten werden.

Die Uni vertagt fiber viele Stadentenwohnheime. Die Wohnungsbedin- 
gungen sind nicht die besten, die Studenten wohnen zuviert in е“ Г й т -

to e reslanteseiosnd ^  ™  Studentenwoh^ e im  ist jeden Tag was

Das Studium an der Universitat brrngt viel Freude und macht viel Spag.

VIII. Образуйте 3 основные формы

ГЛаГ°Л° ~ griinden’ teilen’ arbeiten’ wohnen, machen, forschen,

b ) ш а н ы х ш а трлов: tragen, stehen, nehmen,geben, beginnen, gehen.
с)ш а д д в с  отделяемыми приставами: ausbilden, ausriisten vorbe- 

reiten, teilnehmen.
d) ИШВДОВ С неотделяемыми приставками: besuchen, erfullen be- 

nutzen, verfugen, untersuchen.

IX. Назовите исходную форму (Infmidv) следующих слабых глаго-
JIOB*

gegrimdet, ausgebildet, ausgeriistet, studiert, erfullt, gemacht geteilt 
gearbeitet, benutzt, untersucht.

X. Дополните следующие предложения глаголами в Partizip II
(griinden) Г51Ш ШГ Luft'  und Raumfahrt Samara wurde 1942 ...

2. An der Universitat werden hochqualifizierte Kader ... (ausbilden).
3. Fachkabinette und Labors sind mit Personalcomputem ... (ausriisten).
4. Das Studium ist in Grundkursus und fachorientierten Kur

sus... (teilen).

XI. Назовите для каждого вопросительного слова русский эквива
лент.

was?, wer?, warum?, wo?, wann?, wessen?, welche?, wie viel?, wie?, 
wohin?, wozu? , wem?, wen?

XII. Ответьте на следующие вопросы.
1. Wie heipt Ihre Universitat?
2. Wann wurde sie gegriindet?
3. Wessen Namen tragt die Universitat fur Luft- und Raumfahrt Sama

ra?
4. Wen bildet die Universitat aus?
5. Wie viel Fakultaten hat die Universitat fur Luft- und Raumfahrt?
6. Wer steht an der Spitze der Universitat, Ihrer Fakultat?
7. Was machen die Studenten wahrend des Studiums?
8. Welche Ausriistung hat die Universitat fur die Ausbildung hochquali

fizierter Kader?
9. Verfiigt die Universitat iiber viele Studentenwohnheime?
10. Wo haben die Studenten Praktika?
11. Ist das Studium an der Universitat interessant?

XIII. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
1. Я учусь в аэрокосмическом университете.
2. Наш университет имеет дневное, вечернее и заочное отделения.
3. Каждый учебный год имеет 2 семестра: осенний и весенний се

местры. -Г
4. Университет имеет обширную библиотеку с читальными залами.
5. Специальные кабинеты и лаборатории оснащены телевизорами 

и персональными компьютерами.
6. Университет готовит дипломированных инженеров для народ

ного хозяйства.

XIV. Прочитайте (прослушайте) текст, передайте по-русски его 
содержание.

Die Moskauer Lomonossowuniversitat
Die Moskauer Universitat ist die alteste Universitat unseres Landes. Sie 

wurde im Jahre 1755 von dem gropen russischen Gelehrten Lomonossow

9



ииПм|1Г п" r, 4 ' " h 1ш1, ‘ ,lu" " nmer em Zentrum des geistiger
; .  " , 1 lii,TCrsia‘ * > ш  h e m m a ^ :

■ ' 1 1 wie l urgenew, Lermontow, Herzen Be
, I -   ........ . " 1 Moskauer Lomonossow-Univers. at haTieit 1 4

     Sprachen « : & !

  •

bis W S lr iSeChS na‘u™ ssenschaftlichen Fakultaten ist m den Jahren 1949 

I * - i o , М О Д ц  1,1   п  ^ Г е , ^  7 ‘W' ^  le ' m e> W° J e d e r  S t u d e n t
 *    X * : , , ; * * «  * .  К е  л * * * *

Niiletirrhriu hi Du-sc HkulMlen I I ‘"i ln.emem besonderen Gebaude 
кп „ lii, „ ,   J u m i;  be" m“ moderaster Appanrtur em-

. ь  ы ^ ‘ Spor* Iatze’von Jahr zu Jahr. Jetzt studieren an ^  tt . Stl[denten wachst
Daranter iiber sechs Tausend Р е т з Ш ^ т е Г у к ^ М 0 f ^ h  v * ”*®11' 
em staatliches Stipendium. Aufier den ян и + Studenten bekommen
jetrepubliken studieren hier auch viele i  ^  ^  eliemallSen Sow~ 
Moskauer Universitat soiette u r T ™  *US dem Ausland-
Berordentlich grofie Rolle und w i r  T J  и™ Unseres Landes eine au- 
*  die erne StSte der " * U“

XV. Ответьте на вопросы.
1. Wann wurde die Moskauer Universitat gegriindet?
j '  "u a 61"Begr(inder der Moskauer Universitat?'3. Wer studierte an der Uni?

s Г 6 Fakultaten hat dle Universitat jetzt?
6i 6 11 с S1Ch auf dem Universitatsgelande?
7 T :e; Jel f u d- ten studieren jetzt an der Uni?

kannt? Uer Lo“ on“ sow-Universitat m der ganzen Welt be-
10

Meine Universitat

I. Познакомьтесь с активной лексикой:
an der Universitat studieren — учиться в университете
das Direktstudium -  дневное обучение
das Abendstudium -  вечернее обучение
das Grundstudium -  базовое обучение
das Hauptstudium -  профессиональное обучение
im ersten Studienjahr stehen -  учиться на первом курсе
den Namen tragen -  носить имя
ausbilden -  образовывать, обучать
die Ausbildung -  образование, обучение
die Femausbildung -  заочное обучение
den Grundstein legen -  заложить основу
Traditionen pflegen -  поддерживать традиции
lehren - обучать
die Lehranstalt -  учебное заведение
die Lehrkrafte -  преподаватели (преподавательский состав)
der Lehrstuhl (Lehrstuhle) - кафедра
unterrichten - преподавать
der Unterricht -  занятие (занятия)
die Prufimgen ablegen -  сдавать экзамены
die darstellende Geometrie -  начертательная геометрия
das technische Zeichnen - черчение
ausriisten - оснащать
modem ausgeriistete Fachkabinette — современно оснащённые

специализированные кабинеты
forschen - исследовать
das Forschungsinstitut -  исследовательский институт 
die Lehr-und Forschungsanstalt — научно-исследовательское учреж

дение
die Promotion -  защита кандидатской диссертации 
die Habilitation -  защита докторской диссертации 
die Entwicklung - разработка 
zur Verfiigung stehen -  находиться в распоряжении 
das Studentenwohnheim -  студенческое общежитие 
die Freizeitaktivitaten -  проведение досуга
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II. Просмотрите слова активной лексики, переведите данные сло
восочетании и предложения.

■ I) mi I Slii(licii|iiln sirhcn; Ingenieure ausbilden; im Abendstudium 
atudicrrn; im Direktstudium studieren;

1,1 Profi м null in, hi, и I rlnkrafle arbeiten in den Universitaten;
1 M I'! riiflf nh, n n, ilrn li, im brn, Wisscnschaftler forschen in den For- 
1 1" " . 1' " ‘ ' ' in' '  n l i")-/(-iipr . I rhcn auf dem Flugplatz; die Studenten 

"tilim и in ilrn Studeiilnnwohnlieiinen.

Ill Ир,., мотрнтв текст. Какие прос тые и сложные существитель
ном <м , mi или чЬкИсмем Км исгретили? Разберите их по составу, 
переведи ic,

IV. Образуйте ОТ ДАННЫХ ГЛАГОЛОВ как можно больше сущест
вительных, переведите их.

studieren, lehren, ausbilden, forschen, entwickeln, ausriisten

V. Образуйте из данных слов сложные существительные, значе
ния которых указаны ниже. Найдите их в тексте и переведите.

Пример: der Grund+das Studium=das Grundstudium 
der Grund (основа), lehren, das Haupt (голова), das Studium, der 

Abend, fem (далеко), der Stuhl, die Krafte, direkt (прямо, непосредст- 
венно), das Fach (предмет), forschen, das Institut, das Labor. 

базовое образование 
профессиональное образование 
дневное обучение
вечернее обучение *
заочное обучение
преподаватели
кафедра
специалисты
учебный предмет
исследовательский институт
исследовательская лаборатория
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VI. Какие существительные или предложные группы сочетаются 
с данными глаголами?

1. stehen a) Lehrkrafte
2. studieren b) im Studentenheim
3. unterrichten c) Flugapparate
4. entwickeln d) an der Universitat
5. wohnen e) im Direktstudium

f) zur Verfiigung
g) Projekte

VII. Выберите из данных слов и выражений те, которые относятся 
к данной теме.

giinstig liegen, Flugapparate entwickeln, wurde gegriindet, viele Waren 
anbieten, tragt den Namen, Lehrkrafte unterrichten, im Kaufhaus einkau- 
fen, im Direktstudium studieren, das Essen schmeckt gut, in der Femaus- 
bildung stehen, 5 Forschungsinstitute haben, Fahrkarten bestellen, Fachka
binette stehen zur Verfiigung, ins Konzert gehen, im Studentenwohnheim 
wohnen, Musik gem horen, 8 wissenschaftliche Promotions-und Habilitati- 
onsrate, im 1. Studienjahr stehen, ans Meer fahren, im Urlaub sich erholen, 
in den Lehrstiihlen arbeiten Professoren.

VIII. Прочитайте следующий текст.
Meine Universitat

Ich studiere an der Universitat fur Luft -  und Raumfahrt Samara und 
stehe im 1. Studienjahr. Die Universitat tragt den Namen des beriihmten 
Gelehrten und Raketenkonstrukteurs S.P.Koroljow.

Unsere Universitat wurde 1942 in Kuibyschew gegriindet. Wahrend des 
Krieges wurden nach Kuibyschew, in einen riickwartigen Raum mehrere 
Flugzeugbauwerke verlagert. Die Front brauchte viele Kampfflugzeuge, 
und fur deren Bau brauchten die Werke neue qualifizierte Flugzeuginge- 
nieure. Diese neuen Fachkrafte sollten ab 1942 an der Kuibyschewer Hoch- 
schule fur Luftfahrt ausgebildet werden. Mit den verlagerten Werken ka- 
men in unsere Stadt die besten Forscher, Wissenschaftler und Lehrer aus 
Moskau und Leningrad, die den Grundstein fur unsere Hochschule gelegt 
hatten. Diese guten Traditionen von damals werden auch heute sorgfaltig 
gepflegt und entwickelt. Seit 1992 heiBt unsere Hochschule die Staatliche 
Universitat fur Luft- und Raumfahrt Samara.

Heute ist unsere Universitat eine der fiihrenden Lehranstalten in Russ- 
land. An 7 Fakultaten des Direkt- und Abendstudiums, in der Femausbil-
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dung und in den Filialen studieren etwa 10500 Studenten. Wir haben solche 
Fakultaten wie

— Fakultat fur Flugapparate
— Fakultat fur Flugtriebwerke
— Fakultat fur Betrieb und Wartung der Flugapparate und -systeme
— Fakultat fur Metallverarbeitung
— Fakultat fur Radiotechnik
— Fakultat fur Rechentechnik und Informatik
— Fakultat fur Wirtschaft und Verwaltung
Das Studium ist in zwei Stufen geteilt: das Grundstudium, wo allgemei- 

ne Grundlagen studiert werden, und das Hauptstudium (die fachbezogenen 
Studiengange). Jedes Studienjahr hat zwei Semester: das Herbst- und Friih- 
jahrssemester, am Ende jedes Semesters legen die Studenten Priifungen ab. 
Im Grundstudium studieren die Studenten folgende Facher: hohere Mathe
matik, Physik, darstellende Geometrie, technisches Zeichnen, Geschichte, 
Fremdsprache und andere. An der Universitat unterrichten mehr als 700 
Lehrkrafte, darunter 64 Akademiemitglieder, 120 Professoren und 450 
Doktoren. Hier arbeiten 45 Lehrstiihle mit ihren modem ausgeriisteten 
Fachkabinetten und Labors.

In den 65 Jahren ihrer Entwicklung wurde unsere Universitat zu einer 
groBen wissenschaftlichen Lehr- und Forschungsanstalt. Zur Universitat 
gehoren heute 5 Forschungsinstitute, 28 Forschungslabore, eine Aspirantur 
mit 27 Studiengangen und 8 wissenschaftliche Promotions- und Habilitati- 
onsrate. Wir haben einen Schulflugplatz mit einem groBen Maschinenpark, 
ein Studentenzentrum fiir Entwicklung der kleinen Flugapparate, wo auBer- 
dem 6 Weltraumsatellite ,,Pion“ konstmiert und erfolgreich ins Weltall ge- 
startet wurden. In solchen Einrichtungen der Universitat bekommen die 
Studenten wertvolle praktische Erfahrungen und werden in die wissen
schaftliche Arbeit eng einbezogen.

Die Studenten der Universitat haben allerlei Moglichkeiten zu ihrer wis
senschaftlichen, kulturellen und koiperlichen Entwicklung. Ihnen stehen 
zur Verfiigung eine umfangreiche wissenschaftlich -  technische Bibliothek 
mit mehr als 1 Million Buchem, 2 Sportzentren mit Schwimmbad, ein 
Sommersportlager, ein prophylaktorisches Gesundheitszentrum, 7 Studen- 
tenwolmheime und vieles andere mehr. Fiir Freizeitaktivitaten der Studen
ten sind in der Universitat auch ein ,,Deltaklub“, ein Jachtklub, ein Akade- 
mischer Chor, ein Studententheater da.

Zusammenfassend ist es zu sagen: es ist nicht leicht an der Universitat 
fur Luft-und Raumfahrt Samara zu studieren, aber sehr angesehen und 
interessant.
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Пояснения к тексту:
Werke verlagem -  зд. эвакуировать заводы
die fachbezogenen Studiengange -  обучение непосредственно специ

альности
der Maschinenpark -  зд. парк самолётов 
der Weltraumsatellit -  космический спутник 
das Weltall - космос 
die Einrichtungen -  зд. подразделения 
angesehen -  престижно

IX. Найдите предложения, где говорится о том ,...
1. ... когда был создан СГАУ.
2. .. .почему именно во время Отечественной войны возникла не

обходимость создать в Куйбышеве Авиационный институт?
3. ... что СГ АУ один из крупнейших вузов в стране.
4. ...что СГАУ -  это не только учебное заведение, но и крупней

ший научно-исследовательский центр.
5. ...что студенты СГАУ имеют возможность получить в стенах 

вуза богатые практические навыки.
6. ...что в СГАУ созданы все условия для разностороннего раз

вития студентов.

X. Составьте план к тексту в верной последовательности.
1. Die Stuffing des Studiums.
2. Die Fakultaten und Lehrstiihle der Universitat.
3. Einrichtungen der Universitat zur wissenschaftlichen, geistlichen und 

korperlichen Entwicklung der Studenten.
4. Die Entwicklungsgeschichte der Universitat.
5. Die Luftfahrtuniversitat Samara -  eine groBe Lehr-und Forschungs

anstalt.

XI. Какие прилагательные сочетаются с данными существитель
ными?

die Flugzeugingenieure besten
die Forscher allgemeine
die Traditionen geschichtliche
die Lehranstalt qualifizierte
die Grundlagen interessante
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der Promotionsrat 
die Erfahrungen 
die Arbeit 
die Entwicklung 
die Bibliothek

korperliche
bekannte
guten
bedeutende
wissenschaftliche
schwere
praktischen
umfangreiche
fiihrende

XII. Составьте предложения со словосочетаниями из XI.

XIII. Дополните предложения словами под чертой.
1. Wahrend des Krieges wurden die Flugzeugbauwerke nach Kuiby- 

schev....
2. Der Flugzeugbau ... viele gu t... Flugzeugingenieure.
3. Die ... Leningrader Forscher legten ... fur Kuibyschever Luftfahrt- 

Hochschule.
4. An unserer Universitat kann man ... studieren.
5. Ich studiere an der Fakultat fur ....
6. 700 ... unterrichten an der Universitat.
7. Alle ... verfugen fiber modem ausgeriistete ....
8. Eine wissenschaftliche Dissertation kann man im ... der Universitat 

promovieren.
9. Auf ... mit einem groBen Flugzeugpark sammeln die Studenten ihre 

praktische ....
10. Eine ... Bibliothek steht den Studenten ....______
im Direktstudium und im Abendstudium, zur Verfiigung, Systemtech- 

nik, braucht, umfangreiche, besten, verlagert, ausgebildete, wissenschaftli
chen Promotionsrat, Lehrkrafte, Lehrstiihle, Schulflugplatz, Fachkabinette, 
Erfahrungen, den Grundstein.

XIV. Образуйте 4 сложных слова с существительным Studium. 
Дайте определение этим терминам на немецком языке.

Пример: Die Lehranstalt ist eine Hochschule, wo Studenten in be-
stimmten Fachrichtungen ausgebildet werden.

XV. Прокомментируйте данные высказывания. Употребите вы
ражения: Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht.

1. Den Studenten stehen 2 Wohnhauser zur Verfiigung.
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2. Die Luftfahrtuniversitat Samara besitzt 2 Sportzentren am Schwarzen 
Meer.

3. Viele Studenten der ersten Studienjahre wohnen geme 3-4 Wochen 
im Jahr im prophylaktischen Gesundheitszentrum.

4. Die Freizeitaktivitaten der Studenten in Russland sind sehr vielfaltig, 
unsere Uni bildet keine Ausnahme.

5. Das Studium an unserer Universitat ist schwer, aber interessant und 
angesehen.

6. Die Luftfahrtuniversitat Samara gehort zu den altesten Lehranstalten 
des Landes.

7. Die Samaraer Laftfahrtuniversitat ist eine grofie und angesehene 
Lehr-und Forschungsanstalt.

8. In der Universitat funktionieren 8 wissenschaftliche Promotions- und 
Habilitationsrate.

9. Die Auswahl der Studiengange ist groB: von der Geschichte und 
Archeologie bis hin zur Biologie und Fremdsprachen.

ХУЕПоставьте вопросы к следующим предложениям.
1. Ich studiere an der Universitat fiir Luft-und Raumfahrt Samara.
2. Unsere Universitat tragt den Namen des groBen Gelehrten

S.P.Koroljov.
3. Die Universitat wurde 1942 gegriindet.
4. An der Kuibyschever Hochschule fur Flugzeugbau wurden qualifi- 

zierte Flugzeugingenieure ausgebildet.
5. Moskauer und Leningrader Flugzeugkonstrukteure und Hochschul- 

lehrer haben den Grundstein fur unsere Universitat gelegt.
6. Die guten Traditionen von fruher werden heute sorgfaltig gepflegt.
7. Die Universitat hat heute 7 Fakultaten des Direkt-und Abendstu- 

diums.
8. In der Universitat arbeiten heute 45 Lehrstiihle mit mehr als 700 

Lehrkraften.
9. Zur Universitat gehoren heute 5 Forschungsinstitute, 28 Forschungs

labore und eine Aspirantur mit 27 Studiengangen.
10. Die Universitat bietet auch eine Moglichkeit zur Promotion und 

Habilitation an den 8 wissenschaftlichen Promotions-und Habilitationsra- 
ten.

11. Im Studentenzentrum fiir Flugapparate konstruieren die Studenten 
leichte Flugapparate und Weltraumsatellite.
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XVII. Дополните предложения стоящими в скобках словами по 
типу «снежного кома».

1. Die Studenten haben 6 Satellite gestartet. (erfolgreich, Weltraum-, 
ins Weltall)

2. Auf dem Lehrflugplatz bekommen die Studenten praktische Erfah- 
rungen. ( wertvoll, im Studentenzentmm, Kenntnisse, der Entwicklung 
der Flugapparate)

3. Unsere Uni bildet Flugzeugingenieure aus. ( Fachleute, fur Wirt- 
schaft, fur Verwaltung, qualifizicrte, Programmierer)

4. An 7 Fakultaten studieren etwa 10500 Studenten. (des Direktstu- 
diums, des Abendstudiums, in der Femausbildung, in den Filialen.)

5. Die Studenten haben allerlei Moglichkeiten zu ihrer wissenschaftli
chen Entwicklung. (in der Uni, korperlichen, kulturellen)

6. Ihre Freizeit konnen die Studenten in einem ,,Deltaklub“ verbringen. 
(der Uni, im Jachtklub, im Studententheater, im akademischen Chor)

7. Das Studium hier ist nicht leicht. ( an der Uni, interessant, angese
hen)

XVIII. Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно.
1 - Tragt die Universitat fur Raumfahrt Samara den Namen von Korob

jow oder von Ziolkowski?
2. Ist die Universitat schon alt oder nicht?
3. Sollte die Kuibyschewer Hochschule fiir Luftfahrt Flieger oder 

Flugzeugingenieure ausbilden?
4. Wurden nach Kujbyschew wahrend des Krieges viele Flugzeug- 

bauwerke oder Chemiebetriebe verlagert?
5. Ist heute unsere Universitat eine der fuhrenden Lehranstalten in 

Russland oder in Europa?
6. Hat die Universitat nur Direkt- und Abendstudium oder auch Fem

ausbildung?
7. Hat unsere Universitat nur die Fakultaten fiir Flugzeugtechnik oder 

auch fiir andere Fachrichtungen?
8. Ist das Studium ins Direkt- und Abendstudium geteilt oder ins 

Grand- und Hauptstudium?
9. Werden hohere Mathematik und Physik im Grand- oder im Haupt

studium studiert?
10. Gehoren heute zur Universitat nur die 7 Fakultaten oder auch viele 

Forschungsinstitute und -labore?
11. Kann man an der Universitat promovieren und habilitieren oder 

nicht?

12. Stehen den Studenten viele sportliche und kulturelle Einrichtun
gen zur Verfiigung?

13. Haben die Studenten auch Moglichkeiten ihre praktische Erfah
rungen zu sammeln?

XIX. Прочитайте ключевые слова и выражения к абзацам 1,2. 
Перескажите эти абзацы по цепочке, опираясь на ключевые сло
ва.

Абзац 1.
Die Universitat fiir Luft-und Raumfahrt Samara, studieren, im 1. Stu

dienjahr stehen, den Namen tragen 
Абзац 2.
wurde gegriindet, Flugzeugbauwerke wurden verlagert, brauchen, die 

Flugzeugingenieure, Fachkrafte ausbilden, die besten Forscher und Lehrer, 
den Grundstein legen, Traditionen pflegen.

XX. Выпишите ключевые слова и выражения к последующим аб
зацам самостоятельно. Перескажите на их основе вторую часть 
текста по цепочке.

XXI. Прочитайте текст без словаря.
Die Fakultat Luft-und Raumfahrttechnik der Universitat Stuttgart
Die Fakultat Luft-und Raumfahrttechnik der Universitat Stuttgart ist ei

ne der jiingsten Fakultaten der Universitat. Ihre Wurzeln reichen bis ins 
Jahr 1911 zuriick, als das neue Lehr- und Forschungsgebiet Luftfahrt einge- 
richtet wurde.

Bald nach dem Kriege wurde ein Luftfahrtforschungsprogramm aufges- 
tellt, das die Schaffung einer eigenen Abteilung und die Einrichtung neuer 
Lehrstiihle und Institute vorsah. So wurde 1955 die Abteilung Luftfahrt- 
lechnik innerhalb der Fakultat fur Maschinenwesen geschaffen und damit 
auch ein Studiengang fiir Luftfahrtingenieure. 1968 wurde aus dieser Abtei
lung die „Fakultat Luft-und Raumfahrttechnik" Nach 10 Jahren ihres Be- 
stehens hatte die Fakultat 6 Forschungsinstitute, die auch bis heute erfolg
reich funktionieren. Es sind:

Institut fiir Aerodynamik und Gasdynamik 
Institut fiir Flugzeugbau
Institut fiir Statik und Dynamik der Luft-und Raumfahrtkonstraktionen 
Institut fiir Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt 
Institut fiir Turboflugtriebwerke 
Institut fiir Raumfahrtsysteme.
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Das Studium der Luft-und Raumfahrttechnik wird in Stuttgart schon seit 
langem als Vollstudium angeboten. Es ist in zwei Studienabschnitte geteilt. 
Der erste Studienabschnitt umfasst vier Semester und wird mit der Dip- 
lompriifung abgeschlossen. Im ersten Studienabschnitt wird vor allem das 
erforderliche Grundwissen in Mathematik, Physik, Technischer Mechanik 
und im Konstruieren vermittelt.

Der zweite Studienabschnitt hat auch vier Semester und schlieBt mit der 
Diplomhauptpriifung ab. Fiir die Diplomarbeit sind sechs Monate Zeit zu- 
satzlich vorgesehen. Beim zweiten Studienabschnitt liegt der Schwerpunkt 
bei der Vermittlung des Fachwissens. An der Fakultat werden drei Studien- 
richtungen angeboten:

— Luft-und Raumfahrttechnik allgemein
— Datenverarbeitung
— Neue Teclmologien.
Praktikum. Zur Ausbildung gehort auch eine praktische Tatigkeit in ein- 

schlagigen Industriebetneben von insgesamt 26 Wochen. Davon sollen 8 
Wochen als Vorpraktikum noch vor Aufnahme des Studiums gemacht wer
den. Fiir das 18 Wochen dauemde Fachpraktikum ist ein Praktikumssemes- 
ter nach dem vierten Fachsemester vorgesehen.

Heute, nach 40 Jahren ihres Bestehens blickt die Fakultat Luft-und 
Raumfahrttechnik sehr optimistisch in die Zukunft. Die Vielseitigkeit und 
die Modemitat der Arbeitsgebiete der Fakultat fiihrt dazu, dass ihre Absol- 
venten nicht nur in der Luft-und Raumfahrtindustrie, sondem auch in vielen 
anderen Bereichen mit Erfolg tatig sind und auf dem Arbeitsmarkt sehr ge- 
sucht werden.

Пояснения к тексту:
die Wurzeln reichen zuriick -  корни восходят 
das Programm aufstellen -  составлять программу 
vorsehen - предусматривать 
schaffen - создавать 
anbieten - предлагать
der Studienabschnitt -  зд. ступень обучения 
Grundwissen vermitteln -  обучать основам 
einschlagig - соответствующий 
die Aufnahme des Studiums -  начало учёбы

X XII. Выберите правильные варианты ответов.
1. Факультет авиационной и космической техники был основан в
-  1955 году

— 1968 году
— 1911 году
2. Упоминаемые в тексте институты это: 

независимые вузы
-  независимые научно-исследовательские учреждения
- научно-исследовательские учреждения в составе факультета

3. Обучение на факультете
— имеет 3 специальности
— имеет 2 специальности 

имеет 2 ступени
4. Обучение длится
— 2 года
— 4 года
■ — 4,5 года
5. Первая и вторая ступень обучения отличаются
— количеством предметов

тем, что на второй ступени предлагается 3 специальности 
тем, что на второй ступени проходится практика 
тем, что на второй ступени изучаются специальные предметы и 

есть практика
6. Практика на факультете 

подразделена на два этапа
— проходится до поступления в вуз
— проходится после поступления в вуз
7. Выпускники факультета
— не работают в авиапромышленности
— вынуждены долго искать работу

работают и в авиационных и в других отраслях промышленно
сти

— очень востребованы на рынке труда 

ХХ1П. Дайте ответы на данные вопросы.
1. Welches neue Gebiet wurde 1911 an der Universitat Stuttgart einge- 

richtet?
2. Wann wurde das neue Luftfahrtforschungsprogramm aufgestellt?
3. Was sah dieses Programm vor?
4. Wann wurde die Fakultat Luft-und Raumfahrttechnik gegriindet?
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5. Welche Forschungsinstitute gehoren zur Fakultat?
6. In wie viel Studienabschnitte ist das Studium geteilt?
7. Wodurch unterscheiden sich der I. und der 2. Studienabschnitt?
8. Wann wird das Fachpraktikum abgeleistet?
9. Wann ist das Vorpraktikum zu machen?
10. Welche Studienrichtungen bietet die Fakultat an?
11. Welche Berufsperspektiven haben die Absolventen der Fakultat?

Г рамматические упражнения 
(Aktiv Prasens; Hilfsverben)

I. Назовите глагол. Работайте по образцу.
пример: die Wohnung (er) -  er wohnt
das Studium (ich)
die Ausbildung (die Universitat)
die Griindung (man)
die Forschung (die Wissenschaftler)
die Ausriistung (man)
die Priifimg (die Professoren)
der Unterricht (die Lehrer)
die Promotion (der Aspirant)
die Entwicklung (die Konstrukteure)
die Erfahrung (der Student)
die Arbeit (du)
die Verfiigung (die Universitat)

II. Дополните глаголами в Prasens. Помните про отделяемые при
ставки.

1. Die Luftfahrtuniversitat... Flugzeugingenieure. (обучать)
2. Man ... die Werke und die Bevdlkerung aus den dicht besiedelten 

Gebieten in die schwach besiedelte. (эвакуировать)
3. Ich ... aktiv an alien Vorlesungen und 8ештагеп.(участвовать)
4. Im Studentenzentrum fiir Flugapparate ... die Studenten Weltraumsa- 

tellite. (разрабатывать)
5. Am Ende jedes Semesters ... die Studenten Priifungen. (сдавать)
6. ... ihr euch gem im prophylaktischen Gesundheitszentmm? (отды

хать)
7. ...das Studium an der Uni leicht? (являться)
8. ... ihr im Studentenwohnheim oder mit den Eltem? ( жить)
9. ...ihr geme den Jachtklub? (посещать)
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10. Mehr als 700 Lehrkrafte ... an der Universitat heute. 
(преподавать)

III. Дополните по смыслу глаголами в Prasens. Представьте этого 
человека. __________ ____________

Sanders&Co Stauffenbergstr.l5 Reiner Faas 83219
Starnberg Diplom-Ingenieur

Tel. 081 51/ 19 22-21 Abteilungsleiter Export
E-Mail faas@sanders.de 
Reiner Faas:
... bei der Firma ...
Er ...von Beruf ...
Er ... die Telefon-Nr....
Er ... auch eine E-Mail-Adresse.
Die Firma ... in Stamberg.

IV. Haben или sein? Дополните глаголы в Prasens.
1. - ...du Angst vor der Priifung in Deutsch? - Nein, niemand in unserer 

Gruppe ... Angst davor.
2. Im Ju li... ich 2 Wochen Urlaub. Da ... ich an der Ostsee bei Rostock.
3. -Wann ... ihr morgen draining? - Die ... wir leider nicht, unser Trai

ner ...krank.
4. Im H erbst... die Tage kiirzer. Ich komme so gegen 7 Uhr abends aus 

der Uni, und es ... schon dunkel.
5. Heute ... ich viel zu tun.
6. Heute ... wir nach dem Unterricht eine Work-Station, um 20 Uhr ... 

sie zu Ende.
7. - ... ihr in Koln eine Wohnung? - Ja, ein kleines Appartement.
8. - Wann ... du fertig mit dem Studium? - Ach, es dauert noch ein paar 

Juhre.
9. - Wo ... Sie, Herr Weier? - Ich ... in der Personalabteilung.
10. Also, wir fahren mit meinem Wagen. Wie viele Personen ... wir 

denn?

V. Употребите подлежащее следующих предложений в единствен
ном числе.

1. Die Fischer geraten in einen Sturm, sie fahren zum nachsten Hafen.
2. Die Schuler messen die Temperatur der Flussigkeiten, dann schrei- 

bcn sie die Messdaten an die Tafel.
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3. Die Gaste treten in die Wohnung, die Gastgeber empfangen die Gaste.
4. Meine Sohne wachsen sehr schnell, sie essen jetzt mehr als friiher,
5. Die Firmen werben fur ihre Produkte, sie geben dafiir viel Geld aus.

VI. Образуйте вопросительные предложения.
1. Die Verkaufer bieten einen gunstigen Preis.
2. Die Kinder baden schon im See.
3. Die Frauen offhen die Fenster.
4. Die Angestellten rechnen mit Computem.
5. Die Sportier reden mit dem Trainer.
6. Die FuBballspieler griinden einen Verein.
7. Die Politiker fiirchten eine Demonstration.
8. Die Fachleute testen das Auto.
9. Die Studenten warten auf den Bus.
10. Die Techniker zeichnen die Maschinenteile.

VII. Поставьте вопросы по образцу.
Пример: Die Schuler gieBen die Blumen in der Klasse.

GieBt du auch die Blumen?
1. Meine Eltem schlieBen immer alle Tiiren in der Wohnung.
2. Ich sitze gem am Computer.
3. Mein Freund Beny vergisst immer etwas.
4. Unsere Lektoren wissen sehr viel.
5. Ich lasse mein Auto 2 mal pro Woche waschen.
6. Im Winter heizen wir unser Haus jeden Tag.

M ein Lebenslauf. M eine Familie. M eine Hobbys.
I. Выучите следующие слова.

биография 
родной город 
жить, проживать 
студенческое общежитие 
учиться (в вузе), изучать 
специальность 
профессия 
профсоюз
участвовать ( в чем-л.)

семья 
состоять

der Lebenslauf (die Biographie)
die Heimatstadt
wohnen
das Studenwohnheim 
studieren (an D.) 
die Fachrichtung 
der Beruf 
die Gewerkschaft
teilnehmen = sich beteiligen 
=beteiligt sein (an D.) 
die Familie 
bestehen (aus D.)
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die Litem родители
die GroBeltem дедушка и бабушка
die Geschwister (der Bruder,die братья и сестры (брат сест-
Schwester) pa)
der Rentner (die Rentnerin) пенсионер (пенсионерка)
die Verwandten родственники
die Freizeit (die freie Zeit) свободное время
die Lieblingsbeschaffigung любимое занятие
das Hobby (-s) хобби
das Wochenende (am Wochenende) выходные дни
sich interessieren (fur А.) интересоваться (чем-л.)
sich beschaffigen (mit D.) заниматься (чем-л.)
sich erholen (sich entspannen) отдыхать
femsehen смотреть телевизор
gefallen (gem haben) нравиться, любить
spazieren, spazierengehen гулять

И. Запомните следующие словосочетания.
geboren werden (sein) - родиться
eine Mittelschule (ein Lizeum, ein Gymnasium) beenden - окончить 

среднюю школу (лицей, гимназию) 
ich bin 18 Jahre alt - мне 18 лет
im ersten (zweiten) Studienjahr sein (studieren) -  учиться на первом 

(тором) курсе
in der Armee dienen -  служить в армии
von Beruf sein -  быть по профессии
verheiratet sein - быть женатым, быть замужем
ledig sein -  быть холостым, быть иезамужем
die Freizeit verbringen -  проводить свободное время
wenig Freizeit haben -  иметь мало свободного времени
viel zu tun haben -  быть очень занятым
Sport treiben -  заниматься спортом
j-m SpaB machen -  доставлять удовольствие
einen Ausflug machen -  совершать экскурсию (поездку)
ins Grime fahren (ins Freie fahren) -  поехать за город, на природу

III. Переведите следующие словосочетания.
Ein Hobby (Hobbys) haben; die Freizeit interessant und mitzlich ver

bringen; Tischtennis gem spielen; sehr gem Rock-Musik horen; das Sam- 
ineln von Briefinarken gem haben; Kino, Theater, Museen, Konzerte gem
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besuchen; Ingenieur von Beruf sein; das Gymnasium Nummer 5 in der 
Stadt Samara beenden; zur Zeit nicht verheiratet (ledig) sein; Schach (Da
me) spielen, in einem Betrieb (in einem Werk, in einer Firma) arbeiten; in 
einer Gewerkschaft (in einer Partei) sein; viele Geschwister und Verwandte 
haben, im Winter oft mit Snowboard fahren; im Sommer gem Rad fahren; 
den Haushalt fiihren.

IV. Скажите (напишите) следующие словосочетания на немецком 
языке.

Играть в футбол (волейбол, баскетбол); играть на пианино (на ги
таре); кататься на лыжах (коньках); читать различные газеты и журна
лы; слушать с удовольствием (охотно) музыку; заниматься спортом в 
выходные дни; купаться в реке; интересоваться спортивными играми; 
заниматься компьютерными программами; проживать в родном горо
де; учиться в университете на 2 курсе; состоять из 5 человек; плавать в 
бассейне; любить компьютерные игры; родиться в городе Самара; мне 
17 лег, активно отдыхать в свободное время; по вечерам смотреть те
левизор или гулять; изучать интересную специальность; иметь люби
мое занятие; участвовать в соревнованиях.

V. Познакомьтесь с профессиями.
der Masehmeningenieur 
der Elektroingenieur 
der Konstmktionsingenieur 
der Arzt (die Arztin) 
der Lehrer (die Lehrerin) 
die Krankenschwester 
der Automechaniker 
der Fiugtechniker 
der Technologe 
der Schlosser 
der Dreher 
der Fahrer 
der Bauarbeiter
der Buchhalter (die Buchhalterin) 
der Okonom 
der Untemehmer
der Businessmann (der Geschaftsmann) 
der Manager
der Verkaufer (die Verkauferin) 
der Herausgeber

инженер-механик
инженер-электрик
инженер-конструктор
врач
учитель
медицинская сестра
автомеханик
авиатехник
технолог
слесарь
токарь
шофер, водитель
строитель
бухгалтер
экономист
предприниматель
бизнесмен
менеджер
продавец
издатель

VI. Переведите следующие предложения.
I Viele Menschen wahlen heutzutage Tourismus oder verschiedenartige 

Kc-isen, um ihre Freizeit zu geniefien.
’ Im Sommer reist man gem aufs Land, ans Meer, ins Ausland, um in 

• In S<»nne zu liegen und im Meer oder Fluss zu schwimmen.
I Ich bin ein Computer-Fan, ich arbeite und spiele sehr gem mit dem 

1 ■ Hiiputer, auBerdem kann man iiber das Internet miteinander sprechen und 
• In viele Informationenbekommen.

I I iir viele Menschen ist Sport ihr Hobby, sie treiben in ihrer Freizeit 
i" •( I, weil das gesund ist und weil das Spafi macht.

*» Die Massenmedien Presse, Radio und Femsehen helfen den Men- 
■ 1н и 11 ire Freizeit interessant und mitzlich zu verbringen.

<> 1 )as Femsehen macht mir viel Spafi, ich muss einfach femsehen, um 
пи 11 zu entspaimen. Meine Lieblingssendungen sind Musikprogramme, 
Lu luichten, Sportprogramme.

7 Sport ist in unserem Lande sehr beliebt, es gibt viele Sportfans, die 
m . Sladion gehen und ihre Mannschaften beim Spiel untersffitzen. Meine 
I icblingssportart ist Tennis, ich sehe mir gem Tennistumiere an.

8 Mein Hobby ist Lesen. Ich lese viel, besonders gem Abenteuerge- 
I'luchten, Kriminalromane und Liebesromane. Ich versuche auch deutsche

I ileraturzu lesen.
4 Heute begeistem sich viele Menschen fur Sammeln. Man sammelt 

Him Imarken, Ansichtskarten, Modellautos, Steine, Mtinzen, Etiketten, Ge- 
m.'ildc u.a. Die meisten sammeln, um geistige Bereichemng zu fmden.

10. In einer GroBstadt gibt es viele Moglichkeiten fiir Erholung, man 
I um Ausstellungen, Museen besuchen, ins Kino, ins Theater, ins Konzert, 
m die Oper, ins Cafe gehen.

VII. Прочитайте текст. Представьте себя ребятам своей группы 
(расскажите о себе).

Die Studenten steiien sich vor
11 cute ist der 1. September. An der Universitat beginnt der Unterricht. 

Die Studenten der Fakultat fiir Flugapparate der Lehrgmppe 11 stellen sich 
cmander vor.

I .ena: Hallo! Ich heifie Lena. Ich komme aus Orenburg. Ich bin 17 Jahre 
ill. Ich habe die Mittelschule mit einer Goldmedaille beendet. Jetzt wohne 
ich im Studentenwohnheim № 6. Meine Familie ist nicht groB. Geschwister 
habe ich leider gar keine, aber dafiir habe ich einen kleinen Hund, einen 
I’udel. Meine Eltem sind Ingenieure. Meine GroBeltem sind Rentner, sie 
wohnen bei Orenburg auf dem Lande. Ich habe viele Verwandte in ver- 
seluedenen Gebieten des Landes. Mein Hobby ist Fotografieren.
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Sergej: ich mochte mich also zunachst vorstellen. Mein Name ist Sergej 
Popow. Meine Heimatstadt ist Samara, ich wurde hier im Jahre 1990 gebo- 
ren. Ich wohne in der Ossipenko StraBe, Haus 55, Wohnung 17. Meine Fa
milie ist groB, sie besteht aus 5 Personen. Das sind mein Vater, meine Mut
ter, meine Briider und ich. Mein Vater ist Zeitungsredakteur von Beruf, 
meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe zwei Briider, zehn und vierzehn Jahre 
alt, sie gehen noch in die Schule. Ich spiele gem Gitarre.

Denis: Hallo, Leute! Ich bin Denis. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in 
Samara. Ich habe in der Armee gedient. Ich bin ledig. Ich habe ganz viele 
Geschwister. Ich habe namlich zwei Schwestern und einen Bruder. Mein 
alterer Bruder hat eine Hochschule absolviert, er ist Elektroingenieur und 
arbeitet in einem Betrieb. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Meine 
zehnjahrige Schwester ist Schulenn, sie besucht die Schule, die 5. Klasse. 
Meine altere Schwester arbeitet als Deutschlehrerin. Ich bin Sportier, ich 
spiele FuBball.

Anja: Ich heiBe Anja. Ich komme aus Uljanowsk. In Samara wohnen 
meine GroBeltem. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe in Uljanowsk ein Lizeum 
beendet. Mein Vater und meine Mutter sind Lehrer von Beruf, sie unter
richten Mathematik in einer Hochschule. Ich habe eine jiingere Schwester, 
sie ist auch Studentin, sie studiert an der Technischen Universitat. Ich habe 
viele Hobbys. Ich interessiere mich besonaers fiir Kunst.

VIH. Прочитайте диалог. Расскажите о своей учебе.
Die Begegnung

Oleg: Hallo, Andrej, was machst du denn in Samara?
Andrej: Ich studiere hier. Und du?
Oleg: Ich auch. Ich habe dich lange nicht gesehen. Womit hast du dich 

in der letzten Zeit beschaftigt?
Andrej: Ich habe zwei Jahre in der Armee gedient. Jetzt bin ich Abend- 

student, ich studiere an der Technischen Universitat und arbeite in einem 
Werk. Ich bin verheiratet und wohne in Samara. Und du? Wo studierst du?

Oleg: In diesem Jahr wurde ich in die Samaraer Universitat fiir Luft-
und Raumfahrt immatrikuliert. Ich studiere an der Fakultat fur Ingenieure 
des Lufttransports. Ich bin im ersten Studienjahr, im Direktstudium. Wie 
heiBt deine Fachrichtung?

Andrej: Meine Fachrichtung heifit «Automatisierung in der Produktion». 
Und was wirst du von Beruf sein?

Oleg: Ich werde Maschineningenieur. Meine Fachrichtung ist War
ding von Flugapparaten und Triebwerken. Ich will in einem Flughafen ar
beiten.

Andrej: Wie lange wirst du studieren?
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Oleg: Das ganze Studium dauert 5,5 Jahre. Das Studium an meiner
! нкiill;it macht nur viel SpaB, obwohl es mir schwerfallt. Ich wohne im 
MikIc ntenwohnheim unserer Universitat. Bald habe ich Ferien und fahre zu 

in. men Fllern. Leidermuss ich jetzt gehen.
Andrej: Ich muss auch gehen. Vielleicht sehen wir uns spater noch ein- 

нм I Ich wiinsche dir alles Gute. Auf Wiedersehen.
< Meg: Abgemacht. Auf Wiedersehen.

1N Прочитайте текст. Расскажите о своих увлечениях в свободное
орсмя.

Wie kann man die Freizeit verbringen
К 11 bin Alexander Iwanow. Ich habe drei Geschwister, das sind Katja, 

if "man und Olga. Ich erzahle iiber unsere Lieblingsbeschaftigungen.
leii interessiere mich fiir Flugtechnik. In meiner Freizeit lese ich Spezi- 

1111 ifi atur iiber Flugzeuge und baue Flugzeugmodelle. Ich sehe gem fem. 
Mu gel alien die Filme iiber Luftfahrt, Sportsendungen, Abenteuerfilme. Ich 
I < hnilige mich auch gem mit dem Computer. Computerspiele finde ich 
* In interessant. Leider habe ich nicht viel Freizeit. Meine Hobbys sind 

am h I csen, modeme Musik, Schachspielen. Ich hore gem Musik der Pop- 
tmd Rock- Gruppen aus Russland und dem Ausland. Im Sommer fahren 

и ms ( iriine. Wir haben eine Datscha, dort erholen wir uns und arbeiten.
К atja beendete eine Musikschule, sie spielt sehr gut Klavier. Sie interes- 

" 11 .ich fur klassische Musik und besucht die Oper und Konzerte gem. Im 
Sommer macht sie mit ihren Freunden Ausfltige. Manchmal, wenn sie Zeit 
I hi I, ge lit sie mit ihrer Freundin ins Kino oder ins Theater.

