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Meine große Familie 

Wir sind eine große Familie. Unsere Familie besteht aus dem Vater, 

der Mutter, der Großmutter, meinen Geschwistern und mir. Ich heiße 

Ludmila. Mein Vorname ist Iwanow. Ich wurde (bin) im Jahre 1990 

am 5. Juli in der Stadt (im Dorf, in der Arbeitersiedlung) Pensa als Tochter 

eines Angestellten (eines  Arbeiters  u.a.) geboren. Ich bin 17 Jahre alt.  Ich 

bin im ersten Studienjahr und studiere an der Pädagogischen 

Universität an der Fakultät für russische Sprache und Literatur. Schon 

lange träume ich vom Lehrerberuf. Ich bin sehr zufrieden, dass ich an 

dieser Universität studiere. Das ist kein Prestige Beruf, aber mein 

Traumberuf. Mein Hobby ist Kunstmalerei und auch Choreographie. Das 

Lesen macht mir viel Spaß. 

Ich habe Geschwister. Mein Bruder heißt Oleg.  Er ist 19 Jahre alt. 

Oleg studiert an einer medizinischen Fachschule. Er wird Krankenbruder. 

Der Beruf des Vaters   hat sich auf ihn übertragen. An der Fachschule 

vervollkommnet Oleg seine Fachkenntnisse. Das Studium gefällt ihm sehr 

und er verbindet es gut mit der praktischen Arbeit. Oleg treibt viel Sport. 

Er ist ein guter Schwimmer. Er beteiligt sich an  den Wettkämpfen aktiv. 

 Meine Eltern sind berufstätig.  Der Vater ist  Arzt von Beruf, die 

Mutter arbeitet als Geschichtslehrerin. Der Vater  leistet viel 

gesellschaftliche Arbeit. Niemals gehen Wort und Tat bei ihm 

auseinander und er gibt uns ein gutes Vorbild.  Mein Vater ist immer 

bereit, seinen Kollegen mit Rat und Tat beizustehen.  Die Arbeit im 

Krankenhaus verlangt nach der Verantwortlichkeit, der Aufmerksamkeit, 

der Gutmutigkeit und Geduld. 
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 Meine Großmutter ist schon 70 Jahre alt, aber sie ist noch ganz 

munter. Sie ist Rentnerin. Die Großmutter hat zu Hause immer viel zu 

tun. Sie führt gemeinsam mit der Mutter den Haushalt und sorgt für die 

kleine Enkelin. 

 Meine ältere Schwester Irina ist Lehrerin von Beruf. Sie 

unterrichtet Physik. Sie liebt ihren Beruf sehr und geht ganz in ihrer 

Arbeit auf. Mutters Liebe zum Lehrerberuf  hat sich auf  sie übertragen.  

Die Arbeit mit  den Kindern bereitet ihr viel Freude. Irina interessiert 

sich auch für Musik. Sie hat feines Gehör und spielt gut Klavier. Irina 

ist verheiratet. Ihr Mann ist Offizier der Armee. Irina hat eine Tochter 

von 4 Jahren. Ich bin also Tante und habe eine Nichte. Die Kleine besucht 

den Kindergarten. Wir haben sie alle sehr gern, ganz besonders unsere 

Oma, und sie verwöhnt das Kind sogar ein wenig. 

 Ich habe auch Verwandte: eine Tante, einen Onkel und eine 

Kusine. Sie leben im Ural.  Ich stehe mit ihnen im Briefwechsel. Während 

ihres Urlaubs besuchen sie uns oft. Wir freuen uns immer auf ihren 

Besuch, und unsere Familie verlebt dann fröhliche Tage. Wir unterhalten 

einen guten Kontakt. 

 Abends ist unsere ganze Familie gewöhnlich zu Hause. Wir lesen 

Zeitungen, Zeitschriften, hören Musik oder  unterhalten uns über die 

Arbeit, über das Leben, über interessante Ereignisse. Sonntags besuchen 

wir oft Ausstellungen, Konzerte, Kinos, Theater. Wir verbringen unsere 

Freizeit interessant und oft zusammen.  Besonders gefallen uns die 

Familienfeiertage: die Geburtstage, das Neujahr. Wir wünschen 

einander alles Gute, machen Geschenke.  Wir alle sind immer 

aufmerksam zueinander und leben in bester Eintracht. 
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Пояснения к тексту 

         viel Spaß machen – доставлять большое удовольствие 

         hat sich auf (Akk.) ihn übertragen – передалась ему 

         Niemals gehen Wort und Tat bei ihm auseinander – никогда у 

него слово не расходится с делом 

        jedem mit Rat und Tat beistehen – помочь кому-либо словом и 

делом 

       viel zu tun haben – иметь много дел 

       in bester Eintracht leben – жить душа в душу 

       in der Arbeit  aufgehen (Dat.) – с головой уйти в работу 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте текст 1, ознакомьтесь с пояснениями к тексту и 

переведите предложения с данными словосочетаниями. 

2. Подберите немецкие эквиваленты под чертой для каждого 

русского слова или словосочетания. 

быть в возрасте… лет; служить примером;  родиться;  поддерживать 

хороший контакт; быть по профессии (кем-либо); доставлять 

большую радость; ладить с кем-либо; быть замужем (женатым); 

состоять в переписке;  быть на первом курсе.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

von Beruf sein, … Jahre alt sein, verheiratet sein, sich vertragen mit (Dat.), 

geboren sein(werden), ein Vorbild sein, viel Freude bereiten, einen guten 

Kontakt unterhalten, im Briefwechsel stehen, im ersten Studienjahr sein. 

3. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wie alt ist Ludmila? 2. Wo und  wann ist sie geboren? 3. Wie groß ist 

ihre Familie? 4. Ist sie Studentin des ersten Studienjahres? 5. Wovon 
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träumt sie schon lange? 6. An welcher Universität studiert sie? 7. Wo sind 

ihre Eltern tätig? 8. Hat sie viele Verwandte? 9. Wofür interessiert sich der 

Bruder Oleg? 10. Wer hilft der Mutter beim Haushalt? 11. Als was arbeitet 

der Mann ihrer Schwester? 12. Wie verbringt die Familie ihre  Freizeit?  

4.  Дополните предложения в соответствии с содержанием текста. 

1. Ludmila arbeitet als Laborantin in der Schule, und  sie… . 2. Der Vater 

ist … und…  3. Die Großmutter ist 70 Jahre alt, aber … 4. Sie führt den 

Haushalt und… 5. Irina liebt ihren Beruf sehr und… 6. Alle 

Familienmitglieder sind immer aufmerksam zueinander und… 

5. Дайте письменную характеристику  отдельных членов 

семьи Ивановых (состав семьи, профессия отдельных членов 

семьи, интересы членов семьи). 

6. Составьте предложения. 

a)   Ich                                                        Journalist 

      Sie                    von Beruf sein           Arbeiter 

      Sein Onkel                                            Unternehmer 

       Du                                                         Arzt 

       Ihr                                                         Chemiker 

b)    Mein Bruder                                         Richter 

        Sie                                                        Betreuer                            

         Du                      arbeiten als              Lehrer 

        Wir                                                       Sekretärin 

7.  Скажите, кто они по профессии.  

   1. Herr Müller fährt jeden Tag die Menschen zur Arbeit. 2. Mein Freund 

übersetzt jeden Tag viel. 3. Meine Frau arbeitet in einer Schule. 4. Ich bin 

im Büro tätig. 5. Herr Keller deckt Verbrechen auf. 6. Herr Lindner 
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arbeitet im Gericht. 7. Mein Vater bezieht schon eine Rente. 8. Mein 

großer Bruder hat die Technische Hochschule absolviert. 9. Ich studiere 

Medizin. 

8. Составьте предложения из следующих слов и словосочетаний. 

1. Die Familie, 4 Personen, bestehen aus (Dat.). 2. Sorgen für (Akk.), die 

Eltern, ihre Kinder. 3. Die Großeltern, ihr Enkel, verwöhnen (Akk.). 4. Sie, 

sich freuen auf (Akk.), mein Besuch. 5. Die Eltern, der Urlaub, sich 

unterhalten über (Akk.). 6. Gut, die Schwester, sich vertragen mit (Dat.), 

ihr Bruder. 7. Er, aufgehen in (Dat.), seine Arbeit. 

9.  Какой  бы Вы сформулировали вопрос, чтобы получить на 

него следующий ответ? 

1. Ihre Schwester ist 21 Jahre alt. 2. Mein Vater arbeitet als Schlösser. 3. 

Er ist Rechtsanwalt von Beruf. 4. Er verbindet sein Studium gut mit der 

praktischen Arbeit. 5. Meine Oma bezieht eine Rente. 

10. Переведите  на немецкий язык следующие  предложения. 

1. Я студентка заочного отделения. 2. Профессия врача передалась 

ему от отца. 3. Мы живем душа в душу и стараемся помочь друг 

другу словом и делом. 4.  Моя сестра заботится о своих детях. 5.  Она 

станет учителем. 6. Мой дядя опытный инженер. 7. Нас в семье 5 

человек.  8. Мы очень часто навещаем их. 9. Он любит свою бабушку. 

10. Моя сестра  работает учителем. 

11. Составьте краткие сообщения на немецком языке на темы 

„Meine Familie“,“Mein Lebenslauf“. 

12. Заполните анкету на Вашего друга по следующей схеме. 