Roman ist Sportier. Seit der Kindheit treibt er gem Sport. Er spielt gut 
i 11111 >all und ist Mitglied der FuBballmannschaft der Universitat. Er trainiert 
tv.-mial pro Woche. Oft nimmt er an Wettkampfen teil. Er ist auch ein gu- 

fi i Schwimmer. Im Winter lauft er gem Schi. Abends liest er die Zeitung 
■■ •I м..!» i)u.Ci stein siv̂ u FuBballspiele und Sportprogramme an. Seme Hob 

"id auch Gitarrespielen und Singen.
Olgu beschaftigt sich mit Psychologie. Sie besucht oft die Bibliothek 

mid liest viele Bucher und Zeitschriften. Sie will Lehrerin werden. Olga hat 
auch eine

I eidenschaft, sie malt schone Landschaften. Sie besucht oft Gemaldega- 
Irnrii und verschiedene Ausstellungen. Sie hat wenig Freizeit, sie hat viel 
и lun. Manclimal geht sie mit ihren Freunden spazieren.
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X. Ответьте на вопросы.
1.Wann und wo sind Sie geboren?
2. Wo wohnen Sie?
3. Welche Schule haben Sie beendet?
4. Wie alt sind Sie?
5. Wo studieren Sie zur Zeit?
6. In welchem Studienjahr studieren Sie?
7. Haben Sie in der Armee gedient?
8. Sind Sie verheiratet?
9. Sind Sie in einer Gewerkschaft oder in einer Partei?
10. Ist Ihre Familie groB?
11. Aus wieviel Personen besteht Ihre Familie?
12. Haben Sie Geschwister? Was machen sie?
13. Womit beschaftigen sich Ihre Eltem?
1.4.Haben Sie viel Freizeit? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
15. Haben Sie Hobbys? Wofur interessieren Sie sich?Womit 

beschaftigen Sie sich?

XI. Переведите предложения на немецкий язык.
1. Я учусь в аэрокосмическом университете на дневном отделении 

и живу сейчас в Самаре в студенческом общежитии.
2. Я учусь на факультете летательных аппаратов на первом курсе, в 

моей группе 25 человек.
3. Учеба на факультете мне нравится, наш факультет располагает 

современным оборудованием.
4. По субботам и воскресеньям я работаю в магазине.
5. Я интересуюсь авиационной техникой и компьютерами.
6. Моя специальность — самолетостроение, я буду' инженером — 

конструктором.
7. Я занимаюсь спортом, я играю в футбол и волейбол.
8. Моя будущая профессия мне нравится, я хочу работать в конст

рукторском бюро.
9. Я учу немецкий язык, чтобы читать немецкие журналы по моей 
специальности.
10. Учеба в университете дается мне нелегко, однако доставляет 

мне удовольствие, после окончания университета я вернусь в свой 
родной город Волгоград.

XII. Расскажите о себе, о своей семье, о своих увлечениях.
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Abendstudium an der Universitat

I Прочитайте и запомните следующие слова:
<1к I uftfahrt (das Flugwesen) - авиация 
• In Raumfahrt - космонавтика 
das Gebiet - область 
I-a linden (-te, -t) - основывать 

irngen (u, a) - носить 
ausbilden (-te, -t) - обучать, готовить 

■ lie Wirtschaft - экономика, хозяйство 
das Studium - обучение, изучение, учеба 
dir Abendabteilung - вечернее отделение 
hi dr г Spitze stehen - стоять во главе 
dir Ausriistung - оснащение, оборудование 
da:; Studentenwohnheim - студенческое общежитие 
•.itidieren (-te, -t) an+D - учиться (в вузе); изучать 
das Studienjahr - курс 
dauem (-te, -t) - длиться, продолжаться 
dir Rriifung - экзамен; проверка, испытание 
Rnlfiingen ablegen (-te, -t) - сдавать экзамены 
rrfolgreich - успешный 
mimatrikulieren (-te, -t) - зачислять 
der Unterricht - обучение, преподавание, занятия 
bcginnen (а, о) - начинать, начинаться 
«las Isich (die Facher) - предмет (предметы); специальность 
besuchen (-te, -t) - посещать 
irgelmaBig - регулярный 
«lie Vorlesung - лекция 
dir Vorprufung- зачет 
ilie Absolvierung - окончание 

der Betrieb - предприятие, производство 
du- Fachnchtung - специальность 
ni beiten - работать

11 lit помните значения следующих слов.
die Sladt, das Land, bekannt, die Hochschule, heiBen, am Tage, am 

Abend,  am Ende, der Herbst, das Friihjahr, der Sommer, der Winter, das 
I Iii|-/rug, der Name, der Beruf, die Zeit (zur Zeit), hochqualifiziert, mo- 
d.an, irich, das Werk, das Gebaude, die Lehrkrafte=die Lehrer, der Lese-

a. i l  «lie Lesesale, der Fachmann=der Spezialist, die Fachleute^die Spezia- 
lilten.
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III. Прочитайте правильно названия учебных предметов.
Physik, Chemie, hohere Mathematik, darstellende Geometrie, Techni- 

sches Zeichnen, Informatik, Geschiehte, Deutsch, Philosophie, Okonomik, 
Politologie, Kulturologie, Ingenieurgraphik, Computergraphik.

IV. Прочитайте правильно интернациональные слова.
die Universitat, die Fakultat, die Bibliothek, der Ingenieur, der Diplom- 

ingenieur, der Konstrukteur, der Mechaniker, der Techniker, der Computer, 
das Seminar, das Semester, das Museum, die Industrie, praktisch, der Stu- 
dent-die Studentin, das Laboratorium-die Laboratorien, das Labor-die La
hore, das Konstruktionsbiiro-die Konstruktionsbiiros, der Professor-die Pro- 
fessoren, der Dozent-die Dozenten, das Auditorium-die Auditorien, derj 
Motor-die Motoren, der Rektor, der Dekan.

V. Прочитайте и переведите сложные слова (основное ударение, 
падает на первую часть слова).

das Abendstudium, das Direktstudium, das Femstudium, der Abendstu- 
dent, die Luft-und Raumfahrt, die Abendabteilung, die Fachrichtung, das 
Studienjahr, die Fachkabinette, die Computertechnik, das Studentenwohn
heim, der Sportkomplex, der Lehrflugplatz, die Luftfahrtindustrie, die 
Raumfahrtindustrie, die Industriezweige, das Flugzeug-und Motorenbau- 
werk, das Raumfahrt-Museum, das Herbstsemester, das Friihjahrssemester.

VI. Переведите следующие словосочетания.
an der Universitat fiir Luft-und Raumfahrt studieren; an der Abendfa- 

kultat studieren; es gibt; an der Spitze stehen; Aufnahmepriifungen erfolg- 
reich ablegen; die Hochschule fiir Flugwesen griinden; in die Universitat 
immatrikulieren; eine der groBten Universitaten; den Namen tragen; hoch
qualifizierte Lehrkrafte der Universitat; an der Universitat unterrichten; 
hochqualifizierte Fachleute fiir viele Industriezweige ausbilden; die Zweige 
der Wirtschaft; in verschiedenen Betrieben arbeiten; modeme Ausriistung 
und Computertechnik haben; auf verschiedenen Gebieten der Industrie ar
beiten; nach der Absolvierung der Universitat; den Unterricht um halb sie- 
ben beginnen; 6 Jahre dauem; viele Facher studieren; alle Vorlesungen re- 
gelmaBig besuchen; den praktischen Unterricht besuchen; Vorpriifimgen 
und Priifungen ablegen; Konstmkteur von Bemf sein.

VII. Образуйте от данных глаголов существительные женского 
рода с суффиксом - ung, переведите.

griinden, ausbilden, ausriisten, priifen, wohnen, vorlesen, richten, absol- 
vieren, beenden, beendigen.
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' HI iliiininime основные формы глаголов, которые даны в зада
нии No j hi помните неотделяемые приставки:

I" , gt* , t‘i , ver-, zer-, ent-, emp-, miss-

1 4  Пайднгс подлежащее и сказуемое, определите (и измените) 
порядок слои. Переведите предложения.

I Im ersten Semester studieren die Studenten 6 Facher.
I 'a wcl arbeitet in diesem groBen Betrieb.

■ I a studiert an der Abendabteilung schon 3 Jahre. 
i An der Universitat gibt es viele Fachkabinette mit Computertechnik.

I leiite legen die Abendstudenten die Priifung in der Physik ab.
<- I Insure Hochschule wurde in Jahre 1942 gegriindet.

I )ie Studenten besuchen alle Vorlesungen regelmaBig.
Aik ler Universitat unterrichten hochqualifizierte Lehrkrafte.

4 In дайте вопросы к предложениям задания IX без вопроси- 
• • П.Н01 о слова (общий вопрос).

NI 1ндай ге вопросы к предложениям задания IX с вопроситель-
ным словом.. Запомните вопросительные слова:

" л . что , wer -кто, warum - почему, wo - где, wohin - куда, wozu - 
« им м (для чего), wie - как (каков), wie viel -сколько, wann - когда, wes- 
> и ч е й ,  welcher - какой.

411 Выучите формы глаголов haben, sein, werden и переведите 
м|н I ношения. Запомните личные местоимения.

Iiabrn (иметь) - hatte - gehabt
.ею (быть) -war - gewesen
werden (стать, становиться) - wurde - geworden
I I ell bin Techniker von Bemf.
‘ ! la Id werden wir Diplomingeni sure
'• I ir war der erste Konstmkteur von Wasserflugzeugen.
I l)u hast gute Kenntnisse in der Mathematik.
3 Sic wurde die beste Studentin an der Fakultat.
<> Ihr scid gute Fachleute im Flugzeugbau.
7. Sie hatte 3 Priifungen in diesem Semester.
S 1 ir hat alle Moglichkeiten fiir das Studium.
9 Sic haben Ferien im Winter und im Sommer.
10. Wir waren Studenten der Fakultat fur Flugtriebwerke.
I I. Sie sind Abendstudenten unserer Universitat.
17 I ir ist Flieger der Zivilluftfahrt.
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ХШ.Проспрягайте глаголы haben, sein, werden в Prasens и Prate- 
num. 

XIV.Прочитайте и переведите текст.
Die Universitat fur Luft - und Raumfahrt

Die Samaraer Universitat fiir Luft - und Raumfahrt ist eine der groBten 
in der Stadt. Sie ist in vielen Gebieten unseres Landes bekannt. Die Univer
sitat hieB ffiiher die Hochschule fiir Flugwesen und wurde 1942 gegriindet. 
Die Universitat tragt den Namen von S.P. Koroljow.

Die Universitat hat Direkt Abend- und Femstudium. An der Universi
tat gibt es 7 Fakultaten, die Abendabteilung hat 6 Fakultaten. Jede Fakultat 
hat verschiedene Fachrichtungen. An der Abendfakultat studieren mehr als 
1500 Studenten. An der Spitze der Universitat steht der Rektor, an der Spit
ze der Fakultat steht der Dekan. An der Universitat unterrichten hochquali
fizierte Lehrkrafte, darunter viele Professoren und Dozenten.

Die Universitat hat viele Laboratorien und Fachkabinette mit modemer 
Ausriistung und Computertechnik. Es gibt auch eine reiche Bibliothek und 
viele Lesesale. Die Universitat hat mehrere Gebaude, einen Sportkomplex, 
Studentenwohnheime, ein Raumfahrt-Museum, einen Lehrflugplatz.

An der Universitat bildet man hochqualifizierte Fachleute fin Luft - und 
Raumfahrtindustrie sowie fur andere Zweige der Wirtschaft aus. Nach der 
Absolvienmg der Universitat arbeiten die Diplomingenieure in Flugzeug - 
und Motorenwerken, in Konstruktionsbiiros und in anderen Betrieben.

XV. Найдите подлежащее и сказуемое в каждом предложении тек
ста, определите порядок слов.

XVI. Выпишите сказуемые из предложений текста и напишите 
форму Infinitiv от основного глагола.

XVII. Ответьте на вопросы положительно или отрицательно, на
чиная ответ словами: Ja; Ja, das stimmt; Nein; Nein, das stimmt 
nicht.

1. Ist die Universitat fur Luft - und Raumfahrt in vielen Stadten be
kannt?

2. Hat die Abendabteilung 7 Fakultaten?
3. Studieren an der Abendfakultat etwa 1000 Studenten?
4. Bildet man an der Universitat hochqualifizierte Fachleute aus?
5. Studieren die Studenten der Universitat viele Facher?
6. Steht an der Spitze der Abendfakultat der Rektor?
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4 \ 1 11 <»i не 11, j o на вопросы (повторите вопросительные слова).
I W .11 in Wurde die Universitat fur Luft - und Raumfahrt gegriindet?

Wir 11led unsere Um versitat ffiiher?
> Wrlrlic Studienformen gibt es an der Universitat?

4 Wic viel Studenten studieren an der Abendfakultat?
• Wn •, Imt die Universitat fur den Untemcht?

(> I'tii welche Industriezweige bildet man an der Universitat die Fach-
Icjllc HUS?

W o arbeiten die Diplomingenieure nach der Absolvierung der Uni- 
vt I'.iHUV

4 1 \ Дополните следующие предложения.
I Die IJniversitat fur Luft - und Raumfahrt tragt... .
' I Inserc Universitat ist... .
' An dor Universitat gibt es ....
I A i) der Universitat unterrichten ....
■' 1 Inscre Universitat hat.... 
f * Die Laboratorien der Universitat haben ....

Ч ч Переведите предложения на немецкий язык.
I Самарский аэрокосмический университет был основан в 1942

Риду.
v ииверситет является одним из крупнейших в городе.

' Но главе университета стоит ректор.
I И университете имеется 7 факультетов.

Каждый факультет имеет различные специальности, 
б 11 университете есть дневное, вечернее и заочное обучение. 

Университет имеет современные лаборатории, богатую биб- 
тчм-ку, много читальных залов.

Н университете преподает много профессоров и доцентов.
Для студентов имеется несколько общежитий и большой спор- 

| ниш,iM комплекс.
К), Университет готовит специалистов для многих областей эко- 

I!''мики и промышленности.

Ч 41. ( оставьте предложения с использованием следующих глаго
лов.

,гI linden, sein, heifien, tragen, haben, es gibt, studieren, stehen, unter- 
i иAlien, ausbilden, arbeiten.
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XXII.Прочитайте и переведите текст.
Ich bin Abendstudent

Ich bin Abendstudent. Am Tage arbeite ich im Motorenbauwerk, und 
am Abend studiere ich an der Universitat fur Luft - und Raumfahrt, an der 
Abendfakultat. Im Sommer habe ich die Aufnahmepriifungen erfolgreich 
abgelegt und wurde in die Universitat immatrikuliert.

Der Unterricht beginnt am 1. September. Ich studiere an der Fakultat fur 
Flugapparate. Meine Fachrichtung ist Flugzeugbau. Zur Zeit bin ich im ers
ten Studienjahr. Das Abendstudium dauert 6 Jahre. Jedes Studienjahr hat 2 
Semester: das Herbst - und Friihjahrssemester. Das Herbstsemester dauert 
bis Ende Dezember, das Friihjahrssemester - von Februar bis Juni.

Wir studieren folgende Facher: hohere Mathematik, Physik, biformatik, 
Geschichte, Chemie, Deutsch und andere. Ich besuche regelmaBig alle Vor
lesungen, Seminare und den praktichen Unterricht. Am Ende des Semesters 
legen wir Vorpriifungen und Priifungen ab.

Nach der Absolvierung der Universitat werde ich Flugzeugkonstrukteur 
von Bemf. Ich mochte in einem Konstmktionsbiiro arbeiten.

XXIIL Ответьте на вопросы.
1. Sind Sie Abendstudent?
2. Wo studieren Sie?
3. Wo arbeiten Sie?
4. Wann wurden Sie in die Universitat immatrikuliert?
5. An welcher Fakultat studieren Sie ?
6. In welchem Studienjahr studieren Sie?
7. Wie lange dauert das Abendstudium?
8. Wie heiBt Ihre Fachrichtung? .
9. Welche Facher studieren Sie?
10. Wann legen Sie Vorpriifungen und Priifungen ab?
11. Was werden Sie von Bemf?
12. Wo mochten Sie arbeiten?

XXIV. Запомните модальные глаголы.
1. konnen - konnte - gekonnt 

diirfen - durfte - gedurft 
miissen - musste - gemusst 
sollen - sollte - gesollt 
wollen - wollte - gewollt 
mogen - mochte - gemocht
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мочь

долженствовать

хотеть, желать

1 " ,n (konnte) 1 можно (можно было)
тип darf (durfte) Г

шин imi.NN (musste) H нужно (нужно было)
инт soli (sollte) г

ЧЧ\ Переведите следующие глаголы, напишите их основные 
формы,

I и lien, sich interessieren, aufstehen, friihstiicken, fahren, machen,
■ б- и, .i hwei lallen, lernen, haben, sein, werden.

Ч \ I Прочитайте и переведите текст.
Der Arbeitstag

ViMoi I’awlow ist Mechaniker von Bemf. Er arbeitet in emem groBen 
11e111<■ 11 I)(-, Betrieb stellt Motoren her. Viktor ist Abendstudent, am Tage

h.'I n  and am Abend studiert er an der Technischen Universitat. Viktor 
• но и nil sich fur Motorenbau und will Konstmkteuer werden.

Du Arbeit im Betrieb beginnt um acht Uhr. Jeden Tag steht Viktor um 
•• Inn auf. Nach der Morgengymnastik friihstuckt er und fahrt zur Ar- 

! ii l i Linn mit der StraBenbahn oder mit dem Bus fahren. Mit dem Bus 
1 Нт <ч сии- halbe Stunde. Um siebzehn Uhr ist der Arbeitstag zu Ende. 
Da. Ii «In Arbeit muss Viktor in die Universitat fahren. Er fahrt gewohnlich 
uni «In 11 Bahn.

I »«m 1 hiterricht begimit um halb sieben. Taglich haben die Studenten 2 
I ’-pp. Llimdcn. Heute hat Viktor eine Vorlesung und ein Seminar. Umhalb 

Im i'll iln 1 interricht zu Ende, und die Studenten fahren nach Hause. Am 
"d und am Sonntag sind die Studenten frei, sie haben keinen Un- 

,r 1,1 1 )а'Ш macht Viktor seine Hausaufgaben. Er geht in den Lesesaal 
"•I* i iiibcilet zu Hause. Das Studium fallt ihm schwer, aber Viktor ist ziel-
I» ' и -.1 und lemt gut. Ein Abendstudent muss viel arbeiten, und Viktor
mm Ы cs gem.

4 4 VII* Прочитайте следующие высказывания и расскажите о 
* ■ <*. о I мстив на вопрос: Und Sie?

I ll Ii studiere an der Teclmischen Universitat. Und Sie?
' Id i studiere an der Abendfakultat. Und Sie?
1 Ich arbeite bis fiinf Uhr abends. Und Sie?
I Ich gehe zur Arbeit zu Fu/3. Und Sie?
6 Ich stehe um sieben Uhr auf. Und Sie?
C) Ich arbeite in einem Werk. Und Sie?
/ Ich arbeite als Schlosser. Und Sie?
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8. Ich fahre in die Universitat mit dem Trolleybus. Und Sie?
9. Ich habe Unterricht funfmal in der Woche. Und Sie?
10. Ich mache meine Hausaufgaben am Sonnabend und am Sonntag.

Und Sie?
11. Ich arbeite sonnabends im Lesesaal. Und Sie?
12. Ich muss viel arbeiten und mache es gem. Und Sie?

XXVIII. Расскажите о своем рабочем дне.

XXIX. Расскажите о своей учебе в аэрокосмическом универси
тете, используя материал изученных текстов.

Flugzeugkonstrukteur A.N.TupoIew
I. Прочитайте и запомните следующие слова:

die Tatigkeit -  деятельность
die Abteilung -  отдел, отделение
der Windkanal — аэродинамическая труба
die Berechnung -  расчёт, вычисление
die Bezeichnung -  обозначение, название
die Einschatzung -  оценка
der Stellvertreter- заместитель
verwirklichen -  осуществлять
der Ubergang -  переход
einsetzen -  эксплуатировать, использовать
der Einsatz -  эксплуатация, использование
die Leistungen -  успехи, достижения
die Auszeichnung -  награда
die Generation -  поколение
untemehmen -  предпринимать
der Luftverkehr -  воздушное сообщение
das Strahlflugzeug -  реактивный самолёт
das Mehrzweckflugzeug -  многоцелевой (универсальный) самолёт 
das Aufklarungsflugzeug (der Aufklarer) -  самолёт-разведчик 
das Gleitflugzeug (der Gleiter) -  планер, планерный самолёт 
das Uberschallflugzeug -  сверхзвуковой самолёт

II. Повторите названия различных типов самолётов.
das Bombenflugzeug (der Bomber), das Jagdflugzeug (der Jager), das 

Seeflugzeug, das Verkehrsflugzeug (das Passagierflugzeug), dasTransport- 
flugzeug (derTransporter), der Torpedotrager, das Ganzmetallllugzeug, das

• -r - 1 ll»ig/eug, das Langstreckenflugzeug, das Militarflugzeug, das Tur- 
Itupmj* I'lugzcug.

i ! i 11 «и» горите значения следующих слов.
и .hr Intwicklung, die Luftiahrt, der Bau (der Aufbau), die Leitung, 

-l ■ ' и l.,«•(, das Flugwesen, die Bedeutung, die Geschichte, der Gelehrte, 
1м I * iirt, die Geschwindigkeit, die Entfemung, die Ausstellung, zur Zeit,

• hr Wimcnschaft.
i.) inlnehmen=sich beteiligen-beteiligt sein (an D.), studieren (an D.),

' " I'rrvorgehen, verbinden, ubemehmen, beginnen, bauen, aufoeh-
"•« i. . ih.iltcn, griinden, absolvieren=abschlie/3en=beenden, zahlen, schaf- 
й 11 11 Ir 11 ir n, entwickeln, verwenden-anwenden;

• ) I irk a nnt, ganz, beriihmt, selbst, langjahrig, zusammen, modem, zahl- 
03). h vie*Ist*itig, bedeutend, talentvoll, voll, erfolgreich.

i \ Прочитайте правильно сложные слова (основное ударение па
мп I ««и первую часть слова) и переведите их.

'I. I I hij’/cugbau, die Flugzeugtypen, die Serienproduktion, 
dri i uiilahrtzirkel, die Wasserflugzeugabteilung, das Flugzeugwerk, die 

1 'iplnmaibcit, der Flugzeugkonstmkteur, das Konstruktionsburo, das Rie- 
##nilnr.'.ruj», die Transpolarfluge, das Strahlverkehrsflugzeug, die Welt- 
"• ir Hung, die Goldmedaille, der Passagierluftverkehr, die Femfliige, die 
< *■ ttnalobrrst, der Amateurfotograf, der Rundflug, der Bucherfreund, die 
1 • • h w 11 к I igkeitsrekorde, die Entfemungsrekorde, 

dri I ihrrschallbomber.

i lb рсиедите следующие словосочетания.
■ mi* I d e r  graven und bekanntesten Flugzeugkonstmkteure im In- und 

“ 1 " nl ' ihlreiche Weltrekorde aufstellen; von grower Bedeutung sein; 
p.m.* раи/г h.poche in der Geschichte des Flugzeugbaus verkomem; im 
x 11 | ,п|г von 50 Jahren; in die Serienproduktion gehen; an der Entwicklung 
"" ridk l;irimgsflugzeugen und Mehrzweckflugzeugen beteiligt sein; aus 

d* t hit It* von Tupolew hervorgehen; sich am Bau von Gleitem beteiligen;
«пт I Tin rincs Windkanals veranlassen; die Leitung der Wasserflugzeug- 
1 ! dung iibernehmen; Berechnungen eines Wasserflugzeuges; eine sehr 

1 "i-.rhntzung erhalten; den Ubergang zum Ganzmetall-Flugzeugbau 
• * hv11kIn lien; leichte Metalle fiir den Flugzeugbau verwenden; die ersten 
i rn,..,H,k„lliige untemehmen; die langjahrige Tatigkeit auf dem Gebiet des 
I higwrwens.
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VI. Прочитайте текст и переведите.
A.N.Tupolew

Andrej Nikolajewitsch Tupolew war einer der gro^ten und bekanntesten 
Flugzeugkonstrukteure, Generaloberst-Ingenieur, Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. Seine Entwicklungen verkorpern eine ganze Epoche in 
der Geschichte unseres Flugzeugbaus. Im Verlaufe von 50 Jahren war 
A.N.Tupolew an der Entwicklung von iiber 100 Flugzeugtypen beteiligt. 
Das sind Bomben-, Jagd-, Aufklarungs-, See- und Passagierflugzeuge, 
Transporter, Torpedotrager, darunter Ganzmetallflugzeuge der Pionierzeit 
sowie Uberschallflugzeuge, Viele von ihnen gingen in die Serienprodukti
on. Mit dem Namen Tupolews ist eine Reihe von Femfliigen und Weltre- 
korden verbunden. Aus seiner Schule gingen Generationen von benihmten 
Flugzeugkonstrukteuren hervor.

A.N.Tupolew studierte an der Moskauer Technischen Hochschule. Im 
studentischen Luftfahrtzirkel beteiligte er sich am Bau von Gleitflugzeu- 
gen, mit denen er selbst flog. Sein Lehrer war der Vater der russischen 
Luftfahrt N.Je.Shukowski, er veranlasste Tupolew 1909, einen Windkanal 
zu konstruieren. 1915 iibemahm A.N.Tupolew die Leitung der Wasserflug- 
zeugabteilung im Moskauer Flugzeugwerk “Dux”. Zu jener Zeit war er 
noch Student. So begaim seine langjahrige Tatigkeit auf dem Gebiet des 
Flugwesens. Im Juni 1918 absolvierte Tupolew die Technische Hochschule 
Moskau, seine Diplomarbeit mit dem Thema “Berechnungen eines Wasser- 
flugzeuges” erhielt eine sehr gute Einschatzung. Danach nalim 
A.N.Tupolew zusammen mit Shukowski am Aufbau des Aero- und Hydro- 
dynamischen Instituts (ZAGI) teil und war bis 1935 Stellvertreter des ZA- 
Gl-Chefs.

1922 wurde unter der Leitung von Tupolew im ZAGI das Konstrukti- 
onsbtiro gegriindet. A.N.Tupolew begann als erster Duralununium fur den 
Bau der Flugzeuge zu verwenden, so verwirklichte er den Ubergang zum 
Ganzmetall-Flugzeugbau. Das erste Ganzmetallflugzeug ANT-2 war von 
grojSer Bedeutung fur die weiteren Tupolew-Entwicklungen. Zu den be
kanntesten Tupolew-Konstruktionen zahlen das Mehrzweckflugzeug ANT- 
3, die Bombenflugzeuge ТВ-1, TB-3, Tu-4, Tu-22, das Jagdflugzeug Tu- 
28, die Langstreckemnaschinen ANT-25, ANT-37, das Riesenflugzeug 
ANT-20 “Maxim Gorki” sowie die Passagierflugzeuge der Tu-Serie Tu- 
104, Tu-114, Tu-124, Tu-134, Tu-144, Tu-154. Zur Zeit werden die mo- 
demen Verkehrsflugzeuge aus dem Konstruktionsbiiro Tupolew Tu-204, 
Tu-214, Tu-334 sowie die Bomber Tu-160, Tu-95 eingesetzt.

Fur seine Leistungen im Flugzeugbau erhielt der Generalkonstrukteur 
A.N.Tupolew zahlreiche hohe Auszeicbnungen. Die Persdnlichkeit dieses
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b " ' " WUI viulseitig, er war Staatsmann, bedeutender Gelehrter, talent-
"II*1 1 * I If i , Amateurfotograf und Biicherfreund.

Nil 11 ptt in i аай i e i екст, расскажите о наиболее известных самолё
т а  \11 Туполева.

Bedeutende Flugzeuge
I I  "иMruktionsburo Tupolew schuf yiele Flugzeugtypen mit der Be- 

" I'iiimr ANT und Tu, die in der ganzen Welt bekannt wurden Das
..............'HMugzcug ANT-3 erregte 1926 Aufsehen. als es bei einem Rund-

"bn biiiopa alle Geschwindigkeits - und Entfemungsrekorde brach
1 "   ,г'8е ANT-20 “Maxim Gorki”, 1934 gebaut, konnte 80 Passa-
' " '"birlinien undblieb bis 1950 das gro/Jte Landflugzeug der Welt. Mit 

1 11 ■ wurden 1937 die ersten Transpolarfluge untemommen. Welt-
' ' "biiii wurde die Tu-104 (1955), das erste voll emsatefahige Strahlver- 

111 O'OV/i-ug, das 1957 elf Weltrekorde aufstellte.
1 I и 114, das gro/7te Turboprop-FIugzeug der Welt (220 Passagiere) 

'I'.Hi itul der Weltausstellung in Brussel 1958 eine Goldmedaille. Die Tu- 
1 1 1 " «las erste Uberschallflugzeug im Passagierluftverkehr. Die Ver-
pIh I In i / i iige lu-134 und Tu-154 sind heute auf den Passagierlinien noch 

*»'. I niNalz. Das Konstruktionsburo Tupolew entwickelte die modemen 
“ In .llugzeuge der neuen Generation Tu-204, Tu-214, Tu-334, die zur 
11 «1 lolgrcich im Passagierluftverkehr eingesetzt werden. Aber im KB 

I n," vv cntwickelt man nicht nur Verkehrsflugzeuge, sondem auch Mili- 
1 " 1 ctigc, z.B. die gro/3ten Uberschallbomber Tu-160 und Tu-95 

i Ьшспения к тексту:
I riil sehen erregen -  производить сенсацию 

Iri lt orde brechen -  побить рекорды 
■ 111 . 1 Izfahig -  пригодный к эксплуатации

\ in  Ответьте на вопросы утвердительно, начиная ответ слова- 
'*•« I... In, das stimmt; Ja, das ist richtig; Ja, ganz genau.

i Wi n A.N.Tupolew einer der bekanntesten Flugzeugkonstrukteure derVVpIi /

Wnnleii mit Tupolew-Flugzeugen zahlreiche Weltrekorde aufgestellt?
‘ 11 vie ê Flugzeuge von Tupolew in die Serienproduktion?

I I1 log A.N.Tupolew selbst mit seinen Gleitem?
' 11 lllclt seine Diplomarbeit eine sehr gute Einschatzung?

' * VVaг A.N.Tupolew bis 1935 Stellvertreter des ZAGI-Chefs?
' Sind die Verkehrsflugzeuge Tu-134 und Tu-154 noch im Einsatz? 

н Iuil wickelt man im KB Tupolew Militarflugzeuge?



IX. Ответьте на вопросы по теме.
1. Welche Flugzeugtypen entwickelte A.N.Tupolew im Verlaufe von 50

Jahren?
2. Womit beschaftigte sich Tupolew wahrend des Studiums?
3. Wo begann seine langjahrige Tatigkeit auf dem Gebiet des Flugwe-

sens?
4. Woran nahm Tupolew zusammen mit Shukowski teil?
5. Wann und wo wurde das Konstruktionsbiiro Tupolew gegriindet?
6. Welche Stoffe begann A.N.Tupolew fur den Flugzeugbau zu verwen- 

den?
7. Wie hie/3 das erste Ganzmetallflugzeug von Tupolew?
8. Welche Flugzeuge zahlen zu den bekanntesten lupolew-

Konstruktionen?
9. Wodurch wurden die Flugzeuge von Tupolew beriihmt?
10. Wofur erhielt der Konstmkteur A.N.Tupolew hohe Auszeichnun-

gen?

X. Дополните следующие предложения.
1. A.N.Tupolew studierte... .
2. Im studentischen Luftfahrtzirkel beteiligte er sich... .
3. Sein Lehrer war... .
4. Shukowski veranlasste Tupolew 1909,... .
5. 1915 iibemahm A.N.Tupolew... .
6. Seine Diplomarbeit hie/1... .
7. Die ANT-20 “Maxim Gorki” blieb bis 1950... .
8. A.N.Tupolew entwickelte verschiedene Flugzeugtypen... .

XI. Переведите предложения на немецкий язык.
1. А.Н. Тупо лев принимал участие в разработке более 100 типов са

молётов.
2. С именем Туполева связан ряд дальних перелётов и мировых ре

кордов.
3. Его учителем был отец русской авиации Н.Е.Жуковский.
4. Туполев и Жуковский принимали участие в создании аэрогидро-

динамического института.
5. А.Н. Тупо лев первым начал применять дюралюминий для строи

тельства самолётов.
6. Первый цельнометаллический самолёт АНТ-2 имел большое

значение для дальнейшего развития авиастроения.

I ii* |М1!1.ц|,1й конструктор А.Н.Туполев за свои достижения в
 ..... • |" " кии получил много высоких наград.

*1 " *• I он I цес время конструкторское бюро Туполева разрабаты- 
* "м.. ,! -i. прение  и военные самолёты нового поколения.

* II I м»|1,| н им с данными глаголами предложения по теме.
•• !• (< iligeu, entwickeln, verwirklichen, untemehmen, griinden, erhal-

t .. m !• Oh и, v. i weiulcn, zahlen, einsetzen, fliegen, absolvieren.

M il lb  р т е  in и* текст письменно со словарём.
Mittelstreckenflugzeug Tu-204

: I" *1. m Wrkchrsflugzeug Tu-204 entstand eine vollig neue Flugzeug- 
H ' ‘Ими i'Tstmalig kam bei einem Verkehrsflugzeug des KB Tupolews 
*“ *• 1 ' " OilK' l mit einer Pfeilung von 30° zum Einsatz. Das Hauptziel bei 
i * Pi*i|.--I ii* iung des Flugzeuges war maximale Kraftstoffeffektivitat. Die
• ■ 1 11 I lal'lstoffvorrate gestatten es, aerodynamisch giinstigere Fliigel 
■ !- i i In п-n Die Tu-204 hatbessere Charakteristiken als die Tu-154 M:

• ml.., п. iinlynainische Giite in der Start- und Landephase, ein sicheres 
Vim Ii .ii. и ilrs Mugzeuges bei einem Triebwerkausfall, giinstigere Larmcha- 
».»! (. iu iitrn Der spezifische Kraftstoffverbrauch betragt weniger als 21,5 
у и P i i| и (kilometer. In der Maschine fmden neuentwickelte Alumi- 
«1111aMI«i>11*i iingcn und andere Verbundwerkstoffe Verwendung. Im Innem
' 1 1 ■■ ■■   Ei ne Klektronik installiert, mit deren Hilfe die Flieger alle not-

ndiyt n Inlormationen erhalten. Das zweistrahlige Flugzeug ist fiir Mit- 
•*! и*- t i n In stimmt und kann 170 bis 214 Passagiere iiber 2700 Kilometer

ч I \ г 11 скажи re об авиаконструкторе A.H.Туполеве.

SJP* Koroljow  
i Прими гайте и запомните следующие слова:
Он- I’ innifahrt -  космонавтика; космический полёт 
d* * Wrlirnum -  космос, космическое пространство 
die I i m lilie/3ung -  освоение, открытие 
I., i'.ikeienbewegung-движение (полёт) ракеты; реактивное 

движение
vetbmdcn -  связывать, соединять
• кп Weltall - вселенная, космос
lulllen образовывать, организовывать
d.i‘> 111iissigkeitstriebwerk -  жидкостный ракетный двигатель (ЖРД)
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die Flussigkeitsrakete -  жидкостная ракета, ракета на жидком 
топливе, ракета с ЖРД

schaffen -  создавать
die Forschung -  исследование
der Flugkorper -  летательный аппарат; ракета
der Raumflugkorper -  космический аппарат
sich beschaftigen (mit D.) -  заниматься
der Erdsatellit -  искусственный спутник Земли
die Entwicklung -  разработка, конструкция, развитие
das Raumschiff -  космический корабль
der Nachrichtensatellit -  спутник связи
umkreisen -  облетать, производить облёт
die Orbitalstation -  орбитальная станция
verwirklichen -  осуществлять
einen Beitrag leisten (zu D.) -  вносить вклад

И. Повторите значения следующих слов.
a) der Gelehrte—der Wissenschaftler, das Gebiet, die Bekanntschaft, das 

Werk, das Studium, der Flug, das Triebwerk, der Weltkrieg, die Leitung 
(unter der Leitung), der Satellit=der Trabant=der Sputnik, der Weg, der 
Stem, der Erdball, der Mond, die Venus, die Zukunft, die Wissenschaft, der 
Erfolg, zur Zeit, die Luftfahrt;

b) absolvieren=abschliej3en=beenden, tragen, erproben=testen, bringen, 
besitzen=haben, starten, entwickeln, bauen, erzielen=erreichen;

c) hervorragend, weltbekannt, unlosbar, zweisitzig, selbst, spater, be- 
kannt, persdnlich, gemeinsam, zahlreich, wissenschaftlich, vollig, verschie- 
den, offen, grenzlos.

J
III. Переведите слова с общим компонентом.

der Raum, die Raumfahrt, der Raumflug, der Weltraum, der Raumflug
korper, die Weltraumstation, das Raumschiff, der Raumtransporter;

die Rakete, die Flussigkeitsrakete, die Raketentechnik, die Fliigelrakete, 
die Mehrstufenrakete, der Raketenantrieb=das Raketentriebwerk, die Rake- 
tenbewegung, die Tragerrakete, der Raketenflug, der Raketenbau;

forschen, die Forschung, der Forscher, das Forschungsinstitut, die Weit- 
raumforschung, die Forschungsgmppe.

IV. Подберите русские эквиваленты к немецким словам.
1. erscheinen 1. создавать
2. verbinden 2. осуществлять

1 1 iHiurii 3. появляться
! « linden 4. облетать

• 1 " • » кем 5. связывать
'■ nmkiciscn 6. посвящать

• ’ и к lichen 7. пробудить,
возбудить (интерес)

\ П« |м иг эн и* следующие словосочетания.
■' i»«.ikiischc Erschlie/3ung des Weltraums verwirklichen; die Fakultat 

Hn I lny11u*cInmik absolvieren; in einer Moskauer Flugzeugfabrik arbeiten;
nil/.igcs Motor-Sportflugzeug bauen und ефгоЬеп; eine Flieger- 

’ ■' I - . iidon; die personliche Bekanntschaft mit Ziolkowski; das Interes-
31 ,l* " H numllug erwecken; eine Gruppe zum Studium der Raketenbe-
» 1 Щ>ну - ■ •  r j

b t i d t d i e  erste Flussigkeitsrakete schaffen; sich mit der Entwicklung 
vmm I III iмgкe11striebwerken beschaftigen; sich vollig der Raketentechnik
‘ !......  v‘ * -c liiedene Raumflugkorper entwickeln; den ersten Sputnik in
! • • " • In .nim bringen; den Erdball mit einem Raumschiff umkreisen; die
♦ i. iniuiiMiisehe Station auf den Mond bringen; gro/3e Erfolge auf dem 
<r 11и t 11, Kakdenbaus und der Raumfahrt erzielen; gro/3e Orbitalstationen 
  ,mi1 •lai lcn; einen gro/?en Beitrag zur Entwicklung der Raumfahrt

Ь Mmi dir grojScn Leistungen in der Raumfahrt mit dem Namen von 
г i ■-toljow verbinden.

* i 111mi*iii i n i n* текст и переведите.
In I licrvorragende Konstrukteur S.P.Koroljow (1907-1966)

 .....  I’awlowitsch Koroljow war der gro/3e Gelehrte und Konstmkteur
1 ,1, ‘ и IniM des Raketenbaus und der Raumfahrt. Unsere Universitat

'* ' 1,1 1 1 т к  и von S.P.Koroljow. Sein Name ist weltbekannt, mit ihm ist
* I" «I им Ik l ischlie/3ung des Weltraums unlosbar verbunden.

1 к -и. .l|ow wurde im Jahre 1907 in Shitomir (die Ukraine) in der Fa- 
' 1 ' " ,f 1 « brers gehoren. Seit 1927 arbeitete er als Techniker in einer
i f "*• * I l"r nigfabrik. 1933 absolvierte er die Fakultat fur Flugmecha- 
1 ■" '** ' 1 * ■ linischcn Baumann-Hochschule. Seine Diplomarbeit war ein 

tw t . •" (••'' Molor Sportflugzeug, das er selbst konstmierte und erprobte.
• 1 h" 1 ” <lcr bekannte Flugzeugkonstmkteur A.N.Tupolew. Zu je- 

м ■ /• 11 l»( i iidek- Koroljow auch eine Fliegerschule.
i и. \\ . if. von K.E.Ziolkowski und die personliche Bekanntschaft mit 

i hi v.iin dri Kosmonautik erweckten sein Interesse fur den Raumflug.
1 ' ' bildrlr S.P.Koroljow gemeinsam mit anderen Gelehrten eine Gruppe
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zum Studium der Raketenbewegung. Hier wurde die erste Flussigkeitsrake
te geschaffen. Diese Forschungsgruppe schuf Projekte von zahlreichen 
Triebwerken und Flugkmpem. Spater arbeitele Koroljow in einem wissen
schaftlichen Forschungsinstitut. 1934 erschien seine Arbeit “Der Raketen- 
flug in der Stratosphare” . In den Jahren des II. Weltkrieges beschaftigte 
sich Koroljow mit der Entwicklung von Fliissigkeitstriebwerken. Nach dem 
Krieg widmete er sich vollig der Raketentechnik.

Das Konstruktionsbiiro unter der Leitung von S.P.Koroljow entwickelte 
verschiedene Raketen, Erdsatelliten, Raumschiffe “Wostok” und 
“Wo/fchod”. Koroljows Rakete brachte 1957 den ersten Sputnik in den 
Weltraum. Er schrieb dann:”Der Weg zu den Stemen ist nun offen”. Korol
jows Raketensysteme brachten die ersten automatischen Stationen auf den 
Mond, die Venus und den Mars. Am 12. April 1961 umkreiste Jun Gagarin 
mit “Wostok 1” als erster Mensch den Erdball. S.P.Koroljow arbeitete viel 
mit den Kosmonauten. Uber die weitere Entwicklung der Raumfahrt sagte 
erf’Die Kosmonautik besitzt eine grenzlose Zukunft, und ihre Perspektiven 
sind ebenso grenzlos wie das Weltall selbst”.

S.P.Koroljow war Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er leiste- 
te einen graven Beitrag zur Entwicklung der Raumfahrt und auch der Luft
fahrt. Die Plane von S.P.Koroljow werden zur Zeit verwirklicht. In unse- 
rem Land sind gro/3e Erfolge auf dem Gebiet der Raumfahrt erzielt. Man 
baut und startet gro/3e Orbitalstationen, Tragerraketen, Nachrichtensatelli- 
ten, Transportraumschiffe und andere Raumflugkorper.

VII. Определите, верны ли следующие высказывания. Дайте пол
ный ответ, используя слова:

Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht.
1. S.P.Koroljow war der bedeutendste Konstmkteur von Raketen und

Raumflugkorpem.
2 Der Name von S .P .K o ro ljo w  ist in der Welt nicht bekannt.
3. Der Lehrer von Koroljow war S.W.Iljuschin.
4. Koroljow absolvierte die Baumann-Hochschule 1933.
5. Noch als Student beendete Koroljow auch eine Fliegerschule.
6. S.P.Koroljow schrieb keine wissenschaftlichen Arbeiten.
7. S.P.Koroljow arbeitete viel mit den Kosmonauten.
8. Koroljow kannte den Vater der Kosmonautik Ziolkowski nicht.

VIII. Дополните следующие предложения.
1. Die Werke von KE.Ziolkowski erweckten... .
2. 1932 bildete S.P.Koroljow... .
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1 I 'и lot si luingsgruppe von Koroljow schuf... .
I W tin» ml des Krieges beschaftigte sich Koroljow... .

.« it 1927 arbeitete S.P.Koroljow... .
1 пн Diplomarbeit war... . 
t ! Iим-ir Universitat tragt... .

N;t( Ii dem Krieg widmete er sich... .

14 111 и, i I. к- ид вопросы.
i \\ и im i ist der Name von S.P.Koroljow weltbekannt?
* Wo sludierte Koroljow?
5 We lehr Bedeutung hatten fiir lhn die Werke von Ziolkowski?
* W is s c h u f  die Forschungsgmppe von S.P.Koroljow?

Wi.mii beschaftigte sich Koroljow nach dem Krieg?
1 W.is. nl wickelte das Konstmktionsburo unter der Leitung von 

* I* Koroljow?
4 I si lirieb Koroljow nach dem Start des ersten Sputniks?

H inn umkreiste Juri Gagarin mit “Wostok 1” den Erdball?

Hi (и псише предложения на немецкий язык.
1 » HI оролёв был выдающимся учёным и конструктором в об

ит I и пт монлнтики.
■* 1 11 Королёв родился в 1907 году в Житомире в семье учителя.
! 1 ‘ii 1.1 кончил Московский технический институт, факультет аэ- 

|н *mi нити,
1 I I'Mii.i I ’ ).Циолковского вызвали его интерес к ракетной техни- 

i и и «и мичсским полётам.
'  Ним нгдовательской группе Королёва была создана первая раке- 

• м.. 1 и том тпливе.
■ 1-ми. I рук горское бюро Королёва разрабатывало различные раке-

 •......... 11 • испиые спутники Земли, космические корабли.
' ‘ II Королёв внёс большой вклад в развитие космонавтики, а

* **• М «тминции.
а Н iifiiurd стране строят и запускают большие орбитальные стан- 

г " ■ «'•' носители, транспортные космические корабли и другие
1 • ш 'нч I не ап п ар аты .

н I I н»|п1 и й re с данными глаголами предложения по теме.
* Кип!» о, absolvieren, arbeiten, ефгоЬеп, bilden, schaffen, sich be- 

■» I til fit у ill. widmen, entwickeln, bringen, umkreisen, verwirklichen, erzie-
Ifi» bflUPM.
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XII. Прочитайте текст. Расскажите о плане К.Э.Циолковского по | 
осуществлению межпланетных полётов.

Theorie des Raketenfluges von Ziolkowski
Die Astronautik ist im Laufe der letzten Jahrzehnte aus einer theoretic 

schen zu einer praktischen Wissenschaft geworden. Die wissenschaftlich 
begrundete Theorie der Raumschifffahrt wurde erstmalig von dem hervor- 
ragenden russischen Gelehrten K.E.Ziolkowski entwickelt. Seine Aibeiteii 
haben allgemeine Anerkennung gefimden und sind weltbekannt geworden.

Von grower Bedeutung fiir die weitere Entwicklung der Astronautik ist 
der Vorschlag K.E.Ziolkowskis, einen kiinstlichen Trabanten als Zwi 
schenstation zu verwenden und dadurch den Flug in den Weltraum in mehj 
rere Etappen einzuteilen. Die Rakete wird von der Erde aus auf den Trabam 
ten geleitet. Sie erreicht den Trabanten und wird weiter geschickt. Der Erd- 
trabant selbst besitzt bereits eine bedeutende Geschwindigkeit, desbalt 
kann die Rakete, die von solcher Station aus startet, weitere Planeten errei- 
chen, ohne eine sehr gro/te Eigengeschwindigkeit zu entwickeln.

Die Emmgenschaften unseres Raketenbaus beweisen, dass dieser Plar 
K.E.Ziolkowskis verwirklicht werden kann. Um den Flug auf andere Plane- 
ten zu verwirklichen, muss man natiirlich viele theoretische und technische 
Probleme losen. Ziolkowski sah die feme Zukunft der Raumfahrt und ihrej 
Rolle in der fortschreitenden Entwicklung der menschlichen Zivilisatiori 
voraus. Er sagte:”Die Menschheit wird nicht ewig auf der Erde bleiben, 
sondem auf der Jagd nach Licht und Raum iiber die Grenzen der Atmos- 
phare hinausdringen.” K.E.Ziolkowski meinte damit die zukiinftige IJber- 
siedlung der Menschen in das Weltall und zwar nicht nur im Bereich des 
Sonnensystems, sondem auch in unserer gesamten Galaxis.

XIII. Переведите текст письменно со словарём.
Die Tragerrakete Energija

Mit der Energija, einer Tragerrakete mit einer riesigen Leistung vor 
iiber 125 Millionen KW, ist ein neues Zeitalter in der Weltraum- 
Transporttechnik angebrochen. Dieses gewaltige Raketensystem lasst sich 
je nach Verwendungszweck variieren. Die Rakete kann mit 2,4 oder t 
Boostem, d.h. seitlich um den zentralen Block angebrachten Raketen, aus- 
geriistet werden. Diese Art des Auseinandersetzens von Raketenstufen hal 
K.E.Ziolkowski vorgeschlagen.

Die Rakete ist universell einsetzbar. Sie ist in der Lage, schwere Raum
flugkorper in den Weltraum zu tragen. Dabei sind Lasten von iiber 100 t 
moglich. Aber auch fur wiederverwendbare Systeme ist die Energija vorge
sehen. Dabei konnen zwei Varianten zum Einsatz kommen. Die Energija-

! .i i' I пт mil zwei Zusatzboostem ausgeriistet werden und tragt auf dem
' 1 • < пи п klcinen wiederverwendbaren Raumtransporter ins All. Die
’ ' 1 и mute is! fiir ein gro/3es Kosmoljot mit vier Boostem vorgesehen.

- 1г i|n is! mil den starksten Motoren versehen, die je gebaut wurden.
v " ' *tи ,ri liicbwerke ist V.Gluschko. Aus Gluschkos Konstruktionsbiiro

■.....  " 'lie liicbwerke fiir alle Tragersysteme. Acht Motoren, vier im
*r Hti O и Him k und je einer im Booster, treiben das Energijabiindel empor.

 Im- Kaketentriebwerk leistet mehr als die legendare Wostok-
' <4 i In 1,1 lagarin 1961 in die Erdumlaufbahn brachte. Eine in der Ra-

imii i)M biachte Computerzentrale steuert die Energija und kontrolliert
1 11* I*г ’<)() I );i(en des gesamten Systems, 

i I i n  ним к тексту:
| -In Ilousier |bu:sto] -  ускоритель 
) wicilor vei wendbar -  многоразового использования 

t.r iu .i'inandersetzen-разъём

4 1 \ Гя* * нижите о выдающемся конструкторе космических аппа- 
рй hiii ( II королеве.

S A M A R A
I п | о. ! t. и-на вопросы.

| | • luiiii.i IhreHeimatstadt?
‘ и * и I l iiiwolmcr hat Samara? 

н и I winл le Samara gegriindet?
Ci Ini' с  -. iantes gibt es fiir Sie in Samara?
*«11 и' 11 ! .■. I Sa mara in Russland bekannt?

ii «... • i m и «i. о значении следующих слов:
• ■ 1 11 и и 11 к, die Theorie, die Version, die Turksprache, die Steppe, die

Vu.     111c Sinfbnie, das Opem- und Baletthaus, die Partnerschaft.

Ill п .! «имn- значения следующих слов. При необходимости 
tMHHin ii.ivlliecb словарем.

11 1 | | dci I'luss, der Einwohner, stammen, griinden, der Betrieb, die
< ""и dm Flughafen, die Eisenbahn, entstehen, verbringen.

i \  i м. ми и 1 1> следующие слова
> h 1иц'и (dchnte sich, sich gedehnt) -  простираться 

n  ilни n (ei wahnte, erwahnt) - упоминать 
del 11nude| торговля 
d. i канЬпшш - купец
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die Festung -  крепость 
die Siedlung - поселение
umbenennen (umbenannte, umbenaimt) -  переименовывать 
auslagem (lagerte aus, ausgelagert) - эвакуировать 
das Erdol - нефть
auffuhren (fuhrte auf, aufgefuhrt) -  исполнять (на сцене, в театре)
der Strand - пляж
die Promenade -  набережная
herstellen — производить, изготавливать
besitzen (besafi, besessen) -  иметь, обладать
sehenswert — достопримечательный
die Sehenswurdigkeit - достопримечательность
attraktiv -  привлекательный, интересный

У. Из данных слов составьте сложные слова по образцу. Д ереве  
дите.

Образец: die Heimat + die Stadt — die Heimatstadt 
die Steppe + der Fluss = 
das Brot + der Platz =
das Gouvemement (губерния) + die Hauptstadt — 
der Handel + das Zentrum = 
der Metall + die Verarbeitung = 
das Erdol + die Verarbeitung = 
das Flugzeug + der Bau = 
die Rakete + der Bau = 
leicht + die Industrie = 
das Eisen (железо) + die Balm = 
die Welt + der Krieg (война) = 
das Gebaude + der Komplex = 
die Stadt + die Partnerschaft =

VI. О каких известных памятниках и местах Самары иди 
речь? Найдите немецкий эквивалент русскомуназванию^----------- 1
der Brotplatz городской пляж
das Gorki-Schauspielhaus М о н у м е н т  сл ав ы

das О рет- und Baletthaus Хлебная площадь
das Monument des Ruhmes Набережная Волги
der Wolgastrand Театр оперы и балета
die Wolgapromenade Д р а м а т и ч е с к и й  т е а тр  им .

М .Горького  _
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1 it и< (м щ «ик* предложения.
I ни,н л drhnl sich auf 50 km entland der Wolga.
,* i I I и i.i I . wurde Samara 1361 erwahnt.

in, ) ti I i 11.■ | s 86 wurde eine Festung Samara gegriindet. 
м ! 4 \ i wurde die Stadt in Kuibyschew umbenannt.

i ' l l  wurdeu nach Samara die sowjetische Regierung und viele Be- 
Hh I., nr,)1! lagert.

ini.ii.i isl ein groBes Industrie- und Handelszentrum. 
in ‘•пи mi a gibl es Flugzeugbau-, Raketenbau-, erdol- und metallve- 

- **i " и- i»i 1c* Industrie.
и 111 111 i.m • i cr Stadt werden Raketentriebwerke hergestellt.
1 Низ wurde die beriihmte „Siebente Sinfonie“ von Schostakovitsch 

щи 11hirii M;il aufgefuhrt.
111 Hi ,i mders attraktiv ist die Wolgapromenade.

VII1 Кричи lam e и переведите текст.
Samara

Mi *и< Ili iniutstadt Samara liegt am linken Wolgaufer zwischen den 
I Iinmi и ini.ii.i und Sok. Die Stadt dehnt sich auf 50 km entlang der Wol-
* i in I in i 1,1 M111 ion Einwohner und ist damit die sechstgroBe Stadt Russ-

i
i ■ in ini1, ward eine Siedlung Samara in einer russischen Chronik aus 

1 - I-tin I wd erwahnt. Es gibt zwei Theorien tiber den Namen ,,Samara“.
1 s Ь d, i , f jrn  Version bekam die Stadt iliren Namen nach dem Fluss Sa- 
♦u#irt In dm liirksprachen bedeutet Samara „Steppenfluss“. Nach der 

в* и Vi i мои, stammt der Name vom griechischen Wort ,,Samar“ -- 
I imIhimimi 11 и it Her und ,,Ra“ -  dem alten Namen der Wolga.

Iih I «litI I ‘>86 wurde an der Wolga an der Stelle des heutigen Chlebna- 
|h I'l.ti i (Mmiplatzes) eine Festung gegrundet. 1689 wurde das Stadtchen 
"Hi 1 11 "I Si.idl. 1851 wurde Samara zum Gouvemementhauptstadt und
* * iiiii’i и I luudclszentrum Russlands. 1917 zahlte Samara bereits 90 

1н и i ii. hi inehe, darunter Maschinenbau- und metallverarbeitende Be-
-• 1 14 i 1 w in de die Stadt in Kuibyschew umbenannt.

1 ■ ! Idi In I .mi eine besondere politische Bedeutung im Jahr 1941, als
 dir Regierung und die groBten Betriebe Russlands ausgelagert

v '**d... I in M.ilm wurde ein Bunker in einer Tiefe von 37 Metem einge- 
itfH
Mi nil i i Siimara ein groBes Industriezentrum Russlands. Es gibt hier 

Hiif ■ i if bin i , Raketenbau-, Maschinenbau-, Elektrotechnik-, Kabel-, er- 
lii!' - 1 nl" ilrnde, sowie Leichtindustrie. In derNahe Samaras befindet sich
ii.i M idi I tifdmlli, in der die Automarke Lada hergestellt wird.
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Samara besitzt eine Eisenbahn, eine U-Bahn, sowie einen intemationa-1 
l e n  Flughafen bei Kurumotsch. I

Auch das kulturelle Leben in Samara war immer sehr reich. Ein groBel 
russischer Schriftsteller Lew Tolstoj verbrachte hier viele Sommer. A ucl 
Alexei Tolstoj und Maxim Gorki lebten hier eine lange Zeit. In Samara lebi 
ten auch viele beriihmte Maler, wie Ilja Repin, Wassilij Surikow, Ivan Ajj 
wasowskij. Wahrend des Zweiten Weltkrieges wurde in Samara die bqi 
riihmte „Siebente Sinfonie“ von Dmitri Schostakowitsch zum ersten Mai
aufgefuhrt. 1

Samara verfugt fiber vier professionelle Theater, darunter das Gorkil
Schauspielhaus und das Opem- und Baletthaus. 1

Sehenswert in Samara sind einige Gebaudekomplexe aus dem 19. Jahil 
hundert, sowie das Monument des Ruhmes. Besonders attraktiv jedoch sinl 
eine Wolgalandschaft mit einem Wolgastrand, sowie eine wunderschonj
Wolgapromenade.

Seit 1992 hat Samara eine Stadtpartnerschaft mit der deutschen Staci
Stuttgart.

IX. Что нового вы узнали из текста? Запишите данные в тез рад| 
по образцу.__________________
Ich wusste schon: Ich habe nicht gewusst:
Die Festung Samara wurde 1586 
gegriindet._____________________

Das Wort 
penflussA

Samara bedeutet „Step

Сравните свои сведения в парах:
- Ich wusste schon, dass die Festung Samara 1586 gegriindet wurde.
- Ich wusste das auch/Ich habe das nicht gewusst.
- Ich habe nicht gewusst, dass das Wort Samara „Steppenfluss bedeij

isw.

X. Закончите предложения:
1. Samara liegt .. .und dehnt sich ...
2. Erstmals wird Samara . . .erwahnt.
3. Im Jahre 1586 wurde ...gegrundet.
4. 1851 wurde Samara zum...
5. 1935 wurde die Stadt ...umbenannt.
6. 1941 wurdennach Samara ...ausgelagert.
7. Fur Stalin wurde . ..eingerichtet.
8. Heute sind in Samara viele Industriezweige entwickelt:
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' G "" h i .irbeiteten bekannte rissische Schriftsteller wie ... und Ma-
ItH wi* . i

1,1 WhIih imI lies Zweiten Weltkrieges wurde in Samara ...zum ersten
* a nufgrtUhrt.

1 1 I', im.iiii gibt es vier professionelle Theater, z.B. ...
1 MrMinders attraktiv sind ...und...

M <»m e 11. 1с im вопросы, не глядя в текст.
I Wo liegt Samara?

Wir groB ist die Einwohnerzahl von Samara?
Wufin wurde Samara erstmals erwahnt?

4 Wi", bedeutet der Name ,,Samara“?
W .mu 11nd an welcher Stelle wurde die Festung Samara gegrundet? 
W ц1111 wurcle die Stadt umbenannt?
W.r. wurde 1941 nach Samara ausgelagert?
Wt b In Industriezweige sind in Samara entwickelt?
W. I, hr wichtigen Verkehrsmittel gibt es in Samara?

! 11 Wt Mm beriihmten Leute lebten und arbeiteten in Samara?
I I W.-lt'In- Sc hens wiirdigkeiten gibt es in Samara?

* in шить ком”. Дополните предложения по образцу как 
большим числом сведений.

■ ч  ' ■ ч "IInara liegt am Wolgaufer. => Samara liegt am linken Wol- 
’> mini a liegt am linken Wolgaufer zwischen zwei Fltissen. =>

4 • 1 ' b 1 11" bnken Wolgaufer zwischen zwei Fliissen Samara und Sok.
i ни и.i winl 1361 erwahnt.
> Fit jul'i /wri Theorien iiber den Namen ,,Samara“.

1 "i d r  Samara gegrundet.
* S si и i и,, wurde zum Gouvemementhauptstadt.
I 1 Mrpiri ting wurde nach Samara ausgelagert.
" 1 " hi * b cm Bunker errichtet.

I ч Tibi in S.imara Flugzeugindustrie. 
в ........ i Ih siizi eine Eisenbahn.
’ •" '.."".на lebten und arbeiteten groBe mssische Schriftsteller und

Milft j  j
I" . "un i Ini Theater.
* i Nf It. uswcil in Samara sind einige Gebaudekomplexe.
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XIII. Прочитайте и переведите дополнительный текст со слова! 
рем.

Samara im Portrat
Samara wurde im 16. Jahrhundert als Grenzfestung des russischen Reij 

dies gegen die Krimtataren gegrundet. Spater rief Zarin Kathanna II  Aus* 
lander auf, nach Russland einzuwandem. Dem folgten auch Deutsche baj 
entstanden in der Nahe von Samara im 19. Jahrhundert deutsche Siedlun* 
gen Samara entwickelte sich zu einem der wichtigsten Industnezentren d e j  
Landes und zu einer Handels-, Wissenschafts- und Verwaltungsstadt. W ahl 
rend des Zweiten Weltkrieges war die Stadt (vormals Kuibyschew) p ro v j 
sorischer Sitz der Regierung und hatte, vor allem auch nach dem K n e j  
aufgrund ihrer Rustungsindustrie (Luft- und Raumfahrt) als geschlossei*
Stadt eine besondere Stellung. .

Bedeutung: Hauptstadt des Gebiets (Oblast) Samara an der mittlere: 
Wolga: Historisches, kulturelles, wissenschaftliches und industrielles Zenj 
rum der gesamten Wolga-Region, verkehrsgunstige wirtschaftliche unj 
geographische Lage, Konzentration der Luft- und RaumfahrtwissenschaJ 
und -Industrie, 27 Umversitaten und Hochschulen, 80 Forschungsmstitute 
Rohstoffe, uberregionale Behorden und Institute

Emwohner: 1,2 Millionen (Stadt Samara), 3,3 Millionen (Gebiet Sami

 ̂Attraktionen: Akademisches Theater fur Oper und Ballett und zahlrei 
che andere Schauspiel- und Puppentheater, Philharmome, Folkloregruppen 
erste Kindergemaldegalerie Russlands, Gemaldesammlung des Kunstmu 
seums, Heimatkundemuseum, Stalinbunker, Literaturmuseen Alexej Tols 
toi und Maxim Gorki, altes Stadtbild, Wolgapromenade und -strand, Sch
guh-Berge mit Nationalpark "Samarskaja Luka".

Hohenunkte: Tag der Stadt (Mai), regionales Wolga-Festival des Kn 
derkunsthandwerks "Wolschskije usory", Gruschm-Festival der Wanderlu
der und Liedermaeher.

XIV. Составьте реферативный пересказ текста „Samara”, польз]
ясь планом:

1. Geografische Lage und Einwohnerzahl.
2. Geschichte der Stadt.
3. Industrie und Verkehr.
4. Kulturelles Leben.
5. Sehenswiirdigkeiten.

' Ими. tyueb коллекцией фотографий на сайтах
1!! 11 mv -HI 1.1 га ли/ -samara/cityfotos/

1111!1 Н www.stuttRart.de/sde/menu/frame/top 11089 11101. him)
•Н Н I МП|. ГГ К I т к у  ю  о б зо р н у ю  э к ск у р си ю  по го р о д у . Д л я  ЭТОГО в ы б е - 

• п н аи б о л ее  и н т е р е с н ы х  ф о то гр аф и й  и о п и ш и т е  и зо б р аж ен н ы е  
» ш .’itи го п р и м еч ател ьн о сти .

MEINE HEIMAT - RUSSLAND
• Mi и hi и* следующие слова:

т - и р н Ь м  о м ы в ать
>*' i 11* In' (- ,-п ) п л о щ ад ь , т ер р и то р и я , п о в е р х н о с ть
и н 1 ' •• и о х в а ты в а ть

ilcii п о д р азд ел я т ь , р а зд е л я т ь
1м ' • i l i d e r  (-s, = ) п р ед ст ав и т ел ь ; за м е с ти те л ь

'  ■ ч Hi if  р а зн о о б р а зн ы й , р а зн о с то р о н н и й
5 'i '  i ' i i  (а, с) п р е д с т а в л я ть , зам ещ ать

и !»(«ш A kk) б о г а т  (ч ем -л и б о )
Ь > I In ( es, Fliisse) река

Нм .. г ( п) море
tint *>■< ( s. п) озеро
I * I и bngr (-S, -) горы

м    разделять
гл у б о к и й  

iK ( (e)s, -е) о т р асл ь ; в етв ь  
И» ukiiial (-s, D e n k m a le r)  п ам ятн и к  

• *' и. • ( (e)s, -е) к о л ь ц о , к р у г
1 ч* | ’н rung (-, -еп ) п р а в и т е л ь с тв о

1 г* I" mi за к о н о д а т е л ь н ы й
' 'Нм и сп о л н и тел ь н ы й

11 Прими I till и* следующие слова, догадайтесь об их значении:
| | . < | ■ .in, die Million, das Kilometer, das Quadrat, die Zone, der

H M«»r Ли» It us,sen, das Klima, die Nationalitat, die Industrie, der President,
- * ■ ми das I’arlament, die Foderation, der Tourist;

I t мм п .. И, curopaisch, architektonisch, chemisch;
* i I шпра, Russland, Asien, Moskau, Sankt-Petersburg, der Ural, das

* 1 |и Mccr, der Ladogasee, der Onegasee, der Baikalsee, Samara,
’ i> . id Nowgorod.

i> t ' wui 
\m ‘

http://www.stuttRart.de/sde/menu/frame/top


III. Прочитайте и вспомните значения слов, которые Вы изучал™
раньше. 1

a) die Heimat, der Mensch, das Land, die Stadt, der Staat, das Volk, d ij 
Zeit, die Natur, das Meer, die Kohle, die Welt, der Teil, die Bodenschatzqj 
die Karamer;

b) es gibt, sich befmden (a, u), besuchen, leben, liegen (a, e), sem (war, 
gewesen), grenzen (an Akk), bestehen (a, a) (aus D), beginnen (а, о), habe!
(hatte, gehabt), hei|3en (ie, ei); 1

c) viel, hier, alle, groB, schon, beriihmt, bekannt, verschieden, wichtiaB
schwer, hoch, da, besonders, jahrlich, golden, tausend, tausendjahng.

IV. Прочитайте и переведите сложные слова.
die Hauptstadt, die Zeitzone, die Bodenschatze, die Naturschonheit, def 

Industriezweig, die Schwerindustrie, der Maschinenbau, das Erdgas, dal 
Erdol, das Eisenerz, das Denkmal, das Staatsoberhaupt, das Quadratkilom® 
ter, die Klimazone.

V. Прочитайте и переведите текст.
RUSSLAND

Meine Heimat ist Russland. Seine Hauptstadt ist Moskau. Russian! 
grenzt an 16 Staaten. Unser Land umspulen 12 Meere und 3 Ozeane.

Russland umfasst die Flache von iiber 17 Millionen Quadratkilometen! 
es ist in neun Zeitzonen eingeteilt. In Russland leben mehr als 150 M illie  
nen Menschen, die meisten sind Russen. Neben Russen leben hier die V e ! 
treter von melir als 100 Volkern undNationalitaten.

Die russischen Landschaften sind vielfaltig. In Russland sind alle К1Я 
mazonen vertreten. Das Land ist reich an Naturschonheiten. Russland Я  
ein Land der Flusse und Seen. Es gibt da mehr als 120000 Flusse. D l  
gropten sind die Wolga, die Lena, der Ob, der Jenissej, der Amur. V ie l 
Flusse sind schiffbar. Unter den mehr als 200000 Seen sind Kaspisch® 
Meer, Baikal-, Ladoga- und Onegasee die gropten und die schonsten. D J 
beriihmte Baikalsee ist der tiefste See in der Welt (1620 m). Die russische! 
Gebirge sind auch bekannt. Der Ural trennt Europa von Asien.

Russland hat verschiedene Bodenschatze: Kohle, Erdol, Erdgas, Eiserl 
erz und viele andere. Die wichtigsten Industriezweige sind Schwerindusi 
rie, Maschinenbau, metallverarbeitende und chemische Industrie usw.

Unser Land heipt die Russische Federation. Der Prasident ist da! 
Staatsoberhaupt. Das hochste gesetzgebende Organ ist das Parlament, el

• 1 - "■ ' I R.immem. Das hochste exekutive Organ ist die Regierung.
I ! 1 1,1 On , l*;ulament und die Regierung haben ihren Sitz in Mos-

1 и'1'f in Pir. land viele historische und architektonische Denkmaler.
II !l' ' " •« *’< linden sich im europaischen Teil Russlands. Viele Tou- 
“ 1 !i 1 " ••«-и j.ihrlich die schonen Stadte Russlands: die Stadte des “gol-

• !i 1J•"1 ui" Moskau, Sankt-Petersburg, das tausendjahrige Nowgo-
i. i • ни-ии Wnlgogradusw.

» i Нин m i if  порядок слов в следующих предложениях. Переве-

1 ! • * г и и г I cii/ot ien ist Russland eingeteilt.
I М» In ;il‘. I si) Millionen Menschen leben in Russland.
< Vi. Il.ilii}1. mikI die russischen Landschaften.
* 111* иi мj Я.■ 11 'I'eil des Landes ist das Klima kontinental. 
s On i ..иIni Sibiriens herrscht das ewige Eis.
Я i i tub! in Russland viele historische und architektonische Denkmaler.

 ̂ и I hi in j и и i f . Переведите.
! i ■ ri niohr als 200000 Seen sind ... die groBten und die schons-

i - и iTis.sen leben hier ....
1 I wit.i viele historische Denkmaler.
* Мм и.I mil hid... Bodenschatze.

HH Hi i<m р т е  предложения, соответствующие содержанию тек-
| и  Н«|н йрднге.

1 ■1 1 111 • 11 (mint Europa von Asien.
I 1 " l.md hat keine Bodenschatze. 
t In M! I v. I a i id leben mehr als 150 Millionen Menschen.
! " 1 I "in isten besuchen jahrlich die schonen Stadte Russlands.
ч I 1 i nidhcher beginnt die Tundra und dann die Taiga,
ft ipjii- I h иnat ist Russland.

i ■* i niropaische Teil Russlands liegt auf der Tiefebene
(ММ «М11ИИН 11,).
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IX. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
Россия -  моя Родина. Она граничит со многими государствами. Я 

России проживают представители более чем 100 народов и нациЛ 
дальностей. В России имеется много исторических памятников. Выс
ший законодательный орган России -  парламент. Россия богата п 
лезными ископаемыми.

X. Ответьте на следующие вопросы.
1. Wo liegt Russland?
2. Wie heipt die Hauptstadt Russlands?
3. Wie grop ist die Flache von Russland?
4. Wie viele Einwohner leben in Russland?
5. Woran grenzt Russland?
6. Wo haben der Prasident, das Parlament und die Regierung ihren Sitzjj
7. Welche Industriezweige entwickeln sich in Russland?

XL Прослушайте (прочитайте) следующий текст, передайте еп

содержание на русском языке.
Moskau

Moskau ist eine sehr alte Stadt. Es wurde von dem Fiirsten Juri Dolgc 
ruki gegrundet. Im Jahre 1147 wurde Moskau zum ersten Mai in alte 
Chroniken erwahnt. 1156 baute Juri Dolgoruki auf dem hohen Borowizki
Hugel eine kleine Festung aus Eichenholz.

Moskau lag an der Kreuzung der Handelsstrafien und entwickelte sic 
sehr schnell. Im 14. Jahrhundert war Moskau die groBte Stadt des Landei 
Es vereinigte alle russischen Fiirstentiimer im Kampf gegen die Mongol<
X

Mehrere Male wurde Moskau durch Brande zerstort. Im 17. Jahrhunde 
wurde es von Polen verbrannt. Aber jedesmal bliihte die Stadt wieder au 
Im 17. Jahrhmidert wurde Moskau zur Hauptstadt des Russischen Staate 
Als im 18. Jahrhundert Peter I. (der Erste) eine neue Hauptstadt am Ufd 
der Newa errichtete, entwickelte sich Moskau als wichtiges WirtschafL 
und Handelszentrum zwischen Westen und Osten.

Der grope russische Gelehrte Michail Lomonossow grundete im Jahr 
1755 in Moskau die erste Universitat Russlands. 1

Im Jalire 1812 uberfielen die Truppen von Napoleon Russland. Moskal 
wurde verbrannt. Nach dem Kneg baute man sehr viel. Im 19. Jahrhundejl
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■ 1 •« '• it -Ik Si.ull /и einem Industriezentrum Russlands. Moskau
1 !i 1 Hi. I h> in г umi seine Universitat bekannt.

' ni l. M.. ,l,,iu wieder zur Hauptstadt. 
r " 1 •" 1 1 1)1 Hauptstadt der Russischen Foderation. Die Stadt hat die

• I 0(H) Km (neunhundert Quadratkilometem) und zahlt etwa 
111 lit .«Min i tuwohuer.

1 M l *" 1 •• "i p.mMes politisches Zentrum Russlands. Der Prasident des 
1 - '• !l h,f‘i 1 шеи Sit/. In Moskau fmden die Sitzungen des Parlaments 
  1 •' I f  Regierung arbeitet auch in Moskau. Von hier aus wird

* ('"IiIim Iic I .cben des Landes geleitet.
4i ie| 1 1 '’in groBes Industrie-, Forschungs- und Kulturzentrum Russ-
1 1 mI'" "d. Industriezweige sind der Automobilbau, der Werkzeug-

1 ' I гн liinciibau, die metallverarbeitende Industrie, die Elektronik 
1 '■ 1 >■!'. ist auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. 11 Eisen-

di и ' I Im.shiifen und 5 Flughafen verbinden Moskau mit anderen 
I n ’1 м I mi . К s und der Welt.

ММ .. II ni|HsNiclt zahlt rund 80 Hochschulen, wo iiber 650000 Studen- 
11 I'1 Moskau gibt es iiber 3000 Bibliotheken. Hier hat die Aka- 

■ ‘u - Wi-.M’Mschaften Russlands ihren Sitz. Moskau hat iiber 40 Thea-
MiN h . I и das weltberiihmte Bolschoj-Theater, das Moskauer Aka-

! 1 1111 dm theater, das Zentrale Puppentheater und viele andere.
* •••• i чь. i 100 Museen, Ausstellungen und Ausstellungsraume, Mos- 

'• " tndigkeiten sind auch alien bekannt. Der beriilnnte Kreml,
I* ' O '11 die Basihus-Kathedrale und andere Baudenkmaler sind

:

i ■ nminv о России на немецком языке.

DEUTSCHLAND
 * * * и*чующие слова и выражения.

'rtiiiiii.lt и (;i.u) состояться, иметь место
inmieung объединение, союз

iit.il ( c)s, -еп) государство, держава
• П*ч ем существовать

* |. ■ N (.in Akk) граничить (с...)
! 11 п 111); многообразный, разносторонний
1 ‘ 11 1 Hi.id изменчивый, переменчивый



gemapigt умеренный
einnehmen (a, o) занимать
der Fluss (-es, Flusse) река
die Flache -, -n площадь, поверхность
der Einwohner -s, житель
bestehen (a,a) (aus D) состоять (из ...)
die Regierung (-, -en) правительство
grtinden основывать, учреждать
vertreten (a,e) представлять, защищать
an der Spitze stehen стоять во главе
der Zweig ((e)s, -e) отрасль
fuhrend руководящий, ведущий
der Handel (-s) торговля
modem современный
erweitem расширять, увеличивать
die Beziehungen связи, отношения
jahrlich ежегодный
das Denkmal памятник
kennenlemen +Akk познакомиться
die Sehenswiirdigkeit достопримечательность

II. Вспомните значение следующих глаголов, образуйте три о 
новные формы, при необходимости используйте словарь.

haben, sein, werden, liegen, bilden, leben, geben, kommen, griinde 
zahlen, stehen, existieren, stattfinden, erweitem, vertreten, kennenlerne 
gehoren, einnehmen, bestehen, betragen.

П1. Прочитайте следующие географические названия.
a) die Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz, die Ischechisc 

Republik, die Niederlande, Osterreich, Luxemburg, Polen, Frankreich, Be 
gien, Russland, Danemark, Westeuropa, Mitteleuropa;

b) Munchen, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Dusseldorf, Kol
Stuttgart, Leipzig, Dresden;

c) die Donau, der Rhein, die Elbe, die Weser, der Bodensee, die Os?
see, die Nordsee, die Zugspitze.

IV. Прочитайте следующие сложные слова, переведите.
die Hauptstadt, das Machtorgan, der Bundestag, das Bundesland, de 

Bundeskanzler, der Bundesprasident, das Industrieland, der Industnezwei 
der Maschinenbau, der Schiffbau, die Landwirtschaft, das Jahrhundert, da
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1 1,1 *«’>. der Welthandel, die Autoindustrie, die Leichtindustrie,
*' ’ • '• "* юнец, die Sehenswurdigkeiten, das Staatsoberhaupt.

' 1 “ • ‘vilir t имени сравнения прилагательных и наречий. Пе-
. . 1. ,

1 "4м ■■ а Imell schneller -  am schnellsten (быстро - быстрее -  бы-
мргг lit pm) iifcv/fte ibr"'.v \V.

■ '' !l warm, kaIt, lang, kurz, schon, alt, reich, leicht, schwer, mo-
•6 nt у mi viol, wenig.

\ I Н|н. in i и (t i e правильно названия федеральных земель ФРГ, 
н * ми, ( I, «нпомнить названия столиц этих земель и их распо- 
■ - ■ ни, (гм. карту).

hihl, w и- Holstein (Kiel), Hessen (Wiesbaden), Thiiringen (Erfurt), 
'*'■ •'*’ (Dii-Htlen), Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Mecklenburg-
4 "Ч""1   (Schwerin), Bayern (Munchen), Baden-Wiirtemberg (Stutt-
§•11). И In и 11,11id Pfalz (Mainz), Niedersachsen (Hannover), Brandenburg
* **• ‘ ■" Snarl and (Saarbriicken), Nordrhein-Westfalen (Dusseldorf), 
и*,.,! и,: |ti, men, Berlin.

\ * i Прими i нйтс (прослушайте) текст. Переведите его.
Deutschland

Am > ( и. loin.т 1990 land die Wiedervereinigung von zwei deutschen 
•** * 1 * riinidcsrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demo-
' '  и h " 1 ‘ i и 11 > 1 i l< (DDR) statt. Seit dieser Zeit existiert das vereinigte 
N►*,1 hliMid di(• Ihindesrepublik Deutschland. Jetzt ist die BRD das grofite
* и, ц ч  «iicMiropa.

Ill Г11П > Ii.-J.-I in Mitteleuropa und grenzt an neun Staaten: an Dane- 
muifc • ( i.Hdcii, an die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich 
im W гм и .и die Schweiz und Osterreich im Suden, an die Tschechische
!F t h i   I Polen im Osten. Die Nordsee und die Ostsee bilden die nord-
h,  i- • ... и . dot  B R D .

! 1 Hi |н II landschaften sind vielfaltig. Der hochste deutsche Berg
ЙИ /<|Ц|.(м1. е (.’963 m) liegt in den Bayerischen Alpen. Die groBten Flusse 
I tenie* (Ном,I. .nid der Rhein (1320 km), die Elbe, die Weser, die Donau.
* '• • l‘" s.-c ist der Bodensee im Suden der BRD. Das Klima ist gema-
"  1 "  ■■■ " i n n e r  ist es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt Das
’ > *>,, ■ i " »»Iisclhaft.



Das Land nimmt die Flache von rund 357000 Quadratkilometem eini
Hier leben etwa 81 Millionen Einwohner .

Deutschland besteht aus 16 Bundeslandem. Die groBten von ihnen s in | 
Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundesland hat seme 
Hauptstadt, sein Parlament, seine Regierung und Mmistenen.

Die Hauptstadt der BRD ist Berlin (an der Spree), Sitz der Regierung. 
Mit seinen 3,4 Millionen Einwohnem ist es die grofite Stadt des Lande j  
Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegriindet. 1871 wurde Berlin Hauptstadl 
Deutschlands. Zu den groBten Stadten zahlen Hamburg (1,6 Min), M un | 
chen (1,3 Min), Koln (1 Min), Frankfurt am Main (635 000), Diisseldoil 
(574 000), Stuttgart (570 000), Leipzig (530 000), Dresden (501 000) u n i
andere. 1

Das Staatsoberhaupt ist der Bundesprasident Johannes Rau. Das h o ch sj 
Machtorgan der BRD ist der Bundestag (das Parlament). Die Bundeskanzi 
lerin Angela Merkel steht an der Spitze der Bundesregierung. Im В unde j  
tag sind die wichtigsten (groBten) Parteien vertreten. Das smd die Chris! 
lich-Demokratische Union (CDU), die Christlich-Soziale Union (CSU), <M 
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD), die Freie Demokratischi 
Partei (FDP), Biindnis 90/ die Griinen und andere. In der BRD gibt es vieli
politische Parteien.

Deutschland gehort zu den fuhrenden Industrielanaem der Welt. D
wichtigsten Industriezweige sind Maschinen- und Schiffbau, optische, m<
tallverarbeitende Industrie, chemische, leichte und Autoindustrie, Elektrc
nik u.a. Deutschland hat eine modeme hochentwickelte Landwirtschaf
Im Welthandel nimmt die BRD einen der fflhrenden Platze ein. Deutscf
land erweitert okonomische und kulturelle Beziehungen mit Russland. Dg
ist von grofiter Bedeutung fiir die Verbesserung der intemationalen Lage .
Europa.

Deutschland hat reiche kulturelle Traditionen. Hier gibt es verschiedei 
Gedenkstatten, Museen, Denkmaler. Viele Touristen kommen jahrlich i 
die BRD, um die Sehenswiirdigkeiten dieses schonen Landes kennenzule
nen.

VIII. Переведите. (Скажите иначе).
1. Deutschland ist ein Staat. in Mitteleuropa,
2. Die Bevolkerungszahl betragt etwa 82 Millionen.
3. Das Territorium des Landes umfasst rund 357 000 Quadratkilometer.
4. Die deutschen Landschaften sind verschiederL
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|  Щ  i n lib.ir.i.iaicn Deutschlands sind Danemark, Polen, die Tsche- 
1 i'нЫ|к Osierreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Bel

yi, и *«»!■ I Он Nicdrrlande.
r, |ы  \y, iin yciilndert sich oft.

i ».... ....... «пи«« следующие предложения. Переведите их.
I I he HIM ) besteht au s ...........
f Ии I l.iupisladl. Deutschlands is t ....
» 1 , 1  i it H'cii/f die BRD an ..., im Suden an ... , im Westen an ... .
» i * 11 Inii lisle Machtorgan der BRD is t ... . 
i; 1 *" r i*»Iif• 11 Stadte der BRD sind ....
" П • Li ‘>|til/e der Regierung steht... . 
f in I >i nisi Ы.mil gibt es viele ....
N i »i. n I Hi i’.;lon Industriezweige sind ....
' I ' i I'.ii l.iment der BRD is t ....
Hi и. in , bland liegt... .

щ I i n  p in iv или опровергните данные высказывания в еоот-
11 *............. • удержанием текста словами «Ja, das stimmt» или
•»*Ин а • «Пнин! nicht».

I I ■ ' i * 'I i »ber ist der Tag der Wiedervereinigimg Deutschlands.
1 1 ,,f • ‘ I* I > isi das groBte Land in Westeuropa. 
i j iif iii'ii umfasst die Flache von iiber 750000 km2.
< ' 1 • ■ • ■' ■ i■ Hundesland ist Bayern mit der Hauptstadt Berlin.
• ! '* ' ! i ' i I cm hochentwickeltes Industrieland. 

n i и и i Ы.uni besteht aus 15 Bundeslandem.

% I i in,i i и it i г короткие диалоги по моделям.
* | 1 Ibt I I65 km.
k i И it lung isl die Elbe?
ti > Hi. 1 lb, iH ciutausendeinhundertfunfundsechzig Kilometer lang.

' ’ 1 1 41 ? km; die Donau - 2850 km; der Rhein - 1320 km; die
A Mb * i Of a) |.m der Nil - 6 617 km. 

hi t . i n  In, I berg - 1 214m.
'  5 '• bin h isl der Fichtelberg?
M b i i и I iic I berg ist eintausendzweihundertvierzehn Meter hoch.
■ ■ i H ut 6 642 m; die Zugspitze - 2 964 m; der Moskauer Femseh- 

' hi ■ In Rerliner Femsehturm - 365 m.
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я
с) Berlin-Halle: 162кш
A.: Wie weit ist es von Berlin bis Halle?
B.: Von Berlin bis Halle sind es einhundertzweiundsechzig Kilometer. 
Dresden-Rostock: 432 km; Leipzig-Potsdam: 164 km; Berlin-Dresden: J 

189 km; Leipzig-Magdeburg: 124 km; Samara-Moskau: 1126 km.

.,Ji\ py ':'Г* .И
XII. Переведите на немецкий язык.

1. Воссоединение Германии произошло 3 октября 1990 года.
2. Число жителей ФРГ составляет около 82 миллионов.
3. Германия граничит с 9 странами.
4. Она состоит из 16 федеративных земель.
5. Высшим государственным органом власти ФРГ является буш

дестаг. 1
6. Столица ФРГ -  Берлин. 1
7. Германия относится к ведущим промышленным государствам, j
8. Германия расширяет экономические и культурные связи с Рос!

сией. 1
9. Ежегодно в ФРГ прибывает много туристов, чтобы познако|

миться с достопримечательностями страны.

ХШ. Ответьте на следующие вопросы.
1. Warn fand die Wiedervereinigung von zwei deutschen Staaten der

BRD und der DDR statt?
2. Wo liegt die BRD?
3. Woran grenzt. Deutschland?
4. Was bildet die nordliche Grenze der BRD?
5 . Wie grofi ist die Flache des Landes?
6. Wie viele Einwohner hat Deutschland?
7. Wie sind die Landschaften der BRD?
8. Wie heiBt der hochste Berg, der grofite Fluss?
9. Wo liegt der Bodensee?
10. Wie ist das Klima und Wetter in Deutschland?
11. Aus wie viel Bundeslandem besteht Deutschland?
12. Wie heifit die Hauptstadt der BRD?
13. Wie heifit das hochste Machtorgan der BRD?
14. Welche Indusriezweige sind in der BRD angesiedelt?
15. Wie heifien die grofiten Stadte der BRD?
16. Wie heifit das Parlament Deutschlands?
17. Wie heifien die wichtigsten politischen Parteien Deutschlands?

1 " >< »iii wukdl sich die Landwirtschaft?
! *J w. |. tirn Plulz nimmt die BRD im Welthandel ein?
" ' hiini koinmen viele Touristen jahrlich in die BRD?

4 1' ПримиЩЙГС (прослушайте) следующий текст, передайте его 
• <* |* ■ ИМИ IIO-руССКИ.

Sachsen
! ">ы 111 о ncuen Bundeslandem nimmt Sachsen eine Sonderstellung 

*<M ! 1 1 dichtesten besiedelt, am starksten industrialisiert und war
! 1 'I' ' friedlichen Revolution, die Deutschlands Einheit brachte.
^11" 1 1,11 I 'hiflei der 4, 9 Millionen Sachsen lebt in Leipzig und Dres- 

t<tH ' M' 'J' die traditionelle Messestadt, Goethes "Klein-Paris", war einer 
й t Ml. Ipimktc des Widerstandes gegen das SED-Regime. Leipzig, einst
a. i I» d. iiii ndsle deutsche Handelsplatz, dazu ein Zentrum des Verlagswe- 
s -• ». - ill тин: Tradition als Messestadt mit der Leipziger Messe als Tor 
«•♦It t Niri)гора fortsetzen. Die Leipziger Messe, die die zweitgrofite in 
I* 1 Ы "id nach der Hannover Messe ist, nennt man die Grofimutter der
1 Ml ■ l u  ll M c ' S S C n .

!»•* dr 11, die "Perle des Barocks", wahrend der Luftangriffe von 1945 
§i#t *"l!Miliulig niedergebrannt, wurde zur Hauptstadt des wiederentstande- 

1 ! ' 1 ,i,al:es Sachsen". Dresden hofft, semen alten Ruf als Kultumietro- 
|  tu l, ж ue bestatigen zu konnen. Noch immer ist es ein erstrangiges 

МнШ «iilitim mit der wiederaufgebauten Oper, der Staatskapelle, ein El- 
,M 1 ' bildenden Kunst mit seinen Sammlungen von Schatzen und

***»l(l*ii
l ■ i-1 l.iulcmng:
If * ГI) ( ЕПГ (Социалистическая Единая партия Германии)

Щ S i м < югжите о Германии по-немецки.

Die В R D
I Прими шйте (прослушайте) и выучите слова.

■ '■ ■ nan Akk -  граничить 
mb II ill tig ■ разнообразный 
| * I к’Hand -  низменность 

1 limen-  занимать 
1 * 1 M-setz -  закон

dir < M’selzgebung -  законодательство
dpi I landel -  торговля
dir Niihrung- питание, пища
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das Genussmittel -  деликатес
der Bedarf an D -  потребность в чём-либо
wachen (iiber Akk) -  следить за чем-либо
mitwirken -  участвовать, действовать
die Regierung -  правительство
wahlen -  выбирать
wirtschaftlich -  хозяйственный, экономичный 
bestimmen -  определять 
die Richtlinie -  директива
die Gesamtleistung -  полная мощность, производительность

П. Прочитайте (прослушайте) и переведите следующие сложные
слова. ,

a) der Bundesstaat, das Bundesland, der Bundesprasident, der Bundes-
kanzler, der Bundesrat, die Bundesversammlung, das Bundesvefassungsge-
richt; der Bundestag;

b) die Regierungspolitik, die Gesamtleistung, der Welthandel, der In-
dustriezweig, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Nahrungs- und Ge. 
nussmittelindustrie, das Grundgesetz, der Schiffbau.

Ш. Прочитайте (прослушайте) следующие географические назвав
нин. . , А

Mitteleuropa, die Ostsee, Polen, Tschechien, Belgien, Niederlande, Os
terreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Danemark, die Alpen, del 
Harz, das Nordwestdeutsche Tiefland, der Rhein, die Elbe, die Oder, die 
Donau, die Weser, der Bodensee, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Nieder- 
sachsen, Baden-Wurtemberg.

IV. Прочитайте (прослушайте) и переведите следующие словосо
четания. л

aus 16 Bundeslandem bestehen; an Polen grenzen; den zweiten Plat;
einnehmen; den Bedarf bedecken; den Bundeskanzler wahlen; zu den fiih 
renden Industriezweigen gehoren; die Richtlinie bestimmen, iiber eine leis 
tungsfahige Landwirtschaft verfugen; uber die Emhaltung des Grundgeset 
zes wachen.