Name- Wohnort- Nationalität- Geburtsdatum- Geburtsort- Eltern- 

Schulbesuch- Abschlussprüfung- Studium an der Universität- Hobbys- 
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Charakter- Traumberuf- Wünsche- Haustiere- Trinken- Kosmetik- Lesen- 

Rauchen. 

13. Haпишите свою биографию по образцу. 

      1977 am 13. April wurde ich in Bonn geboren. Eltern: Klaus 

Werner, Lehrer, Maria Fis geb. Fischer, Hausfrau. 

     1984-1996 Schulbesuch in Bonn und Hamburg. Reifezeugnis des 

Goethe- Gymnasiums Hamburg. 

1996 Studium an der Technischen Universität Hamburg- Zwickau. 

Fachrichtung: Maschinenbau. Abschlussprüfung im Oktober 1982. 

Sprachkenntnisse: Englisch und Französisch mündlich und schriftlich. 

(Auslandsaufenthalte während der Schulferien). 

Hobbys: Leichtathletik und Schwimmen (Aktives Mitglied im  

Sportverein Hamburg). 
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Unsere Wohnung 

  Wir haben eine moderne Dreizimmerwohnung in einem Hochhaus. 

Das Haus liegt in einer breiten und grünen Straße. Unsere Wohnung liegt 

im 6. Stockwerk. 

Wir haben ein Wohnzimmer, ein Gastzimmer und ein Schlafzimmer. 

Natürlich gibt es bei uns eine große Diele, eine anständige Küche, ein Bad 

und eine Toilette.  

Das Wohnzimmer ist am größten, etwa 23 Quadratmeter. Es ist sehr 

geräumig, sonnig und warm, weil seine Fenster auf den Süden gehen. Auf 

dem Fensterbrett stehen Töpfe mit Blumen. Diese Pflanzen sind ein Hobby 

von meiner Schwester. Im Wohnzimmer stehen neue Polstermöbel, in der 

Mitte gibt es einen Tisch und in der Ecke – einen Fernseher. Um den Tisch 

stehen einige Stühle. Während der Feiertage versammelt sich die ganze 

Familie gerade an diesem Tisch. 

Unser Gästezimmer ist nicht groß, aber hell und gemütlich. Da steht 

ein gemütliches Sofa.  Rechts in der Ecke ist ein Nachttisch. In der 

anderen Ecke steht ein Kleiderschrank. Auf dem Fußboden liegt ein 

weicher Teppich. Über dem Sofa hängt ein Bild. Wenn zu uns Gäste oder 

Verwandte kommen, machen wir uns hier gemütlich und unterhalten uns 

miteinander. 

Das nächste Zimmer ist das Kinderzimmer. Die Ausstattung des 

Zimmers ist modern, alles ist hier schlicht und vernünftig, es gibt nichts 

Überflüssiges und deshalb scheint das Zimmer noch geräumter zu sein. Da 

ist mein Computer in der Ecke auf dem Arbeitstisch, daneben ist ein 

bequemer drehbarer Sessel. Da ist mein Bett, das am Tage zum Sofa wird. 

Eine Wand ist ganz mit den Büchern belegt. Hier gibt es, was jeder 
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gebildete Mensch braucht: sowohl schöngeistige Literatur, als auch 

zeitgenössische Bücher noch nicht besonders bekannter Schriftsteller.  

Meine Mutter ist besonders mit unserer Küche zufrieden. Hier gibt es 

alles, was eine Hausfrau braucht. Hier stehen ein Küchenschrank, ein 

Gasherd und ein Kühlschrank. In der Mitte der Küche steht ein Esstisch, 

um den Tisch stehen fünf Stühle. Über dem Tisch hängt eine moderne 

Leuchte. An der Wand ist eine Anrichte mit Geschirr. Das sind Teller, 

Tassen, Glaser, Löffel, Messer, und Gabeln.   

Wir mögen unsere Wohnung. Ich helfe meiner Mutter immer die 

Wohnung in Ordnung bringen. Wir machen alles, damit unsere Wohnung 

immer gemütlich und sauber ist. 

Лексические упражнения 

1.  Подберите немецкие эквиваленты для каждого русского 

слова или словосочетания. 

многоэтажный дом, на 6 этаже, слева в углу, в правом углу, в центре 

комнаты, над кроватью, собираться в гостиной, общаться в кругу 

семьи, обстановка комнаты, ничего лишнего, убирать квартиру, быть 

довольным квартирой 

2. Заполните таблицу. 

     Wohnzimmer Gästezimmer Kinderzimmer Küche 

Wie?            

Was befindet 

sich hier? 

    

 

Was noch  

kann hier 

sein? 

    

Was macht  

man hier? 
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3. Какие существительные из перечисленных ниже можно 

занести в таблицу? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определите, из каких составных частей состоит сложное 

существительное, определите его род, переведите. 

z. B.     drei +  das Zimmer  + die Wohnung  =  die Dreizimmerwohnung 

Hochhaus,   Fensterbrett,   Feiertage,   Kleiderschrank,   Arbeitstisch,   

Hausfrau,  Gästezimmer,  Küchenschrank,   Gasherd,    Kühlschrank,   

Esstisch,   Bücherregal 

5. Образуйте сложное существительное. 

1. das Esszimmer               5.  ___Kinder______  

2. __Bücher_______         6.  ___Küchen_____ 

3. __Steck_______            7.  ___Elektro______ 

4. __Kleider______            8. ___Wohnungs___ 

 

6. Задайте вопрос к выделенным курсивом словам. 

1. Wir haben eine moderne Wohnung in einem Hochhaus. 2. Das Haus 

liegt in einer breiten und grünen Strasse. 3. Unsere Wohnung liegt im 6. 

Stockwerk. 4. Die Wohnung besteht aus 3 Zimmern. 5. Das Wohnzimmer 

ist sehr geräumig, sonnig und warm. 6. Während der Feiertage 

-regal    -uhr   -heizung 

-dose   -zimmer  -tür 

  -schrank    -zimmer 

der Herd  •  der Schrank  •  der Kühlschrank  •  das Sofa  •  der Tisch  •  

der Stuhl    

das Bett  •  der Fernseher  •  die Waschmaschine   •  die Lampe  • die 

Garderobe    der  Esstisch   •  der Computer  •  der  Spiegel  •  der  Sessel  

•  der Teppich   

der Schreibtisch •  das Bücherregal    •  der Kleiderschrank  •  der 

Vorhang  
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versammelt sich die ganze Familie gerade an diesem Tisch. 7. Meine 

Mutter ist besonders mit unserer Küche zufrieden. 8. Ich helfe meiner 

Mutter immer die Wohnung in Ordnung bringen. 

7. Составьте предложения из следующих слов и словосочетаний. 

1. Die Wohnung (meine Freundin) liegt in (das Zentrum der Stadt), nicht 

weit von (der Park). 2. Sie besteht aus (2 Zimmer): aus (das Gastzimmer) 

und (das Schlafzimmer).  3. Wenn ich in (ihre Wohnung) komme, stehe 

ich erst mal in (der) Flur. 4. Von (der Flur) aus gehe ich in (das) 

Wohnzimmer. 5. In (das Wohnzimmer) gibt es (ein Bett, ein Nachttisch), 

in (die) Ecke steht (ein Fernseher).  6. An (alle Wände) sind Bücherregale 

mit schöner Literatur. 7. Meine Freundin ist besonders mit (ihre Küche) 

zufrieden. 8. Wenn ich zu (meine Freundin) komme, trinken wir immer 

dort Tee und (sich unterhalten) miteinander. 

8. Опишите свою квартиру.  
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Freizeit.   Reisen 

Am  Wochenende 

Jeden Tag habe ich einige Stunden frei. Ich liebe sehr diese Stunden.  

Man kann sich nach dem schweren Arbeitstag entlassen. Lesen, Fernsehen, 

Computer, Musik, Sport sind meine Lieblingsbeschäftigungen am Abend. 

Ab und zu treffe ich  meine Freunde. Wir gehen gern durch die Stadt 

spazieren. Desto mehr freue ich mich über die Freizeit am Wochenende. 

Der  Sonntag ist ein herrlicher Tag. Ich schlafe länger als gewöhnlich. Den 

Sonntag widme ich  meinem Hobby. Die Menschen haben verschiedene 

Interessen und verschiedene Hobbys. Einige treiben Sport, andere 

fotografieren, sammeln Briefmarken, Münzen, Bücher. Über  Geschmacke 

lässt sich aber nicht streiten. Es ist nicht wichtig, welches Hobby der 

Mensch hat, er hat dadurch immer die Möglichkeit,  seine Kenntnisse zu 

vertiefen. Bernard Show hat gesagt: ”Glücklich ist der Mann, der von 

seinem Hobby leben kann.” Hobby ist etwas, was man gern tut, wenn man 

mit der gewöhnlichen Arbeit nicht beschäftigt ist und etwas freie Zeit hat. 

Es ist eben das, was nur für das Vergnügen gemacht wird. Ich bin ein 

echter Bücherfreund. Eine richtige Erholung für mich ist das Lesen. Die 

Liebe zu den Büchern haben mir  meine Eltern beigebracht. Wir haben 

eine reiche Familienbibliothek. Ich bin der Meinung, dass die Bücher  die 

Quelle der Kenntnisse sind. Die Bücher bereichern meine 

Lebenserfahrungen, lehren mich das Schöne verstehen, helfen mir sehr oft 

einige Probleme lösen und den Ausweg  aus  komplizierten Situationen 

finden.  

Aber mein Bruder verbringt seine Freizeit mit dem Computer. Er 

interessiert sich für Informationstechnik und studiert an der Fakultät für 
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Informationstechnologien. Zum Geburtstag hat Peter ein modernes Gerät 

bekommen. Er arbeitet mit dem Computer sehr schnell und kann ein 

Computerprogramm selbst schaffen. Wenn etwas am Gerät nicht in 

Ordnung ist, repariert Peter es selbst. Oft besucht mein Bruder die 

Ausstellung “Moderne Computer”. Viele Internetanbieter besuchen  

jährlich die Computermesse in Hannover. Das ist die größte 

Computermesse der Welt, ihre Ausstellungsfläche beträgt über 380000 

Quadratmeter. Peter hat Traum, diese Ausstellung zu besuchen. Manchmal 

können wir zusammen im Internet surfen oder Computerspiele machen. 

Sehr oft  verbringe ich meinen Ruhetag mit den Freunden. In der 

Sommerzeit erholen wir uns am Fluss nicht weit  von unserer Stadt. Die 

Autofahrt zum Fluss nimmt etwa 30 Minuten in Anspruch. Dort fahren wir 

Boot, liegen in der Sonne. Es ist auch schön, die freie Zeit im Walde zu 

verbringen. Wir gehen in den Wald nicht nur im Sommer, sondern auch im 

Winter, weil wir dort gern Schi laufen. Ich verbringe auch gern den freien 

Abend im Familienkreis beim Tee. Zum Tee laden wir öfters unsere 

Freunde ein. 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 

2. Подберите правильные словосочетания и составьте с ними          

предложения. 

1. sich entlassen                           a. im Internet 

2. sich freuen                                b. die Lebenserfahrungen                      

3. widmen                                     c. am Fluss                                                         

4. verbringen                                d. nach dem schweren Arbeitstag    

5. sich erholen                              e. dem Hobby      
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6. in Anspruch nehmen                f. über die Freizeit  

7. sammeln                                   g. den Ruhetag 

8. beibringen                                 i. die Autofahrt 

9. bereichern                                 k. die Briefmarken 

10. surfen                                      l. die Liebe zu den Büchern                                                                            

3. Расскажите, как Вы любите проводить свое свободное время. 

Lesen, fernsehen, spazieren gehen, Ski fahren, schwimmen, Tennis 

spielen, fotografieren, tanzen, Freunde treffen, Filme sehen, Musik hören, 

wandern, Ausfluge machen, ins Grüne fahren, Fahrradtour machen, zelten 

und am Feuer sitzen, tanzen, in die Diskothek gehen, das Stadion, Theater, 

Museen besuchen, Bücher lesen, Briefmarken oder Münzen sammeln. 

4. Прочитайте диалог и ответьте на вопрос. Was meinen Sie dazu? 

Fernsehen  aber wie? 

- Morgen ist Sonntag. Was für Pläne hast du? 

- Pläne? Gar keine! Ich habe doch frei und werde in aller Ruhe 

fernsehen. 

- Welche Sendungen gefallen dir besonders gut? 

- Schwer zu sagen. Ich sitze den ganzen Tag vor dem “Kasten”. 

- Wirst du von dieser “Erholung” nicht müde? 

- Daran bin ich gewöhnt. Ich erfahre so viel Neues. 

- Das stimmt nicht ganz. Viele verstehen nicht, richtig fernzusehen. 

- Und was meinst du dazu? 

- Na ja, das Fernsehen und die Freizeitgestaltung…. Das ist ein 

Problem. Ich habe nichts gegen das Fernsehen, aber…. 

- Na, was heißt aber? 
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- Aber ich denke, man muss seine Freizeit sinnvoll verbringen. Am 

Sonntag konnte man ein Kino, Theater oder Konzert besuchen. 

5. Напишите, почему эти люди так проводят свободное время. 

- Ich gehe gern ins Kino (die Filmkunst). 

- Ich gehe ins Kino, denn ich interessiere mich für die Filmkunst. 

Mein Freund besucht die Fremdsprachenkurse (die Fremdsprachen). 

Du besuchst das Theater gern (die Theaterkunst). 

Er geht gern zum Training (der Sport). 

Ihr besucht die Disko gern (das Tanzen). 

Wir machen die Ausflüge gern (die Natur). 

Du liest Zeitungen gern (die Politik). 

Sie sammelt Ansichtskarten (das Sammeln). 

Sie besuchen gern Konzerte (die Musik). 

6. Прочитайте, переведите на русский язык и разыграйте по 

ролям следующий диалог. 

A: Maria, hast du ein Hobby? 

M: Ja, natürlich, sogar mehrere. Als Hobbys höre ich gerne Musik und 

lerne und spiele ein wenig Klavier und Gitarre, lese viel und bastle 

Fensterbilder und ähnliches. 

A: Fensterbilder? Was ist das? 

M: Das sind Bilder aus Papier, Karton oder Holz, die man ins Fenster 

hängt. 

A: Und du, Karl, hast du noch Zeit für dich selbst? Wie gestaltest du 

diese Zeit? 

K: Meine wenige wirkliche Freizeit verbringe ich meist mit der 

Familie. Wir haben seit unserer Heirat stets ein offenes Haus gehabt, und 
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so laden wir immer wieder Freunde und Bekannte ein, um mit ihnen 

zusammen zu sein. Ab und an gehe ich spazieren, um mich zu bewegen 

und den “Kopf zu lüften”. Noch lese ich gern Zeitungen oder schöne 

Literatur. Und du, Anna, was machst du in deiner Freizeit? 

A: Manchmal sehe ich fern, ab und zu sitze ich vor dem Bildschirm 

meines Computers, mache Computerspiele oder surfe im Internet. Hobbys 

habe ich auch. In der Schule  habe ich  Briefmarken und Münzen 

gesammelt, jetzt gehe ich gerne auf eine Party oder in die Disko. Aber das 

kommt nicht oft vor. Das bekannte Sprichwort heißt: ”Erst die Arbeit, 

dann das Vergnügen”. 

K: Stimmt. Und du, Inga? Wie verbringst du deine Freizeit? 

I: Ganz einfach. Ich arbeite im Haus oder im Garten, oder faulenze 

einfach. Das ist auch am billigsten. 

K: Faulenzen? Das wundert mich nicht. Das kann auch sein. Nun gut. 

Ich muss aber los. Man hat mich zur Konferenz eingeladen, ich halte dort 

einen Vortrag. Ich habe es eilig. Fünf Minuten vor der Zeit ist die beste 

Pünktlichkeit. Also tschüs! 

A: Hals- und Beinbruch, Karl. Bis bald! 

7. Переведите на немецкий язык. 

Петр проводит свое свободное время всегда интересно. Он свободен 

только в воскресенье. В этот день у него нет занятий в институте. До 

обеда он работает над языком или идет в городскую библиотеку. 

Петр читает много. Он интересуется новинками литературы. После 

обеда Петр встречается со своими друзьями. Они идут на прогулку в 

парк. Вместе они посещают театры, кино, музеи. Его друг Игорь 



 16 

увлекается техникой. Свое свободное время он проводит за 

компьютером. 

8. Обсудите свои планы на выходной день: 

1. Es regnet. 

2. Das Wetter ist schön. 

9. Ответьте на вопросы. 

1. An welchem Tag haben Sie frei? 2. Wann stehen Sie am Sonntag auf? 3. 

Was machen Sie am Vormittag? 4. Helfen Sie den Eltern bei der 

Haushaltsarbeit? 5. Vergessen Sie Ihre Hausaufgaben nicht? 6.Verbringen 

Sie Ihre Freizeit immer interessant? 7. Besuchen Sie die Bibliothek? 8. 

Widmen Sie sich Ihrem Hobby? 9. Treffen Sie sich am Sonntag mit Ihren 

Freunden? 10. Sehen Sie fern? 11. Welche Fernsehsendungen gefallen 

Ihnen? 12. Welche Kulturstätten besuchen Sie? 13. Surfen Sie im Internet? 

10. Расскажите, как вы проводите свой выходной день. 
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Reisen 

Die Menschen reisen seit den alten Zeiten. Die ersten Reisenden 

waren die Forscher, die mit dem Ziel reisten, einen Schatz zu finden, zu 

Ruhm und Ehre zu gelangen. Ihre Reisen waren riskant, aber die 

Menschen versuchten trotzdem, das gelobte Land zu finden. 

 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt ermöglichte den 

Menschen, Zeit und Entfernungen zu bezwingen, im Nu riesige Weiten 

unseres Planeten zu bewältigen. Jetzt steht die ganze Welt offen. Mit der 

Hilfe der modernsten Organisationen können Sie um die ganze Welt 

reisen. Millionen von Menschen  in der ganzen Welt reisen gern. Es ist 

eine Art der Erholung und Abwechslung. Außerdem kann man durch 

Reisen die Welt besser kennen lernen. Unterwegs kann man viel Neues 

sehen und erfahren, anderen Menschen begegnen, sich mit der Geschichte 

und Kultur anderer Länder bekanntmachen und neue Landschaften 

erleben. 