V. Прочитайте (прослушайте) и переведите текст.
Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland isl 
im Norden von der Nordsee, Danemark und der Ostsee begrenzt; im Oster 
grenzt es an Polen und Tschechien, im Suden -  an Osterreich und du 
Schweiz, im Westen -  an Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Nieder
66

b,n ! 1 *' 1 " и| Gillen sind in Deutschland sehr vielfaltig. Es gibt hier
I ни», Ь I    Hrigc (z.B. das Nordwestdeutsche Tiefland; die Alpen, der
M*' ,!* 1 ' и» biigc); flusse (der Rhein, die Elbe, die Donau, die Weser,
f’ ' "  " bln grdpte See Deutschland ist der Bodensee). Die Natur
* 1' blnii.I utilir malerisch. Fast ein Drittel des Landes nehmen Wal-

*4*1 iiH
'* bMil ein Bundesstaat und besteht aus 16 Bundeslandem. Die 

' Пии.!« dander sind Nordrhein-Westfalen, Bayem, Baden- 
Щ м.. . i , , f и deisachsen u.a. An der Spitze des Staates steht der Bun-
* 1 I i wird von der Bundesversammlung auf 5 Jahre gewahlt.
' "  1 b il м-in Parlament und seine Regierung. Das Parlament der
>t*И h ! ■ .l.-i Bundestag. Es wird auf 4 Jahre gewahlt. Vom Bundestag

*t* 1 i * ttini.li skanzler gewahlt, der Letzte bildet die Bundesregierung und
1,1 '*'• H и iHlmien der Regierungspolitik der BRD. Die Aufgabendes
hti, ] M T' "id  (|ic Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierung. Bei

,,M ‘ 1 r< bung wirkcn die Lander durch den Bundesrat mit. Den Bun-
k *1 > »I*I* П Miigliedcr der Landesregierungen. Uber die Einhaltung des

ь мт i . wacI il das Bimdesverfassungsgericht.
If! 1 »• His. IiI.uk! gibt es viele politische Parteien, z.B. die SPD (Sozial- 

! НИ И at (Ml I. Partei Deutschlands), die CDU (Christlichdemokratische 
' 11 ( bN (Christlichsoziale Union), die FDP (Freie Deutsche Par- 

«f t и a n«. Buiulcsprasident ist Johannes Rau, die Bundeskanzlerin -  An- 
*« *.  ̂It lU I,

jiHi ниц  grliort zu den fiihrenden Industrielandem. Nach ihrer wirt-
• b 1 h !! ( " -aintleistung steht Deutschland an der 4. Stelle in der Welt.
tin    I. I nimmt die BRD den zweiten Platz ein. Zu den fuhrenden
Ih4h»mи » ., ig.’ii gehoren die chemische Industrie, der Maschinen- und 
4 мы ... i i InlTbau, die elektrische Industrie, auch die Textil- und Be-
! 81 " ! 1111 '«и ic sowie die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Die

МИН !11,■ i ,uich iiber eine leistungsfahige Landwirtschaft. Sie bedeckt 
Ш  1 *• i и,м ii Itcdarfder Bevolkerung anNahmngsmitteln.

» * I... , 1  . .п.  . i, о значении интернациональных слов.
4w РтчиЬмН. der Kanzler, die Politik, die Industrie, die Partei, die Re- 

• 1 '» If» К * •niiollc, die Koalition, das Parlament

M i l l   ...... I HI н (прослушайте) следующие слова, переведите их.
* ■■ «I., politisch, demokratisch, elektronisch, chemisch, deutsch,

M 1 biii. h leislungsfahig, vielfaltig, sozial, frei.
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VIII. Составьте словосочетания, переведите их.

uber eine leistungfahige Landwirtschaft 
den Bundeskanzler 
den Bedarf 
durch den Bundesrat 
die Richtlinie 
aus 16 Bundeslandem 
die Koalition 
an Polen und Tschechien 
den zweiten Platz
uber die Emhaltung des Grundgesetzes 
zu den fuhrenden Industriezweigen

IX. Дополните в соответствии с прочитанным текстом, переведи 

те#
1. Der Bodensee ist der ... See Deutschlands.
2. Die Natur Deutschlands ist sehr . . . .
3. In Deutschland gibt es viele ...Parteien.
4. Nach der ... Gesamtleistung steht Deutschland an der vierten Steile in

der5WChemische und elektronische Jndustrien gehoren zu den ... Industrie 
zweigen.

6. Die BRD verfiigt iiber eine ... Landwirtschaft.

X. Подтвердите, используя выражения.
Ja, das stimmt; Sie haben Recht; ich bin damit emverstanden.
Muster: Die BRD liegt in Mitteleuropa. Stimmt das? t- Ja, Sie ha

Recht. Die BRD liegt in Mitteleuropa.
Die Landschaften in Deutschland sind sehr vielfaltig.
Die Natur Deutschlands ist malerisch.
Die BRD ist ein Bundesstaat.
Das Parlament der BRD heipt der Bundestag.
In der BRD gibt es viele politische Partem.
Die BRD gehort zu den fiihrenden Industrielandem.

XI. Опровергните, используя выражения.
Nein, das stimmt nicht; da irren Sie sich; Sie haben nicht Recht.
Muster: Deutschland liegt in Afrika. Stimmt das? -  Nein, das stimmj 

nicht. Deutschland liegt in Mitteleuropa.
1. Deutschland grenzt an das Schwarze Meer.
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bestehen
wachen
wahlen
bilden
gehoren
einnehmen
bestimmen
verfugen
bedecken
grenzen
mitwirken

1' ■ l'l.in,I f ib! es keine Berge und Flusse.
H 1 Ы uni r.i chic Monarchic. 

f 11 * •>. 111 1 I** I’.u lament heipt Kongress.
1 !i * Ним* h *.j и iisKlcnt kontrolliert die Regierung. 
s ' '■ <•' • I! L» i к I gibt es nur eine politische Partei.

• и in.lu iiH ilei BRD ist schwach entwickelt. 
s I'* MM D imponiert die meisten Nahrungs- und Genussmittel.

* и ....... * ii.ii пн вопросы:
' Л" ■ I, h, I ,iiKler grenzt die BRD?

u 1 и и H lu- I andschaften Deutschlands?
1 1 OiinnI S11• <Iie bekanntesten deutschen Flusse und Berge nennen?
1 A - i i die Natur Deutschlands? 
ч I a .In HI’I) ein Bundesstaat? 
ft ' H iftt das deutsche Parlament?

'V с 11 1 и Auf gaben hat der Bundestag?
\ ни wt ni wird die Bundesregierung gewahlt? 

ft ' l« In Koalition bildet die Regierung heutzutage?
1,1 Aii soigt fur die Einhaltung des Grundgesetzes?

" и ist die Industrie der BRD?
1 Wit* ist die Landwirtschaft der BRD?

! 1 Wi Ellen Platz nimmt die BRD im Welthandel ein?

4  •«i lb |м ведите на немецкий язык.
< *1*1*1 i оетоит из 16 земель.
1 11 и",амент избирается на.4 года.
I 1 аициер формирует правительство.
* I * ычпми парламента являются законодательство и контроль

I ’ «ИИ НЧИ.СПШ.

• И и 111 ш ie i осударства стоит президент.

» »v Прими га иге текст и передайте его содержание по-русски.
I I м. I l.tiiicrungen

1,1 ft ungszone оккупационная зона
1 !'•‘I 'd,liner Abkommen von 1945 Потсдамское соглашение 1945г.
И  1 illc" Krieg “холодная война”
г *1 '* " раскалывать
I- 1 "riscme Vorhang” “железный занавес”
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Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Temtonum von Deutschland in 4 Be- 
satzungszonen eingeteilt: amerikanische, sowjetische, franzdsische und 
englische. Das Potsdamer Abkommen von 1945 sah die emheitliche Entf 
wicklung aller Zonen vor. Aber der “kalte” Krieg stdrte die Verwirklichung 
dieses Plans. Deutschland wurde gespaltet. Auf dem Territorium von 3 Be* 
satzunaszonen entstand 1949 die Bundesrepublik Deutschland; aus der 
sowjetlschen Besatzungszone ging die DDR hervor. Die beiden deutschefj 
Staaten hatten lange Zeit fast keme Beziehungen zueinander. 1962 wurde щ 
Berlin die Grenzmauer gebaut. Der “eiserne Vorhang” teilte das Land und 
das ganze Europa mehr als 4 Jahxzehnte lang. Erst im Dezember 1989 wur
de die Mauer zerstort. Im Marz 1990 fanden in der DDR die ersten freien 
Wahlen statt. Es wurde beschlossen, der BRD beizutreten. Seit dem З. ОЩ 
tober 1990 ist Deutschland wieder einig. Dieser Tag wird seither als Taj 
der Deutschen Einheit” gefeiert.

Republik Osterreich

Die Mauerkrone steht fur das Biirgertum. Hammer & Sichel stehen fa 
Arbeiter und Bauem, die gesprengte Kette symbolisiert die Befreiung vot
den Nazis 1945. • ________

Land der Berge, Land am Strome
Melodie - das Freimaurerlied Brii- 
der reicht die Hand zum Bunde von 
Mozart, Text - Paula von Preradoyic 
Land der Berge, Land am Strome, 
Land der Acker, Land der Dome, 
Land der Hammer, zukunftsreich! 
Heimat bist du grower Sohne,
Volk, begnadet fur das Schone, 
Vielgeruhmtes Osterreich, 
Vielgeruhmtes Osterreich.

Край гор и вод> страна потоков

Край гор и вод, страна потоков,
Край пашен и седых соборов,
Край молотов богата вечно 
Отчизна сыновей великих.
Народ твоей красою очарован,
О, много воспеваемая Австрия. (2 р.)
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И«пр MHiHt . i ,  | | | , |  n m s i r i t t e n ,
( , t i . ... I 11 lu 11 d u  i n mi i  t en

ни • * I * и i Ь i i и gleich.
П l i t  к i * till* и H i i i r n t a g e n  
11 t . t t •" 1.1 г и i ,i ,i gp l i  a g e n ,
’ “  h  1 ( iMil l t  i ( 1 di  i i c i c l l ,
* ' i g p  h < ri I it i h l c i i e i c l i .

* * »., ... .Ik m к, и Zeitcn,
И1Н IflNt dми mcIi tins schreiten, 

i i. h i и it I h(iHiiungsreich.
I п н е  ! .  , ,ii Mio d c u ' h b r e n ,

▼•Й *1 пн! h и I iriit* schworen.  
i с tit* iti. i >.iс 11eich,
V и it < if он t. < Hiarreich.

Опалена враждою диких споров 
Ты центр земель свидетель битв кро
вавых,
Подобно сердцу сильному ты нежно. 
Несешь от ранних дней отважных 
предков
Бесценный груз высоких их посланий 
О много раз испытанная Австрия. (2р.)

Мы с мужеством в грядущие года, 
Смотри, свободно, с верою шагаем, 
Богатство, радуясь труду, встречаем. 
Позволь единым хором сёстрам, брать
ям,
Отечество, тебе дать клятву верь в нас, 
О многих и моя любовь, мать Австрия.
(2 р.)

I !иннимиI<• с ледующие слова
1 •• Himiniiand государство, не имеющее выхода к морю

* ■ " Пи mcI i простираться
1 ’' 'Ц .obrrhaupt -  глава государства
н Hlilcin избирать 
ни Iии II назначать (на должность)
-• V\‘ п I hi I i,i l i жономика, хозяйство
* ' 1 и|.д рынок
' " 1 d .insmachen ~ составлять долю 

di i и 1111 и | палата (парламента)
d-*  ми liiuen -  предприятие, организация
1 1 " 'I*, о ы гь  д ей с т в и т е л ь н ы м , сч и таться

И При МП 1 .11)1 с группы однокоренных слов, догадайтесь об их зна
тной I IM I иные с ними словосочетания/предложения, используя
• "  * ( т .  оОкач.

и * Ни (pm/3), flieftm (durch das Land), durchflie/Зеп (das Land), 
WlHirltrtn i • i it w i eke It), die Marktwirtschaft (sozial), die Wirtschaftsleis- 

*“*f '"-it h('ii), die Dienstleistungen (entwickeln), das Land (gren- 
■■и ‘ 11 ’ ' ’ biig.sland (einnehmen), das Binnenland (umspulen), das Ur- 

•• i • m up, и sell), die Urlauber (sich erholen)

mi и j ...I и i .hi | g следующие слова.
• ■ i • I *• • lilcnstein, die Schweiz, Italien, Slowemen, Ungam, Tsche- 

it, i, der Grofiglockner, die Wildspitze, der Weifikugel, der



Neusiedler See, der Attersee, der Traimsee, der Bodensee, die Donau, dir J 
Mur, die Drau, der Rhein, die Inn, Wien, Tirol, Salzburg, Linz, Eisenstadl, Я 
Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck, Bregenz.

IV. Прочитайте следующие сложные слова, назовите в них глав** 
ный компонент и объясните их значения.

das Staatsoberhaupt, das Bundesland, die Hauptstadt, der B radespraaJ 
dent, die Marktwirtschaft, der Bruttoinlandsprodukt, der Mobelbeschlagc i 
hersteller, das Technologieuntemehmen, die Raumfahrt, der Glasproduk* 
teerzeuger, der Kunstdiamantenerzeuger, das Urlaubsland.

V. Прочитайте, переведите следующий текст.
Osterreich

Osterreich liegt in der Mitte des europaischen Kontinents. Das ist eui 
Binnenland. Es nimmt etwa 0,9% der Gesamtflache Europas ein. Es e r j  
treckt sich in west-ostlicher Richtung uber 575 km, m nord-sudlicher ubej 
294 km. Osterreich grenzt an die BRD, an Liechtenstein, die Schweiz, Щ  
lien Slowenien, Ungam, Tschechien und Slowakei. Die Gesamtflache Я  
terreichs ist etwa 83849 Ian2. Etwa 60 % des Staatsgebietes smd gebirgi j 
Nur 32 % liegen tiefer als 500 m, 43% der Landesflache smd bewaldet Derf 
hochste Berg ist der GroBglockner in den Ostalpen (3798 m).Gefolgt wi iri 
er von der Wildspitze (3774 m) und dem Weifikugel (3738 m) Die grofiteid 
Seen sind der Neusiedler See, der Attersee, der Traunsee. Auch der Bodenl 
see liegt auf osterreichischem Staatsgebiet. Der gro^te Fluss ist die Donau j 
Sie durchflie(3t das Land von Westen nach Osten. Es gibt noch viele Flussj
z.B. die Mur, die Drau, der Rhein, die Inn. J

Osterreich ist eine foderalistische parlameritansch-demokratische k |  
publik. Es besteht aus neun Bundeslandem: Wien, Tirol, Salzburg, u.a. J «  
des Land hat sein Parlament (seinen Landtag), seine besondere Landsc e  
und wirtschaftliche Stmktur. Die Hauptstadt ist Wien. Die gropten S tadJ 
sind Eisenstadt, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und andere. Щ 

Das Staatsoberhaupt ist der Bundesprasident, der fur 6 Jahre gewaM 
wird. Zurzeit ist der Bundesprasident Dr. Heinz Fischer (gewahlt a «  
25 April 2004). „Regierungschef ‘ ist der Bundeskanzler, der vom Bun €■ 
prasidenten emannt wird. Das osterreichische Parlament besteht aus zwei 
Kammem. Der Nationalrat, die domimerende Kammer, besteht a i j  
183 Abgeordneten und wird auf vier Jahre gewahlt. Der Bun esri 
wird von den Parlamenten der Bundeslander (den Landtagen) beschickt.

Die osterreichische Wirtschaft ist eine Soziale Marktwirtschaft. Seit 
1995 ist Osterreich Mitglied der Europaischen Union. Gemessen am Brutj

IhIhL ! i -  Ini I |it<> Kopf liegt Osterreich weltweit an der 10. Stelle. Os- 
•eiti . 1 и-. !«.,■( ill in cine sehr modeme und dynamische Industrie. Bekann- 
| i » t  -  * I" I»* I ini«mchmen sind Blum (Marktfiihrender Mobelbeschla- 
(ph»*i * ii i ' . f  . f  Wcrke (Technologieuntemehmen vor allem in der 
рённ*| .i.,i i .« iniivski (Glasprodukte- und Kunstdiamantenerzeuger), Red 
M fll i 1 * Mf ' пи I nergy-Drinks), Wolford (renommiertes Textilunter-
»и»нш i n.’ im film Untemehmen in Osterreich sind Kleinuntemehmen 
i**M t fit I i1111l>eitorn. Den groBten Anteil der Wirtschaftsleistungen 
И**»»» f I *h ii ib iMimgcn aus, es dominieren vor allem das Bankwesen, der 
(fifi Ы мн.i i. i 11turismus. Osterreich ist das beliebteste Urlaubsland der 
■Mfc и I'h wcilgr66te Gruppe der Urlauber sind die heimischen Os- 
ШЦ г* InIг,i von den HollandemundItalienem.

• 1 ■ ним Ii nil als Land der Musik. Hier lebten und wirkten Joseph 
H <*»*>. i. Him и}- Amadeus Mozart, Richard Strau/3, Franz Schubert. Auf 
4* «и и. i ■ • .1 i | iicratur sind auch viele Osterreicher bekannt, z.B. Stefan
НИ >« , i ни, i M.u ia Rilke, Franz Kalka, Ingeborg Bachmann, Christine 

м. silinyi! I. i I ■. ус I loanalytiker Sigmund Freud.

VI (Hi.HMiiin- шачение следующих слов.
tia, * iiliind, der GroBglockner, die Wildspitze, der WeiBkugel, der 

Hh»Ihh-h i . di i Neusiedler See, der Attersee, der Traunsee, der Landtag, die 
р н н н  .1*1 Nalionalrat, der Bundesrat, das Kleinuntemehmen, Blum, 
Mat #9 Wt ikf, Swarovski, Red Bull, Wolford

| l i  Imimhiiiiiu1 пропуски.
i ' 4 ...  I'l.iusee-Werke, Red Bull und Wolford sindbekannteste oster-
! lip .
1 ' 1 1 of if 11 liegt an d e r   in der Welt seinem Bruttoinlandspro-

• < , hopl imeh.
» ! i i I и »• lf.lt: Berg heijSt ... , gefolgt von ... und ... .
I I ' i I*iu lament jedes Bundeslandes hei/3t ... .
• ми dm I andtagen wird ... beschickt.
ft Ии a uiisoberhauptist ... . Zur ZeitheijSt er ... .

" и i | .aulschaft nach ist Osterreich ... . 
i  Пн 1'iHllim Stadte Osterreichs heijden ... , ... , ... , ... .

И и  11u ( iпердите или опровергните высказывания.
! ' i i* iififli liegt imNorden des europaischen Kontinents.

Hi 1 " ..unlflache Osterreichs ist etwa 83.849 km2.
I ' l  ID % des Staatsgebietes sind gebirgig.

• I i Mi/lle Fluss ist die Donau.
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5. Es gibt nicht viele Fliisse in Osterreich.
6. Osterreich ist eine foderalistische parlamentarisch-demokratische 

Republic ̂  Nationalrat begteht aus p 83 Abgeordneten und wird auf sechs

Jahre gewahlt. .
8. Die osterreichische Wirtschaft ist eine Planwirtschaft.
9 Die meisten Untemehmen in Osterreich sind Gro/3unternehmen.
10. Den groBten Anteil der Wirtschaflsleistungen macht Metallverar-

beitung aus.

IX. Сформулируйте предложения иначе, не изменяя их содержа
ния.

1. Osterreich ist ein kleines Land in Mitteleuropa.
2. Osterreich nimmt etwa 83 849 km2 ein.
3. Etwa 60 % des Staatsgebietes liegen hoher als 500 m.
4. Auch der Bodensee gehort zu osterreichischen Seen.
5. Jedes der neun Bundeslander verfugt uber seinen Landtag, seme be- 

sondere Landschaft und wirtschaftliche Struktur.
6. An der Spitze des Staates steht der Bundesprasident.
7. Der Bundeskanzler steht an der Spitze der Regierung.
8. Der Nationalrat und der Bundesrat bilden das osterreichische Parla

ment. . ..1
9. Seit 1995 gehort Osterreich zur Europaischen Union.
10 Die Industrie ist in Osterreich sehr modem und dynamisch.
11. In der osterreichischen Wirtschaft dominieren vor allem das 

Bankwesen, der Handel und der Tourismus.
12. In Osterreich erholen sich die Deutschen sehr gem.

X. Расставьте пункты плана текста в правильном порядке. Рас
кройте содержание каждого пункта.

1. die geografische Lage
2. die Hauptstadt
3. die Grenzen
4. die Wirtschaft
5. das kulturelle Leben
6. der politische Aufbau
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k i i • i iti 11, к» ц а в о п р о с ы .
! 1 ши п Sie die wichtigsten Daten iiber Osterreich (Flache, Einwoh-

I I >lti I .It l l /СП u s w . )

' ■••«•lit das Wappen Osterreichs dar? Wann erschien dieses Wap-
i* M

v " i ,l die Flagge? Was symbolisieren ihre Farben, ihrer Meinung
id
! " 11 id die Landschaften Osterreichs? Nennen Sie die groBten Ber-

ff  l llhtiu, Seen.
Arlt he Rolle spielen die Landschaften in der Entwicklung des Lan-

O k.-:," ,

( А щи wurde Osterreich Mitglied der EU?
A. h lien Platz nimmt Osterreich weltweit gemessen am Bruttoin- 

l l i t ! i i' 'did, i pro Kopf ein?
• W. I. lie Industriezweige gibt es in der osterreichischen Wirtschaft? 

ЯИн»»-n Nit die bekanntesten osterreichischen Untemehmen.
M W.Ulie Rolle spielt der Tourismus? Welche Vor- und Nachteile

Inti и  /

bit Нимкомьтесь с мнением жителя Австрии о национальном 
• «м .. ..Миши австрийцев. Ответьте на вопрос: Sind Osterreicher 
Hut «г usiiindlge Nation?

juu и iieneicher ist eine Mischung aus siiddeutschen (oder sudgermani- 
* • " 1' Ii' ^ben, slawischen und romanischen Einfiiissen. In kultureller 
MlH • lit f’fhdren die Osterreicher zum deutschen Raum, wir teilen aber 
(И. i ' h n n u t  Ostmitteleuropa (vor allem Tschechien und Ungam). Man 

HU -* -И - 1 рч-п, dass es gro/3e Unterschiede gibt. Der slawische Einfluss 
if. ... < * 1. и st-hr gro/5, im Westen gibt es lhn kaum. In den letzten 80 Jah- 
1ИН у •' vide Versuche, die Osterreicher von den Deutschen abzugren- 
*•»* d. 1 'i,i, ist sehr schwierig, weil Osterreich und Bayem sehr ahnlich 
lf« » .ми! т .  11 die Deutschen ahnliche Einfliisse haben. Im Gmnde ist eine 
fI ihnit 1..и dr 1 osterreichischen Identitat aber unmoglich.

I H i еп,., пип с недостающую в таблице информацию об Австрии
• О "  Д Ч Н .  l i e

« н и !  ,. i n  i
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Flache
Einwohnerzahl 8,26 Mio. (2006)
Bevolkerunesdichte 98 Einwohner pro km2
BIP/Einwohner . Platz
Wahrung
Griindung Kaisertum: 1804

1.Republik: 1918
2. Reoublik: 1945 (souveran ab 1955)

Nationalhvmne
Nationalfeiertag 26. Oktober (Beschluss des 

Neutralitats gesetzes)
Zeitzone UTC+1 MEZ

TJTC+2 MESZ (Marz - Oktober)
Kfz-Kennzeichen A .
hitemet-TLD .at
Telefonvorwahl j +43

XIV. Расскажите об Австрии.

XV. Рассмотрите схему транспортного сообщения Австрии, ^п л а
нируйте предстоящее путешествие по Австрии а) по железной до
роге; б) на автомобиле. Какие города вы хотели оы посезить и по
чему? Пользуясь сетью Интернет, представьте основные досто
примечательности намеченных городов. Рассчитайте, сколько 
времени вам потребуется для путешествия. Расскажите о своих 
планах. Используйте в рассказе следующие слова и выражения:

Darstellen, das Reiseziel, zuerst (datm, danach, endlich), es ware inter- 
essant.. sehenswert s i n d .m i t  dem Auto fahren, mit dem Zug reisen, die 
Autobahn, kleine Hotels und Restaurants, durch das Bundesland ... reisen;] 
ein Gebirgsland, malerische Landschaften sehen, viele Denkmaler und Mu- 
seen.
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Die Schweiz
I. Выучите следующие слова

die Ausdehnung -  растяжение, протяженность
betragen - составлять
die Halfte - половина
der Ursprung -  исток, начало
mtinden - впадать
derNebenfluss - приток
die Verfassung - конституция
sich gliedem - разделяться
regeln -  регулировать, управлять
bevorzugen - предпочитать
das Kennzeichen- отличительный знак
die Einheit -  единство; единица
gemeinsam — общий; вместе

II. Образуйте сложные существительные из данных ниже частей, 
назовите их с определенным артиклем, объясните их значение.

Brief-
Europa-
GroB-
Grand-
Landes-
Landes-
Landes-
Neben-
Sonder-
Wirtschafts-

-bezeichnung
-fall
-fluss
-haltung
-kennzeichen
-marke
-rat
-raum
-sprache
-stadt

III. Назовите однокоренные существительные, вспомните их зна-

4e™zeichnen, ausdehnen, grimden, flieBen, sprechen, halten, fthlen; kurz, 
klein, kompetent, autonom, produktiv, hoch.

IV. Прочитайте следующие слова.
der Genfersee, der Bodensee, der Lago Maggiore, der Neuenburgersee 

der Vierwaldstattersee, der Zurichsee, der Rhein, die Rhone Obwaldej 
Nidwalden, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt 
Baseband, Zurich, Genf, Bern, Lausanne.
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V 11рочитайте, переведите следующий текст.
Die Schweiz

I )ic Schweiz liegt im Mitteleuropa und hat als Binnenstaat keinen direk- 
icii Zugang zum Meer. Die langste Ausdehnung von Norden nach Suden 
I и iriigt 220 km, von Westen nach Osten 34S km. Das Land grenzt im Wes- 
ii-ii an Frankreich, im Norden an die BRD, im Osten an Osterreich und 
1 K-chtenstein und im Suden an Italien, Die Schweiz ist ein Gebirgsland, 
iiiehr als die Halfte des Landes liegt iiber 1000m hoch. 38% (14813km-’) 
der Schweizer Flache werden landwirtschaftlich genutzt, 30,4%

(12 522km2) sind Wald. 25,5% (10 531km2) - in den Bergen geltcn als 
improduktive Naturflache. Die Schweiz hat rund 1500 Seen. Bin Grofhcil 
and kleinere Bergseen. Der groBte See der Schweiz isl der Genfersee an 
der (fanzosischen Grenze. Etwas kleiner ist der Bodensee. Der I,ago Mag 
I * i ore an der italienischen Grenze bildet den tiefsten Punk t de r Sch we \ /  /  и 
I' ii gropten Seen gehoren der Neuenburgersee, der Vicrwnldsl.'lttersee und 

der Zurichsee.
Zwei groBe Flusse Europas, der Rhein und die Rhone, haben dm и I Its 

piung in der Schweiz. Fast alle Flusse der Schweiz m i i n d e n  in d e n  Flu in 
i tder die Rhone, sie sind ihre Nebenflusse.

Die Schweiz in ihrer heutigen Form als foderalislisehei НшиЬт.т.и 
wurde mit der Bundesverfassung von 1848 geschaffcn. Sic- glied* 11 mi h . и 
I‘>78 in 26 Kantone, davon sechs (Obwalden, Nidwalden, Лрроп/* II in 
nerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Basellund) w. nl. n 
uis historischen Grnnden als Halbkantone bezeichnet. Die Kunlun* lu»l>. n 
■ me groBe politische Autonomie und konnen vieles in eigrm i Romp* ь и 
isgcln.

Die standige Wohnbevolkerung betragt 7,48 Millionen М. им hen du 
von sind 20,6 % Auslander. Offizielle Landessprachen smd I >eui*.eh, I i <u 
-osisch, Italienisch undRatoromanisch. A.uf Briefmarkcn und M i m n  ml
Ins heute "Helvetia" als Landesbezeichnung verwendet, wed  di   I . m.
d e r  vier Amtssprachen bevorzugt wird. Aus demselben Gnmd wmd. .r. 
laleinische Landeskennzeichen CH gewahlt, die AbkUrziing Im • oidna,i, 
i tlio Helvetica, Schweizerische Eidgenossenschaft (wird mu h d  м  
Kennzeichen gebraucht).

Die Bevolkerung der Schweiz bildet weder ethnisch noilt pi ■■ ы, i 
iioch konfessionell eine Einheit. Der nationale Zusamnienh.di lu .mi ..и 
der gemeinsamen Geschichte, den gemeinsamen Mytlicn, gem* m ******,
golitischen Grundhaltungen, der Geographie, der Kleinheit  I m, ,i
nil dem Gefuhl, in Europa einen Sonderfall zu bilden. Die ■* Ь- >
.leht sich als auBenpolitisch neutral. Sie ist Mitglied der l)N< > |м и



der EFT A, des Europarats, der WTO (seit 1959). Die Schweiz ist wedei 
Mitglied der Europaischen Union (EU) noch des Europaischen Wirtschafts- jj 
raumes (EWR).

Die groj3te Stadt der Schweiz ist Zurich. Weitere Grop stadte sind Genf, 
Basel, Bern, Lausanne.

UNO - Organisation der Vereinten Nationen
EFTA -  Kleine Freihandelszone
WTO -  World Trade Organisation (англ.)

VI. Вспомните значения следующих глаголов, составьте с ними 
как можно больше предложений о Швейцарии.

gelten, bilden, gehoren, verwenden, nutzen, gebrauchen.

VII. Объясните следующие цифры
220; 348; 1000; 38; 14813; 30,4; 12522; 25,5; 10531;1500; 1848; 1978; 

26; 6; 7,48; 20,6; 2002; 1959.

VIII. Задайте вопросы к следующим предложениям.
1. Die langste Ausdehnung von Norden nach Suden betragt 220 km, 

von Westen nach Osten 348 km.
2. 38%  (14813 km2) der Schweizer Flache werden landwirtschaftlich 

genutzt, 30,4 % (12522 km2) sind Wald.
3. Fast alle Flusse der Schweiz munden in den Rhein oder die Rhone, 

sie sind ihre Nebentlusse.
4. Die Schweiz in ihrer heutigen Form als foderalistischer Bundesstaat 

wurde mit der Bundesverfassung von 1848 geschafFen.
5. Sechs Kantone (Obwalden, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden, Ap

penzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Baseband) werden aus historischen 
Griinden als Halbkantone bezeichnet.

6. Auf Briefmarken und Munzen wird bis heute "Helvetia” als Landes- 
bezeichnung verwendet, weil damit keine der vier Amtssprachen bevorzugt 
wird.

IX. Дополните следующие предложения.
1. ... keinen direkten Zugang zum Meer.
2. ... an Frankreich, ... an die B R D ,... an Osterreich und Liechtenstein 

und ... an Italien.
3. ... kleinere Bergseen.
4. Etwas kleiner i s t ... .

*' Zu den gropten Seen . . . .
0 Zwei groBe Flusse Europas__
/ ... als Halbkantone bezeichnet.
К ... vieles in eigener Kompetenz regeln.

Offizielle Landessprachen sind . . . .
1 0. Die Bevolkerung der Schweiz bildet. . . .
11. ... auf der gemeinsamen Geschichte, den gemeinsamen Mythen.
12. ... als aufienpolitisch. neutral.
13. Die Schweiz ist M itglied__
14. Die Grop stadte sind . . . .

4. Ответьте на вопросы.
I Wodurch unterscheiden sich Kantone von den Bundeslandem?
2. Was bedeutet Confederatio Helvetica?
L Was wird in der Schweiz als Kfz-Zeichen gebraucht?
4. Worauf basiert der nationale Zusammenhalt der Schweiz? Wie ver- 

niohen Sie das?
5. An welchen politischen Organisationen nimmt die Schweiz teil?

41. Сформулируйте предложения иначе, не изменяя их содержа
ния.

I Man spricht in der Schweiz Deutsch, Franzosisch, Italienisch und Ra- 
inromanisch.

2. CH bedeutet Confederatio Helvetica.
3. Ethnisch, sprachlich und konfessionell ist die Bevolkerung der 

Schweiz sehr verschieden.
4. Der Rhein und die Rhone haben viele Nebenflusse.
5. Der Bundesstaat Schweiz hat 26 Teile.
6. Die Schweiz hat viele Berge und Seen.
7. 38% der Flache wird nicht bebaut.
8. Die Schweiz hat keine Seekiisten.
9. Die Schweiz unterscheidet sich von anderen europaischen Landem.

XII. Назовите no 5 ключевых слов по следующим темам. Обоснуй
те свой выбор ключевых слов.

die Natur der Schweiz
der Bundesstaat
die Wirtschaft der Schweiz
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XIII. Прочтите текст об экономике Швейцарии. Выберите наибо
лее значимые, с Вашей точки зрения, факты.

W irtschaft
Die Schweiz ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von durchschnittlich 

58000 Schweizer Franken (38000 Euro) pro Einwohner und Jahr eines der 
wirtschaftlich starksten Lander der Welt. Drei Viertel der Erwerbstatigen 
sind im Dienstleistungssektor tatig. Die Schweizer Wirtschaft stutzt sich 
auf hoch qualifizierte Arbeit und gut ausgebildete Arbeitskrafte. Wichtige 
Bereiche sind die Mikrotechnik, die Hochtechnologie, die Biotechnologie, 
die Phannaindustrie sowie das Know-how im Banken- und Versicherungs- 
wesen. In der Schweiz arbeiten insgesamt am meisten Erwerbstatige in 
klemeren und mittleren Betrieben (KMU), die fur die Wirtschaft des Lan
des eine enorm wichtige Rolle spielen. Die bekanntesten Exportartikel sind 
Uhren, Schokolade und Kase. Wichtiger fur den Export sind jedoch Er- 
zeugnisse aus der Maschinen-, Elektronik- und chemischen Industrie, die 
zusammen mehr als die Halfte der Exporteinnahmen ausmachen. Neben 
diesen "sichtbaren" Gutem sind auch Beratungsdienste, Versicherungen 
und Tourismus wichtige Bestandteile der Exportwirtschaft. Die Tourismus- 
branche ist eine wichtige Arbeitgeberm: gesamtschweizerisch arbeitet jede 
zwolfte Person im Bereich des Tourismus. In den Berggebieten ist es gar 
jede dritte Person, die zum groBen Teil von den Einnahmen aus dem Tou- 
rismus lebt. Die Schweizer und die Schweizerinnen arbeiten jedoch nicht 
nur gerne fur den Tourismus, sie reisen auch sehr geme. Das haufigste Rei- 
seziel ist das Nachbarland Frankreich.

XIV. Заполните недостающую в таблице информацию.

'y>i'

V

Name Schweizerische Eidgenossenschaft

Amtssprache

Hauptstadt

Staatsform

Staatsoberhaupt

Reaierunsschef

Flache

Ein wohnerzahl

BIP/Einwohner

Wahrung

Grunduns

Nationalhvmne

Nationalfeiertae -

Zeitzone UTC+1MEZ UTC+2 MESZ (Marz-Oktober)

Kfz-Kennzeichen CH

Intemet-TLD .ch

Telefonvorwahl +41

XV. Расскажите о Швейцарии.

Die Schweiz

I. Прочитайте (прослушайте) следующие слова, обратите внима
ние на произношение.

Franzosisch, Italienisch, Ratoromanisch, die Nordsee, der Walensee, der 
Hodensee, der Zuricher See, der Rhein, die Rhone, der Tessin, der Inn, das 
Mittelmeer, die Adria, Lausanne [lozan], Rousseau

II. Вспомните значения следующих слов.
das Gebirge, der Fluss, der See, die See, die Bodenschatze, entspringen, 

•liomen, munden.

III. Найдите русские эквиваленты к следующим географиче
ским названиям.

das Juragebirge Боденское озеро
die Hochebene des Mittellandes Женевское озеро 
das Bergmassiv Gotthard Швейцарская Юра
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Плоскогорье в средней части страны 
Горный массив Готард 
Кантоны Швейцарии 
Цюрихское озеро 
Валенское озеро 
Средиземное море

IV. Обратите внимание на перевод следующих слов и словосоче
таний.

die gesetzgebende Gewalt -  законодательная власть
die Bundesversammlung -  федеральное собрание
der Bundesrat -  федеральный совет
das Bundesgericht -  федеральный суд
der Nationalrat -  Национальный совет
der Standerat -  Совет кантонов
die bekanntesten Kiinstler -  известнейшие художники

V. Переведите следующие предложения на русский язык.
1. Man spricht in der Schweiz 4 Sprachen: Deutsch, Franzosisch, Italie- 

nisch und Ratoromanisch.
2. 72% Bevolkerung spricht Deutsch.
3. Die Flache betragt 41 300 km2.
4. In der Schweiz gibt es viele Seen: der Zuricher See, der Walensee, 

der Bodensee u.a..
5. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen und Halbkantonen.
6. In der Schweiz leben etwa 6,5 Millionen Einwohner.

VI. Прочитайте и переведите следующий текст.
Die Bundesrepublik Schweiz

Die Schweiz ist ein deutschsprachiges Land. Man spricht in der Schweiz 
vier Sprachen: Deutsch, Franzosisch, Italienisch und noch Ratoromanisch. 
72% der Bevolkerung spricht Deutsch. Alle vier Sprachen sind Staatsspra- 
chen.

Das Land liegt im Zentrum Europas. Es grenzt an die BRD, an Liech
tenstein, an Osterreich, an Italien und an Frankreich. Die Flache betragt 
41300 km2. In der Schweiz leben etwa 6,5 Millionen Einwohner. Die 
Schweiz ist ein Gebirgsland mit einer malerischen Gegend. Aus dem 
Bergmassiv entspringen die vier Flusse, die in vier Meere stromen: der 
Rhein mtindet in die Nordsee, die Rhone in das Mittelmeer, der Tessin in 
die Adria, der Inn in das Schwarze Meer. Die Wasserkraftwerke an den 
vielen Gebirgsflussen versorgen die Industrie mit Elektroenergie.
84

J der Genfer See 
der Bodensee 
der Walensee 
der Zuricher See 
die Schweizer Kanton 
das Mittelmeer

In der Schweiz gibt es viele Seen: der Zuricher See, der Walensee, der 
I lodensee u.a.

Die Schweiz ist ein foderativer Staat. Er besteht aus 26 Kantonen und 
I lalbkantonen, die eine Bundesrepublik bilden. Die politischen Organe des 
Bundes sind: die Bundesversammlung, der Bundesrat und das Bundesge
richt. Die gesetzgebende Gewalt liegt bei der Bundesversammlung. Sie 
gliedert sich in den Nationalrat und den Standerat. Die Hauptstadt des Lan
des ist Bern. Die bekanntesten Stadte sind Zurich, Genf, Basel, Lousanne 
| lozan].

Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrieland. Zu den wichtigsten 
Industriezweigen gehoren Maschinen- und Apparatebau, chemische und 
Textilindustrie, Elektroindustrie, Feinmechanik und Nahrungsmittelindust- 
rie.

Die Schweiz erzeugt mehr als die Halfte der Uhrenproduktion der gan- 
zen Welt. Das Land hat nur wenige Bodenschatze: Asbest, Eisenerz, Stein- 
kohle.

Die Schweiz ist ein Land mit hoher Kultur. Es hat eine reiche literari- 
sche Tradition. Weltberiihmt sind die Namen des Philosophen Rousseau, 
tier hier geboren wurde, des Schriftstellers und Padagogen Pestalozzi. Be
kannt sind der Schriftsteller und Dichter Gottfried Keller und Conrad Fer
dinand Meyer, unsere Zeitgenossen: Friedrich Durrenmatt und Max Frisch.

Die Malerei mit Jean Etien Leotard und Ferdinand Hodler erlangte im 
18-19. Jahrhundert intemationale Bedeutung. Die bekanntesten Kiinstler 
des 20. Jahrhunderts sind der Architekt Le Corbisier und der Maler Paul 
Klee.

Als neutrales Land ist die Schweiz das Zentrum vieler intemationaler 
Organisationen.

VII. Ответьте на следующие вопросы.
1. Wie viel Sprachen spricht man in der Schweiz?
2. Wo liegt die Schweiz?
3. Woran grenzt das Land?
4. Wie viel km2 betragt die Flache der Schweiz?
5. Welche Flusse und Seen kennen Sie in der Schweiz?
6. Wie ist diese Bundesrepublik territorial gegliedert?
7. Welche Industrie ist in der Schweiz hochentwickelt?
8. Welche bekannte Schriftsteller, Dichter und Maler der Schweiz ken- 

ncn Sie?
9. Wie heipt die Hauptstadt der Schweiz und welche andere Stadte des 

Landes kennen Sie?
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VIII. Переведите на немецкий язык.
1. Швейцария -  Федеральная республика.
2. Самыми крупными городами Швейцарии являются Берн, Цю

рих, Женева.
3. Как нейтральное государство Швейцария является центром 

многих международных организаций.
4. 72% населения говорит по-немецки.
5. Промышленность в Швейцарии высокоразвита.
6. Швейцария -  страна гор и озёр.
7. Это страна высокой культуры.

IX. Прочитайте тексты и передайте их содержание по-русски.
Uber Gottfried Keller

Gottfried Keller (1819 -  1890), der gropte Dichter der Schweiz, wird als 
hervorragenden Erzahler und Novellist besonders gem von jungen Men
schen gclesen. Keller wollte zunachst Kunstmaler werden und studierte in 
Munchen. Nach seiner Riickkehr 1842 befasste er sich jedoch mit der 
Dichtkunst. Seine patriotischen Gedichte brachten ihm erste groBe Erfolge. 
1848-1850 studierte er in Heidelberg, wo er auch Vorlesungen bei dem Ma- 
terialisten Ludwig Feuerbach horte. Seine patriotische biirgerlich- 
demokratische Gesinnung spiegelte sich auch in seiner Dichtung wieder. 
Seine Hauptwerke sind: Novellensammlungen -  “Die Leute von Seldwyla”, 
“Zuricher Novellen”, “Sieben Legenden”, Roman “Der grime Heinrich"
u.a.

Max Frisch
Max Frisch, 1911 in Zurich geboren, schweizerischer Dramatiker und 

Prosaschriftsteller, gehort zu den hervorragendsten deutschsprachigen 
Schriftstellerpersonlichkeiten. Frisch, Sohn eines Architekten, studierte 
Germanistik und Architektur. Er machte zahlreiche Reisen 1948 nach Po
len. 1962 wurde er mit dem Georg-Biicher-Preis in Deutschland ausge- 
zeichnet.

Das Zentrale Problem, das Frisch in seinem Schaffen immer wiederholt, 
ist die Fragestellung nach der Identitat der Personlichkeit, der Gespalten- 
heit des Menschen, dem Personlichkeitsverlust. Darum erscheinen seine 
Figuren nicht als reale Helden sondem als Hypothesen und Fiktionen, die 
keine vollige Entsprechung im Wirklichkeitsbereich mehr haben.

Seine bekannten Romane sind: “Stiller”, “Homo Faber”, “Mein Name 
sei Gantenbein”; Theaterstiicke: “Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie”, 
“Die grope Wut des Philipp Hotz”, “Biedermann und die Brandstifter” u.a.

X. Расскажите о Швейцарии по-немецки.
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Aufbau des Flugzeuges 
I Прочитайте и запомните следующие слова:

bestehen (aus D), (a, a) - состоять (из чего-либо)
das Tragwerk = die Tragflache - несущая поверхность, крыло
der Tragfltigel = der Fltigel - крыло, несущая поверхность
das Rumpfwerk = der Rumpf- фюзеляж
das Leitwerk - хвостовое оперение, органы управления
das Hohenleitwerk - горизонтальное оперение
das Seitenleitwerk - вертикальное оперение
das Fahrwerk - шасси
das Gesamtgewicht - полный вес
eizeugen - производить, создавать
die Auftriebskraft = der Auftrieb - подъемная сила
anschlieBen (о, о) - присоединять, прикреплять
pfeilfbrmig - стреловидный
keilformig - клиновидный
der Treibstofftank = der Treibstoffbehalter - топливный бак
die Bewaffhung - вооружение
die Nutzlast - полезный груз, полезная нагрузка
unterscheiden (ie, ie) - различать
steuem - управлять
die Achse - ось
die Flosse - стабилизатор, стабилизирующая поверхность
die Hohenflosse - горизонтальный стабилизатор
die Seitenflosse - вертикальный стабилизатор
das Ruder - руль
das Hohenruder - руль высоты
das Seitenmder - руль направления (поворота)
das Bugrad - переднее (носовое) колесо
das Spomrad = das Heckrad - хвостовое колесо
einziehen (о, о) - убирать (шасси), втягивать
das Schwimmerfahrwerk -  der Schwimmer - поплавковое шасси, по

плавок
der Antrieb = die Antriebsmaschine - силовая установка, двигатель 
(приведение в действие)

die Vortriebskraft = die Antriebskraft = die Schubkraft = der Schub -  
тяга, движущая сила,

die Luftschraube - (воздушный) винт
der Treibstoff = der Kraftstoff = der Brennstoff- топливо, горючее
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II. Назовите по-немецки 5 основных частей самолета.
1. несущая поверхность; 2. фюзеляж;! хвостовое оперение; 
4 шасси; 5. двигатель.