Reisen bringt viele neue Eindrücke und Erlebnisse, und sie machen 

unser Leben inhaltsreicher, mannigfaltiger und schöner. Viele Menschen 

planen ihre Reisen im Voraus. Dazu gibt es Reisebüros. Jeder Reisende 

kann sein Reiseziel selbst wählen. Er kann auch  die Dauer seiner Reise 

bestimmen sowie entscheiden, womit er am günstigsten reist. Den 

Menschen, die beabsichtigen, eine Reise zu machen, stehen verschiedene 

Arten der Verkehrsmittel zur Verfügung. Die Reisebüros machen alles für 

ihre Kunden, damit ihre Wünsche aufs Beste in Erfüllung gehen. 

 Das schnellste Verkehrsmittel ist das Flugzeug. Am besten ist es, 

Flugkarten im Voraus zu buchen. Eine Zugfahrt dauert länger als ein Flug, 

aber der Zug hat seine Vorteile. Während der Zugfahrt sieht man 
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umgehende Landschaften, sondern auch Ihr Urlaub hat schon begonnen. 

Eine Seereise unternehmen die Leute, die zum Erholungsort fahren oder 

eine angenehme Reise unternehmen möchten. An Bord eines großen 

Touristendampfers durchkreuzen die Menschen Ozeane und besuchen 

andere Länder. Die Schifffahrt über den Ozean ist eine herrliche lange 

Reise. Der einzige Nachteil ist die  Seekrankheit. 

Aber nicht alle können sich eine weitere Auslandsreise leisten, weil sie 

teuer ist. Die Reisebüros bieten auch interessante Reisen durch das Inland 

und Städtereisen mit dem Bus an, der jetzt das günstigste Verkehrsmittel 

ist. Die Autoreisen sind nicht teuer und erfreuen sich eine große 

Popularität. Es gibt dabei die Möglichkeit, viele Sehenswürdigkeiten zu 

besichtigen und sich zugleich gut zu erholen. Tourismus ist jetzt ein 

gewinnbringendes Geschäft, weil viele  Menschen bereit sind, viel Geld 

ausgeben, um Ihre Freizeit zu genießen. 

Лексические упражнения 

I. Дополните предложения. 

1. Seit den alten Zeiten…… 2. Durch Reisen……. 3. Unterwegs kann 

man….. 4.Verschiedene Arten der Verkehrsmittel….. 5. Das Flugzeug….. 

6. Eine herrliche Reise….. 7.Während der Zugfahrt….. 8. Das günstigste 

Verkehrsmittel….. 9. Die Autoreisen….. 10. Tourismus ist….. 

2. Вставьте глаголы. 

- Ich habe….. im Reisebüro nach einer Reise in die BRD…… . 

- Sehr schön. Dort können Sie….. bestimmt gut….. . Wohin wollen Sie 

eigentlich fahren? Nach Süden? 

- Ja, auch. Ich habe….. für eine Reise nach Dresden, Leipzig und 

München….. . 
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- Ausgezeichnet, in Leipzig und Dresden….. viele interessante Gebäude. 

Sie gefallen Ihnen bestimmt. Fahren Sie  mit dem Zug, oder haben Sie…. 

für eine Flugreise…..? 

- Es ist eine Flugreise. 

- Übrigens ist es in der BRD jetzt noch sehr kalt. Man kann….. schnell….. 

Nehmen Sie die warme Kleidung mit. 

- Ja, das mache ich. Ich….. schon sehr auf die Reise. 

- Das glaube ich Ihnen gern. 

- Jetzt muss ich….. aber….. . Es ist schon sehr spät. Ich….. um 18 Uhr mit 

meiner Mutter. 

-…..Sie….. gut in der BRD. 

 

Sich beeilen, sich erkälten, sich treffen, sich freuen, sich befinden, sich 

erkundigen, sich erholen (2 mal), sich anmelden (2 mal). 

3. Прочитайте информацию. 

Von Jahr zu Jahr vergrößerte die Zahl der Menschen, die ins Ausland 

reisen möchten. Ihre Ziele sind: Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien 

und andere Länder. 

Über die Grenze. Passkontrolle 

- Ihren (Reise) pass, bitte! Wohin reisen Sie? 

- Ich reise nach  Deutschland. 

- Reisen Sie privat/geschäftlich? 

- Ich reise privat/geschäftlich/als Tourist. 

- Sind  Sie allein? 

- Ja, ich bin allein./ Nein, ich reise mit meiner Mutter. 
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Zollkontrolle 

- Guten Tag! Ihre Zollerklärung bitte!  

- Guten Tag! Hier ist meine Zollerklärung! 

- Wo ist Ihr Gepäck? 

- Hier sind mein Koffer und meine Reisetasche. 

- Was ist in dem Koffer/in der Reisetasche? 

- Ich habe nur meine persönlichen Sachen. 

- Haben Sie Devisen? 

- Ich habe 100 Dollar. 

- Haben sie etwas zu verzollen? 

- Ich habe nichts zu verzollen. 

4. Прочитайте ситуации и подберите к ним соответствующие 

объявления. (К одной ситуации не подходит ни одно объявление.) 

1. Corinna mochte in den Ferien gern reiten. 

2. Andy und Markus wollen in den Ferien eine Safari machen. 

3. Claudia will in den Ferien in eine Stadt in Deutschland fahren. 

4. Marina will im Sommer mit ihren Eltern ans Meer fahren. 

5. Oli möchte im Winter Windsurfen. 

A.  

Natur und Kultur in Afrika 

Wandern und Safaris 

Kleingruppen/indiv. Arrangements 

Sandmann Tours, Ludgeriplatz 2 

48151 Munster 

Tel.0251/237990 

 

C. 

Jepsenhof  Dithmarschen 

Hallo, Mädchen und Jungen! 

Wollt ihr in den Ferien reiten? 

Hier ist immer etwas los! 

Familie Jansen, Hauptstrasse 19 

25727 Frestedt, Tel. 04830/79584 
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B. 

Nike - Reisen 

Kurzreisen zu Toppreisen 

Paris            1 Tag         nur 25, -€ 

 London      2 Tage       nur39, -€ 

Stuttgart     2/3 Tage  ab 89, -€ 

Hamburg     2/4 Tage  ab 79, -€ 

Wien   Wien             5 Tage     ab 189, -€ 

D. 

Juni bis August: 

Schwimmen und Tauchen 

In Griechenland und Marokko 

Rad/Windsurfen/Kanu/Kajak 

Segeln 

Spannende Reisen für Eltern und 

Kinder 

Sud Tours 

Nelkenstrasse 7 

72631 Aichtal 

Tel. 07127/67535 Fax. 8219 

http/www.sudtours.de 

1 2 3 4 5 

     

5.  Прочитайте диалоги по ролям и составьте подобные. 

                                     I 

Mascha: Guten Tag, Ira! Wie geht es dir? Aber was ist den bei dir 

los? Welche Unordnung im Zimmer! 

Ira: Guten Tag, Mascha. Ich reise ja ab und muss meinen Koffer 

packen. 

M: Hast du schon eine Fahrkarte gelöst? 

I: Natürlich. Im Vorverkauf. 

M: Wohin geht die Reise? 

I: In ein Erholungsheim auf die Krim. Ich fahre nämlich nach Jalta. 

M: Wann fährst du? 
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I: Morgen früh. Und ich habe noch nichts gepackt! 

M: O, da helfe ich dir gern. Zu zweit geht es ja viel schneller. Und 

morgen bringe ich dich zur Bahn. 

I: Wie lieb von dir! Sei aber pünktlich, sonst versäumen wir den Zug. 

                                          II 

Ira: Da sind wir endlich! 

Mascha: Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Simferopol ab? 

I: Vom Bahnsteig zwei. Da steht schon mein Zug. Wagen vier. 

Steigen wir in. Das ist  mein Abteil. 

M: Wo ist dein Platz? 

I: Hier links oben. Da kann man sehr bequem zum Fenster 

hinausblicken. 

M: Hast du auch Reiselektüre mit? 

I: Ja, eine Zeitschrift und einen spannenden Roman. 

M: Der Zug fährt schon in drei Minuten ab. Ich muss nun aussteigen. 

Also  glückliche Reise! Schreibe mir recht bald! 

I: Bestimmt tue ich das. Auf Wiedersehen, und vielen Dank für deine 

Hilfe. 

6.  Составьте краткие ситуации с данными словами: 

1. Der Bahnsteig, der Koffer, der Gepäckträger, sich verabschieden, 

verlassen, einsteigen, winken, abfahren. 

2. Das Abteil, die Fahrkarte, der Schaffner, zur Bahn bringen, die 

Hand reichen, es ist höchste Zeit, sich in Bewegung setzen. 

3. Es sich bequem machen, zum Fenster hinausschauen, die 

Reiselektüre, blättern. 

7.  Переведите диалоги на немецкий язык 
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                               I 

Лида: Вот мы уже на вокзале. 

Рита: С какой платформы отходит наш поезд 

Лида: С 5-ой платформы. Который час? 

Рита: 10 часов. У нас еще 12 минут. Не торопись. 

Лида: Наш поезд справа. Войдем в вагон. Вот наше купе. 

Рита: Поставь (hinstellen) чемодан. Наконец-то мы отдохнем. 

                             II 

Лида: Поезд трогается. 

 Рита: Как я рада. 

 Лида: Да, через два дня мы будем уже в доме отдыха. 

 Рита: Дай мне книгу, я немного почитаю. 

 Лида: А я люблю смотреть в окно. 

 Рита: Есть в этом поезде вагон-ресторан. 

 Лида: Да, конечно. Мы пообедаем там. 

8.   Ответьте на вопросы. 