Ш  Вспомните русские эквиваленты следующих слов:
das Triebwerk, der Teil, der Hauptteil, der Bauteil, der Flug, die Hohe, die 

Kraft, die Zelle, die Pilotenkabine, der Fluggast, das Gerat, der Boden’ die 
Bewegung, das Wasser, die Landung, das Flugboot = das Wasserflugzeug 
das Kolbentnebwerk, PTL, TL, ZTL, das Strahltnebwerk, das Raketen- 
tnebwerk; tragen, emteilen (-unterteilen), aufnehmen, stabilisieren, dienen, I 
unterbringen (= anbringen = anordnen), gehoren.

IV. Прочитайте правильно сложные слова (основное ударение 
падает на первую часть слова) и переведите.

der Hochdecker, der Mitteldecker, der Tiefdecker, der Tragflugel, die ! 
Fortbewegung, das Hauptfahrwerk, die Flugzeugzelle, das Rumpfwerk, das i 
fragwerk, der Fluggastraum, das Hohenleitwerk, das Seitenleitwerk, die Ho- 
henflosse, die Seitenflosse, das Hohenruder, das Seitenruder, das Schwim- 
merfahrwerk, der Luftwiderstand, das Bugrad, das Heckrad, die Luftschrau- 
bentriebwerke, die Antriebsmaschine, die Antnebskrafi, die Treibstofftanks I 
die Nutzlast, die Auftriebskraft.

V. Переведите следующие словосочетания.
aus folgenden Hauptteilen bestehen; das Gesamtgewicht des Flugzeuges 

tragen; eine Auftriebskraft erzeugen; an den Rumpf in verschiedener Hohe 
anschlieBen; pfeilformige und keilformige Tragflachen; Treibstofftanks, I  
Nutzlast und Bewafftiung aufnehmen; verschiedene Gerate unterbringen; J 
das Flugzeug urn seine Achsen steuem; feststehende Flossen und bewegliche 
Ruder; zur Fortbewegung des Flugzeuges auf dem Boden und auf dem Was- ' 
ser dienen; aus Hauptfahrwerk, Bugrad und Spomrad bestehen; das Fahrwerk 
wahrend des Fluges einziehen; eine Vortriebskraft zum Beschleunigen und 
zur Uberwmdung des Luftwiderstands erzeugen; die Triebwerke seitlich am t 
Rumpf und am Rumpfheck unterbringen.

VI. Прочитайте текст и переведите.
Aufbau des Flugzeuges

Das Flugzeug besteht aus folgenden Hauptteilen: Tragwerk, Rumpf
werk, Leitwerk, Fahrwerk, Triebwerk.

Das Tragwerk tragt wahrend des Fluges das Gesamtgewicht des Flugzeu
ges. Das Tragwerk erzeugt eine Auftriebskraft. Die Tragflugel werden an

den Rumpf in verschiedener Hohe angeschlossen. Damit werden die Flug- 
zeuge in Hochdecker, Mitteldecker und Tiefdecker eingeteilt. Es gibt pfeil- 
Idrmige, trapezformige und keilformige Tragflachen. Das Tragwerk kann 
I ieibstofftanks, Triebwerke, Bewafftiung u.a. aufnehmen.

Das Rumpfwerk ist der zentrale Bauteil der Flugzeugzelle. An den 
Rumpf werden Tragflachen und Leitwerk angeschlossen. Der Rumpf kann 
Pilotenkabine, Triebwerke, Treibstofftanks, Nutzlast sowie Fluggastraume 
.lufnehmen. In der Pilotenkabine werden verschiedene Gerate untergeb- 
racht. Nach der auBeren Form unterscheidet man Kasten-, Torpedo-, Spin- 
del- und Zigarrenrumpf.

Das Leitwerk stabilisiert und steuert das Flugzeug um seine Achsen. 
Das Leitwerk besteht aus feststehenden Flossen und beweglichen Rudem.
I )as Leitwerk besteht aus Hohenleitwerk und Seitenleitwerk. Das Hohen- 
leitwerk besteht aus Hohenflosse und Hohenruder. Das Seitenleitwerk be
steht aus Seitenflosse und Seitenruder.

Das Fahrwerk dient zur Fortbewegung des Flugzeuges auf dem Boden 
(oder Wasser) bei Start und Landung. Das Fahrwerk besteht aus Haupt- 
f'ahrwerk und Bugrad. Manche Flugzeuge haben auch ein Spomrad. Wah
rend des Fluges wird das Fahrwerk eingezogen. Die Flugboote haben 
Schwimmerfahrwerke.

Das Triebwerk ist die Antriebsmaschine des Flugzeugs. Das Triebwerk 
erzeugt eine Vortriebskraft zum Beschleunigen des Flugzeugs im Start und 
zur Uberwindung des Luftwiderstands. Die Triebwerke konnen in den 
Tragflachen, unter den Tragfliigeln, in den Triebwerkgondeln, seitlich am 
Rumpf, iiber dem Rumpf, am Rumpfheck untergebracht werden. Zu den 
Triebwerken gehoren Luftschraubentriebwerke (Kolbentriebwerke), ge- 
mischte Triebwerke (Propellerturbinenstrahltriebwerke - PTL), Strahl- 
triebwerke (Ein- und Zweistromturbinenstrahltriebwerke - TL/ZTL) und 
Raketentriebwerke.

УП. Ответьте на вопросы утвердительно, начиная ответ словами:
Ja; Ja, das stimmt; Ja, das ist richtig; Ja, ganz genau.

1. Besteht das Flugzeug aus 5 Hauptteilen?
2. Werden die Tragflugel an den Rumpf in verschiedener Hohe ange

schlossen?
3. Kann der Rumpf Triebwerke und Treibstofftanks aufnehmen?
4. Besteht das Leitwerk aus Hohenleitwerk und Seitenleitwerk?
5. Wird das Fahrwerk wahrend des Fluges eingezogen?
6. Haben die Flugboote Schwimmerfahrwerke?
7. Ist das Triebwerk die Antriebsmaschine des Flugzeuges?
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VIII. Закончите предложения в соответствии с текстом.
1. Das Tragwerk tragt wahrend des Fluges ...
2. Das Tragwerk erzeugt... .
3. Das Rumpfwerk ist... .
4. Nach der auBeren Form unterscheidet man ... .
5. Das Leitwerk besteht aus ... .
6. Das Fahrwerk d ien t... .
7. Das Triebwerk erzeugt... .

К . Ответьте на вопросы по теме.
1. Aus welchen Hauptteilen besteht das Flugzeug?
2. Was kann das Tragwerk aufnehmen?
3. Welche Formen der Tragflachen gibt es?
4. Wie werden die Flugzeuge je nach der Anschlusshohe der Tragflugel 

eingeteilt?
5. Welche Flugzeugteile werden an den Rumpf angeschlossen?
6. Was wird im Rumpf untergebracht?
7. Wozu dient das Leitwerk?
8. Aus welchen Bauteilen besteht das Fahrwerk?
9. Wo kormen die Triebwerke untergebracht werden? . ,
10. Welche Arten von Triebwerken gibt es?

X. Переведите предложения на немецкий язык.
1. Самолет состоит из 5 основных частей.
2. Несущая поверхность производит подъемную силу.
3. Несущая поверхность может вмещать баки, двигатели, вооруже

ние.
4. Фюзеляж является центральным конструктивным элементом 

планера самолета.
5. Фюзеляж может вмещать кабину пилотов, пассажирские салоны, 

полезную нагрузку.
6. Хвостовое оперение стабилизирует и управляет самолетом по 

его осям.
7. Шасси служит для передвижения самолета по земле или воде 

при старте и посадке.
8. Двигатель производит движущую силу для ускорения самолета 

на старте.

XI. Образуйте с данными глаголами предложения по теме.
bestehen (aus D.), tragen, erzeugen, anschlieBen, einteilen, aufnehmen, 

unterbringen, unterscheiden, steuem, stabilisieren, dienen, einziehen, ge
horen.
90

XII. Прочитайте текст и передайте его содержание по-русски. 
Baugruppen des Flugzeuges
Fin Flugzeug kann in Flugzeugzelle, Triebwerk und Ausriistung unter- 

K ilt werden. Die Flugzeugzelle umfasst die Baugruppen: Tragflugel, 
К i impf, Fahrwerk, Leitwerk, Steuerwerk und Bremsvorricht ungen. Der 
Rumpf verbindet die Teile der Flugzeugzelle zu einem Ganzen. Im Rumpf 
and die Besatzung, die Fluggaste, die Frachten, die Bewaffnung, die 
Triebwerke und zahlreiche Anlagen und Aggregate untergebracht. Die 
R iimpfe der modemen Flugzeuge werden mit Uberdruckkabinen ausgertis- 
tet, die druckdicht, schall- und warmeisoliert sind.

Das Fahrwerk ist fur das Rollen des Flugzeuges am Boden, fur das Star- 
len und das Landen bestimmt. Man unterscheidet Heckrad-, Bugrad-und 
Tandemfahrwerk. Daneben gibt es noch Schneekufen. Schwimmer. An- 
fangs batten die Flugzeuge starre, d.h. nicht einziehbare Fahrwerke. Heute 
werden praktisch alle  Flugzeuge - mit Ausnahme weniger Spezialflugzeu- 
ge fur niedrige Geschwindigkeiten, z.B. Agrarflugzeuge - mit Einziehfahr- 
werken ausgeriistet.

Zur Steuerung des Flugzeuges in der Luft und zur Stabilisierung des 
gewimschten Flugzustandes dienen die Leitwerke. Zu den Leitwerken zah- 
len die Ouerruder, die an der Tragflache angebracht sind, sowie das Hohen- 
und Seitenleitwerk. Unter dem Steuerwerk versteht man gewohnlich alle 
Vonichtungen und Systeme, die fur das Ausschfagen der Steuerorgane (der 
Ruder) zur Anderung der Lage des Flugzeuges in der Luft bestimmt sind. 

Пояснения к тексту: 
die Baugruppen - агрегаты, узлы 
das Steuerwerk - система управления 
die Bremsvorrichtungen - тормозные устройства 
die Uberdruckkabinen - герметические кабины 
das Tandemfahrwerk - велосипедное шасси 
die Schneekufen - лыжное шасси 
mit Ausnahme - исключая 
der Flugzustand - режим полета 
die Leitwerke - органы управления

die Querruder - элероны 
das Ausschlagen - отклонение

XIII. Назовите термины, обозначающие:
1) части самолета; 2) части планера самолета;
3)виды органов управления; 4) типы шасси.
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XIV. Ответьте на вопросы:
1. Aus welchen Hauptbaugruppen besteht das Flugzeug?
2. Was gehort zur Flugzeugzelle?
3. Welche Arten der Fahrwerke unterscheidet man?
4. Welche Funktion hat der Rumpf?
5. Was zahlt man zu den Leitwerken?
6. Wozu dient das Steuerwerk?

XV. Проведите соревнование, кто может назвать больше частей са
молета на немецком языке.

XVI. Нарисуйте схему самолета, расскажите о его конструкции, исполь
зуя материал двух прочитанных текстов и следующие слова

die Vorderkante - передняя кромка; 
die Hinterkante - задняя кромка; 
die Vorflugel - предкрылки; 
die Querruder - элероны;
die Landeklappen - закрылки, посадочные щитки;
das Cockpit = die Pilotenkabine - кабина пилота;
die Frachtluke - грузовой люк;
der Frachtraum - грузовой отсек;
der Gepackraum - багажный отсек;
der Bug - носовая часть, нос;
das Heck - хвостовая часть, хвост.

ХЛН1. Переведите со словарем (письменно) текст, содержащий ин
формацию об основных частях самолета Ту-154.

Rumpf: Ganzmetall - Halbschalenbauweise; unter der Kabine Fracht
raum mit mechanischer Ladeeinrichtung.

Tragwerk: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise mit drei 
Holmen; dreiteiliger Flugel; Dreispaltklappen; Spaltvorflugel und Spoiler; 
Fliigelnase mit thermischer, Vorflugel mit elektrischer Enteisung.

Leitwerk: freitragendes und gepfeiltes T-Leitwerk in Ganzmetallbau
weise; Hohenleitwerk zur Trimmung verstellbar; vor dem Seitenleitwerk 
Lufteinlauf des Mitteltriebwerks; thermische Enteisung.

Fahrwerk: einziehbar mit Scheibenbremsen und Blockierungsschutz; 
Bugstrebe mit Zwillingsradem; Hauptstreben mit Fahrwerkschlitten und je 
sechs Radem.

Triebwerk: ZTL-Triebwerke Kusnezow NK 8-4 mit 93200 N Schub; 
zwei AuBentriebwerke am Heck mit Schubumkehr; im Heck Hilfstrieb- 
werk.
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Die Fakultat fur Flugapparate 
I. Прослушайте следующие слова и постарайтесь их запомнить.

1. vorsehen
2. die Werkstoffkunde
3. die Lehre
4. unterrichten
5. von Bedeutung sein
6. die Einsatzbedingungen
7. verteidigen
8. der Umfang
9. fordem
10. die Fertigung
11. die Zuverlassigkeit
12. der Fachmann (die Fachleute)
13. kennen lemen
14. der Ablauf (die Ablaufe)

II. Переведите на немецкий язык следующие слова.
Студент, профессор, декан, доцент, проблема, аппарат, конструк

ция, факультет, диплом, техника, механика, машина.

III. Вспомните значения следующих слов, приведите примеры их 
употребления.

Die Aufgabe, der Aufbau, das Gebiet, die Bedeutung, das Studium, der 
Lifolg, die Wirtschaft, die Luftfahrt, der Absolvent, die Bedingung, der 
Betrieb.

IV. Составьте предложения со следующими словосочетаниями.
Hochqualifizierte Lehrkrafte, zahlreiche modeme Forschungslaborato- 

nen, verschiedene Aufgaben stellen, ein groBer Umfang von Forschungen, 
hervorragende Erfolge erzielen, wissenschaftliche Arbeit durchfuhren, rein 
technische Facher studieren, allgemein bildende Facher, Betriebsablaufe 
kennen lemen.

V. Ответьте на вопросы.
1. Peter studiert an der Universitat fur Luft- und Raumfahrt Samara. 

Und du? 2. Er studiert an der Fakultat fur Flugapparate. Und du? 3 Er stu
died allgemein bildende Facher. Und du? 4. Er ftihrt wissenschaftliche Ar
beit durch. Und du? 5. Er besucht wissenschaftliche Forschungslaborato- 
nen gem. Und du? 6. In vier Jahren verteidigt er seine Diplomarbeit. Und 
du?

предусматривать
материаловедение
учение
преподавать
иметь значение
условия эксплуатации
защищать
объём
требовать
производство
надёжность
специалист
знакомиться
последовательность, процесс
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VI. Прочтите и переведите следующий текст.
Die Fakultat fur Flugapparate

Ich bin Student. Ich studiere an der Universitat fur Luft- und Raumfahrt 
Samara, an der Fakultat fur Flugapparate. Sie wurde 1942 gegrundet. Zur 
Zeit gibt es an der Fakultat acht Fachrichtungen, z.B. Flugzeug- und Hub- 
schrauberbau, Mechanik, Maschinendynamik und -festigkeit, Standardisie- 
rung und Zertifizierung und andere. Jede Fachrichtung hat verschiedene 
Spezialisierungen. Die Lehrplane der Fakultat sehen das Studium von 60 
Fachem vor. Dazu gehoren allgemein bildende Facher: Mathematik, Phy- 
sik, Rechentechnik, theoretische Mechanik. Die Studenten studieren auch 
rein technische Facher, so z.B. Werkstoffkunde, Festigkeitslehre, Elektro- 
technik. Spezialfacher sind Produktionsorganisation, Ausriistung von Flug- 
apparaten, Projektierung von Flugapparaten. An der Spitze der Fakultat 
steht der Dekan. An der Fakultat unterrichten hochqualifizierte Lehrkrafte, 
darunter viele Professoren und Dozenten.

Sehr intensiv wird an der Fakultat die wissenschaftliche Arbeit durchge- 
fiihrt. Modeme Technik stellt verschiedene Aufgaben und braucht einen 
groBen Umfang von Forschungen. Von groBer Bedeutung sind Probleme 
des Aufbaus von Triebwerken, Probleme der Werkstoffkunde und Einsatz- 
bedingungen. Die Fakultat verfugt iiber zahlreiche modeme Forschungsla- 
boratorien. Dort arbeiten nicht nur Professoren und Dozenten sondem auch 
Studenten. Im Laufe des Studiums haben die Studenten vier Praktika. Es 
werden erste Kontakte zur Praxis hergestellt, man lemt Betriebsablaufe 
kennen.

Am Ende des Studiums verteidigen die Studenten ihre Diplomarbeiten 
und werden Diplomingenieure. Die besten Studenten machen schon Magis- 
terabschliisse. Die Absolventen der Fakultat arbeiten in vielen Industrie- 
zweigen, auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt sowie im Auto- und 
Schiffbau u.s.w., sie erzielen Erfolge in Wirtschaft und Business.

VU. Закончите предложения в соответствии с содержанием про
читанного текста.

1. An der Fakultat gibt es ... . 2. Jede Fachrichtung hat . . . .  3. Die Stu
denten studieren sowohl ... als auch . . . .  4. An der Spitze der Fakultat . . . .
5. An der Fakultat unterrichten . . . .  6. Die wissenschaftliche Arbeit wird 
... . 7. Die Fakultat verfugt iiber . . . .  8. Die Studenten verteidigen . . . .  9. 
Die Absolventen arbeiten . . . .

V in . Ответьте на вопросы утвердительно.
1. Gibt es an der Fakultat acht Fachrichtungen? 2. Unterrichten an der 

Fakultat hochqualifizierte Lehrkrafte? 3. Stellt modeme Technik viele Auf

gaben? 4. Verfugt die Fakultat iiber modeme Laboratorien? 5. Arbeiten die 
Studenten in den Laboratorien? 6. Verteidigen die Studenten ihre Diplom
arbeiten? 7. Arbeiten die Absolventen in verschiedenen Industriezweigen?

IX. Ответьте произвольно на вопросы.
1. Wo studieren Sie? 2. Ist Ihre Fakultat groB? 3. Welche Facher erler- 

nen die Studenten? 4. Welche Fachrichtung studieren Sie? 5. Welche Prob
leme sind zurzeit von besonders groBer Bedeutung? 6. Werden an der Fa
kultat wissenschaftliche Forschungen durchgeftihrt? 7. Wo arbeiten die Ab
solventen der Fakultat?

X. Прочтите следующий текст. Что нового Вы узнали из него?
Universitat Magdeburg 

Fakultat fur Maschinenbau
Die Regelstudiendauer betragt fur alle Studierende zehn Semester, da- 

von vier Semester Gmndstudium und sechs Semester Hauptstudium (ein- 
schlieBlich Praxissemester und Diplomarbeit). Im Gmndstudium werden 
die Kenntnisse auf dem Gebiet Mathematik, Physik und Chemie vertieft. 
Parallel dazu wird die technische Anwendung der Physik auf den Gebieten 
Mechanik, Thermodynamik, Stromungslehre und Elektrotechnik gelehrt. 
Des Weiteren kommen rein technische Facher hinzu, wie Konstmktions- 
technik, Fertigungstechnik, Werkstofftechnik, Maschinen- und Apparatene- 
lemente. Je nach Studiengang haben die einzelnen Facher eine unterschied- 
liche Gewichtung.

Nach dem Gmndstudium wird eine der angegebenen Studienrichtungen 
gewahlt. Das 5. und 6. Semester bestehen aus technischen Grundlagenfa- 
chem fur diese Studienrichtung, den so genannten Pflichtfachem. Das 7. 
Semester ist im Allgemeinen fur das Industriepraktikum vorgesehen. Hier- 
bei werden erste Kontakte zur Praxis hergestellt, und man lemt Betriebsab
laufe kennen. Im 8. und 9. Semester wird die Anwendung der ingenieur- 
wissenschaftlichen Gmndlagen zur Losung technischer Probleme gelehrt. 
Diese beiden Semester konnen mit Vorlesungen nach eigener Neigung 
selbst gestaltet werden.

Wahrend des Hauptstudiums wird eine Vielzahl von Kursen und Ver- 
anstaltungen zur Vorbereitung auf die Praxis angeboten, z.B. Exkursionen 
zu verschiedenen Industriebetrieben, Seminare zu Management und Fiih- 
rung, zur Motivation von Mitarbeitem, zur Kommunikation und Rhetorik 
sowie zur Bewerbung.

Das 10. Semester ist schliefilich fur die Diplomarbeit vorgesehen, die 
bei Bedarf schon in der Industrie durchgefuhrt werden kann.
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XI. Сравните обучение на факультете машиностроения универси
тета г. Магдебург и на факультете летательных аппаратов СГАУ.

XII. Расскажите о факультете летательных аппаратов СГАУ.

Die Fakultat fur Flugtriebwerke
I. Прочитайте и запомните следующие слова:

das Flugtriebwerk - авиационный двигатель, двигатель летательных 
аппаратов

die Energieanlage - энергетическая установка 
verfugen (iiber А.) - располагать (чем-л.) 
unterrichten - преподавать 
der Hydraulikantrieb - гидропривод 
die Pneumo-Hydrauiikautomatik - пневмогидроавтоматика 
erzeugen - производить, создавать
das Antriebsaggregat - силовая установка, приводной агрегат 
die Antriebskraft - движущая сила, тяга 
entstehen - возникать
die Flugleistungen - летные характеристики 
der Betrieb - предприятие, производство 
verteidigen - защищать 
kompliziert - сложный
die Fachleute (die Spezialisten) - специалисты 
die Verwaltung - управление 
aufnehmen - принимать, вмещать, начинать 
die Fachrichtung -  специальность

II. Запомните названия различных видов двигателей.
der Verbrennungsmotor - двигатель внутреннего сгорания 
das Kolbentriebwerk - поршневой двигатель 
das Strahltriebwerk (das Diisentriebwerk) - реактивный двигатель 
das Flugzeugtriebwerk - авиационный двигатель 
das Raketentriebwerk - ракетный двигатель 
das Gasturbinentriebwerk - газотурбинный двигатель 
das Atomtriebwerk - ядерный двигатель 
das Plasmatriebwerk - плазменный двигатель 
das Ionentriebwerk - ионный двигатель 
das PTL-Triebwerk - турбовинтовой двигатель 
das TL-Triebwerk - турбореактивный двигатель 
das ZTL-Triebwerk - двухконтурный турбореактивный двигатель
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III. Повторите значения следующих слов.
a) das Flugwesen, die Wirtschaft, die Speziahsierung, die Luftfahrt, die 

Raumfahrt, der Zweig, die Okonomik, das Schiff, das Auto, der Wissen- 
schaftler, die Kenntnisse, die Ausbildung, der Lehrplan, das Studium, das 
Fach, der Flughafen;

b) grunden, ausbilden, es gibt, absolvieren=abschlieBen=beenden, stu
dieren, verwenden, entsprechen, schenken (Aufmerksamkeit).

IV. Прочитайте правильно сложные слова (основное ударение па
дает на первую часть слова) и переведите их.

die Flugleistungen, die Antriebskraft, das Antriebsaggregat, das Flug
triebwerk, die Energieanlage, der Hydraulikantrieb, die Hydraulikmaschi- 
ne, die Pneumo-Hydrauiikautomatik, der Maschinenbau, der Motorenbau, 
die Hauptfachrichtung, die Autoindustiie, die Luft- und Raumfahrtindust- 
ne, das Lasersystem, die Raketentechnik, die Triebwerksarten, das Flug- 
zeugbauwerk, das Motorenbauwerk, die Computertechnik, das Forschungs- 
laboratorium.

V. Переведите следующие словосочетания.
an der Fakultat fur Flugtriebwerke studieren; hochqualifizierte Fachleu

te ausbilden; dem hohen technischen Stand entsprechen; verschiedenartige 
Triebwerke verwenden; die notwendige Antriebskraft erzeugen; von groBer 
Bedeutung sein; an der Projektierung und Entwicklung der Triebwerke ar
beiten; an der Spitze stehen; in der letzten Zeit entstehen; uber Direkt-, 
Abend- und Femstudium verfugen; die Ausbildung aufnehmen; hochquali- 
fizierte Lehrkrafte; besondere Aufmerksamkeit schenken; Diplomarbeiten 
verteidigen; iiber Lehrlaboratorien und Tachkabinette verfugen.

VI. Прочитайте текст и переведите.
Die Fakultat fur Flugtriebwerke

Ich studiere an der Fakultat fur Flugtriebwerke. Die Fakultat fur Flug
triebwerke (die 2. Fakultat) wurde an der Kuibyschewer Hochschule fur 
Flugwesen 1942 gegrundet. Die Fakultat bildet hochqualifizierte Fachleute 
fur Luft- und Raumfahrtindustrie, Autoindustrie, Maschinenbau, Motoren
bau und fur andere Zweige der Wirtschaft aus.

An der Fakultat gibt es 6 Fachrichtungen und viele Spezialisierungen. 
Die Hauptfachrichtung ist Flugzeugtriebwerke und Energieanlagen. Es gibt 
auch folgende Fachrichtungen: Verbrennungsmotoren; Raketentriebwerke; 
Lasersysteme in Raketentechnik und Raumfahrt; Hydraulikmaschinen, 
Hydraulikantriebe und Pneumo-Hydrauiikautomatik; Okonomik und Ver
waltung im Betrieb.
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Verschiedenartige Triebweke werden als Antriebsaggregate fur Flug
zeuge, Raketen, Schiffe, Autos und Anlagen verwendet. Es gibt verschie
dene Triebwerksarten: Kolbentriebwerke, PTL-Triebwerke, TL-
Triebwerke, Raketentriebwerke, Verbrennungsmotoren und andere. Der 
Entwicklungsweg der Triebwerke im Flugwesen (von den Kolbentriebwer- 
ken bis zu den modemen Strahltriebwerken) war lang und schwer. Das 
Triebwerk ist das Herz des Flugzeugs. Es erzeugt die fur den Flug notwen- 
dige Antriebskraft.

Das Triebwerk ist von groBer Bedeutung fur die Flugleistungen des 
Flugzeuges. Tausende Ingenieure und Wissenschaftler verschiedenster 
Fachrichtungen arbeiten an der Projektierung und Entwicklung der Trieb
werke. In der letzten Zeit entstanden neue Typen von Triebwerken, das sind 
Ionentriebwerke, Atomtriebwerke, Plasmatriebwerke und andere. Modeme 
Triebwerke sind sehr komplizierte Konstruktionen. Der Ingenieur fur 
Triebwerke muss Kenntnisse haben, die dem hohen technischen Stand ent
sprechen.

An der Spitze der Fakultat fur Flugtriebwerke steht der Dekan. Jahrlich 
nehmen an der Fakultat iiber 300 Jungen und Madchen ihre Ausbildung 
auf. Insgesamt studieren an der Fakultat etwa 1100 Studenten. Die Fakultat 
hat Direkt-, Abend- und Femstudium. Auf den Lehrplanen der Fakultat ste
hen iiber 50 Facher. An der Fakultat unterrichten hochqualifizierte Lehr
krafte und Wissenschaftler (etwa 100 Professoren und Dozenten). Besonde- 
re Aufmerksamkeit schenkt man beim Studium den praktischen Kenntnis- 
sen. Die Studenten haben 5 Praktika in Flugzeugbauwerken, Motorenbau- 
werken, in verschieden Betrieben der Stadt Samara und anderer Stadte. 
Zum Abschluss des Studiums verteidigen die Studenten ihre Diplomarbei- 
ten und werden Diplomingenieure.

Die Fakultat verfugt iiber modeme Lehrlaboratorien, Fachkabinette fur 
technische Ausbildung, Auditorien mit Computertechnik, wissenschaftliche 
Forschungslaboratorien. Jahrlich absolvieren iiber 150 Fachleute die Fakul
tat fur Flugtriebwerke. Die Ausbildung der Ingenieure entspricht dem ho
hen technischen Stand. Die Fachleute arbeiten in Konstruktionsbiiros, in 
Flugzeug-, Motoren-, Autowerken, in Flughafen, in wissenschaftlichen 
Forschungslaboratorien und in anderen Betrieben der Wirtschaft.

VII. Ответьте на вопросы утвердительно, начиная ответ 
словами:

Ja; Ja, das stimmt; Ja, das ist richtig; Ja, ganz genau.
1. Studieren Sie an der Fakultat fur Flugtriebwerke?
2. Gibt es an der Fakultat 6 Fachrichtungen?
3. Hat die Fakultat Direkt-, Abend- und Femstudium?

4. Nehmen uber 300 junge Menschen jahrlich ihre Ausbildung an der 
Fakultat auf?

5. Studieren an der Fakultat insgesamt etwa 1100 Studenten?
6. Haben die Studenten der 2. Fakultat 5 Praktika?
7. Schenkt man beim Studium den praktischen Kenntnissen besondere 

Aufmerksamkeit?
8. Verfugt die Fakultat fiber modeme Lehrlaboratorien und Fachkabi

nette mit Computertechnik?
VIII. Ответьте на вопросы по теме.

1. Warm wurde die Fakultat fur Flugtriebwerke gegrundet?
2. Welche Fachleute bildet die Fakultat aus?
3. Wie heiBt die Hauptfachrichtung an der Fakultat?
4. Wo haben die Studenten Praktika?
5. Wozu werden verschiedenartige Triebwerke verwendet?
6. Welche Bedeutung hat das Triebwerk fur Flugzeuge?
7. Welche Triebwerksarten werden zur Zeit entwickelt?
8. Welche Kenntnisse muss der Ingenieur fur Triebwerke haben?

IX. Дополните следующие предложения.
1. An der Fakultat unterrichten ....
2. Auf den Lehrplanen der Fakultat... .
3. An der Spitze der Fakultat....
4. Die Studenten studieren ... .
5. Zum Abschluss des Studiums ....
6. Jahrlich absolvieren ....
7. Die Fakultat verfugt fiber ....
8. Die Fachleute arbeiten ....

X. Переведите предложения на немецкий язык.
1. Факультет двигателей летательных аппаратов был основан в 

Куйбышевском авиационном институте в 1942 году.
2. Факультет готовит высококвалифицированных специалистов 

для разных отраслей экономики.
3. Ежегодно более 300 молодых людей начинают обучение на фа

культете.
4. Всего на факультете учатся около 1100 студентов.
5. На факультете имеется 6 специальностей.
6. Студенты изучают в совокупности более 50 предметов.
7. Ежегодно факультет двигателей летательных аппаратов оканчи

вают более 150 специалистов.
8. Подготовка инженеров соответствует высокому техническому 

уровню.
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XI. Образуйте с данными глаголами предложения по теме.
studieren (an D.), grimden, ausbilden, es gibt, verteidigen, unterrichten, 

verfiigen (iiber A.), erzeugen, entstehen, aufhehmen, absolvieren, verwen- 
den, arbeiten (an D.), entsprechen, stehen.

XII. Прочитайте текст, расскажите об известном конструкторе 
авиадвигателей Николае Дмитриевиче Кузнецове.

Nikolaj Dmitrijewitsch Kusnezow (1911-1995)
Die Tatigkeit der Fakultat fur Flugtriebwerke ist mit dem Namen des 

beruhmten Triebwerkskonstrukteurs N.D. Kusnezow verbunden. Er wurde 
im Juni 1911 in Aktjubinsk in einer Arbeiterfamilie geboren. 1938 absol- 
vierte er die Militarakademie ,,N. Shukowski“, und spater verteidigte er 
seine Dissertation auf dem Gebiet der Verbesserung von Kolbenmotoren 
fur Flugzeuge, Dann begann seine Tatigkeit als Konstrukteur im Versuchs- 
konstruktionsbiiro Klimow, spater wurde er Chefkonstrukteur eines OKB 
fur Gasturbinentriebwerke. Das erste Triebwerk vom OKB Kusnezow war 
Ende 40er Jahre als TW-2 fertig, Spater entstand das Turboprop-Triebwerk 
NK-12, das in die Flugzeuge Tu-114 von Tupolew und An-22 von Anto- 
now eingebaut wurde.

Seit 1956 war N.D. Kusnezow Generalkonstrukteur fur Flugzeugtrieb- 
weke. In den 60er und 70er Jahren schuf das Konstruktionsburo Kusnezow 
die starksten Zweistromtriebwerke (ZTL) NK-8, NK-8-2, NK-8-4 und NK- 
144, die in solche Flugzeuge wie die Tu-154 (dreistrahlig), IL-62 (vier- 
strahlig) und Tu-144 (Uberschallflugzeug) eingebaut wurden. Auch heute 
sind die Verkehrsflugzeuge Tu-154M, Aerobus IL-86 mit Kusnezow- 
Triebwerken ausgerustet.

N.D. Kusnezow arbeitet seit 1949 im Versuchskonstruktionsbiiro 
(OKB) eines Experimentalmotorenbauwerks in Kuibyschew. Unter seiner 
Leitung wurden etwa 60 Triebwerkstypen geschaffen. Die leistungsfahigen 
Triebwerke der Serie NK sind heute noch im Einsatz. In der Siedlung 
„Krasnaja Glinka“ befindet sich das Versuchsmotorenbauwerk „Kusne- 
zow“, dort entwickelt man modeme Triebwerke, so z.B. das Triebwerk 
NK-93 fur GroBraumflugzeuge, das Triebwerk NK-33 fur Raketen.

N.D. Kusnezow beschaftigte sich auch mit der padagogischen und wis- 
senschaftlichen Arbeit. Er war Mitglied der Akademic der Wissenschaften. 
1969-1978 leitete er den Lehrstuhl fur Konstruktion und Projektierung von 
Triebwerken an der Kuibyschewcr Hochschule liir Flugwesen, an der Fa
kultat fur Flugtriebwerke. Der talentvolle Wissenschaftler und Padagoge 
N.D. Kusnezow leistete einen bedeutcndcn Be it rag zur Entwicklung unse- 
rer Hochschule. Fiir seine erfolgreiche langjalingc Tatigkeit auf dem Gebiet 
des Motorenbaus erhielt Kusnezow N.D. vide hohc Auszeichnugen.
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11ояснения к тексту
die Tatigkeit - деятельность
einbauen - устанавливать, монтировать
im Einsatz sein - быть (находиться) в эксплуатации
der Lehrstuhl - кафедра
emen Beitrag leisten - вносить вклад

XIII. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы:
1. Welche Triebwerke baute A. Mikulin?
2. Worm besteht das Arbeitsprinzip seiner Triebwerke?
3. Was fur einen Verdichter entwickelte A. Mikulin?
4. Welche Vorteile hatte sein Verdichter?

XIV. Переведите текст письменно со словарем.
Konstrukteur von Flugzeugmotoren

Akademiemitglied A.A. Mikulin (1895-1985) war ein hervorragender 
Flugzeugmotorenkonstrukteur. Er widmete sein Leben der Entwicklung 
und Vervollkommnung der Turbinenluftstrahltriebwerke. Seine letzten 
Versionen leisteten bis 115 kN Schub. In den 50er Jahren gab es keine ver- 
gleichbar starken Triebwerke in der Welt. Mikulin schuf insgesamt iiber 30 
Triebwerkstypen, die in die groBten und schwersten Militar- und Zivilflug- 
zeuge eingebaut wurden.

Der Bau der Turbinenluftstrahltriebwerke scheint einfach. Die atmos- 
pharische Luft gelangt durch den Lufteinlauf in den Verdichter, wird dort 
verdichtet und in der Brennkammer erwarmt. Dann prallt sie auf die Turbi- 
nenschaufeln, die die Welle antreiben, entweicht schlieBlich durch die Aus- 
trittsdiise und bildet den schubliefemden Luftstrahl. Aber die Wege zur 
Realisieiung solch eines Tnebwerkes waren sehr kompliziert.

Im Ausland zog man Triebwerke mit Radialverdiehtem vor. Im Kons- 
truktionsburo Mikulin aber entwickelte man einen Turboaxialverdichter. 
Darin stromte die Luft entlang einer Achse, von den Achsenschaufeln vor- 
angetrieben. Von Stufe zu Stufe stieg die Geschwindigkeit der Luft. Hier 
wurde die Luft viel dichter als in einem Radialverdichter. So stieg auch die 
Schubkraft des Triebwerks. Auflerdem brauchte der Axialverdichter ein 
kleineres Gehause als ein Radialverdichter.

Fiir seine hervorragenden Verdienste wurde A. Mikulin viermal mit dem 
Staatspreis ausgezeichnet.

XV. Расскажите о факультете двигателей летательных аппара
тов.
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Die Fakultat fiir Ingenieure des Luftiransports

I. Прочитайте и запомните следующие слова:
die Wartung техническое обслуживание, эксплуатация, уход
die Fachrichtung специальность
die Anlage установка, устройство
die Einnchtung устройство, оборудование
der Lehrflugplatz учебный аэродром
der Maschineningenieur инженер-механик
der Elektroingenieur инженер-электрик
der Antrieb привод, двигатель, силовая установка
die Flugsicherheit безопасность полета
die Zuverlassigkeit надежность
der Flugiiberwachungskomplex пилотажно-навигационный комплекс 
der Flugbetrieb авиационно-транспортное предприятие 
die Ubeipriifung контроль, проверка, контрольная, проверка
der Zustand состояние
einwandfrei безупречный
die Uberwachung контроль, наблюдение
die Uberholung переборка (двигателя), ремонтные работы
die Instandsetzung ремонт
abhangen (von D.) зависеть (от чего-либо)
sichem обеспечивать, гарантировать
die Abfertigimg предполетное обслуживание, подготовка самолета 

к полету
sorgen (fiir А.) заботиться (о ком-либо, чем-либо); обеспечивать

II. Прочитайте правильно сложные слова (основное ударение па
дает на первую часть слова) и переведите их.

die Flugzeug- und Motorenwerke, die Fachrichtung, die Flugsicherheit, 
der Lehrflugplatz, die Instandsetzung, der Maschineningenieur, der Flugbe
trieb, der Flugiiberwachungskomplex, der Elektroingenieur, die Energiean- 
lage, der Fluggasturbinenantrieb, die Forschungslaboratorien, die Flugge- 
sellschaft, die Luftstreitkrafte, die Computertechnik, der Lufttransport, die 
Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, das Direkt- und Fernstudium, der Fall- 
schirmsport.

III. Повторите значение следующих слов.
die Luftfahrzeuge = die Flugapparate, sichem = gewahrleisten, ausbil- 

den, die Kenntnisse, die Wirtschaft, erhalten = bekommen, die Zweige, 
aufnehmen, die Facher, verfugen (iiber A.), das Muster, das Betanken, die 
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I .uftschraube, abschliefien = absolvieren -  beenden, der Fachmarm -  der 
Spezialist, die Fachleute ~ die Speziaiisten, der Betrieb, das Studienjahr, 
die Flugtechnik = die Luftfahrttechnik, ausriisten = ausstatten, der Flugha- 
fen, die Landung.

IV. Переведите следующие словосочетания.
an der Fakultat fur Ingenieure des Lufttransports studieren; eine neue 

fachrichtung eroffnen; Wartung von Luftfahrzeugen und Triebwerken; 
hochqualifizierte Ingenieure ausbilden; an der Spitze stehen; die Ausbil- 
dung aufhehmen; Wartung von Energieanlagen mit Fluggasturbinenantrieb; 
Wartung von elektrischen Flugsystemen und Flugiiberwachungskomplexen; 
hochqualifizierte Lehrkrafte; besondere Aufmerksamkeit schenken; zusatz- 
lich einen Beruf bekommen; in einem einwandfreien Zustand sein; Uberprii- 
lung der Brennstoff-, Schmierstoff-und Hydrauliksysteme; zur Vorflugwar- 
tung und Nachflugwartung gehoren; alle notigen techmschen Einrichtungen 
liaben; hohe Zuverlassigkeit und Flugsicherheit sichem; fur Uberwachung, 
Uberholung, Instandsetzung sorgen; dem hohen techmschen Stand entspre- 
chen.

V. Прочитайте текст и переведите.
Die Fakultat fur Ingenieure des Lufttransports

1949 wurde an der Hochschule Fir Flugwesen die Fachrichtung "War
ning von Flugzeugen und Triebwerken" eroffiiet. 1958 wurde die Fakultat 
fur Wartung von Flugapparaten und Triebwerken - die dritte Fakultat ge- 
griindet. Gegenwartig ist es die Fakultat fiir Ingenieure des Lufttransports. 
Die Fakultat bildet hochqualifizierte Maschineningenieure und Elektroinge- 
nieure fur Zivilluftfahrt, Luftstreitkrafte, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie 
und fiir andere Zweige der Wirtschaft aus.

An der Spitze der Fakultat steht der Dekan - Dozent Tichonow A.N. Jahr- 
lich nehmen an der Fakultat iiber 100 Jungen und Madchen ihre Ausbildung 
auf. Insgesamt studieren an der Fakultat etwa 800 Studenten. Es gibt 3 Fach- 
nchtungen: Wartung von Flugapparaten und Triebwerken, Wartung von 
elektrischen Flugsystemen und Flugiiberwachungskomplexen, Beforderun- 
gen und Verwaltung im Transport (Lufttransport) und 2 Spezialisierungen. 
Wartung von Energieanlagen mit Fluggasturbinenantrieb, Komplexsicherheit 
im Transport. Die Fakultat hat Direkt- und Fernstudium. Auf den Lehrpla- 
nen der Fakultat stehen iiber 50 Facher. An der Fakultat unterrichten hoch
qualifizierte Lehrkrafte und Wissenschaftler.

Die Fakultat verfiigt iiber einen eigenen Lehrflugplatz mit den funktio- 
nierenden Mustem der Flugtechnik. Die Studenten studieren dort Triebwer-
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ke und Anlagen von Flugzeugen und Hubschraubem. Besondere Aufmerk
samkeit schenkt man beim Studium den praktischen Kenntnissen. Die Stu
denten haben 6 Praktika auf dem Lehrflugplatz, im Flugbetrieb 
"Smyschljae wka", in der Fluggesellschaft "Samara", in Flugzeug- und Mo- 
torenwerken. Jeder Student kann zusatzlich auch den Beruf eines Flug- 
zeugmechanikers bekommen.

Die Maschineningenieure der dritten Fakultat leliren die Flugzeuge flie- 
gen. Die Wartung ist die Uberprtifimg der Luftfahrzeuge und Triebwerke 
vor und nach dem Flug. Das Flugzeug, das Triebwerk, ihre Aggregate und 
Anlagen miissen in einem einwandfreien Zustand sein. Fiir Wartung, 
Uberwachung, Uberholung, Instandsetzung der Flugzeuge sorgen Flug- 
zeugingenieure und Flugzeugmechaniker. Zur Vorflugwartung und Nach- 
flugwartung gehoren Betanken, Uberpriifimg der Brennstoff-, Schmier- 
stoff- und Hydrauliksysteme, der Luftschraube, der Triebwerke und anderer 
Einrichtungen. Der Flugzeugingenieur muss hohe Flugsicherheit und Zu
verlassigkeit aller Systeme und Anlagen sichem.

Die Fakultat verfiigt iiber modeme Lehrlaboratorien, wissenschaftliche 
Forschungslaboratorien, Auditorien mit der Computertechnik, Fachkabinet- 
te fiir die technische Ausbildung. Jahrlich absolvieren etwa 80 Fachleute 
die Fakultat fiir Ingenieure des Lufttransports. Die Diplomingenieure arbei- 
ten in Fluggesellschaften, Flughafen, Flugzeugbauwerken, Konstruktions- 
biiros, wissenschaftlichen Forschungsinstituten und Laboratorien, in Be- 
trieben der Erdgasindustrie und Energetik und auf anderen Gebieten der 
Wissenschaft und Technik.

VL Ответьте на вопросы утвердительно, начиная ответ словами:
Ja; Ja, das stimmt; Ja, das ist richtig; Ja, ganz genau.

1. Gibt es an der Fakultat drei Fachrichtungen und zwei Spezialisiemn- 
gen?

2. Studieren an der Fakultat insgesamt etwa 800 Studenten?
3. Nehmen jahrlich iiber 100 Jungen und Madchen ihre Ausbildung an 

der Fakultat auf?
4. Hat die Fakultat Direkt- und Fernstudium?
5. Haben die Studenten 6 Praktika?
6. Schenkt man beim Studium den praktischen Kenntnissen besondere 

Aufmerksamkeit?
7. Kann jeder Student zusatzlich den Beruf eines Flugzeugmechanikers 

bekommen?
8. Verfiigt die Fakultat iiber modeme Lehrlaboratorien, Auditorien und 

Fachkabinette?
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УП.Отвешге на вопросы по теме,
1. Wann wurde die Fakultat fiir Wartung von Flugapparaten und

Triebwerken gegriindet?
2. Wen bildet die Fakultat aus?
3. Welche Fachrichtungen gibt es an der Fakultat?
4. Wo haben die Studenten Praktika?
5. Was studieren die Studenten wahrend der Praktika?
6. Was bedeutet die Wartung der Luftfahrzeuge?
7. Wer sorgt fiir Wartung, Uberwachung, Instandsetzung der Flugzeuge/
8. Was gehort zur Vorflugwartung und Nachflugwartung?

VHL Дополните следующие предложения.
1. An der Spitze der Fakultat... .
2. An der Fakultat unterrichten... .
3. Auf den Lehrplanen der Fakultat... .
4.Die Fakultat verfiigt iiber... .
5. Die Studenten studieren... .
6. Die Maschineningenieure lehren... .
7.Jahrlich absolvieren... .
8. Die Diplomingenieure arbeiten... .