1. Reist du gern? 2. Wann reist du gewöhnlich? Wohin reist du? 4. Wie 

kann man reisen? 5. Nimmst du viel Gepäck mit? 6. Welche Reise ziehst 

du vor, eine Reise zu Lande oder zu Wasser? 7. Wanderst du gern? 8. 

Wohin kann man in deiner Gegend wandern? 9. Wie kann man sich am 

Meer bei gutem (schlechtem) Wetter erholen? 10. Welche 

Erholungsmöglichkeiten gibt es im Winter? 11. Was ist die ideale 

Erholung für einen Menschen? 

9. Напишите письмо своему другу о том, как вы провели свои 

летние  каникулы. 
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Die Mahlzeiten. Einkäufe 

Im Allgemeinen werden täglich vier Mahlzeiten eingenommen: der 

Morgenkaffee (das Frühstück) etwa um 8 Uhr, das Mittagessen (gegen 15 

Uhr), der Nachmittagskaffee (um 16 Uhr) und das Abendessen (meist um 

19 Uhr). 

Das Frühstück ist meistens einfach. Zu einer oder zwei Tassen Kaffee, 

Kakao oder Tee wird ein Brötchen mit Butter, Honig oder Marmelade 

gegessen. Zum Kaffee isst man auch Schwarzbrot, gekochte Eier, kalten 

Braten, Schinken, Wurst und Käse. 

Die Hauptmahlzeit ist das Mittagessen. Es wird in der Regel durch 

eine Suppe (Fleischbrühe, Erbsen-, Linsen-, Bohnen-, Kartoffel-, Reis-, 

Grießsuppe) eingeleitet. Das Hauptgericht besteht aus einem Fleischgang 

mit Beilagen und Tunke. Etwa einmal in der Woche gibt es Fisch. Häufig 

steht eine Flasche Tafelwasser (Mineralwasser, Sprudel) auf dem Tisch. 

Als Beilage zu den Fleisch- und Fischgerichten gibt es Kartoffeln, Klöße 

oder Knödel (aus Kartoffeln, Mehl oder Semmel); Teigwaren (Nudeln, 

Makkaroni) und vor allem Gemüse und die verschiedensten Salate. Als 

Nachtisch (Dessert) isst man Obst (Äpfel, Birnen, Bananen, Apfelsinnen), 

eine süße Speise (Pudding, Auflauf) oder ein Stück Obstkuchen. 

Nachmittags gibt es Kaffee oder Tee mit etwas Brot, Zwieback, Butter und 

Marmelade oder ein Stück Kuchen, Obsttorte, etwas Teegebäck. 

Zum Abendessen (Abendbrot) gibt es in Norddeutschland häufig kalte 

Küche: Butterbrot mit Aufschnitt (Schinken, Wurst, Käse, Eier, Braten), in 

Süddeutschland liebt man auch warme Speisen. 

Die Deutschen frühstücken gewöhnlich zu Hause. Zu Mittag essen sie 

nicht immer zu Hause. In vielen großen Betrieben gibt es Kantinen. In der 
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Kantine kann man gut essen. Den Studenten steht die Mensa zur Verfügung. 

In manchen Schulen werden in einer Unterrichtspause warme Getränke 

(Milch oder Kakao) ausgegeben. Das Abendbrot essen sie zu Hause, aber 

manchmal laden sie ihre Freunde und Bekannten ein, oder gehen sie zu ihnen.  

Wo kann man Lebensmitteln und Geschenke kaufen?  

In Deutschland gibt es viele Kaufläden. Dazu gehören der 

Bäckerladen, die Spezereiwarenhandlung, das Modewaren- und 

Konfektionsgeschäft, das Goldwarengeschäft, das Schreibwarengeschäft, 

die Buchhandlung, die Möbelhandlung usw. Im Bäckerladen kann man 

Schwarzbrot und Weißbrot kaufen. In der Konditorei verkauft man 

Kuchengebäck, Torten und anderes Backwerk. Hier kann man auch eine 

Tasse Kaffee, Kakao, Schokolade und trinken.  

In der Spezereiwarenhandlung sind Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Mehl 

Essig, Flaschenbier, Zündhölzer abgegeben. Das Gemüsegeschäft ist für 

frische Gemüse, Kartoffeln, Obst vorgesehen. 

Im Modewaren- und Konfektionsgeschäft kann man Mäntel, Anzug 

kaufen; das Manufaktur-, Weiß- und Wollwarengeschäft ist für 

Kleiderstoff und Wäsche vorgesehen.  

Das Goldwarengeschäft bietet reiche Auswahl an goldenen und 

silbernen Ringen, an Uhren, Uhrketten, Armbändern, Broschen, 

Ohrringen, Halsketten usw. Parfüme, Puder kann man bei jedem Friseur 

kaufen. 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Подберите синонимы. 

belegtes Brot mit Butter, das die Semmel, die Sand, das 
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Tafelwasser, der Morgenkaffee, 

die Tunke, der Knödel, das 

Abendessen, der Nachtisch, das 

Brötchen, morgens. 

Mineralwasser, der Kloss, das 

Abendbrot, das Butterbrot, das 

Frühstück, jeden Morgen, das 

Dessert. 

3. Подберите антонимы. 

kaufen, gehen, fein, frisch, der 

Verkäufer, gut, modern, alles, 

billig, gefallen, nehmen, zeigen. 

verstecken, grob, schlecht, nichts, 

verkaufen, missfallen, 

altmodisch, der Kunde, gelagert, 

teuer, geben, bleiben. 

4. Образуйте предложения.  

приемы пищи, завтракать, ужинать, обедать, гарнир, основное 

блюдо, булочка, столовая, подарки, булочная, кондитерская, 

выбор, покупать. 

5. Переведите предложения. 

1. Где можно купить подарки? 2. На завтрак иногда едят булочку с 

мармеладом. 3. Обычно мы завтракаем дома. 4. На ужин мы 

приглашаем друзей и знакомых. 5. В овощном магазине покупают 

свежие фрукты и овощи. 6. Главное блюдо состоит из мясного 

блюда и гарнира. 7. В булочной люди покупают черный и белый 

хлеб. 8. В некоторых школах детям дают теплое молоко. 9. После 

обеда мы пьем кофе. 10. Для здоровья полезно есть свежий суп.   
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Das Hochschulwesen 

Heute gibt es in Deutschland 80 Universitäten und 130 

Fachhochschulen – mehr als sonst irgendwo in Europa. Die älteste 

Hochschule  Deutschlands, die Universität in Heidelberg,  wurde 1386 

gegründet. Ludwig–Maximilians–Universität München ist die Hochschule 

mit den meisten Studenten in Deutschland. Nicht ohne Erwähnung bleiben 

dürfen die Universitäten Leipzig, Rostock, Greifswald, Freiburg, 

Magdeburg und Göttingen. 

Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war 

für die Universität das Bildungsideal bestimmend, das Wilhelm von 

Humboldt in der von ihm 1810 in Berlin gegründeten Universität zu 

verwirklichen strebte. Aber dieses Ideal entsprach immer weniger den 

Erfordernissen einer modernen Industriegesellschaft. Darum entstanden 

neben den sich nur langsam entwickelnden klassischen Universitäten, 

Technische Hochschulen und Technische Universitäten  in den 70er und 

80er Jahren des 20. Jahrhunderts – Fachhochschulen. 1974 wurde in 

Hagen in Nordrhein – Westfallen die Fernuniversität gegründet. 

Der Hochschulsektor in Deutschland zeichnet sich durch 

Einheitlichkeit und Vielfalt aus. Er wird von den Universitäten, 

Fachhochschulen, Kunst- und Musikschulen sowie kirchlichen 

Einrichtungen repräsentiert. Die Einheitlichkeit besteht in gleichen 

Forderungen, die an alle Hochschulen gestellt werden; und zwar: 

hochqualifizierte Fachleute auszubilden. 

Das Studium an deutschen Universitäten setzt bewusst einen 

Schwerpunkt auf theoretische Wissensvermittlung und wissenschaftliche 

Arbeitstechniken. Fachhochschulen zeichnen sich dagegen durch eine 
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praxisnahe Vorbereitung auf eine spezielle berufliche Tätigkeit aus. Es 

werden überwiegend technische Studiengänge im Bereich des 

Ingenieurwesens und in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, 

Landwirtschaft und Gestaltung angeboten. 

Ein besonderer Typ der Universität, der zu Beginn der 70er Jahre 

eingerichtet wurde, ist die Gesamthochschule. Sie kombiniert 

Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen und in einiger 

Fällen, auch Kunsthochschulen und ist berechtigt, den Grad des Doktors 

und des Professors zu verleihen. Zunehmend werden in Deutschland auch 

staatlich anerkannte private Hochschulen und Fachhochschulen gegründet. 

Sie bieten sicherlich die besten Studienbedingungen und 

Kariereperspektiven. Die Studiengebühren sind aber entsprechend hoch 

und nicht für jedermann zu bezahlen. 

Es gilt jedoch, dass sich in der jüngeren Vergangenheit die 

Unterschiede der  Ausbildung an Fachhochschulen und Universitäten  

mehr verwischen. Universitäten führen verstärkt modualisierte Bachelor – 

und Magisterstudiengänge ein, die ein schülerisches, praxisnahes und 

kürzeres Studium (4 Jahre) nach dem Vorbild angelsächsischen 

Universitäten ermöglichen. Darüber hinaus wird von Studierenden 

erwartet, neben dem Studium durch Praktika erste Berufsperspektiven zu 

sammeln. Insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern ist der 

Studienabschluss allein keine Arbeitsgarantie mehr 

In Deutschland ist die Zulassungsvoraussetzung für ein Studium die 

sogenannte Hochschulreife. Dies bedeutet einen Schulbesuch von 13 

Jahren, der an Gymnasien oder Gesamtschulen mit dem Abitur 

abgeschlossen wird. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gibt es an 



 29 

deutschen Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen ca. 2 Mln 

Studierende. 

Das Studium an einer deutschen Hochschule setzt ein gewisses Mass 

an Selbstdisziplin voraus. Es gibt keinen festlegenden Studienplan. Es 

wird von den Studierenden erwartet, ihre Studienschwerpunkte und die 

Veranstaltungen, die sie besuchen möchten, selbst zu wählen. An einer 

deutschen Hochschule müssen Studierende ihre Arbeit aus eigenem 

Antrieb machen, ohne dazu angehalten zu werden. Wer hierzu nicht bereit 

ist, für den ist die Universität nicht der richtige Ort. 

Die Hochschulabschlüsse 

DIPLOM: Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften 

enden mit der Diplomprüfung 

MAGISTER: Studiengänge der Geisteswissenschaften und 

Sozialwissenschaften werden mit einer Magisterprüfung abgeschlossen 

BACHELOR und MASTER: Nach einem gestuften System wird mit 

dem Bachelor ein ersterberufsqualifizierender Abschluss bereits nach 6 bis 

7 Semestern erreicht. So steht es dem Bachelor – Absolventen frei, 

entweder ins Berufsleben einzusteigen oder an einer deutschen oder 

ausländischen Hochschule zusätzlich einen Master – Magister – oder 

Diplomabschluss zu erwerben. 

 DIE STATSPRUEFUNGEN/ EXAMEN: Medizinische 

Studiengänge sowie die Rechtswissenschaft und die Lehramtsstudiengänge 

werden mit einer Staatsprüfung abgeschlossen 

Лексические упражнения 

1. Найдите в тексте предложения, где речь идѐт о:  



 30 

- Deutschland – Land der Universitäten; 

- Entstehung der Technischen Hochschulen und Universitäten; 

- Vielfalt und Einheitlichkeit; 

- Unterschiede der Ausbildung an Fachhochschulen und 

Universitäten; 

- Zulassungsvoraussetzungen; 

- Selbstdisziplin der Studierenden 

2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wo befindet sich die älteste Hochschule Deutschlands? 2. In welchen 

Städten Deutschlands befinden sich die Universitäten? 3. Wer gründete 

1810 die Universität in Berlin? 4. Warum entstanden in den 70er und 80er 

Jahren des 20. Jahrhunderts die Technischen Hochschulen und die 

Universitäten? 5. Wodurch zeichnet sich der Hochschulsektor in 

Deutschland aus ? 6. Worauf setzt das Studium an deutschen 

Universitäten? 7. Was bieten die Hochschulen an? 8. Was ist die 

Zulassungsvoraussetzung für ein Studium? 9. Welche Rolle spielt die 

Selbstdisziplin? 

3. Дополните ассоциограмму: 

                                                                          

Der Hochschulsektor                                                Die Universitäten 

                                                           

 

                                                                                                              

Die Hochschulabschlüsse                                       Diplom                                     
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4. Расскажите своим друзьям о самых востребованных 

дисциплинaх, используя таблицу: 

Rechts-, Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaft 
604.000 Studierende 

Sprach- und Kulturwissenschaft 416.722 Studierende 

Mathematik- und Naturwissenschaft 
354.000 Studierende 

 

Ingenieurwissenschaft 334.000 Studierende 

(Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2008) 

Die beliebtesten Studienfächer sind: Betriebswirtschaftslehre (BLW), 

Rechtswissenschaft, Germanistik und Medizin. 

5. Выпишите из текста составные слова (die 

Zusammensetzungen), переведите их на русский язык. 

          z. B:  die Hochschule – hoch  + die Schule  = высшая школа, вуз   

6. С какими предлогами употребляются следующие глаголы? 

    (einen Schwerpunkt) setzen……… 

     sich auszeichnen ………………… 

     studieren…………………………. 

7. Дополните словосочетания : 

    Erfordernisse…………… 

    theoretische …………….. 

    wissenschaftliche………….. 

    modualisierte……………… 

    praxisnahes…………….. 

8. Переведите на немецкий язык. 
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Германию называют страной университетов. По данным 

федерального статистического управления в высших учебных 

заведениях Германии обучаются около двух миллионов студентов. 

Самыми любимыми предметами являются: экономика предприятия, 

право, германистика и медицина. Учѐба в немецком вузе 

предполагает в определѐнной степени самодисциплину. Одним из 

основных требований, предъявляемых к высшим учебным 

заведениям, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов. 
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Geschichte der Pädagogischen Universität von Belinski 

Die Pensauer Universität ist eine Pädagogische der ältesten 

Hochschulen Russlands. Sie liegt in der Lermontow Straße 37. Sie wurde 

im Jahre 1939 als Lehrerbildungsanstalt für die Herausbildung der Lehrer 

von 5 bis 7 Klassen gegründet. Damals waren nur 3 Fakultäten: 

physikalisch-mathematische Fakultät, die Fakultät für Geschichte und die 

Fakultät für die russische Sprache und Literatur, wo 180 Direkt- und über 

300 Fernstudenten studierten. Im Jahre 1941 wurde das staatliche 

pädagogische Institut gegründet. Beide Institute wirkten zusammen. 

Nach dem Großen Vaterländischen Kriege wurden neue Fakultäten 

geöffnet: die Fakultät für Naturkunde (1946), für Körperkultur (1956), für 

Unterstufenlehrer (1977), für Fremdsprachen (1962). Seit dem Jahre 1948 

trägt das Institut den Namen unseres Landsmannes Belinski. 

In den 90er Jahren wurde es als Universität von Belinski umgestaltet. 

Die Universität hatte 11 Fakultäten: die Fakultät für Naturkunde, für 

Körperkultur und Sport, für Unterstufenlehrer, für Ökonomik, für 

Jurisprudenz, für Psychologie, für Soziologie und Sozialarbeit, für 

Geschichte, für Fremdsprachen, für die russische Sprache und Literatur, 

auch die physikalisch-mathematische Fakultät.  

Außer dem traditionellen pädagogischen Profil besitzt die Universität 

viele verschiedene Abteilungen: Management, Finanzlage und Kredit, 

Jurisprudenz, Journalistik, Psychologie, Sozialarbeit, Soziologie.  

Gegenwärtig ist die Pädagogische Universität ein Mitglied der 

Staatlichen Universität.  

Die Universität hat alles Notwendige für die Herausbildung 

hochqualifizierter Kader. Moderne ausgerüstete Kabinette, Laboratorien, 
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Übungsräume, Hörsäle, Seminarsräume, Aula und Turnhallen, ein 

Wasserbecken, zwei Studentenheim und zwei Studentenmensa, einige 

Bibliotheken und Lesesäle stehen den Studenten zur Verfügung.  

Das Studium dauert 4 oder 5 Jahre. Am Ende jedes Semesters legen 

die Studenten einige Vorprüfungen und Prüfungen ab. Für gute Leistungen 

erhalten die Studenten ein Stipendium.  Das Studium an der Universität ist 

schwer aber interessant.  

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы. 

1. Was ist die Pensauer Universität? 2. Als was und wann sie gegründet? 3. 

Seit wann wurde das Lehrerinstitut wie Staatliches Pädagogisches Institut? 

4. Wessen Namen trägt die Hochschule? 5. Was für die Fakultäten öffnete 

man nach dem Krieg? 6. Was studiert man an der Universität? 7. Wofür 

erhalten die Studenten ein Stipendium?  

3. Дополните предложения. 

1. Nach dem Großen Vaterländischen Krieg … . 2. Die Universität hat … . 

3. Am Ende jedes Semesters … . 4. In den 90er Jahren wurde … . 5. Im 

Jahre 1941 wurde … . 6. Die Pensauer Universität ist … . 7. Das Studium 

an der Universität ist … .  

4. Переведите выражения и составьте с каждым предложение. 

Носить имя, дневное и заочное отделение, стоять во главе вуза, 

находиться в распоряжении студентов, сдавать зачеты, традиционный 

педагогический профиль, быть основанным.  

5. Дополните предложения, используя хронологию. 

Epochen 
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1939 …. 

1941 …. 

1946 …. 

1948 … 

1956 …  

1977 … 

1990 … 

2012 …  

6.  Расскажите об истории педагогического университета.  
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Studentenschaft 

Laut der Verfassung hat jeder Bürger unseres Landes das Recht auf  

Bildung. Aber das ist nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht. Nach 

der erfolgreichen Absolvierung der Mittelschule, der Berufsschule oder eines 

Gymnasiums, eines Colleges können die jungen Leute anfangen zu arbeiten 

oder an einem Institut oder einer Universität und einer Akademie für 

Rechtswissenschaft oder für Landwirtschaft usw. studieren. Bildungspolitik 

Russlands hat die Hochschulen weiten Bevölkerungsschichten geöffnet. 

Die einen bilden Lehrer aus, andere Ärzte, Architekten, Ingenieure, 

Schauspieler, Juristen. 