IX. Переведите предложения на немецкий язык.
1. Факультет эксплуатации летательных аппаратов и двигателей

был создан в 1958 году.
2. Теперь это факультет инженеров воздушного транспорта.
3. Факультет готовит высококвалифицированных инженеров для 

авиации и многих отраслей хозяйства.
4. Ежегодно более 100 молодых людей начинают обучение на фа

культете.
5. Всего на факультете учатся около 800 студентов.
6. На факультете имеется 3 специальности 2 специализации.
7. Студенты изучают более 50 предметов.
8. Ежегодно факультет инженеров воздушного транспорта оканчи

вают около 80 специалистов.

X. Образуйте с данными глаголами предложения по теме.
griinden, ausbilden, aufnehmen, studieren, es gibt, unterrichten, verfiigcn 

(iiber A.), bekommen, sorgen (fur A.), gehoren, sichem, absolvieren, arbei
ten.



XI. Прочитайте текст и передайте его содержание по-русски.
Oleg Below erzahlt iiber sein Studium

Ich bin Student. Ich studiere an der Samaraer Universitat fiir Luft-und 
Raumfahrt, an der Fakultat fiir Ingenieure des Lufttransports. Die Fakultat 
hat alle notigen technischen Einrichtungen, auch Computer fiir die Ausbil
dung hochqualifizierter Fachleute. Ich bin im zweiten Studienjahr. Unsere 
Fakultat bildet Ingenieure fiir Wartung der Flugtechnik in drei Fachrichtun
gen aus. Meine Fachrichtung ist Wartung von Flugapparaten und Triebwer
ken. Nach der Beendigung der Universitat werde ich Maschineningenieur 
von Beruf. Dieser Beruf ist sehr wichtig, denn vom Flugzeugingenieur 
hangt in hohem MaBe die Flugsicherheit ab. Unsere Lehrgruppe ist 25 
Mann stark. Wir studieren solche Facher wie technisches Zeichnen, Physik, 
Luftfahrttechnik, hohere Mathematik, Informatik, Elektrotechnik, theoreti- 
sche Mechanik und andere.

Wir machen unser Praktikum auf dem Lehrflugplatz, der mit Original- 
flugzeugen und Hubschraubem ausgestattet ist. Dort studieren wir praktisch 
die Flugzeuge An-2, Tu-154, Jak-42, den Hubschrauber Mi-8.

Der Flughafen ist fur Start und Landung der Luftfahrzeuge, auch fur ihre 
Abfertigung und Wartung bestimmt. Im Flughafen gibt es viele Einnchtun- 
gen fur Wartung der Flugzeuge. Modeme Luftfahrzeuge und Triebwerke 
sind sehr komplizierte Konstruktionen mit automatischen und elektrischen 
Anlagen. Der Flugzeugingenieur muss Kenntnisse haben, die dem hohen 
technischen Stand entsprechen.

Mein Hobby ist Fallschirmsport. Jeden Sonntag besuche ich den Zirkel 
der Fallschirmspringer, ich habe schon zwei Fallschirmsprtmge gemacht. 
Ich interessiere mich auch fiir Flugtechnik, Computer, Musik.

n
ХП. Прочитайте следующие высказывания и расскажите о себе, ответив на 
вопрос: Und Sle?

1. Ich studiere an der Fakultat fiir Ingenieure des Lufttransports. Und 
Sie?

2. Ich bin im 2. Studienjahr. Und Sie?
3. Ich studiere viele technische Facher. Und Sie?
4. Ich mochte ein hochqualifizierter Fachmann werden. Und Sie?
5. Ich bekomme ein Stipendium. Und Sie?
6. Ich habe die Fachrichtung "Wartung von Luftfahrzeugen 

und Triebwerken" gewahlt. Und Sie?
7. Ich werde Maschineningenieur von Beruf Und Sie?
8. Ich studiere Systeme und Anlagen der Flugapparate. Und Sie?
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9. Ich muss sehr gute Kenntnisse in meinem Fachgebiet haben. Und
Sie?

10. Ich habe Hobbys. Und Sie?

XLII. Расскажите о факультете инженеров воздушного транспорта, исполь
зуя материал двух прочитанных текстов.

Probleme der modernen Fimktechnik 
f  Запишите и запомните следующие слова по теме.

die Steigerung = die Erhohung - повышение
die Arbeitsproduktivitat -  производительность труда
die Qualitat - качество
die Quantitat - количество
das Produkt -  продукция, изделие
die Befreiung - освобождение
korperlich - физический
gesundheitsschadlich -  вредный для здоровья
einsetzen -  использовать, применять
die Копstanthaltung = die Aufrechterhaltung -  поддержание, сохране

ние
die Drehzahl -  число оборотов
der Antrieb -  двигатель, привод
die Uberwachung -  контроль, слежение
das Flugwerk = die Flugzeugzelle -  планер самолета
das Triebwerk - двигатель
ausfuhren - выполнять
der Zweig - отрасль
das Verfahren -  способ, метод
wirtschaftlich - экономичный
zuverlassig - надежный
fortschrittlich -  прогрессивный

II. Повторите (прослушайте) следующие слова.
gesellschaftlich, der Wirtschaftsprozess, die Arbeitsproduktivitat, die 

Qualitat, die Quantitat, die Arbeits- und Lebensbedingungen, gesundheits- 
schadlich, vollautomatisch, die Wasehmaschine, der Geschirrspuler, das 
Hauptanwendungsgebiet, die Elektronenausriistung, das Start- und Lande- 
manover, die Mikro-Miniaturisierung.
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III. Переведите следующие словосочетания.
zur Steigerung der Arbeitsproduktivitat; zur Verbesserung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen; die Hauptanwendungsgebiet der Elektronenaus- 
riistung; die Konstanthaltung der Drehzahl eines elektrischen Antriebs; die 
automatische Steuerung der Verkehrsstrome; die Aufrechterhaltung eines 
bestimmten Flugzustandes.

IV. Прочитайте (прослушайте) текст. Переведите его.
Probleme der modernen Funktechnik

Es gibt heute kaum noch einen Bereich im gesellschaftlichen Wirt- 
schaftsprozess, in dem nicht die elektronische Teehnik zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivitat, zur Erhohung der Qualitat und Quantitat der Produk- 
te, zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und zur Befrei- 
ung des Menschen von schwerer korperlicher, gesundheitsschadlicher und 
geistig monotoner Arbeit mit Erfolg eingesetzt wird. Selbst aus dem Haus- 
halt ist sie nicht mehr wegzudenken, betrachtet man nur die vollautomati- 
schen Waschmaschinen, die Geschirrspul-automaten, die Bugeleisen und 
Kuhlschranke.

Die Hauptanwendungsgebiet der Elektronenausriistung ist aber die In
dustrie und die Teehnik. Die modemen elektronischen Gerate ermoglichen 
z.B. die Konstanthaltung der Drehzahl eines elektrischen Antriebs, die rich- 
tige Positionierung eines Schiffes, die digitale Steuerung von Werkzeugma- 
schinen, die automatische Steuerung von Verkehrsstromen.

Auch in der Luftfahrt wachst der Anteil der Elektronenausriistung von 
Jahr zu Jahr. Sie dient fur die Kontrolle oder Aufrechterhaltung eines be
stimmten Flugzustandes, fur die Uberwachung des Flug- und Triebwerks 
und fur die Navigation, um den Flug sowie das Start- und Lan^emanover 
sicher auszufuhren. Mit ihrer Hilfe werden flugmeehanische Groflen ge- 
messen, bewegliche Teile der Flugzeugzelle kontrolliert.

Das wichtigste Problem der modemen Funktechnik ist die Mikrominia- 
turisiemng der Elektronenausriistung, deren Zweig Mikroelektronik ist. Das 
ist ein neuer Zweig der Radioelektronik, der mit Hilfe von physischen, 
chemischen, technologischen und anderen Methoden und Verfahren wirt- 
schaftliche und zuverlassige Schaltungen, Gerate und Anlagen schafft.

In der Radioelektronik der Flugkorper sind alle fortschrittlichen Ideen 
konzentriert.

V. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.
1. Das Hauptanwendungsgebiet der Elektronenausriistung i s t ... .
2. Auch in der Luftfahrt w achst. . . .
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3. Das wichtigste Problem der modemen Funktechnik i s t . . . .
4. Die Mikrommiatiirisierung i s t ... .
5. In der Radioelektronik der Flugkorper smd .. . .

VI. В соответствии с содержанием текста выберите все верные ва
рианты:

1. Die elektronische Teehnik wird
a) zur Steigerung der Arbeitsproduktivitat
b) zur Beleuchtung der Raume
c) zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
d) zur Befreiung des Menschen von schwerer Arbeit eingesetzt.

2. Die modemen elektronischen Gerate ermoglichen
a) die Konstanthaltung der Drehzahl des Antriebs
b) die Positionierung des Schiffes
c) die Kontrolle der Rechtschreibung
d) die automatische Steuerung von Werkzeuge und Verkehrsstromen.

3. Die Elektronenausriistung dient
a) fiir die Kontrolle eines bestimmten Flugzustandes
b) fur die Uberwachung des Tnebwerks
c) fur die Navigation
d) fur die Sicherung der Leitungen.

VII. Ответьте на вопросы к тексту.
1. In welchen Bereichen wird heute die elektronische Teehnik einge

setzt?
2. Welche Haushaltsmaschinen haben die Elektronenausriistung?
3. Wozu verwendet man die Elektronenausriistung in der Industrie und 

Teehnik?
4. Wofiir dient die elektronische Ausriistung in der Luftfahrt?
5. Was ist das wichtigste Problem der modemen Funktechnik?
6. Was schafft die Mikroelektronik?
7. In welchem Bereich der Teehnik sind viele fortschrittlichen Ideen 

konzentriert?

VIII. Передайте содержание текста по-немецки.
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Halbleiter

I. Запомните следующие слова к теме „Halbleiter".
der Leiter - проводник
der Halbleiter— полупроводник
das Verhalten -  отношение, поведение
der Isolator -  диэлектрик, изолятор
die Einwirkung -  воздействие
die Wandersehaft -  перемещение
die Planetenbahn -  орбита
die Ursache -  причина
der Schalter -  выключатель
die Lebensdauer -  срок службы
die Unempfindlichkeit -  нечувствительность
die Beanspruchung — зд. воздействие
vorkommen — встречаться, случаться
bald ... bald ... - то ... то ...
je ... desto ... - чем ... тем ...
nicht nur ... sondem auch ... - не только ... но и ...
sowohl ... als auch ... - как ... так и ...
zu (Dat.) werden -  становиться (чем -  то, кем -  то)
zu (Dat.) zurechnen -  причислять, относить
tief — глубокий, низкий
im Vergleich zu (Dat.) -  по сравнению с
verlustlos -  без потерь

П. Прочитайте и переведите следующие слова.
die Natur, die Energie, die Teehnik, das Element, die Gruppe,’ die Tem- 

peratur, der Transistor, das Atom, das Elektron

П1. Переведите следующие сложные существительные.
der Halbleiter, die Temperaturemwirkung, die Lichteinwirkung, das 

Hullenelektron, die Planetenbahn, die Zimmertemperatur, die Elektronen- 
rohre, das Halbleiterbauelement, die Unempfindlichkeit, die Beanspru
chung, die Rundfunktechnik, die Femsehtechnik

IV. Переведите словосочетания на русский язык.
die in der Natur vorkommenden Elemente; die Stoffe, die zu dieser 

Gruppe gehoren; kemen richtigen Leiter sein; je nach Temperatur- oder 
Lichteinwirkung; sind aus der Planetenbahn leicht zu vertreiben; sind mit
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i l(4 i Eigenschaften der Halbleiter ausgestattet; an der Stelle von Elektronen- 
rflhren treten; sich auf das weite Gebiet der Elektronik erstrecken

V. Прочитайте (прослушайте) и переведите текст.
Halbleiter

Wenn man das Verhalten von den in der Natur vorkommenden Elemen- 
ten zum elektrischen Strom untersucht, ergibt sich eine Einteilung der Stof-
I'c, in drei Gruppen:

Die eine Gruppe leitet die elektrische Energie, man nennt diese blcmen
le und Verbindungen ,,Leiter“.

Die andere Gruppe leitet den elektrischen Strom nicht. Man nenut t к
Stoffe, die zu dieser Gruppe gehoren, „Isolatoren".

Zwischen den beiden Gruppen steht eine Gruppe von Elementen, die als 
„Halbleiter" bezeichnet werden. Sie sind keine richtigen Leiter und auch 
keine richtigen Isolatoren, aber sie konnen bald zu Leitem, bald zu Iso la to 
ren werden -  je nach Temperatur- oder Lichteinwirkung. Bei den Atomen 
der Halbleiter sind die auBeren Hiillenelektronen bei bestimmten Tempera 
turen leicht aus ihren Planetenbahnen zu vertreiben und auf die Wander 
schaft zu schicken. Im allgemeinen reicht dazu eine normale Zimmertem 
peratur aus. Je hoher die Temperatur ist, desto mehr wird der Halbleiter zu 
Leiter. Bei tiefen Temperaturen werden Halbleiter zu Isolatoren.

Zu den Halbleitem lassen sich einige Elemente, darunter Silizium, Ge
rmanium Tellur, Selen und Indium zurechnen. Aber auch einige Metall- 
oxide und -sulfide sind mit den Eigenschaften der Halbleiter ausgestattet.

Die Eigenschaften der Halbleiter werden auf verschiedenen Gebieten 
ausgenutzt: Halbleiter verwendet man oft zu Verstarkungszwecken. Diese 
Verstarker (Transistoren) besitzen drei Anschlusse: Emitter, Basis und Kol- 
lektor

Die Transistoren treten heute an der Stelle von Elektronenrohren. Sie 
konnen nicht nur elektrische Strome verstarken, sondem auch als elektroni
sche Schalter in elektronischen Anlagen dienen. Im Vergleich zu den Roh- 
ren sind sie klein und energiesparend, haben eine langere Lebensdauer.

Als Thermoelemente setzen sie sowohl Warme als auch Licht und ra- 
dioaktive Strahlung in elektrische Strome um. Sie konnen auch Warme in 
Kalte und Kalte in Warme verwandeln.

Als Gleichrichter wandeln sie Wechselstrom fast verlustlos in Gleich- 
strom. Die Vorziige der Halbleitergleichrichter liegen in ihren viel kleine- 
ren Abmessungen, groBerer Lebensdauer, Unempfindlichkeit gegen me- 
chanische Beanspruchungen und geringem Energieverbrauch. Die Halblei-
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terbauelemente werden in Rundfunk- und Femsehtechnik, in vielen elekt
ronischen Geraten und Anlagen verwendet.

VI. Найдите в тексте предложения с парными союзами, вспомните 
их значения. Переведите следующие предложения с парными сою
зами.

1. Die Halbleiter verwendet man bald als Gleichrichter, bald als Ver- 
starker.

2. Die Vorziige der Halbleiter liegen nicht nur in ihren viel kleineren 
Abmessungen, sondem auch in ihrer groBerer Lebensdauer. 3. Man setzt 
die Halbleiterbauelemente sowohl als Gleichrichter als auch als Verstarker 
ein. 4. Je hoher die Temperatur ist, desto intensiver sind die Schwingungen 
der Atome.

VII. Переведите предложения на немецкий язык.
1. Первая группа элементов проводит электрический ток, а вторая 

не проводит. 2. Полупроводники могут становиться то проводниками, 
то диэлектриками. 3. При комнатной температуре полупроводники 
обычно проводят электрический ток. 4. К полупроводникам относятся 
кремний, германий, селен, теллур и индий. 5. В качестве транзисторов 
полупроводники заменяют сегодня электронные лампы. 6 . Полупро
водники превращают переменный ток в постоянный ток без потерь.

VIII. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wie viele Gruppen der Stoffe unterscheidet man nach dem Verhalten 

zum elektrischen Strom?
2. Welche Elemente nennt man „Leiter"? ,
3. Was sind Isolatoren?
4. Welche Elemente und Verbindimgen werden als Halbleiter bezeich- 

net?
5. Bei welchen Temperaturen werden die Halbleiter zu Leitem?
6 . Welche Elemente und Verbindungen gehoren zu den Halbleitem?
7. Was sind Transistoren?
8 . Wozu verwendet man Halbleitergleichrichter?
9. Auf welchen Gebieten werden die Halbleiter verwendet?

IX. Расскажите о полупроводниках, используя информацию, 
данную в тексте.
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A.S. Popow

I. Запомните активную лексику:
erfinden - изобретать 
der Erfmder -  изобретатель 
forschen - исследовать 
die Forschung - исследование 
die Schwingung - колебание 
empfangen - принимать 
der Empfanger - приёмник 
iibertragen - передавать 
die Ubertragung - передача
die Ubertragungsweite, die Reichweite -  дальность передач
erreichen - достигать
Wellen auffangen -  улавливать волны
drahtlos - беспроволочный
die Entfemung - расстояние
das Gerat -  прибор, устройство
der Gegenstand - предмет
entwickeln - разрабатывать
die Eigenschaft -  свойство
die Umwandlung - преобразование

II. Переведите данные глаголы. Образуйте от них существитель
ные с суффиксами -ung, -er, переведите их.

erfinden, entdecken, empfangen, iibertragen, entfemen, entwickeln, 
umwandeln

III. Образуйте сложные существительные со следующими слова
м и  (их значения даны под чертой). Как образуются в немецком 
языке сложные существительные?

lehren -  обучать; weit -  далеко, широко; reichen -  хватать, дохо
дить; der Stuhl; die Welt; der Empfanger; das Radio; die Weite -  ширина, 
расстояние, даль; das Signal

кафедра, во всём мире, радиоприёмник, дальность передач, звуко
вой сигнал.
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IV. Прочитайте правильно интернациональные слова из текста I  
«А.С.Попов» и переведите некоторые из них.

das theologische Seminarium; die Fakultat fur Physik und Mathematik; 
die Universitat, die elektromagnetischen Wellen, das Journal, die Chemie, 
das Schema, die Atmosphare, das Signal, der Kongress, die Basis, der Ra
dar, H3 S Experiment, die Komponente, die Kommunikation, demonstrieren, 
patentieren, ignorieren, reflektieren, registrieren, politisch, militarisch

V. Прочитайте (прослушайте) текст. Переведите его.
A.S. Popow

Alexander Stepanowitsch Popow, der russische Physiker und Erfinder Я 
des Radios, wurde am 4. Marz 1859 in Bogoslowsk geboren.

Als Sotrn eines Geistlichen lemte Popow zunachst am Theologischen 
Seminarium in Perm. 1882 absolvierte er die Fakultat fur Physik und Ma
thematik der Sankt-Petersburger Universitat. Ab den spaten 1880-em be- 
gann Popow an elektromagnetischen Wellen zu forschen, was im Jahre 
1895 zur Entdeckung von Radio fiihrte. Ab 1901 leitete er den Lehrstuhl 
fiir Physik an der Petersburger Elektrotechnischen Hochschule, im Jahre 
1905 wurde er Direktor dieser Hochschule.

Im Januar 1896 veroffentlichte Popow im "Journal der Russischen Ge- 
sellschaft fiir Physik und Chemie" einen Artikel unter dem Namen "Gerat 
zur Aufspurung und Registrienmg elektrischer Schwingungen", in dem er 
das Schema und eine detaillierte Beschreibung des weltweit ersten Radio- 
empfangers gab. Sein Gerat konnte elektromagnetische Wellen in der At
mosphare auffangen. Dieses Gerat zeigte Popow zum ersten Mai der Russi
schen physikalisch-chemischen Gesellschaft am 7. Mai 1895. Dieser histo- 
rische Tag wurde spater zum Geburtstag des Radios. Der Gelehfte arbeitete 
an seinem Gerat weiter. Mit Hilfe der Antennen vergrofierte er die Ubertra- 
gungsweite. Und am 24. Marz 1896 demonstnerte der Wissenschaftler an- 
schaulich zum ersten Male in der Welt die drahtlose Ubertragung von Sig- 
nalen auf eine Entfemung von 250 Meter.

Im Juni 1896 patentierte der Italiener Guglielmo Marconi in England ei
ne Erfindung, die das Schema des Gerats von Popow wiederholte. Popow 
verteidigte sein Recht des ersten Erfinders des Radios. Fiir seine weltweit j 
bedeutende Erfindung wurde er auf dem Pariser Elektrotechnischen Kon
gress im Jahre 1900 geehrt. Im offentlichen Bewusstsein blieb jedoch wei- 
terhin Marconi aufgrund seines Patentes als Erfinder des Radios bestehen. 
Spater kam zum Ignorieren des russischen Erfinders im Westen auch noch 
die politische Komponente hinzu.
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Im Sommer 1897 vergrofierte Popow die mogliche Entfemung der 
Ubertragungen. Es wurden neue Gerate hergestellt und cine Kommunikati- 
onsreichweite von 5 km erreicht. Die ersten russischen Erfahrungen mit 
dem Radio hatten zuerst nur militarische Bedeutung, aber die dabei ent- 
deckte Eigenschaft der Reflektierung von Radiowellen an Gegenstanden 
(speziell an Schiffen) diente als Basis fur die spateren Radare.

In den Jahren 1898 und 1899 leitete Popow die Experimente an der Ost- 
see und am Schwarzen Meer, und entwickelte die Umwandlung der emp- 
fangenen Radiowellen in Schallsignale. Im Jahre 1900 belnig die Kommu- 
nikationsreichweite bereits 112 km. Alexander Popow slatb am П. I)e 
zember 1905 in Sankt-Petersburg. Sein Beilrag zur Entwicklung dei Elekt 
rotechnik in der Welt ist unschatzbar.

Пояснения к тексту:
die Aufspurung -  зд. обнаружение 
weltweit -  во всём мире
im offentlichen Bewusstsein -  в общественном тн м п и и

VI. Найдите в тексте предложения, соответетиуюиии* /ыпнмм |»у« 
ским.

1. Будучи сыном священнослужителя, Помон уши. и - и *•'«'' " " 
логической семинарии.

2. С  конца 80-х годов Попов начал исследши и .  >т . > \ » .  ' >< "

волны.
3. С 1901 года Попов возглавлял кафедру фи пн. и I к р- т   .....

Электротехнического института.
4. В статье «Прибор для обнаружения и pci ж цммчи • .• < ч * ■

нитных колебаний» Попов привёл схему и дета им к- ■""*• i.....
го радиоприёмника в мире.

5. 24 марта 1896 года Попов продемонстрируют ■ *ч......
передачу сигнала.

6. В июне 1896 года итальянец Маркони     • • ■ " 1
тение радио, которое повторяло представленную i' "i-• • • • - 11

7. В 1897 году Попов увеличил дальность мергчач
8. Б ы л и  и зго т о в л е н ы  п р и б о р ы  с д ал ь н о ст ь ю  ж р. ш п  «ю . ..

9. Способность радиоволн отражаться от    и» - ••• •• •
создания радаров.

10. Позднее Попов разработал основы нрео1>рпнт.»пнм , .
в звуковые сигналы.



VII. Какой из приведённых планов к тексту верный?
A.
1. Дата и место рождения А.С. Попова.
2. Образование и профессиональная деятельность А.С. Попова.
3. Изобретение радио А.С. Поповым.
4. Патентирование радиоприёмника итальянцем Г.Маркони.
5. Работа Попова над совершенствованием радиопередач.
6. Разработка А.С. Поповым метода преобразования радиоволн в 

звуковые сигналы.
B.
1. Дата и место рождения А.С. Попова.
2. Образование и профессиональная деятельность А.С. Попова
3. Статья А.С. Попова в «Журнале Русского физико-химического 

общества»
4. Изобретение и патентирование радио итальянцем Г.Маркони.
5. Важное значение радио для военных целей.
6. А.С. Попов -  руководитель экспериментов с радио на Балтий

ском и Чёрном море.

VIII. Глаголы иностранного происхождения с суффиксом -ier 
имеют особенность при образовании РИ. Какую? Скажите данные 
предложения в Perfekt.

1. Die westlichen Lander ignorieren die Erfindung von Popow.
2. Das Gerat registriert die elektrischen Schwingungen.
3. Der Erfinder demonstriert anschaulich die drahtlose Ubertragung von 

Signalen.
4. Der Ingemeur patentiert sein neues Gerat.
5. Wir kommunizieren heute durch das Internet. (Eriiher -  durch die 

Briefe).
6. Die Radiowellen reflektieren sich an Gegenstanden.

IX. Подберите к данным существительным подходящие глаголы. 
Найдите полученные словосочетания в тексте.

bringen
die Erfindung erreichen
die Entdeckung nehmen
die Radiowellen uinwandeln
die Schwingungen stehen
die Eigenschaft patentieren
die Entfemung ignorieren
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haben 
bauen 
machen 
empfangen 
iibertragen 
senden 
registrieren 
auffangen 
vergroBem 
verkleinem 
herstellen

X .  Дополните предложения. Опирайтесь на слова из IX.
1. A.S.Popow war ein ... des Radios.
2. 1896 schneb Popow einen Artikel “ ...zur Aufspurung und Regist- 

rierung elektrischer...“.
3. Popow ... seine Erfindung nicht.
4. Das Patent aufs Radio vom Italiener Marconi wiederholte das Sche

ma d e s ... von Popow.
5. ...von Popow wurde im Westen aufgrund Marconies Patents ....
6. Popow arbeitete an seinem Gerat weiter und ... die maximale ... der 

Ubertragungen.
7. 1897 wurde schon ... von 5 k m ....
8. Die Radiowellen hatten ... sich an Gegenstanden zu reflektieren.
9. 1900 versuchte Popow ... in Schallsignale ....

XI. Переведите без словаря.
1. Als Sohn eines Geistlichen lemte Popow am theologischen Semina- 

rium in Perm.
2. 1882 absolvierte Popow die Universitat St. Petersburg.
3. Ab 1901 leitete Popow den Lehrstuhl fur Physik.
4. 1896 veroffentlichte Popow einen Artikel, wo er das Schema des 

weltweit ersten Radioempfangers gab.
5. Der Empfanger von Popow konnte elektromagnetische Wellen in der

Atmosphare auffangen.
6. Im Marz 1896 demonstrierte der Gelehrte die erste drahtlose Uber

tragung von Signalen.
7. Popow verteidigte sein Recht des ersten Erfinders des Radios.
8. Die Eigenschaft der Radiowellen sich an Gegenstanden zu reflektie

ren diente als Basis fiir die spateren Radare.
9. 1900 betrug die Kommunikationsreichweite schon 112 km.
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das Gerat 
die Reichweite



XII. Прочитайте пары предложений. В чём разница между ними?
1. Popow wurde als Sohn eines Geistlichen 1859 in Bogoslowsk gebo- 

ren. Popow wurde in der Familie eines Geistlichen 1859 in Bogoslowsk 
geboren.

2. 1882 absolvierte er erfolgreich die Universitat St. Petersburg.
1882 machte er erfolgreich die Universitatsabschluss.

3. Ab 1901 leitete er den Lehrstuhl fur Physik in der Elektrotechnischen 
Hochschule.

Ab 1901 war er ein Leiter des Lehrstuhls fiir Physik in der 
Elektrotechnischen Hochschule.

4. 1896 veroffentlichte Popow einen Artikel unter dem Namen „Gerat 
zur Aufspurung und Registrierung elektrischer Schwingungen".

1896 veroffentlichte Popow einen Artikel unter dem Titel „Gerat zur 
Aufspurung und Registrierung elektrischer Schwingungen .

5. Popow erfand den weltweit ersten Radioempfanger. 
Popow erfand den ersten Radioempfanger in der Welt.

6. Im Sommer 1897 vergroBerte Popow die mogliche Entfemung von 
Ubertragungen.

Im Sommer 1897 vergroBerte Popow die mogliche Reichweite von 
Ubertragungen.

7.1m Jahre 1900 wurden die Radiosignale auf die Entfemung von 112 
km gesendet.

Im Jahre 1900 wurden die Radiosignale auf die Entfemung von 112 km 
iibertragen.

XIII. Переведите данные выражения на немецкий язык. Дайте два 
синонимичных варианта, опирайтесь на XII.

передавать сигналы; первый в мире радиоприёмник; заканчивать 
университет; руководить кафедрой; статья под названием

XIV. Составьте предложения из данных слов.
1. weltweit, erfand, den ersten, Popow, Radioempfanger.
2. Das Gerat, auffangen, Wellen, konnte, Popow, ekektromagnetische,

von, in der Atmosphare.
3. demonstrierte, Popow, zum ersten, 1986, im, Seine Erfindung, Marz,

Male.
4. 1896, Popow, iibertragen, die Radiosignale, konnte, von, auf, 250

Meter, eine Entfemung .
5. das Schema, von, von, Popow, Das Patent, Marconi, wiederholte.
6. wurde, seine Erfindung, Fiir, Popow, dem Kongress, auf, geehrt, 

1900, Pariser, Elektrotechnischen.
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7. 1897, erreicht, Im Sommer, von, die Reichweite, wurd^ 5 km.
8. sich reflektieren, Die Radiowellen, Gegenstanden, код^еп, an.
9. Popow, umzuwandeln, Schallsignale, versuchte, in, di$ Radiowellen.

XV. Ответьте на вопросы утвердительно или отридательно
1. Wurde Popow in Russland geboren?
2. Hat der Gelehrte in Perm studiert?
3. Studierte Popow Physik und Mathematik?
4. Unterrichtete er selbst spater an einer Hochschule?
5. Beschrieb er das Schema semes weltweit ersten Radi0empfangers in 

einem Buch?
6. Konnte sein Empfanger die elektromagnetischen Wenen auf eine 

Entfemung iibertragen?
7. War die Ubertragung von Signalen drahtlos?
8. Demonstrierte Popow die erste drahtlose Ubertrtagung von signalen 

im Jahre 1895?
9. Blieb im offentlichen Bewusstsein Popow als Erfinder <jes Radios?
10. VergroBerte Popow standig die Kommunikationsrekhweite seines 

Gerats?
11. Entdeckte Popow die Eigenschaft der Reflektierung дег Radiowel 

len an Gegenstanden?
12. Versuchte Popow spater die elektrischen Signale m mechanise!ie 

Bewegungen umzuwandeln?

XVI. Прочитайте ключевые слова и выражения К абзацам 1,2,3. 
Перескажите данные абзацы по цепочке, опираясь нц эхи слова.

Абзац 1.
der russische Physiker, der Erfinder, wurde geboren.
Абзац 2.
als Sohn, lemte am Seminarium, absolvierte die Universitat, forschte an 

elektromagnetischen Wellen, leitete den Lehrstuhl, der DireUor der I loch 
schule.

Абзац 3.
im Januar 1896, gab das Schema, der Radioempfanger, Wellen auffan 

gen, zeigte am 7. Mai 1895, der Geburtstag des Radios, vergroBerte die 
Ubertragungsweite, im Marz 1896, demonstrierte drahtlose Ubertragung, 
zum ersten Male.

К последующим абзацам выпишите ключевые сл0ва самостоя
тельно. Перескажите абзацы последовательно. (I студ _ х абзац).
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XVII. Прочитайте текст без словаря.
Guglielmo Marconi

Marconi war ein bedeutender italienischer Physiker und Erfinder, wel 
cher insbesondere auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation groBc 
Fortschritte erzielte.

Guglielmo Marconi wurde 1874 in Bologna als Sohn einer wohlhaben- 
den italiemschen Familie geboren und erhielt eine Ausbildung zum Elekt
roingenieur. Im Alter von 20 Jahren untemahm er die ersten Funkversuche 
im elterlichen Landhaus bei Bologna. Dabei erkannte er, dass die von Hertz 
entdeckten elektromagnetischen Wellen als Signale genutzt werden kon
nen. Und mit Hilfe dieser Wellen wollte er Morsezeichen durch den Ather 
schicken.

1896 reiste er nach England. Die Verwandten seiner irrischen Mutter 
halfen ihm bei der Patentanmeldung, und im gleichen Jahr erhielt er das 
erste Patent fiir das Radio. 1897 griindete er die „Wireless Telegraph Com- 
pany“, die sich unter seiner Fiihrung zu einem Weltuntemehmen entwickel
te. Sehr rasch konnte er mittels drahtloser Telegraphie 1899 den Armelka- 
nal und 1901 den Atlantik iiberwinden. Fiir seine Erfindungen auf dem Ge
biet der drahtlosen Signalubertragung erhielt G. Marconi 1909 den Nobel- 
preis fiir Physik. 1919 wurde die „Marconi Wireless Telegraph Company" 
von General Elektrik ubernommen.

Guglielmo Marconi, wie auch A.S.Popow und Oliver Lodge , haben 
sehr viel zum Beginn eines neuen Kommunikationszeitalters beigetragen: 
der Ara der Radiotelegraphie.

Пояснения к тексту:
Fortschritte erzielen -  достигать успехов
erkennen -  зд. понять
der Ather - эфир
das Untemehmen - предприятие
iiberwinden - преодолевать
das Zeitalter -  эпоха

XVII. Ответьте на вопросы.
1. В какой области знаний трудился Маркони?
2. Откуда он родом?
3. Родился Маркони раньше или позже Попова?
4. Имел Маркони специальное образование?
5. В каком возрасте начал он экспериментировать с электромаг

нитными волнами?
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6 Чьи исследования помогали Мд"    1
7. Проживал Маркони постоянно и Мылим ** «и ■*.. " ......

сгвовал?
8. Какое изобретение запатентовал М д   1'
9 . Как развивалась дальше его демм-шав». и ' , г ! * *

ночной радиопередачи?
10. Был Маркони единственным изоЛрп.-и. ... г.. •• * • " ’

полочного радиосообщения?

XVTII. Закончите предложения в соотвстпп...» • . . «

текста. ,
1. Marconi war ein bedeutender italienischer...
2. Er erzielte groBe Fortschritte auf dem Gebiet...
3. Er wurde 1874 in Bologna in einer ....
4. Mit 20 Jahren untemahm er in seinem Eltemhaus be. Bologna
5. Marconi wollte die Hertzschen Wellen als ... .
6. Mit Hilfe der elektromagnetischen Wellen wollte Marconi Moist-/.n

chen durch....
7 1896 erhielt Marconi das erste Patent....
8. Seine eigene Telegraphiefirma, die er 1897 grtlndete, entwick. In

9. Sehr rasch konnte er mittels drahtloser Telegraphic ... -
10. Fur seine Erfindungen auf dem Gebiet der drahtlosen SignnlObcr

tragung erhielt G.Marconi.... .
11. Guglielmo Marconi hat sehr viel zum Begmn emcr neuen Am

Konrad Zuse

I. Запомните новые слова:
das Bauingenieurwesen - строительство 
der Statiker -  специалист по статике 
miihselig -  трудный, утомительный 
der Lochstreifen - перфолента 
ablesen - считывать 
funktionstuchtig -  работоспособный 
die Bezeichnung -  обозначение, название 
herausragend - выдающийся 
auszeichnen - награждать 
die Ehre -  честь, почет 
die Gesellschaft - общество
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II. Вспомните значения следующих слов. При необходимости 
воспользуйтесь словарем.

erscheinen, selbstandig, der Rechner, die Berechnung, schaffen, der Be- 
fehl, entwickeln, griinden, herstellen, der Speicher, die Zentraleinheit, ge- 
lten, instaliieren, verkaufen, erhalten, das Mitglied.

III. Догадайтесь о значении следующих интернациональных 
слов:

Das Gymnasium, die Architektur, die Kombination, monoton, die Idee, 
automatisieren, elektrisch, mechanisch, aerodynamisch, die Version, das 
Telefonrelais, binar, kommerziell, die Nummer.
IV. Переведите сложные слова:

Der Postbeamte, der Maschinenbau, der Studienabschluss, das Flug- 
zeugwerk, die Programmiermoglichkeit, die Rechnerversion, vollautoma- 
tisch, die Programmiersprache, weltweit, die Typenbezeichnung, der Mag- 
netspeicher, der Ehrendoktor, das Ehrenmitglied

V. Переведите следующие словосочетания. Обратите внимание
на перевод причастий. J

Der programmierbare Rechner, der elektrisch angetriebene mechanische 1 
Rechner, die begrenzten Programmiermoglichkeiten, die verbesserte Rech
nerversion, der vollautomatische binare Rechner, der funktionstiichtige 
Computer, der funktionierende Computer

VI. Переведите предложения. Обратите внимание на значения но
вых слов.

1. Seit 1928 studierte er Bauingenieurwesen..
2. Nach dem Studienabschluss arbeitete er als Statiker bei den Flug- 

zegwerken.
3. Die Berechnungen in der Flugstatik waren sehr mtihseiig^
4. Der Rechner Z1 las die Befehle von Lochstreifen ab.
5. Der Rechner Z3 war der erste funktionstuchtige Computer in der

Welt.
6. Alle Computer von Zuse hatten als Typenbezeichnung ein Z.
7. Konrad Zuse war ein herausragender Ingemeur, der viele Auszeich: 

nungen hatte.
8. 1985 wurde er zum ersten Ehrenmitglied der Gesellschaft fiir Infor- 

matik.
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VII. Прочитайте и переведите текст.
Konrad Zuse

Konrad Zuse wurde am 22.Juni 1910 als Sohn des Postbeamten in Ber
lin geboren. 1912 zog die Familie Zuse nach Braunsbcrg, wo Konrad das 
humanistische Gymnasium besuchte.

Seit 1928 studierte Konrad Zuse an der Technischen Universitat Berlin 
zuerst Maschinenbau, dann Architektur und Bauingenieurwesen. Dies er- 
sehien ihm die ideale Kombination aus Ingenieur und Kttnetlci

Nach dem Studienabschluss 1 9 3 5  arbeitete er als Statiker l>oi den lien 
schel-Flugzeugwerken in Berlin. Ein Jahr spater 1936 begum ei s e l b s i s i a n  

dig am Bau eines programmierbaren Rechners zu arbeilen. I )a die Hens h 
nungen in der Flugstatik sehr monoton und miihselig wuren, kam dun die 
Idee, diese zu automatisieren. 1 9 3 8  schuf er elektrisch a i i g e t n e b e n e  п и  ha 
nische Rechner Z1 mit begrenzten Programmiermoglid.keileii, d.-i -lie Dr
fehle von Lochstreifen ablas.

Wahrend des Zweiten Weltkneges blieb er bei den llensilie! W. ik«-n 
arbeiten und entwickelte die Spezialrechner fur aerodynamic lx I'mlil. M 
und S2.

1940 baute Zuse die Z2, eine verbesserte Rechnerveisum mu 1 *-U l».m. 
lais. Im gleichen Jahr grundete er seine eigene Firma „/use A(Г. um p*. 
rammierbare Rechner herzustellen.

1941 baute er den vollautomatischen binaren Rechnet mil Spu. h > « nnd 
einer Zentraleinheit aus Telefonrelais. Die Z3 gilt heute als rc.u i I uni и
onstiichtiger Computer der Welt.

Zuse entwickelte in der Zeit von 1941-1945 auch den Plankalkiil, du ,1 
die erste universelle Programmiersprache der Welt gilt.

1949 nach dem Krieg wurde seme neue Maschine Z4 gebaut mul uiMal 
liert. Zu jener Zeit war das der einzige funktionierende Computer in I■ moj 
und der erste kommerzielle Computer weltweit.

Weitere Computer wurden gebaut, die Typenbezeichnung war minx i 
ein Z und eine fortlaufende Nummer. Herausragend war die Z11, d ie  d m  
optischen Industrie und Universitaten verkauft wurde, und die Z22, der us- 
te Computer mit Magnetspeicher. Bis 1967 baute die Firma Zuse AG in
sgesamt 251 Computer.

Zuse erhielt fur seine Arbeit mehrfach Auszeichnungen. 1981 wurde er 
zum Ehrendoktor der Technischen Universitat Dresden und 1985 das erste 
Ehrenmitglied der Gesellschaft fiir Informatik. 2003 wurde er auf Platz I 5 
der groBten Deutschen gewahlt.
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VIII. Заполните хронологическую таблицу. На основе таблицы 
расскажите о главных событиях в жизни Конрада Цузе.

Дата Событие
1910 Konrad Zuse wurde geboren
1928
1935
1936
1938
1940
1941
1941-45
1949
1949-67
1981
1985
2003

IX. Подтвердите или опровергните высказывания в соответствии 
с содержанием текста.

1. Konrad Zuse studierte an der Technischen Universitat in Mimchen.
2. Konrad Zuse studierte Informatik.
3. Nach dem Studienabschluss arbeitete er als Statiker.
4. Er wollte die Berechnungen in der Flugstatik automatisieren.
5. Sein erster Rechner las die Befehlen von Lochstreifen ab.
6. Der Rechner Z3 hatte eine Zentraleinheit auf dem Chip.
7. Der Rechner Z3 gilt als erster funktionstiichtiger Computer in der 

Welt.
8. Zuse entwickelte die erste Programmiersprache in der Welt,,
9. Zuse baute insgesamt 4 Computer.
10. Zuse hatte keine Auszeichnungen.

X. Охарактеризуйте модели компьютеров Цузе, описанные в тек
сте. __________________________________ _

Модель Характеристика
Z1
Z2
Z3
Z4
Zll
Z22
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XI. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Wann und wo wurde Копии! /.use уНхиеп?
2. Wo und was studierte er?
3. Warum wollte er Archilck!ui .indu и  n '
4. Wo arbeitete er nach dem Sliulu-iiiib .. Ын
5. Wozubaute er seinen ersten Ко Ihh*i '
6. Warm entwickelte Zuse den о  .icn  ....  иьЬп,. п< • *«*ч•••*• 1
7. Welche Programmiersprache rulwu C If. • '
8. Wieviel Maschinen baute Zuse '
9. Welche Auszeichnungen hatte o  '

XII. «Снежный ком». Дополним  .................  ■
можно большим количеством д» <« и И

Образец: Konrad Zuse wurde ..gehni» и 
geboren. => Konrad Zuse wurde 1010 »l ! i «• —* ' ........

1. Er studierte...
2. Nach dem Studienabschluss .id- m '■ * •
3. Um die Berechnungen in di I I h, i-.nl i. ■ 1
4. 1940 baute Zuse...
5. 1941 entwickelte Zuse Z3.
6. Nach dem Krieg wurde seine Мяч. Im» /  I
7. Herausragend waren ZI1 und H I
8. Zuse erhielt mehrfach Aus/a u  .... .

XIII. Перескажите текст, oiiii|>iiu. i .t* i **И1 »*f "••• % l i

A ufbau tic*. < ширим * -

I. Догадайтесь о значении следующие» •*••♦*
die Information, das Prognmun.. I. И нм i. ‘ ■ » 1 1

Peripherie, integriert, die Diskette, du I '* i

II. Вспомните значения следуюши» * »i««b
bestehen aus; der Teil; einteden, lu Ih и t * нм

III. Запомните новые слова.
die Hardware -  аппаратное ou-umm ши 
die Software -  программное of   ......«•
die Daten - данные



die Anweisung -  инструкция, команда
die Gesamtheit - совокупность
die Zentraleinheit -  центральный процессор
das Gerat -  устройство, прибор
die Einrichtung - оборудование
die Anlage -  установка, устройство
der Schaltkreis - микросхема
abarbeiten - выполнять
steuem - управлять
speichem -  сохранять, хранить
drucken - печатать
anwenden -  применять, использовать
benutzen -  применять, использовать
erweitem - расширять
eingeben - вводить
ausgeben - выводить
die Tastatur - клавиатура
die Mans - мышь
verarbeiten - обрабатывать
der Bildschirm - монитор
permanent -  постоянный
anschliefien (schloss an, angeschlossen) an +Akk. -  подключать к 

чему-л.

IV. Образуйте от следующих глаголов существительные с суф
фиксом. Переведите.

a) с суффиксом -  ung:
speichem; verarbeiten; abarbeiten; steuem; benutzen; anwenden; erwei

tem.
b) с суффиксом -  er:
dmcken; benutzen; anwenden; speichem.

V. Переведите сложные слова.
das Eingabegerat, das Ausgabegerat, das Speichergerat; die Programm- 

steuemng, die Computersteuemng, die Handsteuerung, die Geratesteue- 
mng; die Datenverarbeitung, die Informationsverarbeitung, die Befehlsver- 
arbeitung, die Programmverarbeitung; die Datenspeichemng, die Befehls- 
speicherung, die Programmspeicherung; der Hauptteil, der Bestandteil.

VI. Переведите следующие словосочетания.
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a) elektronische Anlage; Stemming v«»n * ■■ i »». .. • 1 • 1 ! n u n  lnim
gen; das Peripheriegerat; Daten emgHuu. 1ы т , ••• ' - ! 'nin. r  .
chem; Informationen verarbeiten; Proj-ы т    ■ -  • • • ■* *• •*■■
zwei Hauptteilen bestehen; die GesamlluK .HI*« I ***** **'- ■ ■■ * **»»
tionieren steuem; Erweiterungskarten bcnni/* и

b) Обрабатывать информацию; исполмот.и, и,.....
чение; хранить в оперативной памяти; ш и п и м  *  .........
команду; пользовательское программное обе* п* м» пн*

VII. Переведите, обратите внимание на новые слоим
1. Computer dient zur D atM ^arbd tung  1,11“ | Л4 И‘ 1 ,и‘*' ' 1 11 •'

arbeitung erfolgt in drei Stufen. 3. Der Benutzc» slatM * m ........
gibt die Daten ein. 4. Computer besteht aus drei Ilaiiptu ilen '* \)H /m i 
raleinheit arbeitet Anweisungen ab. 6. Der Sgeichci speu In ti lt»hn»ai **> 
nen und Programme. 7. Periphenegerate dienen zur Ein und v.n.
Daten. 8. Der Benutzer schlieBt die Periphenegerate am ( ’ompuin  ,n,t 11,1 
fe der Kabel an.