Den höchsten Status des Hochschulwesens haben Universitäten und 

ihnen gleichgestellte Hochschulen und Fachhochschulen. Was die 

Hochschulen betrifft, so gibt es in unserem Land und im Ausland sehr viele. 

Mit Recht hat man die Lomonosow Universität Russlands “einen Palast 

der Wissenschaft“ genannt. Das Bildungsideal Deutschlands ist die 

Humboldt-Universität zu Berlin, die den Namen der Bruder Alexander und 

Wilhelm von Humboldt trägt. Sie sind eine Stätte der reiner Wissenschaft, 

zweckfreier Forschung und Lehre.  

Die Fachhochschulen sind jüngster, aber attraktiver Hochschultyp. 

Sie bieten vor allem folgende Bereichen: Ingenieurwesen, Wirtschaft, 

Sprachen, Design, Sozialwesen, Informatik, Medizin und Jurisprudenz. 

Die Technische Universität von Baumann, medizinische Universität von 

Pirogow, Pädagogische Universität von Lenin, die Linguistische 

Universität in der Stadt Moskau und viele andere sind eine der populärsten  

Fachhochschulen sowohl  im Russland als auch im Ausland.  
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Gegenwärtig haben die jungen Leute die Möglichkeit, im Ausland zu 

studieren. Die ältesten Universitäten der Welt entstanden schon im 11. 

Jahrhundert. Das waren die Universitäten in Italien, Frankreich, Spanien 

und England. In der Stadt Salerno um 1000; in Parma 1065; Bologna 

1119; Paris „Sorbonne“ Mitte des 12. Jahrhunderts; Oxford 1163; 

Cambridge und Toulouse 1229; die Universität Heidelberg Deutschlands 

1386. An diesen Universitäten studieren die Vertreter aller Völker und 

Nationalitäten der Welt. Das Forschungsprofil dieser Universitäten 

umfasst alle grundlegenden Wissenschaftsdisziplinen: in der Mathematik, 

der Naturwissenschaften, Geistes, Sozial-  und Kulturwissenschaften. Die 

Aufgabe der Universitäten besteht in der Ausbildung von qualifizierten 

Fachleuten.  Oxford erobert jedes Jahr die Spitzen der internationalen 

Ranglisten der Top- Universitäten. Der akademische Erfolg der 

Universitäten steht an erster Stelle. Mit einem Studienabschluss an diesen 

Universitäten öffnen sich so manche Türen im Leben.  

Die Universitäten haben alles Notwendige für die Herausbildung: 

modern ausgerüstete Computerkabinette, modern eingerichtete 

Arbeitsräume, Hörsäle, Labors, Studentenheime, Sportpaläste, Stadien, 

Wasserbecken, Bibliotheken und Lesesäle stehen den Studenten zur 

Verfügung. Ausgestattete Laboratorien dienen dem Studium und 

unterstützen den Lernprozess. An der Bibliothek und im Lesesaal können 

die Studenten nötige Fachliteratur, methodische Anleitungen für das 

Selbststudium erhalten und sich auf das Seminar vorbereiten. Die 

Universitäten besitzen die Aula, die Studentenklubs  nach jeder Fakultät. 

Zu den Lehrkräften der Uni gehören Akademiker, Professoren, 

Dozenten, Lektoren. Die Dozenten halten Vorlesungen, leiten Seminare, 



 38 

prüfen die Studenten, und sorgen nicht nur für die Wissensvermittlung 

sondern auch für die Erziehung der Studenten. Sie unterrichten 

verschiedene allgemeinbildende Fächer und Fachdisziplinen wie z.B.: 

Fremdsprache, Vaterländische Geschichte, Philosophie, Körperkultur, 

Defektologie, Psychologie, Finanzen, Strafrecht, Familienrecht und 

andere. Alle sind hervorragende Gelehrte, Preisträger. Sie bringen  und 

haben   den internationalen Ruf der Universitäten gebracht.  

 Das Studium dauert gewöhnlich 4 oder 5 Jahre für Direktstudium, 6 

Jahre für Fernstudium, 3,5 Jahre für die Zweitenhochschulbildung. Am 

Ende jedes Semesters legen die Studenten Prüfungen und 

Zwischenprüfungen ab. Am Ende des Studiums schreiben die Studenten 

Diplomarbeiten und verteidigen sie. Das Studium verläuft in engster 

Verbindung mit dem gesellschaftlichen, kulturellen und 

wissenschaftlichen Leben. Die Studenten leisten selbständige 

wissenschaftliche Arbeit. Die Listen der Forschungsarbeiten umfassen alle 

Gebiete und Fachrichtungen. Die Universität hat unmittelbare Verbindung  

mit den Schulen, den Kindergärten (für Pädagogen), den Betrieben und 

Banken (für den Studenten der ökonomischen Fakultät), mit  den 

Gerichten und  mit den Organen für Innere Angelegenheiten (für den 

Studenten der Jurafakultät), wo die Studenten ein Praktikum machen 

werden. Das Studium an der Uni ist interessant. Einigen Studenten fällt es 

leicht, anderen schwer. Für gute Leistungen erhalten die Studenten 

entweder ein Stipendium   und  Zuschläge oder werden sie mit dem Preis 

und mit der kostbaren  Reise ausgezeichnet. 

Die Administration der Universitäten ist daran interessiert, dass die 

Studenten nicht nur studieren, sondern auch sich erholen.  Im Laufe des 
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Studiums treiben die Studenten verschiedene Sportarten: Volleyball, 

Handball, Gymnastik, Schilaufen und Leichtathletik. Sie nehmen aktiv an 

den Sportwettkämpfen– und Festen zwischen Fakultäten teil. Diese 

Kontakte bieten vielfältige Möglichkeiten Freundschaft zu  machen, 

besonders im ersten Studienjahr. An den Universitäten schafft man 

optimale Bedingungen für die Veranstaltung der Kulturmaßnahmen. Jedes 

Jahr im Frühling werden Konzertaufführungen jeder Fakultät als Tradition 

zu einem zentralen Thema „Talente der Fakultät“ oder „Studententische 

Frühling“. An diesem „Konzerttoto“ kann man verschiedene Arten der 

Musik- und Tanzkunst und auch die Schauspielmeisterschaft der Studenten 

bewundern. Diese Maßnahmen machen allen große Freude, Spaß und die 

Begeisterung.  

     Die Absolventen der Universitäten werden sowohl in zahlreichen 

Gebieten der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft, in Jurisprudenz, in 

den Medienzentren  als Pädagogen, Defektologen und Soziologen, als 

Richter und Staatsanwälte, als Journalisten, Programmierer und 

Buchhalteren, als Ärzten und Architekten und als anderen Fachleuten 

arbeiten.  

Пояснения к тексту 

weiten Bevölkerungsschichten öffnen (te, t) – открывать широким слоям 

населения 

«einen Palast der Wissenschaft» nennen (te, t) – называть дворцом науки 

entstehen (a, a) – возникать 

in der Ausbildung von qualifizierten Fachleuten bestehen – состоять в 

подготовке высококвалифицированных специалистов 

die Spitze erobern (te, t) – достигать вершин 
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alles Notwendige haben – иметь все необходимое 

unterrichten (te, t) Akk. – преподавать 

zur Verfügung stehen (Akk.) – находиться в распоряжении 

den Lernprozess unterstützen (te, t) – обеспечивать учебный процесс 

methodische Einleitungen erhalten (ie, a) – получать методические 

пособия 

sich vorbereiten (auf +Akk.) – готовиться к чему- либо 

Vorlesungen halten – читать лекции 

Seminare leiten – вести семинары 

Leicht(schwer) fallen (Dat.) – легко (трудно) даваться 

den internationalen Ruf bringen (te, t) – приносить международную 

славу 

ein Stipendium erhalten – получать стипендию 

bewundern – восхищаться 

Freude (Spaß) machen (Dat.) – испытывать радость (удовольствие) 

ein Praktikum machen (te, t) – проходить практику 

der Zuschlag- (e)s, -schläge –  прибавка, доплата 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте текст.  

2. Выпишите и переведите предложения в (Perfekt) и в 

(Futurum).   Подчеркните и проанализируйте сказуемое.  

 3. Подберите к каждому слову и словосочетанию русские 

эквиваленты под чертой. 

die Lehrkraft, den internationalen Ruf  bringen, den weiten 

Bevölkerungsschichten öffnen, alles Notwendige haben, die 

Schauspielmeisterschaft der Studenten bewundern, das Direktstudium, ein 
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Stipendium erhalten, das Praktikum machen, auszeichnen, das 

Fernstudium, in engster Verbindung verlaufen, die Möglichkeiten  zur 

Freundschaft schaffen, die Studenten prüfen, dauern, Freude machen, den 

Lernprozess unterstützen, die Vorlesungen halten. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

получать стипендию, иметь все необходимое, поддерживать учебный 

процесс, дневное обучение, заочное обучение, проходить практику, 

восхищаться актерским мастерством студентов, награждать, 

приносить радость, проходить в тесном контакте, создавать 

возможности дружить, читать лекции, преподавательский состав, 

проверять студентов, длиться, открывать широким слоям населения, 

приносить  международную славу. 

4. Поделите текст на части, озаглавьте их и найдите в каждой 

из них информацию:  

- о возможностях получения высшего образования в России и за 

рубежом; 

- о типах высших учебных заведений, являющихся в настоящее 

время наиболее востребованными; 

- о специализированных вузах; 

- о древнейших вузах за рубежом и их задачах; 

- об оснащенности университетов; 

- о преподавательском составе университетов; 

- о формах обучения  и учебном процессе  вузов; 

- об общественной и спортивной жизни студентов вузов. 