VIII. Прочитайте и переведите текст.
Aufbau des Computers.

Das Computersystem besteht aus zwei Hauptteilen. dti H<iii|whi* nn*l 
der Software. Die Software ist die Information in Form von 1 >.,t« и und
Programmanweisungen.

Die Hardware ist die Gesamtheit aller elektrischen urn incclianni Imu
Einrichtungen.

Ein Computersystem ist in drei Hardwareteilen emgeteul .
1. Die Zentraleinheit oder CPU.
2. DerSpeicher.
3. Die Peripheriegerate.
Die Zentraleinheit ist ein integrierter Schaltkreis, der Programmanwci 

sungen abarbeitet und das Funktionieren aller anderen Computerbestandk i 
le steuert. Der Anwender kann auch die Moglichkeiten der Zentraleinheit 
erweitem. Daftir benutzt man Steckkarten (Erweiterungskarten) fur Video,
Audio und Netzwerkarbeit.

Der Speicher speichert Anweisungen und Daten, die im Moment vom 
Computer benutzt werden. Der Speicher ist in zwei Teilen emgeteilt: RAM 
(Lese- Schreibe-Speicher) und ROM (Nur-Lese-Speicher).

Die Peripheriegerate sind die Einrichtungen und Anlagen, die zum 
Rechner angeschlossen sind. Dazu gehoren Ein- und Ausgabegerate, sowic 
Speichergerate.
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Eingabegerate helfen ims, die Informationen und Daten dem Computer 
einzugeben. Die Standardeingabegerate sind die Tastatur und die Maus.

Ausgabegerate lassen uns die Verarbeitungsergebnisse bekommen, z. B. 
wir konnen sie auf dem Bildschirm sehen oder auf Papier drucken.

Speichergerate (Disketten, Festplatten, optische Disks u.a.) benutzt man 
fur die permanente Datenspeicherung.

IX. Соответствуют ли данные утверждения содержанию текста. 
Ответьте, использую следующие выражения:

Ja, das stimmt. (ja, das ist richtig). Nein, das stimmt nicht. (Nein, das ist 
falsch). Исправьте ложные утверждения.

1. Programme sind Hauptbestandteil der Hardware.
2. Alle technische Einrichtungen heiBen Software.
3. Das Computersystem besteht aus drei Hauptteile.
4. Die Zentraleinheit speichert die Daten und Informationen.
5. Die Zentraleinheit ist ein integrierter Schaltkreis.
6. Die Moglichkeiten des Computers kann man nicht erweitem.
7. Die Peripheriegerate kann man an den Computer anschlieBen.
8. Die Tastatur und die Maus gehoren zu den Ausgabegeraten.

X. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Woraus besteht der Computer?
2. Was ist die Software?
3. Was ist die Hardware?
4. In wie viel Hauptteilen ist der Computer eingeteilt?
5. Was sind die Funktionen der Zentraleinheit und des Speichers?
6. Wozu dienen die Eingabegerate?
7. Wozu dienen die Ausgabegerate?
8. Welche Speichergerate kennen Sie?

XI. Подберите термины к данным определениям:
Software, Peripheriegerate, Bildschirm, Diskette, Hardware, Aus- 

gabe, Zentraleinheit.
1. Das ,,Gehirn“ des Computers.
2. Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen.
3. Information in Form von Daten und Anweisungen.
4. Die Ergebnisse der Datenverarbeitung.
5. Anlagen, die zum Rechner angeschlossen werden konnen.
6. Die Anlage, die Informationen optisch darstellt.
7. Ein kleines tragbares Speichergerat
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XIII. Переведите дополнительный текст со словарем.
Die Struktur eines Computers

Die gerateteehnischen Einrichtungen (Hardware) und die programm- 
technischen Hilfsmittel (Software) bestimmen Anwendungsmoglichkeiten 
eines Computers. Eine groBe Rolle spielt auch das Belriebssystem (Sys- 
temsoftware). Es steuert und iiberwacht die Ausftihrung dci Programme. 
Alle Computer besitzen ein odermehrere Ein- und Ausgabegenik- (Prriphc- 
riegerate). Sie sind iiber Kanale mit der Zentraleinheil, dem I huiplbe.skind - 
teil eines Computers, verbunden. Die Eingabc von Daten und Pmgt.immru 
geschieht iiber eine Tastatur und/oder Maus, aber auch iiber Tclekommu 
nikation von anderen Computem. Der Datenausgabe dienen in dci Krgcl 
Bildschirme und Drucker oder Plotter. Die Zentraleinheit (meist Mikmpm 
zessor) besteht aus einem oder mehreren Prozessoren und eincm Ihinpl 
speicher (Arbeitsspeicher). Er enthalt Programme und Daten. Uiii me hi 
Daten und Programme speichem zu konnen, wird der Arbeitsspeidu r cmrs 
Computers um exteme Speicher (z.B. Disketten, CD-ROMs, Magndplat 
ten) erganzt.

Bemerkungen:
• die Anwendungsmoglichkeiten -  возможности применении
• iiberwachen -  следить
• um exteme Speicher erganzen - дополнять внешними y<чрып т а  

ми памяти

XIV. Составьте схему «Устройство компьютера" »       * <
ключевыми словами. Опишите компьютерную ик imiv * опорой

Computersysteiu
Hardware Soil wHi
Speicher PlOglHII

II in
I hi l l  | |

D e r  g r o fie  r u s s is c h e  C e h  In i< I> i im . m b  h p «

I. Постарайтесь запомнить следующие » нови 
die Absolviemng окопчшпн
teilnehmen (а, о) у ч а с  т и п а м  п р и м и   i n  ш .

entdecken открынпи- ..... ..  ..........
das Gesetz закон
untemehmen (а, о) преннртшма,.
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der Flug полет
der Begriinder основатель
das Verdienst заслуга
die Untersuchung исследование
zuruckkehren возвращаться
Vorlesungen halten читать лекции
mitRecht по праву
sterben умереть
der Luftballon аэростат

И. Прочитайте следующие слова. Догадайтесь об их значении.
das Gymnasium, das Institut, der Chemiker, der Dozent, der Professor -  

die Professoren, die Universitat, das Element, die Technologie, die_ Geolo- 
gie, die Meteorologie, die Physik, die Konferenz, die Goldmedaille, der
Ballon, der Kongress; .

organisch, anorganisch, chemisch, physikalisch, penodisch, teclmo
gisch, russisch, padagogisch; m

Tobolsk, Petersburg, Simferopol, Odessa, Deutschland, Heidelberg,
Karlsruhe.

П1. Вспомните перевод следующих слов.
studieren, die Hochschule, bekannt, horen, nennen, der Name, beenden, 

der Gelehrte, die Losung, erhalten, arbeiten, schreiben, sich beschattigen,
tragen.

IV Выберите правильный перевод следующих словосочетаний.
1. nach der Absolvierung а) заниматься исследованием
2. an der Hochschule studieren b) носить по праву
3. als Chemielehrer arbeiten c) в течение 40 лет
4 am Weltkongress teilnehmen d) работать над законом
5. etwa 40 Jahre lang e) учиться в вузе
6. am Gesetz arbeiten f) после окончания
7 sich mit der Untersuchung beschaftigen g) работать учителем химии 
К mit Recht tragen h) участвовать в работе

конгресса
9. auf dem Gebiet ') в области
10. von grofier Bedeutung sein j) иметь большое значение

V. Прочтите и переведите текст.
D.I.Mendelejew

D.I.Mendelejew wurde am 8.Februar 1834 in der Stadt fobolsk in der 
Familie eines Gymnasiumsdirektors geboren. Nach der Absolvierung des 
Gymnasiums studierte er von 1850 bis 1855 an der PUdagogischen Hoch
schule in Petersburg. Hier horte er Vorlesungen des bekannten Chemikcrs
A.A. Woskressenski.

Er beendete diese Hochschule mit einer Goldmedaille und eiiiiell den 
Lehrerbemf. Als Chemielehrer arbeitete er 2 Jalire, zuerst in Simferopol 
und Odessa. Mendelejew wurde mit 23 Jahren Dozent an der Petersburg.! 
Universitat.

Der Gelehrte arbeitete einige Jahre an der Heidelbergcr Universitat in 
Deutschland. Im Jahre 1861 nahm Mendelejew am Weltkongress <lei 
Chemiker in Karlsruhe teil. Diese Konferenz war fiir seme wissenschallli 
chen Arbeiten auf dem Gebiet der Chemie von grofier Bedeutung.

1861 kehrte Mendelejew nach Petersburg zuriick und wurde Prolcss..i 
des Petersburger Technologischen Instituts, drei Jahre spater I'rolcs.oi .In 
Petersburger Universitat, wo er Vorlesungen in organischer und апш.-ащ 
scher Chemie hielt.

Der grofie russische Gelehrte D.I. Mendelejew eutdcvklr I Moo da P. 
riodische Gesetz der chemischen Elemente. Etwa 40 lalm- I иu- и I - it. i. >. 
an seinem Gesetz.

Mendelejew schrieb iiber 400 Werkc aul dem < a Im i I.. < h   1 1
sik, Technologie, Geologie, Meteorologie. Er unirmahm -■ u - ■«,. ■■ i '•> 
ohne Piloten mit einem Luftballon.

Mendelejew beschaftigte sich mit der IJnlri а и I пт i i и.,! t
sungen. Man kann ihn mit Recht den Bcgri'md. i .In m i .  u «»• *t , i .
physikalischen Chemie nennen.

Sein grofites Verdienst ist die Entdecktmg d. •.  .... . • *■ !
der Elemente. Es tragt Mendelejews Nanim I > i м . .. t. ь , » •
Februar 1907.

VI. Дополните следующие предложении н * «•*.. ш ‘ - . **. j.̂  .
нием текста.

1. D.I. Mendelejew wurde am 8. 1н1)1 uai I h t l m !* * > 1 1
2. Nach der Absolvierung des Gymii.i пип '• •
3. An der Padagogischen Hochsclud. li.wu r i i 1 .



4. Mendelejew beendete die Hochschule ...
5. Mit 23 Jahren wurde Mendelejew ...
6. Der Gelehrte arbeitete einige Jahre ...
7. Im Jahre 1861 nahm Mendelejew am ...
8. Mendelejew hielt an der Petersburger Universitat Vorlesungen ...
9. Mendelejew schrieb iiber 400 Werke a u f ...
10. Mendelejew beschaftigte sich mit der . . .
11. Sein grofltes Verdienst ist die Entdeckung ...
12. Mendelejew starb ...

VII. Подтвердите или опровергните следующие утверждения.
1. Mendelejew interessierte sich fiir Chemie und fur viele andere Wis-

senschaften. Stimmt das?
2. Mendelejew erhielt den Arztberuf. Stimmt das?
3. An der Heidelberger Universitat setzte Mendelejew seine wissen-

schaftliche Arbeit fort. Stimmt das?
4. Mendelejew untemahm einen Flug mit einem Luftballon. Stimmt

5. Man kann Mendelejew den Begriinder der russischen Schule der 
physikalischen Chemie nicht nennen. Stimmt das?

VIII. Ответьте на вопросы по содержанию текста.
1. Wann und wo wurde D.I. Mendelejew geboren?
2. Wo studierte er nach der Absolvierung des Gymnasiums?
3. Wann wurde Mendelejew Dozent an der Petersburger Universitat?
4. An welcher Universitat arbeitete der Gelehrte in Deutschland?
5. Wann entdeckte Mendelejew das Periodische Gesetz der chemischen

Elemente?
6. Wann starb der grofie mssische Gelehrte D.I. Mendelejew?

IX. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
1. Великий русский учёный Д.И.Менделеев родился в 1934 юду в

городе Тобольске.
2. После окончания гимназии он учился в педагогическом инсти

туте.
3. Менделеев закончил институт с золотой медалью и получил

профессию учителя.
4. Д.И.Менделеев участвовал во всемирном конгрессе химиков в

Германии.
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5. Около сорока лет учёный работал над периодическим законом 
химических элементов.

6. Менделеев написал более 400 произведений в области химии, 
физики, технологии, геологии, метеорологии, авиации.

X. Расскажите о великом русском учёном Д.И.Менделееве.

XI. Прочтите и переведите текст. Озаглавьте его.
Unter den beriihmten russischen Gelehrten nimmt Michail Wassilje- 

witsch Lomonossow eine besondere Stellung ein.
Er wurde 1711 in der Familie eines armen Fischers geboren. Mil 14 Jah

ren studierte er selbstandig die “Arithmetik” von Magnizki. Mil 19 Jahren 
ging er zu Fup nach Moskau. Er studierte an der Slawiscb < iriechisch 
Lateinischen Akademie. Nach der Absolvierung der Akademie wurde er (in 
seine gropen Leistungen nach Deutschland an die Bergakademie in frei 
berg geschickt. Dann war er an der Akademie der Wissenschall.cn hid}', 
Dieser geniale Gelehrte arbeitete auf dem Gebiet der Naturwissenseluilfcn 
besonders ffuchtbar. Er hat viele Entdeckungen in der Physik, Chemie, 
Astronomie, Geologie, Geographie u.s.w. gemacht.

1745 wurde Lomonossow Professor fiir Chemie an der Akademie dci 
Wissenschaften. Seine Arbeit “Grundlagen der Lehre von der 1 Jnvcnmdri 
lichkeit der Massen bei chemischen Prozessen” (1756) enlh.il! Ьппг, <li. 
Satze iiber die Erhaltung von Eigenschaften der Materic, d.h (d.r, hupi in 
есть) die Erhaltungsgesetze, die erst 100 Jahre spater konkreii i lommli. о
wurden. Er wandte als erster die Atom- u n d  M o le k u la r th e o n c    Ani l ,  m
der Materie an und erkannte (рассматривал) die Warme als He we  гики ■ 
Molekiiln. Der Gelehrte

begriindete eine neue Wissenschaft -  die physik.dr.* h. < in mi. i . 
schuf das erste chemische Laboratorium.

Lomonossow hat auch als erster die kinetische Thrum .(»i <.. < *•*G • 
tellt. Er interessierte sich fiir Elektrizitat.

Lomonossow beschaftigte sich mit der Untersudпи ц■ • 1 1 ........  1 !
entwickelte als erster das Prinzip des Fluges von КОф.-т j 1
Luft” und baute 1754 das Modell eines Helikoplns (т-рти . 11

Er hat groPe Verdienste vor dem russischen Volk Nm Ink и» им • 
1755 Lomonossows “Grammatik der russischen Spi... • *■
worden war, begann eine neue Etappe in der 1 ntwn 1 I  ' ' '*
Sprachwissenschaft. Lomonossow griindete die n -.i«■ m * • *». i ... 
die heute seinen Namen tragt. Die Verdienste dr . hi hiIumIpm • * '
Gelehrten M.W.Lomonossow werden hoch gesrh.ti i ! и. ■- >• ! !



chen Arbeiten Lomonossows, die im 18. Jahrhundert geschaffen worden 
sind, werden noch heutzutage mit gropem Interesse studiert. Er starb am
15. April 1765 in Petersburg.

XII. Найдите в тексте предложения, в которых говорится о вкладе 
Ломоносова в развитие химии.

XHL Ответьте на следующие вопросы.
1. In welchen wissenschaftlichen Gebieten hat Lomonossow Entde-

CkU2.8Was enthalt seine Arbeit “Grundlagen der Lehre von der Unverander- 
lichkeit der Massen bei chemischen Prozessen”?

3. Wie erkannte Lomonossow die Warme?
4. Warm griindete Lomonossow die erste russische Universitat m I os- 

kau?
5. Was entwickelte Lomonossow als erster/
6. Wann starb M.W. Lomonossow?

C H E M I E
I. Дополните вопросы в следующем диалоге.

Lehrer: Sagen Sie bitte, was haben Sie zu Hause gelesen?
Student: Wir haben den Text “Das Periodische Gesetz der chemischen

Elemente” gelesen.
L. Wer ...  ....... ?
S. Dieses Gesetz hat Mendelejew entdeckt.
L. Wie viele Elemente............. ?
S. Zur Zeit sind 105 Elemente bekannt.
L. W om it..............? _
S. Die Chemie beschaftigt sich mit den Eigenschaften und dem Aufbau

der Stoffe.
L. W ie ............. ?
S. Das kleinste Teilchen einer Verbindung heipt das Molekul.
L. W oraus............. ?
S. Das Molekul besteht aus Atomen.
L. W odurch............. ?
S. Die Stoffe unterscheiden sich durch ihre Eigenschaften.

II. Постарайтесь запомнить следующие слова.
die Umwandlung превращение
sich unterscheiden отличаться

die Farbe цвет
die Harte твёрдость
das Verhalten поведение, качества
der Zustand состояние
das Vorkommen месторождение
der Vorgang процесс
die Gewinnung получение, добыча
die Dichte плотность
der Aufbau структура, строение
behandeln рассматривать, обрабатывать
allgemein общий
sich befassen заниматься
der Geruch запах
die Loslichkeit растворимость

III. Вспомните слова, которые Вы учили раньше.
die Lehre, der Stoff, das Gebiet, die Luft, das Wasser, die Eigenschft; 
untersuchen, unterteilen, sein, verbinden; 
wichtig, besonder, jeder, ander.

IV. Прочитайте интернациональные слова.
die Chemie, die Reaktion, die Form, die Temperatur, das Flnncni. 
anorganisch, organisch, analytisch, physikaliseh, chemis t  li

V. Прочитайте сложные слова, обратите ииимниш* "•« щ м .т .
ние. Переведите.

die Zustandsform, die Stoffveranderungen, .In-  ............ ..
Stoffeigenschaften, das Hauptgebiet, die Zus landsand .  m m  i, «! *, '......I. <
gebiet, die Energieumwandlungen, die Kenu hnm. d,. i ..l,u .. 1..11 ■
dung.

VI. Подберите эквиваленты к след}/КИПИМ * ЦПИ.Н . I ' l l  1 4

1. mit Stoffveranderungen verbinden

2. die Eigenschaften untersuchen
3. in drei Hauptgebiete unterteilen

4. ohne Stoffveranderungen verl.ni 
fen
5.  sich mit dem Aufbau befassen
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6. in der anorganischen Chemie be- 
handeln
7. sich von anderen Stoffen unter
scheiden
8. sich durch besondere Eigenschaf- 
ten unterscheiden
9. zum Beispiel

^заниматься структурой

g. отличаться особыми свойст
вами
h. протекать без изменения 
вещества
i. отличаться от других ве
ществ ________________

VII. Прочтите (прослушайте) и переведите текст
Wesen, Aufgaben und Einteilung der Chemie

Die Chemie ist die Lehre von dem Aufbau, den Eigenschaften und 
Umwandlungen der Stoffe. Jeder Staff unterscheidet sich von anderen Stof-
fen durch besondere Eigenschaften. otnff~o ««d Farbe

Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften ernes Stoffes smd farbe, 
Harte Dichte, die Loslichkeit, Geruch und andere. Die chemischen bigen- 
“ S e n  sind zum Be,spiel das Verhalten der Stoffe an 
ser und gegenuber Sauren. Diese und noch weitere Stoffeigenschaiten
werden von der Chemie untersucht.

Man unterscheidet physikalische und chemische Vorgange. Physikali- 
sche Vorgange verlaufen ohne Stoffveranderung. Chemische Vorgang
sind mit Stoffanderungenverbuuden. „„aemeine die

Die Chemie unterteilt man in drei Hauptgebiete: in die allgememe, di
anorganische und die organische Chemie. ct„ev, i„ Her

Die allgemeine Chemie befasst sich mit dem Aufbau der Stoffe. 
anoruanischen Chemie werden Vorkommen, Gewmnung, Eigenschaften, 
Reaktionen und Verwendung der Elemente und Verbmdungen behandelt. 
Die organische Chemie ist die Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Son- 
dergebiete der Chemie sind die analytische Chemie, die physikalische 
Chemie und die Kemchemie.

VIII Ответьте на следующие вопросы утвердительно.
l i s t  die Cemie die Lehre von deem Aufbau und den Eigenschaften der

2. Unterscheidet man physikalische und chemische Vorgange?
3. Sind chemische Vorgange mit Stoffveranderungen verbun en.
4. Verlaufen physikalische Vorgange ohne Stoffveranderung.

IX. Закончите следующие предложения в соответствии с содержа- 
нием текста.

1 Jeder Stoff unterscheidet sich von anderen Stoffen..............
2. Man unterscheidet physikalische und chemische ....
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3. Die allgemeine Chemie befasst sich mit dem ......
4. Die organische Chemie ist die Chemie .
5. Die Chemie ist die Lehre von dem Aufbau, den lugeu.se in < n uiu

6. Physikalische Vorgange verlaufen......

X Ответьте на вопросы по содержанию теке i а.
* 1 Welche Eigenschaften der Stoffe untersucht die < hcmir

2. Wie verlaufen physikalische und chemische Voigunge 1
3. Womit befasst sich die allgemeine Chemie f

4. Was untersucht die organische Chemie?
5. Was wird in der anorganischen Chemie behandelt/

XI Переведите на немецкий язык следующие предложении
L  Х и м и я  -  э т о  у ч е н и е  о  с т р о е н и и ,  с в о й с т в а х  и  п р е . ф ; ш . л ш „ ь  ...

Щ 62™  В а ж н е й ш и е  ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  в е щ е с т в :  ц в е т ,  и и ф д о .  и
п л о т н о с т ь ,  р а с т в о р и м о с т ь ,  з а п а х  и  д р у г и е .

3. Физические процессы протекают без изменения в е т о  ■"
4. Химию подразделяют на три главные обласш оЫц\и» 1 1 * 

ническую и органическую химию.
5. С п е ц и а л ь н ы е  о б л а с т и  х и м и и  -  а н а л и т н ч . - , ,----- .|.и----   "

я д е р н а я  х и м и я .

XII. Расскажите о химии на немецком язык**..

XIII. Прочитайте следующий текст и " 'Р  '"""' *' " ' “ “ 1 ФЦИ 
по-русски.

Teehnik
Im 19. Jahrhundert lebte inNumberg ein alln M    M# 1

Er war noch nie mit der Eisenbahn gefahrcn
 ̂ Nun bekam er von seinem Sohn einen Bn. I ....i

Berlin zu kommen. Schnell war der Kolfei gt pm H •
Schnellzug nach Berlin im Vorverkauf gelds!

Bald kam auch der Abreisetag. Seine aim I . . . . . uh 
hof Er stieg in den Wagen ein, nahm semn. 1*1 и «• и ...
Frau zu. Der Zug setzte sich langsam in Hew.......

Zwischen Niimberg und Berlin l.egl • 
heifit. Der Zug halt auf dieser Station und d, , *
bitte aussteigen!“ Der Mann nimml si hut II - -  1 *»



Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Bitterfeld bleibt auf dem Bahn- 
steig zuriick.

Da fahrt auch schon auf der anderen Seite des Balmsteiges der Gegen- 
zug Berlin - Niimberg ein. Der Zug halt und der Schaffner ruft:”Bitterfeld 
-  bitte einsteigen!“Bitterfeld steigt ein, legt seinen Koffer ins Gepacknetz 
und setzt sich.

„Nun, wohin fahren Sie?“- fragt er einen Reisenden.
„Nach N iim berg,bekom m t er zur Antwort.
„Was, Sie fahren nach Niimberg? Und ich fahre nach Berlin! In dem- 

selben Zug, in demselben Abteil?! Das nenne ich Teehnik!“

Die Fakultat fiir Metallverarbeitung
I. Прочитайте (прослушайте) следующие слова. Переведите их.

die Fachrichtung, die Automatisiemng, die Projektierung, die For- 
schung, die Legiemng, die Steuerung, die Uberwachung, die Entwicklung.

II. Прочитайте (прослушайте) слова к теме. Постарайтесь их за
помнить.

bildsame Bearbeitung - холодная обработка давлением
einzigartig - уникальный
das Pulver -порошок
die Warmebehandlung - термообработка
das Gefiige - структура
das Formteil - фасонная деталь
die Anlage - установка, устройство
die Produktion - производство, изготовление, продукция
die Festigkeit - прочность
vorsehen -  предусматривать

III. Прочитайте (прослушайте) сложные слова и переведите их.
die Produktionsorganisation, die Festigkeitslehre, die Volkswirtschaft, 

der Lehrplan, die Metallverarbeitung, die Warmebehandlung, die Fachrich
tung, die Werkstoffkunde, die Metallographie, die Metallkunde, die Fachli- 
teratur, die Fremdsprache.
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IV. Переведите следующие словосочетания.
an der Fakultat studieren, seit dem Jahre 1957, an der Spitze stehen, zur 

Verftigung stehen, in alien Zweigen der Volkswirtschaft, es gibt, bildsame 
Bearbeitung, aus vielen Stadten des Landes.

V. Переведите следующие предложения .
1. Unsere Fakultat besteht seit dem Jahre 1957.
2. Die Lehrplane der Fakultat fur Metallverarbeitung sehen das Studium

von 30 Fachem vor.
3. Zum Abschluss promovieren die Studenten.
4. Meine Fachrichtung ist Metallverarbeitung.
5. 80% der Formteile fur Flugapparate werden durch Pressen herges- 

tellt.
6. An unserer Fakultat studieren Studenten aus vielen Stadten des Lan

des.
7. Die Absolventen der Fakultat arbeiten erfolgreich am Programm der 

Bearbeitung von speziellen Legiemngen mit einzigartigen Eigenschaften.

VI. Прочитайте (прослушайте) и переведите текст.
Die Fakultat fiir Metallverarbeitung

Ich bin Student. Ich studiere an der Universitat fiir Luft- und Raum fahrt 
Samara an der Fakultat fur Metallverarbeitung.

Die Fakultat fur Metallverarbeitung besteht seit dem Jahre 1957. An der 
Fakultat gibt es 2 Fachrichtungen: Metallverarbeitung und Produktions
organisation.

Jede Fachrichtung hat verschiedene Spezialisierungen. An der Fakultat 
gibt es Direkt-, Abend- und Fernstudium. Das Studium an der Universitat 
besteht aus Semestem. In jedem Semester soli eine bestimmte Zahl von 
Vor- und Zwischenpriifungen abgelegt werden, sollen bestimmte Arbeiten 
zu bestimmten Themen des Lehrprogramms geschrieben werden. Dazu 
kommen natiirlich noch Priifungen. Der Student muss also verschiedene 
Vorlesungen und Semmare besuchen, am praktischen Unterricht teilneh- 
men und dann noch viel selbstandig in der Bibliothek und zu Hause arbei
ten.

Die Lehrplane der Fakultat fur Metallverarbeitung sehen das Studium 
von 30 Fachem vor. Dazu gehoren Gmndlagenfacher: Mathematik, Physik, 
Chemie, theoretische Mechanik u.a., rein technische Facher: Werkstoff
kunde, Festigkeitslehre, Elektrotechnik und Spezialfacher: Produktionsor
ganisation, Metallographie, Metallkunde, mechanische Eigenschaften der
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Stoffe, Thermophysik u.a. Die Studenten erlemen auch eine oder zwei 
Fremdsprachen, um die Fachliteratur aus dem Ausland lesen zu konnen.

An der Spitze der Fakultat steht der Dekan Professor Chardin M.W.. An 
der Fakultat unterrichten hochqualifizierte Lehrkrafte. Den Studenten ste
hen zahlreiche modeme Forschungslaboratorien zur Verfugung. Die Stu
denten haben 4 Praktika.

Zum Abschluss promovieren sie und werden Diplomingenieure. An un- 
serer Fakultat studieren Studenten aus vielen Stadten des Landes. Das Stu
dium dauert 5,5 Jahre.

Die Absolventen der Fakultat arbeiten erfolgreich am Programm der 
Bearbeitung von speziellen Legierungen mit emzigartigen Eigenschaften. 
80% der Formteile fiir Flugapparate werden durch Bearbeitung mit Hilfe 
von Druck oder Verpressen von Metallpulvem hergestellt. Unsere Diplom
ingenieure entwickeln neue technologische Verfahren, neue Arten der 
Warmebehandlung, untersuchen Gefiige der Metalle und Legierungen, 
konstruieren Anlagen fiir die Automatisierung, Uberwachung und Steue
rung der Produktion. Sie sind erfahrene Betriebsleiter. Die Absolventen der 
Fakultat arbeiten in alien Zweigen der Volkswirtschaft.

Das Studium an der Fakultat gefallt mir sehr.

VII. Ответьте на вопросы:
1. Wo studieren Sie?
2. An welcher Fakultat studieren Sie?
3. Welche Fachrichtungen hat Ihre Fakultat?
4. Welche Facher studieren Sie?
5. Wieviel Praktika haben Sie?
6. Wann promovieren die Studenten Ihre Diplomarbeiten?
7. An welchem Programm arbeiten die Absolventen der Fakultat?
8. Was entwickeln, untersuchen, konstruieren die Diplomingenieure der 

Fakultat?
9. Wo arbeiten die Absolventen der Fakultat?
10. Gefallt Ihnen das Studium an der Fakultat? (Dir zukunftiger Beruf?)

VIH Дополните следующие предложения.
1. An der Spitze der Fakultat... .
2. An der Fakultat unterrichten.. . .
3. Auf den Lehrplanen der Fakultat... .
4. Die Fakultat verfiigt iiber... .
5. Die Studenten studieren ... .
6. Die Absolventen ... .
7. Die Diplomingenieure arbeiten... .
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IX. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
1. Я - студент. 2. Я учусь в СГАУ на IV факультете. 3. Наш факуль

тет существует с 1957 года. 4. Моя специальность - организация про
изводства. 5. Выпускники факультета работают над программой обра
ботки сплавов с уникальными свойствами. 6. Дипломированные ин
женеры разрабатывают новые технологические методы, исследуют 
структуру металлов, конструируют новые установки. 7. Учёба на фа
культете мне очень нравится.

X. Ответьте на вопросы.
1. Ich studiere an der Fakultat fiir Metallverarbeitung. Und Sie?
2. Ich bin im 1. Studienjahr. Und Sie?
3. Ich studiere viele Spezialfacher. Und Sie?
4. Ich mochte ein hochqualifizierter Fachmann werden. Und Sie?
5. Ich bekomme ein Stipendium. Und Sie?
6. Ich habe die Fachrichtung "Metallverarbeitung" gewahlt. Und Sie?
7. Ich werde Ingenieur von Beruf. Und Sie?
8. Ich besuche oft unsere modeme Bibliothek. Und Sie?
9. Ich wohne im Studentenwohnheim. Und Sie? 
lO.Ich habe viele Freunde. Und Sie?

XI. Прочитайте (прослушайте) диалоги. Передайте их содержание 
на русском языке.

Обратите внимание на перевод слов: 
der Beweis -  доказательство; ahnlich -  похожий; 
einverstanden -  согласен; gemeinsam -  вместе; 
vielleicht - вероятно, может быть

Pausengesprach
A. Das war heute aber kompliziert in Mathematik. Hast du den letzten 

Beweis verstanden?
B. Ich denke, ja. Aber ganz gewiss weiB ich es erst, wenn ich die Haus- 

aufgabe gemacht habe. Das ist ja eine ahnliche Aufgabe. Man muss sie nach 
der gleichen Methode losen.

A. Konnen wir die Aufgabe nicht gemeinsam rechnen? Du kannst mir 
vielleicht einiges noch einmal erklaren.

B. Einverstanden, um 16 Uhr bei mir.
A. Da bin ich aber froh.

Обратите внимание на перевод слов: 
sich unterhalten -  беседовать; begeistem -  вдохновлять; 
sich anstrengen -  напрягаться; tuchtig - прилежно
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Interview mit Ursula
K. Ich mochte mich mit einigen Studenten des ersten Studienjahrs un 

terhalten. Darf ich Ihnen einige Fragen stelien?
U. Bitte.
K. Sie sind Ursula Bar, nicht wahr? Ich habe gehort, dass Sie Biologic 

studieren. Warum haben Sie dieses Fach gewahlt ?
U. Meine Lieblingsfacher in der Schule waren Bio, Chemie und Physik. 

Auch in Mathe war ich nicht schlecht. Aber besonders interessierte ich 
mich immer fiir Biologie. Wir hatten einen guten Lehrer. Er begeisterte uns 
fur sein Fach, machte oft Exkursionen mit uns, und wir lemten viel dabei. 
Ich glaube, er kannte alle Pflanzen und Tiere dieser Gegend.

K. Wie gefallt Ihnen das Studium?
U. Im ersten Studienjahr ist vieles neu, und man muss sich wirklich ans- 

trengen. Zum Beispiel habe ich im Praktikum Probleme. Mir fehlt manch- 
mal die notige Ausdauer. Aber ich denke, dass ich es schaffe. Ich muss 
tuchtig arbeiten.

XII. Расскажите о своем факультете.

ALUMINIUM 
I. Постарайтесь запомнить следующие слова.

die Warme тепло
wertvoll ценный
silberweiB серебристый
sffirmisch бурно
der Schiffbau кораблестроение
der Flugzeugbau самолетостроение
verwenden применять
schiitzen защищать
das Teil деталь
der Haushalt домашнее хозяйство
rosten ржаветь
das Werkstiick изделие, деталь
schmiedbar ковкий
die Bestandigkeit устойчивость
die Legierung сплав
dehnbar эластичный, растяжимый

П. Догадайтесь о значении следующих слов.
das Aluminium, das Metall, das Element, das Gramm, das Magnesium, 

das Oxid, das Mineral, die Temperatur, die Korrosion, die Industrie, die

Flektrizitat, die Elektrotechnik, die Konservenindustrie, der Kubikzentime- 
icr, der Bauxit, der Apparat, chemisch, mechamsch.

III. Вспомните значения следующих слов.
sich entwickeln, schmelzen, dienen, betragen, gehoren, vorkommen, be-

arbeiten, benutzen;
wichtig, allgemein, groB, niedrig, hoch, gut, bekannt, bilhg, teuer, heiB,

kalt, wenig, viel, leicht, schwer;
die Dichte, der Kern, das Kupfer, das Mangan, der Werkstofl, die res 

tigkeit, die Legierung, die Eigenschaft, der Zustand, die Gmndlage, die 
Verbindung, die Ladung.

IV. Прочитайте сложные существительные с определенным ар
тиклем, переведите их, обратите внимание на ударение. При не
обходимости воспользуйтесь словарем.

Buntmetall, Hauptgruppe, Periodensystem, Kemladung, Atommasse, 
Elektroteclmik, Kubikzentimeter, Schmelztemperatur, Korrosionsbestan- 
digkeit, Gusseigenschaflen, Aluminiumindustrie, Flugzeugbau, Schiffbau, 
Raketenbau, Maschinenbau, Bauwesen, Haushalt, Konservenindustrie, 
Werkstiick, Aluminiumschicht, Gmndlage, Leichtmetalllegierung, Alumi- 
niumgewinnung.

V. Подберите русские эквиваленты к следующим словосочетани-
И М . ------

1. die bekanntesten Legiemngen 
von Aluminium

а. служить для изготовления 
химических аппаратов

2. zu den wichtigsten aller Metalle 
gehoren

b. использовать для отливки 
многих деталей

3. fiir den Guss vieler Teile benut
zen

с. относиться к важнейшим из 
всех металлов

4. das Oberziehen von Werkstiicken 
mit einer schiitzenden Aluminium
schicht

d. самые известные сплавы 
алюминия

5. zur Herstellung chemischer Ap- 
parate dienen

е. обрабатывать в горячем и 
холодном состоянии

6. in heiBem und kaltem Zustand 
bearbeiten

f ,  использовать в общем маши
ностроении

7. im ailgemeinen Maschinenbau 
nutzen

g. покрытие изделий защитной 
алюминиевой пленкой

143



VI. Переведите на русский язык следующие предложения.
1. Aluminium ist ein silberweiBes Leichtmetall.
2. Die Kemladung von Aluminium ist +13.
3. Aluminium hat viele wertvolle Eigenschaften.
4. Aluminium und dessen Legierungen werden im Flugzeugbau ver

wendet.
5. Aluminium rostet nicht.
6. Aluminium kommt in der Natur nur als Oxid vor.

VII. Прочитайте (прослушайте) следующий текст, переведите его.
Aluminium

Aluminium ist ein silberweiBes sehr leichtes Buntmetall. Es steht in der 
dritten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Die Kemladung 
von Aluminium betragt +13, die Atommasse ist 27, seine Dichte 2,7 
Gramm pro Kubikzentimeter. Die Schmelztemperatur von Aluminium ist
niedrig (659°C). . .

Aluminium ist ein guter Leiter fiir Warme und Elektrizitat. Es hat viele 
andere wertvolle Eigenschaften: wie Festigkeit, Korrosionsbestandigkeit 
und gute Gusseigenschaften. Es ist gut schmiedbar, sehr dehnbar. Es kann 
in heiBem und kaltem Zustand bearbeitet werden. Aluminium gehort des- 
halb heute zu den wichtigsten aller Metalle. Die Aluminiumindustrie ent- 
wickelt sich sturmisch. Aluminium und dessen Legierungen werden im 
Flugzeug-, Schiff- und Raketenbau verwendet. Aluminium benutzt man im 
allgemeinen Maschinenbau fur den Guss vieler 1 eile. Es dient zur Herstel- 
lung chemischer Apparate. Es verwendet man im Bauwesen. Reines Alu
minium wird in der Elektrotechnik genutzt. Aluminium benutzt man auch
in Haushalt und in der Konservenindustrie.

Aluminium rostet nicht. Von grofier Bedeutung ist deshalb dhs Alumi- 
nieren, das heiBt Uberziehen von Werkstiicken mit einer schiitzenden Alu- 
miniumschicht. Aluminium ist die Gmndlage der wichtigsten Leichtmetall- 
legienmgen. Durch Legieren des Aluminiums mit Kupfer, Mangan, Mag
nesium, Silizium und anderen Elementen erhalt man Werkstoffe mit sehr 
guten mechanischen Eigenschaften und guter chemischer Bestandigkeit. 
Die bekanntesten Legiemngen von Aluminium sind Duralumin und Silu-

min- - i x.Aluminium ist das billigste Buntmetall. Es kommt m der Natur nur m 
Verbindungen mit anderen Elementen, als Oxid vor. Das wichtigste Mine
ral fiir die Aluminiumgewinmmg ist Bauxit.

VIII. Закончите следующие предложения в соответствии с содер
жанием текста.

1. Aluminium ist ein guter Leiter fur ... und ....
2. Es kann in heifiem und kaltem Zustand........
3. Die Dichte von Aluminium ist 2 ,7 .............
4. Die Aluminiumindustrie entwickelt s ich ........
5. Aluminium ist die Gmndlage der wichtigsten . . . .
6.Die bekanntesten Leichtmetalllegiemngen sind ... und ....

IX. Ответьте на вопросы по содержанию текста.
1. Was fiir ein Metall ist Aluminium?
2. Welche Eigenschaften hat Aluminium?
3. Wie entwickelt sich die Aluminiumindustrie?
4. Wo benutzt man Aluminium und dessen Legiemngen?
5. Was ist das Aluminieren?
6. Wo wird das reine Aluminium verwendet?
7. Wie kommt Aluminium in der Namr vor?

X. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
1. Алюминий - серебристо-белый, очень лёгкий цветной металл.
2. Алюминий -  хороший проводник тепла и электричества.
3. Его можно обрабатывать в холодном и горячем состоянии.
4. Алюминий используется в общем машиностроении для отливки 

многих деталей.
5. Алюминий не ржавеет.
6. Алюминий -  основа важнейших сплавов лёгких металлов.
7. Алюминий -  самый дешевый цветной металл.

XI. Расскажите о свойствах и применении алюминия.

XII. Прочитайте (прослушайте) следующий текст, постарайтесь 
понять его. Расскажите о железе и материалах на железной основе.

Eisen und Eisenwerkstoffe
Eisen steht in der 8. Gruppe des Periodensystems der Elemente. Die 

Kemladung von Eisen ist +26, das Atomgewicht ist +56. Reines Eisen ist 
ein weiches Metall von silberweifier Farbe. Es hat eine relativ hohe Dichte 
(8) und hohe Schmelztemperatur (1528°C).

Eisen ist fiir die Teehnik das wichtigste Schwermetall. In reiner Form 
wird Eisen nur selten verwendet. Das techmsche Eisen besitzt immer einen 
bestimmten Anteil an sogenannten Eisenbegleitem (примеси железа): an
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Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel. Der Kohlenstoff 
ist zugleich auch das wichtigste Legienmgselement und beeinflusst die Ei
genschaften des Eisens.

Nach dem Kohlenstoffgehalt unterscheidet man folgende Eisenwerk-
stoffe: Roheisen (чугун), Stahl, Gusseisen (чугунное литьё).

Die Dichtungen und Armaturen fur Chemie und die Vakuumtechmk 
werden aus Reineisen hergestellt. Die Stahle lassen sich in zwei groBe 
Gruppen einteilen in unlegierte und legierte Stahle.

Gusseisen ist eine Sammelbezeichnung fur Grauguss (серый чугун), 
Sonderguss (специальный чугун), Hartguss (белый чугун) und Temper- 
guss (ковкий чугун).

Im m etallographischen Laboratorium

I. Прочитайте (прослушайте) слова к теме, постарайтесь запом-

исследовать 
структура, строение 
современный 
проявление структуры 
происходить 
обнаруживать 
дефект 
шлиф
реактив для травления 
следовать 
трение
металловедение 
сопротивление 
полоскать 
расширение 
твердость
невооружённым глазом

П. Прочитайте и догадайтесь о значении следующих слов.
’ Laboratorium, Studenten, Fakultat, Universitat, Metallographie, Mik- 

roskop, Schleifen, Probe, Polieren, Struktur, Indikator, Problem, Physik; 
mechanisch, physikalisch, magnetisch, thermisch, elektrisch, radioaktiv.

untersuchen 
das Gefiige 
modem
die Gefugeentwicklung
erfolgen
nachweisen
der Fehler
der Schliff
das Atzmittel
folgen
die Reibung
die Metallkunde
der Widerstand
spiilen
die Ausdehnung
die Harte
mit bloBem Auge
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III. Подберите правильный эквивалент перевода
а) следующих слов:

1. die Losung а. много
2. der Werkstoff b. подходящий _________
3. das Wasser с. свойство, качес тво
4. unterscheiden d. вода
5. die Eigenschaft е. учиться, изучать
6. nehmen £ брать
7. passend g. различный ___
8. viel h. материал, вещество
9. verschieden i. отличать, различать
lO.studieren j, раствор; решение

Ь) следующих словосочетаний

1. uber verschiedene Laboratorien 
verfugen

а. полоскать в воде

2. die Fakultat fur Metallverarbeitung b. невооружённым глазом

3. im metallographischen Laboratorium 
arbeiten

с. играть большую роль

4. sich mit der Untersuchung von 
Legierungen beschaftigen

d. использовать для прояв
ления структуры

5. mit bloBem Auge е. располагать различными 
лабораториями

6. eine groBe Rolle spielen £ факультет обработки 
металлов

7. mit Wasser spiilen g. заниматься исследовани
ем сплавов

8. zur Gefugeentwicklung benutzen h. работать в металло
графической лаборатории

IV. Повторите сложные существительные.
die Hochschule, die Metallographie, die Metallverarbeitung, das Atzmit

tel,
die Makrountersuchung, die Mikrountersuchung, die Gefugeentwick

lung, die Metallkunde.
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V. Прочитайте (прослушайте) следующий текст, передайте его со
держание на русском языке.

Im metallographischen Laboratorium
Jede modeme technische Hochschule oder Universitat verfiigt iiber viele 

verschiedene Laboratorien. Alle Studenten der Fakultat fiir Metallveraiber- 
tirng studieren Metallographie und arbeiten deshalb im metallographischen 
Laboratorium. In diesem Laboratonum beschaftigt man sich mit der Unter 
suchung des Gefuges der Metalle und Legierungen

Man unterscheidet dabei Makrountersuchung und Mikrountersuchung.
Die Makrountersuchung erfolgt mit bloBem Auge. Auf diese eise as 

sen sich an dem Schliff einige Fehler nachweisen.
Zur Mikrountersuchung benutzt man Mikroskope.
Die Studenten beginnen ihre Laborarbeit mit der Herstellung des Schhf- 

fes Sie nehmen den Werkstoff und schneiden davon ein passendes Stack 
mit der Sage ab. Dann gehen sie zum Schleifen der Probe uber. Dem 
Schleifen folgt das Polieren. Darauf spiilt man den Schliff mit Wasser.

Erne groBe Rolle spielt die Entwicklung der Struktar. Dazu dienen ver
schiedene Atzmittel. Zur Gefugeentwicklung werden auch radioaktive In-
dikatoren benutzt. . , f

Mit dem Gefiige sind die mechanischen und physikahschen bigensc a -
ten der Metalle und Legierungen verbunden.

Im metallographischen Laboratorium untersucht man auch die physika- 
Iischen und mechamschen Eigenschaften der Metalle und Legiemngen: die 
Harte, die thermische Ausdehnung, die magnetischen Eigenschaften, die
innere Reibung, den elektrischen Widerstand.

Im Laboratorium arbeitet man an der Losung verschiedener Probleme
der Metallkunde und der Physik von Metallen.

VI. Ответьте на следующие вопросы утвердительно, начиная от-
вет со слова “Ja”. . . т

1. Verfiigt jede modeme technische Hochschule uber viele Laborato-

nen7
2. Arbeiten alle Studenten der Fakultat fiir Metallverarbeitung im me

tallographischen Laboratorium?
3. Erfolgt die Makrountersuchung mit bloBem Auge?
4 Benutzt man zur Mikrountersuchung Mikroskope?
5. Dienen zur Gefugeentwicklung Atzmittel und radioaktive Indikato- 

ren?
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VII. Дополните следующие предложения в соответствии с содер
жанием текста.

1. In diesem Laboratonum beschaftigt man sich mit der Untersuchung
 und ....

2. Man unterscheidet dabei........
3. Die Studenten beginnen ihre Laborarbeit m it.........
4. Mit dem Gefiige sind die mechamschen, physikalischen Eigenschaf

ten .............
5. Im Laboratorium arbeitet man an der Losung verschiedener Probleme

VIII. Ответьте на следующие вопросы по содержанию текста.
1. Woriiber verfiigt jede modeme Hochschule?
2. Wo arbeiten die Studenten der Fakultat fiir Metallverarbeitung?
3. Womit beschaftigt man sich im metallographischen Laboratonum?
4. Wie erfolgt die Makrountersuchung?
5. Was benutzt man zur Mikrountersuchung?
6. Wie stellt man den Schliff her?
7. Was dient zur Gefugeentwicklung?
8. Welche Eigenschaften der Metalle und Legierungen untersucht 

man im Laboratorium?

IX. Переведите следующие предложения на немецкий язык.
1. Все студенты нашего факультета работают в металлографиче

ской лаборатории.
2. Они занимаются исследованием структуры металлов и сплавов.
3. Различают микроисследование и макро-исследование.
4. Макро-исследование проводится невооружённым глазом.
5. Для микроисследования используются микроскопы.
6. Студенты изготавливают шлиф и исследуют его структуру.
7. Со структурой связаны механические и физические свойства 

металлов и сплавов.

X. Расскажите о металлографической лаборатории.

XI. Постарайтесь понять содержание следующего текста, расска
жите о великом русском металлурге П.П.Аносове.

Der grofie russische Metallurg
Pawel Petrowitsch Anossow gehort zu den gro/3ten russischen Metallur- 

gen. Er wurde 1797 in Petersburg geboren. Seine Fachausbildung erhielt 
Anossow in der Petersburger Bergschule. Dann arbeitete er drei/3i g Jahre
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lang in Slatoust. Hier im Sudural beschaftigte ihn nicht nur das Hiittenwe- 
sen, sondem auch die Geoiogie und der Bergbau.

Anossow arbeitete an der Erzeugung von hochwertigem Stahl. Zehn 
Jahre lang befasste sich der Gelehrte mit der Losung dieses Problems. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit wurden in dem Buch “Uber Damaststahl verof- 
fentlicht.

Anossow machte eine Reihe von hervorragenden Entdeckungen. Er ent- 
deckte das Verfahren der Erzeugung von Eisen aus den Eisenerzen im Tie- 
gel. Er erhielt schmiedbaren Damaststahl. Anossow baute einen besonderen 
Kammerofen.

Von grojSem praktischem Wert sind auch Anossows Untersuchungen in 
der Metallographie und Warmebehandlung. Anossow stellte eines der 
wichtigsten Gesetze der Metallographie fest, das Gesetz der Abhangigkeit 
der metallischen Eigenschaften von dem kristallischen Gefuge (=Struktur). 
Er war der erste Gelehrte in der Welt, der das Mikroskop benutzte, und un- 
tersuchte das Gefuge des Stahles.

Anossows Verfahren zur Untersuchung der Struktur der Metalle fmden 
zur Zeit weitgehende Verwendung in der Metallurgie und bilden die 
Grundlage der Metallographie.

D ie  e le m e n ta r e n  B e d i ir fn is s e  d e s  M e n s c h e n

I. Познакомьтесь с интернациональной лексикой.
die Tonne, die Million, die Region, das Klima, der Zucker, rollen, ele- 

mentar.

П. Вспомните значения следующих слов. При необходимости вос
пользуйтесь словарем.

die Stadt, das Jahr, der Mensch, der Tag, der Berg, das Leben, die Erde, 
das Haus, das Kleid, die Wohnung, der Korper, der Schnee, der Regen, die 
Kalte, der Schuh, das Brot, das Fleisch, das Ei, das Wasser, die Butter, die 
Milch, das Salz, das Obst, das Gemiise, der Kase;

taglich, groB, schon, reich, fett, weiB, weit, wenig, viel, verschieden, 
darum;

bauen, bringen, sein, bleiben, mtissen, konnen, tragen, wohnen, nennen, 
haben, werden, essen, fahren, nehmen.

III. Запомните.
Tag fur Tag день за днем, каждый день
und so weiter (usw) и так далее
das heifit (d.h.) то есть (т.е.)
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aul' diese Weise таким образом
es gibt имеется
nicht nur .. .sondem auch не только, но и

IV. Постарайтесь запомнить
das Urbediirfhis,-ses,-se
der Einwohner , -s, -
der Giiterzug,-s, die Giiterziige
die Bevolkerung, -,-en
die Nahrung, -,-en
die Lebensmittel,
das Bedurfnis,-ses,-se
die Menge,-,-n
die Hitze,-
der Schutz, -es
die Wittemng,-,-en
der Raum,-s,die Raume
abhangig
standig
giinstig
unentbehrlich
riesig
benotigen +A (“brauchen) 
sich schiitzen gegen+A 
sich emahren 
sich bekleiden mit+D 
bilden + A

активную лексику.
элементарная потребность 
житель
товарный поезд 
население
пища, питание, пропитание
продовольствие
потребность, нужда в ч.-л.
большое количество, масса
жара, зной
защита
погода
помещение, место
зависимый
постоянный
благоприятный, благосклонный
необходимый
гигантский, колоссальный
нуждаться в ч.-л.
защищаться от чего-л.
питаться
одеваться
образовывать, составлять

V. Переведите следующие словосочетания.
die Nahrungsmittel bringen; dieses schone Haus bauen; bei Kraften 

bleiben; in die Stadt rollen; in einem grofien Haus wohnen; das erste der 
elementaren Bediirfnisse; der standige Schutz; unabhangiger werden; 
unentbehrlich zum Leben sein; je nach dem Klima und der Lebensweise 
verschieden sein; nicht nur die Nahrung des Menschen sondem auch seine 
Bekleidung und seine Wohnung; einen bestimmten Bedarf an Kleidung.

VI. Прочитайте (прослушайте) следующий текст и переведите его.
Die elementaren Bediirfnisse des Menschen

Jeden Tag rollen viele Giiterziige in die Stadte, um deren Bevolkerung 
die notigen Nahrungsmittel zu bringen. Eine GroBstadt mit einer Million
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Einwohner braucht Tag fur Tag Berge von Brol, Fleisch, Eiem, Zucker, 
Butter, Obst, Gemtise, Kase, Salz und riesige Mengen von Milch, Wasser 
und so weiter.

Die Menschen benotigen diese Nahrungsmittel, um sich zu emahren, 
das heiBt um am Leben zu bleiben. Deshalb ist die tagliche Nahrung das 
erste der elementaren Bediirfnisse.

In den meisten Regionen der Erde muss der Mensch seinen Korper ge- 
gen Kalte oder Hitze, gegen Regen oder Schnee schtitzen. Darum bekleidet 
er sich und baut Hauser. Auf diese Weise hat er standigen Schutz vor der 
ungtinstigen Witterung und wird vom Klima unabhangiger. Er tragt Kleider 
und Schuhe (= Kleidung) und wohnt in Raumen, die seine Wohnung bil
den. Auch die Kleidung und die Wohnung sind unentbehrlich zum Leben. 
Deshalb nennen wir Nahrung, Kleidung und Wohnung elementare Bedtirf- 
nisse.

Die Nahrung des Menschen ist je nach dem Klima verschiedenTettreich 
im kalten Klima oder reich an Zucker in den Tropen. Sie ist auch verschie
den je nach der Lebensweise: ein Arbeiter wird nicht nur fettreiche, son
dem auch eiweiBreiche Nahrung zu sich nehmen mussen, um bei Kraften 
zu bleiben. Fettreiche Nahrungsmittel sind Butter, Olivenol, Speck. Reich 
an EiweiB sind Eier, Fisch, Fleisch, Hulsenfhichte (Bohnen, Linsen und 
Erbsen). Zucker, Obst und Getreide enthalten reichlich Kohlenhydrate.

Nicht nur die Nahrung des Menschen ist je nach Klima und der Le
bensweise verschieden, sondem auch seine Bekleidung und seine Woh
nung. Die tagliche Menge an Nahrung, die der Mensch benotigt, um leben 
und arbeiten zu konnen, ist sein taglicher Bedarf an Nahrung.

Ebenso hat der Mensch einen bestimmten Bedarf an Kleidung, z.B. 
mindestens einen Anzug, ein Paar Schuhe oder einen Hut, zwei Hemden 
usw. Das ist sein Mindestbedarf an Kleidung. Der Mindestbedarf an Woh
nung ist ein Wohnraum von einer bestimmten GroBe.

Wir wissen jedoch, dass der groBte Teil der Menschheit den Mindestbe- 
darf an Nahrung, Wohnung und Kleidung nicht decken kann.

VII. Ответьте на следующие вопросы.
1. Was benotigt eine GroBstadt mit einer Million Einwohner?
2. Wozu fahren jeden Tag viele Gtiterztige in die Stadte?
3. Wozu benotigen die Menschen die Nahrungsmittel?
4. Wie heiBt das erste der elementaren Bedtirfnisse?
5. Warum bekleidet sich der Mensch?
6. Wo wohnt der Mensch?
7. Was ist zum Leben unentbehrlich?
8. Wie heiBen die elementaren Bedtirfnisse?
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VIII. Подберите:
а) Синонимы:

benotigen, taglich, fahren, dai 
um, die die Nahrungmittel, zu 
sich nehmen, die die Urbedtirf- 
nisse, die Gtiterztige, wohnen, 
heiBen, die Einwohner, das 
Wetter, sich schtitzen, unent
behrlich, der Beginn, sich an- 
ziehen;

nt t t ig .  <lt< Wil l i  mny in h riii! 
' f a g  Kir l ug ,  li L  I-It iiU и in 
d i e  e k n i c i i h m ’ii I icillii I i i ibh 
L a s t z t l g c ,  «lie In Mill 11мм)* 
f a g ,  des l u i lb ,  l un iu  h r n ,  d i r  I t  

m i t t e l ,  l e b e n ,  d n  A n l . m p ,  ml!» 
s e n  u n d  t r m k n i ,  
d i e  M e n s c h e n ,  S< Imi,  Ii.tl■< n.

b) Антонимы:
giinstig, groB, unabhangig, die Kal
te, der Anfang, arm, nehmen, warm, 
viel, leicht, heiB.

g e b e n ,  d ie  I lily. , . ihht iugig 

k l e i n ,  d a s  F n d e ,  ki lhl ,  
s c h w e r ,  w e m g ,  u n g n n s l i g

i h r P l l  

t i n t  | l ,

( |j{

ji d i  it

h n
II, PN

kail, 
l i  и 11,

IX. Выберите высказывания, соответствующие гидсржтиио т  
ста.

1. Der groBte Teil der Menschheit kann den Mindcstbedarl tin i Ыити- 
Wohnung und Kleidung nicht decken.

2. Die tagliche Nahmng ist das erste der elementaren BedOt I m v . t

3. In alien Regionen der Erde muss der Mensch semen K.'upei y< i-< п 
Kalte oder Hitze, gegen Regen oder Schnee schtitzen.

4. Die Nahmng des Menschen ist vom Klima unabhangig
5. Der Mindestbedarf an Wohnung ist ein Wohnraum von c u n  h< 

stimmten GroBe.
6. Der Mensch hat einen bestimmten Bedarf an Kleidung
7. Zucker, Obst und Getreide enthalten wenig Kohlcnhydialc
8. Viele Gtiterztige fahren jeden Tag in die Stadte, um d a r n  Brvolkr 

mng die notigen Nahrungsmittel zu bringen.
9. Der Mensch hat keinen Schutz vor der ungtinstigen Willn ung.
10. Die elementaren Bedtirfnisse sind unentbehrlich zum I ,eben

X. Переведите на немецкий язык.
Крупный город ежедневно нуждается в большом количестве про 

дуктов питания. Ежедневное питание является первой из элемептар 
ных потребностей человека. Питание, одежда и квартира необходимы 
людям. Питание, одежда и квартира человека различны в зависимое i и 
от климата и образа жизни. Большая часть человечества не можем 
удовлетворять минимальную потребность в питании, жилье и одеж к

XI. Расскажите об элементарных потребностях человек» но 
немецки.
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Der Geschaftsbrief 
I. Постарайтесь запомнить следующие слова

der Kaufmann,-s, die Kaufleute
die Benachrichtigung,-,-en
das Geschaft,-s,-e
der Absender,-s,-
der Empfanger,-s,-
die Ware,-,-n
der Kunde,-n,-n
der Lieferer,-s,- der Lieferant,-en,- 
en
die Anfrage,-,-n
die Lieferung,-,-en
das Angebot,-s,-e
die Gtite,-
die Bezahlung,-,-en
die Bedingung,-,-en
die Bestellung,-,-en
der Vertrag,-s, die Vertrage
der Kaufer,-s,-
die Rechnung,-,-en
der Betrag,~s, die Betrage
der Vorgang,-s, die Vorgange
iibermitteln
(ab)schliefien (0 ,0 )
geschaftlich
standig
mitteilen
einkaufen
bisherig
vereinbaren
ausgleichen (i, i)
gesamt
erledigen 

abnehmen (a, o)

торговец, коммерсант 
уведомление, извещение 
магазин; торговля; дело; фирма 
отправитель 
получатель; приёмщик 
товар
клиент; покупатель 
поставщик

запрос; справка 
поставка; доставка 
предложение; выбор 
качество
оплата, уплата; гонорар 
условие
заказ; поручение; 
договор, контракт 
покупатель 
счет, расчет 
сумма, стоимость 
процесс
передавать, пересылать
заключать, завершать (дело)
деловой, торговый; по делам
постоянный
сообщать, уведомлять
покупать, закупать
прежний
согласовывать
оплачивать, компенсировать,
весь, целый
заканчивать,выполнять, улажи
вать
брать; уменьшаться
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II. Вспомните значения слов. При необходимости воспользуйтесь 
словарем.

der Brief, der Zweck, die Zeit, der Preis; sehreiben, erlialten, milssen, 
haben, einkaufen, anfragen, antworten, wollen, nenncri, erfnllen, nur, neu, 
sein, immer, kurz, klar, zusammen.

III. Из данных слов составьте сложные слова по обра щу. Псреве 
дите.

Образец: das Geschaft + s + der Brief der ( ieschal'tsbriel
1. der Kauf + der Mann =
2. die Zeit + der Punkt =
3. die Rechnung + s + der Betrag =
4. der Kauf + der Vertrag =
5. die Zahlung + s +der Ausgleich =
6. das Geschaft + s + der Vorgang =
7. die Verrechnung + s + der Scheck =
8. das Geschaft + s + der Partner =
9. gesamt + der Preis =
10. liefer + der Schein =
11. die Zahlung + s + die Bedingung =

IV. Образуйте отданных глаголов существительные. Переведите. 
Образец: erweitem -  die Erweiterung; einkaufen der Einkauf

расширять -  расширение; покупать покупка 
liefem, anfragen, anbieten, bezahlen, ausgleichen, sehreiben, rechnen, 

mitteilen, angeben, erledigen, benachrichtigen verrechnen, bestellen, erful- 
len, antworten, veфflichten, vorgehen, iibermitteln, bedingen.

V. Подберите русские эквиваленты данным немецким словам.
1. der Geschaftsbrief а) накладная
2. der Geschaftspartner b) срок, момент
3. der Zeitpunkt с) деловой процесс
4. der Geschaftsvorgang d) договор купли-продажи
5. der Kaufvertrag е) деловой партнер
6. der Gesamtpreis f) коммерсант
7. der Kaufmann g) условие оплаты
8. der Lieferschein h) деловое письмо
9. die Lieferbedingung i) условие поставки
10. die Zahlungsbedingung j) расчетный чек
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11. der Rechnungsbetrag к) оплата счета, погашение платежа
12. der Zahlungsausgleich 1) сумма счета
13. der Verrechnungsscheck. m) уведомление, извещение
14. die Benachrichtigung п) общая цена

VI. Переведите словосочетания, обратите внимание на новую лек
сику:

eine Information iibermitteln; standig neue Waren einkaufen; den Ge- 
samtpreis der Waren bezahlen; den geschlossenen Kaufvertrag erfiillen; auf 
die Anfrage des Kunden antworten; die Liefer- und Zahlungsbedingungen 
angeben; einen Lieferschein und eine Rechnung sehreiben; die bestellten 
Waren abnehmen und bezahlen.

VII. Запомните!
verpflichtet sein zu D - быть обязанным 
einverstanden sein mit D - быть согласным с ... 
zustande kommen - осуществляться

VIII. Прочитайте (прослушайте) текст и переведите его.
Der Geschaftsbrief

Die Briefe des Kaufmanns sind Geschaftsbriefe. Er schreibt diese seinen 
Geschaftspartnern oder erhalt sie von ihnen.

Der Geschaftsbrief soli kurz und klar sein, eine Information iibermitteln. 
Der Absender schreibt dem Empfanger nur, was er ihm geschaftlich mitzu- 
teilen hat. Der Kaufmann muss zum Beispiel fur sein Geschaft standig 
neue Waren einkaufen. Er fragt diese Waren zu diesem Zweck bei seinen 
bisherigen oder neuen Lieferanten an.

Auf die Anfrage des Kunden antwortet der Lieferant mit seinem Ange- 
bot. Er bietet die gewiinschte Ware an und gibt die Giite, den Preis, die 
Liefer- und Zahlungsbedingungen an.

Der Kunde schreibt einen Geschaftsbrief, den man Bestellung nennt. 
Durch das Angebot des Lieferanten und die Bestellung des Kunden ist ein 
Vertrag geschlossen worden (= zustande gekommen), den wir Kaufvertrag 
nennen.

Auf Grund dieses Vertrages ist der Lieferant zur Lieferung der angebo- 
tenen Waren unter den angegebenen Bedingungen verpflichtet. Ebenso 
muss der Kaufer (= Kunde) die bestellte Ware abnehmen und bezahlen.

Der Lieferant erftillt den geschlossenen Kaufvertrag. Er liefert die be
stellte Ware zum vereinbarten Zeitpunkt und schreibt einen Lieferschein 
und eine Rechnung (oft beides zusammen).
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Der Kaufer bezahlt den ( ie.samlpirr. .i« i W м. f( ( ,i. ,, i*, i . i  .
rag). Das ist der Zahlungsausgleich, tin пн r,i. n     m i ,
scheck und einer kurzen BenachrichttHunH m .i ,, м  
wird.

Anfrage , Angebot und Bestrllimg", l н i   ,.,. i , ,Ыж
ausgleich” sind zusammen ein Geschalisvoig.mp n, , ,i. ... ... , iM(,
gang muss es einen Lieferanten und einen K,inlet , , i„ „

IX. Подтвердите!
1. Der Lieferant verkauft dem Kunden die gewiinM Ьп u \\ ,, 

das?
2. Der Geschaftsbrief ist der Brief des КаиГпыпп, Минин da 1
3. Der Zahlungsausgleich wird mit einem Venn liming-, „ !,.. i nu.l , , 

ner kurzen Benachrichtigung erledigt. Stimmt das?
4. Der Lieferant antwortet auf die Anfrage des Kunden .mi , 

gebot. Stimmt das?
5. Der Geschaftsbrief soil kurz und klar sein, eine Inloi.uai.m,, . 

mitteln. Stimmt das?

X. Дополните следующие предложения, переведи н и х
1. Der Kunde schreibt einen Geschaftsbrief, den man Aiifi.ig.
2. Der Kaufmann muss fur sein ... standig neue Waren
3. BeijedemGeschaftsvorgang musses ... und ... geben
4. Der Zahlungsausgleich wird meistens mit einem Vcnrdmimgv . |„ , k 

und einer kurzen Benachrichtigung an den ... erledigt.
5. Der Lieferant ist zur Lieferung der angebotenen Warm hum ,|, ,, 

Bedingungen . . . .
6. Durch das Angebot des Lieferanten und die Bestellung d< , huiid.-n 

ist ein Vertrag..........

XI. Ответьте на следующие вопросы.
1. Wie nennt man den Brief des Kaufmanns?
2. Was macht dei Kaufmann, bevor er neue Waren einkauft?
3. Wie heiBt der Geschaftsbrief, den der Kaufmann vor dem kink.ml du 

Waren schreibt?
4. Was ist das Angebot?
5. Wie nennt man den Kaufmann, der das Angebot schreibt?
6. Was gibt der Kaufmann in seinem Angebot an?
7. In welchem Geschaftsbrief bezieht sich der Kunde auf dan Angebot 

des Lieferanten?
8. Wie kommt der Kaufvertrag zustande?
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9. Wozu ist der Lieferant aufgrund des KaufVertrages verpflichtet?
10. Wozu verpflichtet der Kaufvertrag den Kaufer?
11. Wie erfullt der Lieferant den Kaufvertrag?
12. Wie wird der Kaufvertrag vom Kaufer erfullt?
13. Worm besteht ein Geschaftsvorgang?

XII. Познакомьтесь с диалогом.
Anfrage
A.: Guten Tag, Herr Blume, ich bin erfreut, Sie wiederzusehen.
B.: Gleichfalls, guten Tag!
A.: Wie geht es Ihnen?
B.: Danke, nicht schlecht.
A.: Herr Blume, Sie wissen wohl, wir sind am Einkauf der Erzeugnisse

C. sehr interessiert.
B.: Ja, ich weiB.
A.: Darf ich Sie um ein Angebot fur die Erzeugnisse bitten?
B.: Das machen wir geme. Wann wollen Sie das Angebot haben?
A.: Bis zum 20.Juni. Und ich mochte Sie bitten, uns Prospekt und Kata- 

loge in deutscher oder englischer Sprache zu senden.
B.: Gut. Wir danken Ihnen flir Ihr Interesse.
A.: Auf Wiedersehen!
B.: Auf Wiedersehen! Alles Gute!

Х1П. Расскажите о деловом письме на немецком языке.

G E L D
I. Повторите следующие слова.

a) das Geld, der Staat, die Wirtschaft, die Emheit, die Menge, die Ware, 
das Gut, das Land, das Einkommen, die Zahlung, die Art;

b) es gibt, bestehen aus, messen, verdienen, heiBen, ermoglichen, aus- 
geben, sagen, bedeuten, verdienen, herausgeben, unterscheiden, reprasen-
tieren, verbrauchen;

c) verschieden, allgemein, hoch, klein, groB, leicht, kurz, ander, alle, 
schmutzig, jeder, gemeinsam, unentbehrlich, auslandisch, einige, bar, mi- 
teinander.

II. Прочитайте правильно.
potentiell, zentral, die Funktion, die Bank, Russland, Kanada, Europa, 

die Mark, der Rubel, der Dollar, die Kopeken, der Cent, der Euro, die 
Form, die Banknote, das Metall, der Akt.
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Ш. Постарайтесь запомним, m  к  л...   » > . ,
die Devisen иностр.11iiii»k* (>.imoii«*■ i.i mi i■ 11 и > i a

селя, аккредитивы и другие рлсчгшы. • |п a. ... > и . •.. .. : и
те, используемые в международны ч pm ч» tn> i

die Wahrung -  валюта (денежная «-•шншм. а.  ж „ ,
нежной системы) 

die Miinze - монета 
das МаВ -  мера, величина, размер 
eintauschbar -  обмениваемый, обменный 
der Tauschakt -обменная операция
die Vermitthmg- передача; посредничество, осуще. и,  ....
gclten als -  считаться, являться
erwerben -  зарабатывать, получать
die Vergiitung -  вознаграждение, выплата (процен и »и)
arbeitsteilig -  основанный на разделении труда
gestatten -  разрешать, позволять, допускать
vergleichen -  сравнивать, сопоставлять
der Wert -  ценность, стоимость, цена, величина
die Speicherung -  хранение, накопление
die Recheneinheit -  средство расчета, единица расчета
aufbewahren -  хранить, иметь на хранении, сохраняя ь
pragen -  чеканить (монеты)
das Zeichengeld -  бумажные денежные знаки
das Bargeld -  наличные деньги, кассовая наличность
unredlich -  нечестный, недобросовестный
das Buchgeld -  деньги на вкладе, на банковском счсн- (ср. а. щи 

платежа); деньги жирооборота (безналичные расчеты, иргдптьм ,.ю 
щие перечисление сумм со счета на счет) 

die Notenbank - эмиссионный банк 
der Schein -  денежный знак, купюра 
das Guthaben -  активы; авуары; вклад

IV. Прочитайте с определенным артиклем сложные имена сунн 
ствительные, переведите их:

Zahlungsmittel, Tauschmittel, Wertspeicherungsmittel, Tans, hakir, p. 
cheneinheit, Geldeinheit, Geldarten, Hart- oder Miinzgeld, Zeicli. up. I.I 
Papiergeld, Buchgeld, Giralgeld, Kleingeld, Zentralnotenbank, Hu. hr . l,l 
menge, Bargeldmenge, Wahrungseinheit, Zeitpunkt.



V Прочитайте (прослушайте) и переведите текст.
GELD

Geld ist das vom Staat herausgegebene Zahlungsmittel in Form von
Miinzen und Banknoten.

Geld hat verschiedene Funktionen. Geld ist allgememes Tauschmittel. 
Geld ist gegen alle Waren eintauschbar. Geld ist in einer arbeitsteiligen 
Wirtschaft unentbehrlich fur die Vermittlung der Tauschakte.

Geld gilt auch als Recheneinheit. Die Geldeinheit ist das gememsame 
MaB, an dem alle anderen Guter gemessen werden. Geld als Recheneinheit 
gestattet es, die Werte der verschiedensten Guter mitemander zu verglei-
chen. .

Geld gilt auch als Wertspeicherungsmittel. Es ermoglicht, mit lhm po-
tentielle Werte aufzubewahren. Werte, die durch Geld reprasentiert werden,
kdimen zu jedem Zeitpunkt verbraucht werden.

Es gibt verschiedene Geldarten:
1. Hart- oder Miinzgeld, das aus Metall gepragt ist.
2. Zeichen- oder Papiergeld, das aus Scheinen (Banknoten) besteht, die

von der Zentralnotenbank aus gegeben werden.
3. Buch- oder Giralgeld, das aus Guthaben bei Banken besteht. Die

Buchgeldmenge ist hoher als die Bargeldmenge. .
In Russland unterscheidet man Rubel und Devisen. Der Rubel ist eme 

Wahrungseinheit in Russland, 1 Rubel =100 Kopeken. Abkurzung fiir Ru
bel ist Rbl. .

Devisen heiBen alle Zahlungsmittel in auslandischer Wahrung. Der Dol
lar - in den USA, Kanada und anderen Landem, 1 Dollar= 100 Cents die 
Deutsche Mark -  in Deutschland bis 2002, der Euro -  in einigen Landem 
Europas ab 1999. Geld bedeutet also Zahlung, Vergutung, Einkommen,
Werte, Zahlungsmittel. .

Man sagt: bares Geld, groBes Geld (Scheine), kleines Geld, Klemgeld 
(Miinzen), leichtes Geld (Geld, das ohne Miihe verdient werden kann), 
schmutziges (auf unredliche Weise erworbenes) Geld.

VI. Найдите в тексте предложения со следующими словами:
bar, Wert, allgemein, unentbehrlich, vergleichen, Wahrung, Bargeld

menge, Preis, arbeitsteilig, Tauschakt, Zeitpunkt, Geldeinheit.

VII. Составьте пары антонимов:
a) alle, aufbewahren, ausgeben, bilden, gestatten, miteinander, unent

behrlich, unredlich, Wert, wesentlich
b) einnehmen, entbehrlich, getrennt, niemand, redlich, unwesentlich,

verbieten, vemichten, wegwerfen, Wertlosigkeit.
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VIII. Найдите в тексте ткннии исш ы * «•■*** •* *** «* ьи и ■* *******
Деньги как средство рас1 к-ы , Дшм и .•■• ••............ • • • • * ••
Деньги как средство накопления.. Д< ш • " ■     •

IX. Подберите правильные нарпишм перепоим • ••  ...
а) слов:

a) доход
b) измерить
c) нмдапшь 
с!) денежным РНИНМПЛ 
е) плиIгж
I) МПРГП НШШЧНЫ* И* III |
g) HOTimi |ЫЖт*ШИ tt lMMi IIII'IIHI
h) необходимый
i) обмениваем!.ill

1. ausgeben
2. die Bargeldmenge
3. die Vergutung
4. das Einkommen
5. die Geldeinheit
6. die Zahlung
7. unentbehrlich
8. tauschbar
9. messen
b) словосочетаний:
1. verschiedene Geldarten
2. bares Geld
3. schmutziges Geld
4. Funktion des Geldes
5. leichtes Geld

a) наличные деньги
b) различные виды денег
c) легкие деньги
d) грязные деньги
e) функция денег

X. Переведите следующие словосочетания на немецкий язык:
Все другие товары; иностранная валюта; общая мера; крупные 

деньги; легкие (легко заработанные) деньги; экономика, основанная на 
разделении труда; в качестве расчетного средства; сравнивать друг с 
другом.

XI. Ответьте на вопросы:
1.Was ist Geld?
2. Welche Geldarten gibt es?
3. Welches Geld besteht aus Scheinen?
4. Welches Geld besteht aus Guthaben bei Banken?
5. Welche Geldmenge ist am hochsten: Hart-, Zeichen- oder Buchgeld?
6. Welche Zahlungsmittel unterscheidet man in Russland?
7. Was bedeuten die Redensarten: im Geld schwimmen, nicht fur Geld 

und gute Worte, zu Geld kommen, etwas zu Geld machenl



XII. Lesen und iibersetzen Sie den Text.
Geld in der BRD

Geld ist das allgemein anerkannte Zahlungsmittel in einer Volkswirt- 
schaft. Alle Welt hat taglich mit Geld zu tun.

Man kann mit Geld Schulden bezahlen, Verbindlichkeiten begleichen. 
Geld ist eine bequeme Einrichtung zum Austausch.

Ohne Geld ist ein Wirtschaftsleben in den Industriestaaten nicht vor- 
stellbar. Man unterscheidet Bargeld (Banknoten und Miinzen) und Buch
geld.

Die ersten Miinzen entstanden vor iiber 2500 Jahren.
Erstmals wurden Banknoten in Deutschland im 18. Jahrhundert ausge- 

geben. In der BRD werden Banknoten nur von der Deutschen Bundesbank 
ausgegeben. Miinzen sind vom Staat gepragte Metallstiicke. Unter Buch
geld versteht man Einlagen von Kunden bei der Kreditinstitution. Geld hat 
vielfaltige Aufgaben und dient als Tauschmittel, gesetzliches Zahlungsmit
tel, Wertaufbewahrungsmittel und Kreditmittel. Fruher war es die DM, jetzt
ist gesetzliches Zahlungsmittel Euro.

Es gibt sieben Euroscheine. Sie unterscheiden sich in der GroBe und m 
der Farbe -  sie sind grim, gelb, blau, lila und orange.

Ein Designer aus Osterreich hat sie sich ausgedacht. Die Scheme zeigen 
geoffhete Fenster, Turen und Briicken. Buchgeld ersetzt bei bargeldlosem
Zahlungsverkehr das Bargeld.

Das Geld dient den 4 Markten fur Guter, Dienstleistungen, Kapital und 
Arbeit. Am 1. Januar 2002 wurde der Euro in den zwolf EU- 
Mitgliedsstaaten gesetzliches Zahlungsmittel.

Х1П. Расскажите о деньгах на немецком языке.

D ie Aufgaben der W irtschaft
I. Постарайтесь запомнить следующие слова.

die Wirtschaft,-,- экономика
der Verbraucher ,-s,- потребитель
beziehen (о,о) покупать
verkaufen продавать
der GroBhandel,-s оптовая торговля
der Einzelhandel,-s розничная торговля
der Erzeuger,-s производитель, изготовитель
gewinnen (а,о) получать, добывать
beliefem снабжать; поставлять
umgestalten перерабатывать, преобразовывать
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fertigstellen изготавливать
die Landwirtschaft,-,- сельское хозяйство
knapp скудный, ограниченный, дгфицп i нып
veredeln перерабатывав», улучшать, оби.имр     
die Viehzucht,- животноводс тво
der Rohstoff,-(e)s,-e сырьё 
befbrdem перевозить, доставим п,
gelangen попадать, доходим., иш мним,
besorgen занимать! я, и< и  ....
die Dienstleistungen, услуги 
das Werkzeug,-es,-c орудие, ши 11*\ м« m 
die Verteilung,-,- распрсдецент 
die Nachfrage,-,n сиро»
der Betrieb,-(e)s,-e нреднриипп-. upon mu i. мн. ,  ........
die Einheit,-,en единица 
auftreten (a,e) выступать
kompliziert сложный
unentbehrlich необходимый

II. Запомните следующие выражения.
und so weiter (usw) - и так далее (и т.д.) 
das heiBt (d.h.) - то есть (т.е.) 
zum Beispiel (z.B.) - например 
in Bewegung setzen - приводить в движение 
Dienste leisten - оказывать услуги

III. Прочитайте следующие слова, догадайтесь об их значении.
die Industrie, die Kultur, der Faktor, der Transport, die Post, die Natur, 

die Fabrik, die Maschine, die Produktion, die Form; organisatorisch, tech- 
nisch, kompliziert.

IV.
a) Вспомните значение следующих существительных, опреде

лите их род.
Aufgabe, Bedarf, Arbeit, Land, Natur, Berg, Weg, Handel, Leben, Gar

ten, Bau, Jagd, Forst, Ware, Wunsch, Mensch, Volk, Verkehr.
b) Образуйте основные формы следующих глаголов, переведи

те.
arbeiten, auftreten, befordem, beliefem, benotigen, besorgen, beziehen, 

bilden, darstellen, decken, dienen, erhalten, ermoglichen, erzeugen, fertigs 
tellen, gelangen, gewinnen, haben, herstellen, konnen, leisten, iiiuv.ch



nennen, sein, setzen, sollen, umfassen, umgestalten, verbrauchen, veredeln, 
verkaufen, werden, widmen.

с) Образуйте сравнительную и превосходную формы следую
щих прилагательных и наречий.

notwendig, kompliziert, knapp, lang, wichtig, hoch, grofi, oft, viel, fer-
tig.

V. Прочитайте и переведите сложные существительные.
der Einzelhandel, der Einzelhandler, der Einzelhandelsbetrieb; der 

GroBhandel, der GroBhandler, der GroBhandelsbetrieb; das Handwerk, der 
Handwerker, der Handwerksbetrieb; der Bergbau, der Bergbaubetrieb, der 
Industriebetrieb, der Verkehrsbetrieb, der Dienstleistungsbetrieb; die 
Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Bodenschatze, die Rohstoffe, die 
Fertigware, die Verbrauchsgiiter, die Viehzucht, der Ackerbau, die Rechts- 
form, das Transportuntemehmen, die Dienstleistungen, die Produktionsein- 
heit, die Kulturstufe.

VI. Назовите синонимы:
der Verbraucher, deshalb, die Ware, erzeugen, der Bedarf, der Betrieb, 

kaufen, nennen, weil, oft; 
антонимы:
der Einzelhandel, genugend, kurz, der Betrieb, der GroBhandler, kaufen, 

niedrig.

VII. Переведите следующие словосочетания.
den Bedarf decken; die Waren verkaufen; im Einzelhandel decken; dem 

Konsumenten verkaufen; vom GroBhandler beziehen; den Einzelhandler 
beliefem; fur den Verbraucher umgestalten; mit Werkzeugen fertigstellen; 
knapp sein; zur Herstellung von Verbrauchsgiitem; Dienste leisten; die 
Verteilung der Guter; die Nachffage nach knappen Gutem; in Bewegung 
setzen; in Produktionseinheiten arbeiten; nach auBen auftreten; in einer be
stimmten Rechtsform; die Weiterverarbeitung der Rohstoffe; fiir die Be- 
friedigung der Bediirfnisse

VIII. Познакомьтесь с содержанием следующего текста.
Die Aufgaben der Wirtschaft
Der Verbraucher deckt seinen Bedarf groBtenteils im Einzelhandel, d.h. 

der Einzelhandler verkauft seine Waren unmittelbar dem Konsumenten. 
Der Einzelhandel bezieht seine Waren vom GroBhandler, d.h. der GroB
handel beliefert den Einzelhandler.
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Die Lieferanten des GroBhaudcls sind die I i -. щч i • **l«•« i ь i i. it, . i >, 
Erzeuger gestalten fur den Verbrauch die ( inlci .in . .In 11 mu u,n I h , i 
ler stellen in Fabriken mit Maschinen (indnsiru-) odn m vv. d . м н . mi i 
Werkzeugen (Handwerk) die Giiter fur den Vt . b u m .  Im In и,- < mm . , ,
den deshalb erzeugt, weil nicht alles in geniigciulen Мспкгм xmluu.lr n ia 
d.h. weil sie knapp sind.

Die landwirtschaftliche Erzeugung umfassi Ailo-ibmi mid \ .. I, i,i 
Forstwirtschaft und Jagd, Gartenbau und Wcmb.m und d„ \ . ,, d. n..,
Erzeugnisse aus der Landwirtscl i;d l. Dm BodniM li.ii/. u nd. n ..li w. и ..
verarbeitet und dienen dann zur I Im .idlung von YVihi.im Iimmii. m

Die Giiter aus dem Bergbau und \ i. I. < иiim air, d< . I ,nid.■> ■ 1 1 I. hi md
bei ihrer Gewinnung RohslolIt I >m v. .a ibn iuur d . , b .d, r..n „„d
der Halbfabrikate ist Aul'gabr d r. Il.mdwnlv. und dm In.ln ,n„ in, I , 
fabrikate (—feitige ( hilt i ) kouuui u duiit i vom II. i •.I. II. i /inti ( liuBHMftilti *
und von diesem zum Einzelhandlri S«»huld die ( lillei  ...... ... md
nen wir sie Waren.

Der Weg der Giiter vom Rohstoff in der Landwiitsd.all und in. It. ,r ba..
bis zum Verbraucher ist sehr lang. Die Befbrdenmg, dr. (inir. b.  ..... ...
Transportuntemehmen. Sie leisten fiir Landwirtschaft und Bergbau, Im 
Handwerk und Industrie, fur Handel und Verbrauch Dienste. Diese Diensl 
leistungen sind fiir die Verteilung der Giiter notwendig.

Die Erzeugung (=Herstellung), der Handel, die Dienstleistungen und der 
Verbrauch bilden zusammen die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird durch die 
Nachfrage nach knappen Gutem in Bewegung gesetzt und in Bewegung 
gehalten.

Die Wirtschaft arbeitet in Produktionseinheiten, die Betriehe genannt 
werden. Der Betrieb ist demnach eine technische und organisatorische Ein- 
heit. Nach auBen tritt der Betrieb (oder mehrere Betriebe zusammen) in 
einer bestimmten Rechtsform als Untemehmung (= Untemehmen) auf, das 
eine kaufmannische und wirtschaftliche Einheit darstellt.

Es gibt landwirtschaftliche Betriebe, Industrie- und Bergbaubetriebe, 
Handwerksbetriebe, GroBhandels-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbe- 
triebe (wie z.B. die Post, die Verkehrsbetriebe).

Die Wirtschaft mit ihrem komplizierten Aufbau ist fiir unser Leben und 
fiir die Befriedigung unserer Bediirfnisse unentbehrlich. Sie soil dem Men
schen, nach Erfullung seiner Wunsche, ermoglichen, sich dem geistigen 
Leben zu widmen. Deshalb ist die Wirtschaft ein wichtiger Faktor der Kul- 
tur eines Volkes.



IX. Соответствуют ли данные высказывания содержанию текста?
1. Der Verbraucher deckt seinen Bedarf im Einzelhandel.
2. Der Einzelhandel bezieht seine Waren vom GroBhandler.
3. Wir sprechen von Erzeugem, wenn sie diese Giiter, die sie aus der 

Natur gewinnen, fiir den Verbrauch umgestalten.
4. Die landwirtschaftliche Erzeugung umfasst Industrie und Handwerk.
5. Die Weiterverarbeitung der Rohstoffe und der Halbfabrikate ist die 

Aufgabe des Handwerks und der Industrie.
6. Sobald die Giiter im Handel sind, nennen wir sie Waren.
7. Die Beforderung der Guter besorgt der Handel.
8. Die Dienstleistungen des Verkehrs sind fiir die Verteilung der Giiter 

nicht wichtig.
10. Die Wirtschaft arbeitet in organisierten Einheiten, die wir Giiter 

nennen.

X. Ответьте на данные вопросы утвердительно.
1. Deckt der Verbraucher seinen Bedarf im Einzelhandel?
2. Verkauft der Einzelhandler seine Waren unmittelbar dem Konsumen

ten?
3. Bezieht der Einzelhandel seine Waren vom GroBhandler?
4. Sind die Lieferanten des GroBhandels die Erzeuger und Hersteller?
5. Dienen die Bodenschatze zur Herstelhmg von Verbrauchsgiitem?
6. Sind die Giiter aus dem Bergbau und aus der Landwirtschaft bei 
ihrer Gewinnung Rohstoffe?
7. Ist der Weg der Giiter vom Rohstoff bis zum Verbraucher sehr lang?
8. Besorgt die Beforderung der Giiter der Verkehr?
9. Wird die Wirtschaft durch die Nachffage nach knappen Gutem in 
Bewegung gesetzt?
10. Hat die Wirtschaft einen komplizierten Aufbau?

XI. Дополните, ориентируйтесь при этом на содержание текста!
1. Die Befbrderung der Guter besorgt.......
2. Die Erzeugung, der Handel, die Dienstleistungen und der Verbrauch 

... die Wirtschaft.
3. Die Wirtschaft arbeitet in organisierten ... , die wir Betriebe . . . .
4. Der Weg der Giiter vom Rohstoff in der Landwirtschaft und im 

Bergbau   ist sehr lang.
5. Der Verbraucher................. im Einzelhandel.
6. Die landwirtschafliche Erzeugung ... Ackerbau und Viehzucht.
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7. ... bezieht seine Waren vom ( iroBhlindln
8. Die Weiterverarbeitung der Rohstoffe und dn Il.ilhl.ibiif .u« i i . 1*< 

Aufgabe ... und . . . .
9. Sobald die Giiter im Handel sind, ... wn sie

XII. Найдите в тексте ответы на данные мокро* ы! In ......  монрм
сы друг другу по цепочке.

1. Wo deckt der Verbraucher seinen Bed u IV
2. Woher bezieht der Einzelhandel seme VV.m и ’
3. .Wen beliefert der GroBhandel?
4. Wer sind die Lieferanten des ( ЬоИЬ.ннЬ I '
5. Womit arbeiten die Arbeiter inнI I Imuhs. il . i '
6. Weshalb werden Giiter er/ewgt?
7. Was umfasst die landwirtscli.dhelie l i/< n. im, '
8. Welche wirtschaftlichenErzeugnisse nrnv.i u m . .1. и . id. и *
9. Wozu dienen die Bodenschatze паеh dei Wnl< i\. t.ubi  '
10. Was verstehen Sie unter Rohstoffen?
11. Wer verarbeitet die Rohstoffe und Halbfabi ikaleV
12. Wie gelangen die Giiter vom Hersteller zum Verbi аш I h i '
13. Was nennt man Waren?
14. Was gehort zur Wirtschaft?
15. Wodurch wird die Wirtschaft in Bewegung gesetzt?
16. Was ist ein Betrieb?
17. Welche Arten von Betrieben gibt es?
18. Wofur ist die Wirtschaft mit ihrem komplizierten Aufbau uncntbehr 

lich?

XIII. Прочитайте следующий диалог no ролям, постарайтесь вы
учить его.

A.: Wie meinst du, was ist das Wesen der Wirtschaft? Kannst du das 
kurz sagen?

B.: Kurz? Mit einem Wort? Schwer zu sagen.
A.: Selbstverstandlich nicht mit einem Wort, aber doch. Sag bitte kurz!
B.: Meiner Meinung nach ist das Wesen jeder Wirtschaft die Deckung 

des menschlichen Bedarfs.
A.: Stimmt. Ich bin auch der Meinung. Mein Freund aber mcint, dass 

das Wesen der Wirtschaft ist, Profite (прибыль) zu machen.
B.: Ich wiirde so nicht sagen. Profite machen ist naturlich wichtig, abci 

das ist nur eine Seite der wirtschaftlichen Tatigkeit jedes Untemehmcrs



A.: Einverstanden. Profite, das ist eine der Grundfragen des Wirtschaf- 
tens.

B.: Ja, stimmt. Jeder Untemehmer muss viele wirtschaftliche Entschei- 
dungen treffen: was er produzieren soil, fur wen, wie, wie viel soil die Wa
re kosten, zu welchem Preis und wo soil die Ware verkauft werden und so 
weiter und so fort. Das sind auch die Fragen des Wirtschaftens.

A.: Richtig. Das sind die Aufgaben der Wirtschaft. Und das Wesen der 
Wirtschaft ist die Deckung des menschlichen Bedarfs an Waren.

XIV. Расскажите о задачах экономики на немецком языке.
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