5. Ответьте на вопросы к тексту. 
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1. Wem öffnet man die Hochschulen? 2. Woran ist die Administration 

interessiert? 3. Was ist den höchsten Status des Hochschulwesens? 4. Wie 

nennt man die Lomonosow Universität Russlands und die Humboldt 

Universität zu Berlin? 5. Welche Bereiche bieten die Fachhochschulen der 

Welt? 6. Welche Möglichkeiten haben die jungen Leute gegenwärtig? 7. 

Wie sind die ältesten Universitäten der Welt? 8. Wer gehört zu den 

Lehrkräften der Universitäten? 9. Was sind die Wissenschaftsdisziplinen 

der klassischen Universitäten? 10 Welchen Hochschultyp wählt derzeit 

jeder Studienanfänger? 11. Welche Universitäten erobern jedes Jahr die 

Spitzen der internationalen Ranglisten? 12. Haben die Universitäten alles 

Notwendige für das Studium? 13. Wie viele Jahre dauert das Studium an 

den Universitäten? 14. Was steht den Studenten zur Verfügung? Wie ist 

das Studium an der Universität? 15. Wo arbeiten die Absolventen nach der 

Absolvierung der Universitäten? 

6. Закончите фразы по содержанию текста. 

1. Jedes Jahr im Frühling  finden … 2. Die Universität hat … 3. Zu den 

Lehrkräften der Uni …4. Das Studium an der Uni dauert … 5. Das 

Forschungsprofil der Top- Universitäten umfasst …6. Die Aufgabe der 

Universitäten besteht … 7. Methodische Anleitungen für das 

Selbststudium erhalten… 8.  Die Universitäten besitzen … 9. Die 

Dozenten halten … 10. Mit einem Studienabschluss der Universitäten 

öffnet sich … 

7. Продолжите фразы. Используйте данную хронику. 

      Epochen                                       Wichtige Ereignisse                        

1. 1065 …                                            Die Gründung der Uni in  Parma 

2. 1000 … … 
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3. 1119 … … 

4. Mitte des 12.Jahrhunderts… … 

5. 1386 … … 

6. 1163 …                                                        … 

8. Переведите предложения. 

1. После успешного окончания школы, техникума, гимназии и других 

образовательных учреждений молодые люди могут по желанию 

учиться в вузах. 2. Самый высокий статус высшего образования 

имеют университеты и им подобные вузы. 3. Специализированные 

вузы в настоящее время являются молодыми, но самыми 

популярными. 4. Молодые люди имеют возможность учиться за 

рубежом. 5. Профили вузов самые разнообразные. 6. Учебный 

процесс в вузах трудный, но интересный. 7. Университеты имеют все 

необходимое для подготовки квалифицированных специалистов. 8. 

Преподавательский состав Вузов с мировой славой. 9. 

Образовательная политика открыла вузы широким слоям населения. 

10. Выпускники вузов будут работать в разных сферах экономики, 

медицины, в учреждениях педагогического образования (школах, 

детских садах), в медиацентрах, судах и других отраслях. 

9. Расскажите о студенчестве в вузе (на факультете), в 

котором вы учитесь. Употребите нижеследующие слова и  

словосочетания. 

im ersten Studienjahr studieren, Vorlesungen halten, Notizen machen, 

dauern, an der Fakultät für die russische Sprache und Literatur studieren, 

zufrieden sein (mit + Dat.), unterrichten, gut und modern eingerichtete 

Laboratorien, das Studium, leicht(schwer) fallen, zur Verfügung stehen, 
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Freude machen, sich erholen, nicht nur … sondern auch, zu den 

Lehrkräften gehören, außer dem traditionellen pädagogischen Profil, 

verschiedene Abteilungen besitzen, aktiv teilnehmen, Sport treiben, 

Prüfungen ablegen, ein Stipendium halten, in engster Verbindung 

verlaufen, das Forschungsprofil. 
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Die Rolle der Fremdsprachen 

Man lernt Fremdsprachen seit vielen Jahrhunderten. Man lernte 

Fremdsprachen schon in Ägypten und im Römischen Reich. In Russland 

begann man Fremdsprachen im 10. Jahrhundert zu lernen. Aber warum 

lernt man Fremdsprachen? Welche Rolle spielen Fremdsprachen im Leben 

der Menschen?  

Das Erlernen der Fremdsprachen entwickelt viele gute Eigenschaften. 

Um eine Fremdsprache zu erlernen, muss man arbeitsam, tüchtig und 

zielbewusst sein und an der Sprache jeden Tag, dass heißt systematisch 

arbeiten. Das Erlernen der Fremdsprachen erfordert also von dem 

Menschen hartnäckige und systematische Arbeit. Faule und undisziplinierte 

Menschen haben gewöhnlich keinen Erfolg beim Erlernen von 

Fremdsprachen. 

Man muss auch an der Sprache viel selbstständig arbeiten, und das 

entwickelt das Bedürfnis nach der Selbstbildung und nach der 

Weiterbildung. Alle diese Eigenschaften sind wichtig und helfen im Leben. 

Beim Erlernen von Fremdsprachen entwickeln sich alle Arten des 

Gedächtnisses und verschiedene Denkoperationen. Man muss doch logisch 

sprechen können, um den Gesprächspartner zu überzeugen. Das alles 

spricht davon, dass das Erlernen von Fremdsprachen eine große Rolle für 

die Entwicklung der Persönlichkeit spielt.  

Das Erlernen der Fremdsprachen ist sehr interessant. Denn man erfährt 

viel Neues und Interessantes über andere Länder, über ihre Geschichte und 

Kultur, über Sitten um Bräuche anderer Völker, über die berühmten 

Persönlichkeiten, die zur Entwicklung der Literatur, der Wissenschaft, der 

Kunst ihrer Länder beitrugen. 
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Es ist toll, über Schriftsteller, Dichter, Komponisten, Künstler 

Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu erfahren, neue Städte und 

Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. Das Erlernen der Fremdsprachen 

erweitert unseren Gesichtskreis und bereichert uns. Außerdem festigen sich 

jetzt freundschaftliche Beziehungen zu verschiedenen Ländern der Welt. 

Internationale Partnerschaften mit Deutschland, Österreich, England, 

Frankreich u. a. geben die Möglichkeit, die Sprachkenntnisse zu vertiefen, 

die Kultur dieser Länder näher kennenzulernen.  

Jeder gebildete Mensch, jeder gute Fachmann (Spezialist) muss 

unbedingt eine Fremdsprache beherrschen. Denn er muss wissen, was in 

anderen Sprachen über die letzten Erkenntnisse auf seinem Fachgebiet 

geschrieben ist. Ein Ingenieur muss technische Literatur lesen, ein Arzt - 

medizinische, ein Lehrer - pädagogische usw. Kurz gesagt, muss ein guter 

Fachmann immer Fachliteratur in verschiedenen Fremdsprachen lesen. 

Zum Schluss  kann man sagen; dass die Fremdsprachenkenntnisse im 

Beruf helfen. Darum muss man Fremdsprachen lernen. 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы. 

1. Welche Rolle spielt das Erlernen der Fremdsprachen? 2. Was entwickelt 

sich beim Erlernen der Fremdsprachen? 3. Was erfordert das Erlernen der 

Fremdsprachen von dem Menschen? 4. Was erweitert das Erlernen der 

Fremdsprachen? 5. Wozu lernen die Menschen die Fremdsprachen? 6. 

Was muss man machen, um die Fremdsprachen  zu erlernen? 7. Wer hat 

keinen Erfolg beim Erlernen der Fremdsprachen? 8. Welche 
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Möglichkeiten gibt das Erlernen der Fremdsprachen? 9. Wer muss eine 

Fremdsprache beherrschen? 10. Wie nutzen Sie die Fremdsprachen? 

3. Образуйте предложения.  

systematisch arbeiten, sich entwickeln, viel Neues und Interessantes, 

erweitern, die Sprachkenntnisse vertiefen, der gebildete Mensch, 

zielbewusst, erfordern, den Gesprächspartner überzeugen, sich festigen. 

4. Поставьте как можно больше вопросов к предложениям.  

1. Das Erlernen der Fremdsprachen entwickelt viele gute Eigenschaften. 2. 

Das Erlernen der Fremdsprachen erfordert also von dem Menschen 

hartnäckige und systematische Arbeit. 3. Beim Erlernen von Fremdsprachen 

entwickeln sich alle Arten des Gedächtnisses und verschiedene 

Denkoperationen. 4. Außerdem festigen sich jetzt freundschaftliche 

Beziehungen zu verschiedenen Ländern der Welt. 5. Jeder gebildete 

Mensch, jeder gute Fachmann (Spezialist) muss unbedingt eine 

Fremdsprache beherrschen. 6. Das Erlernen der Fremdsprachen erweitert 

unseren Gesichtskreis und bereichert uns. 

5. Дополните предложения. 

1. Es wird betont, dass …. . 2. Man kann nicht sagen, dass … . 3. Man muss 

berücksichtigen, das … . 4. Es unterliegt keinem Zweifel, dass … . 5. Ich 

bin überzeugt, dass … . 

6. Расскажите о роли иностранных языков в жизни человека.  
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Das Leben in der Stadt und auf dem Lande 

Einige Leute wissen es ganz genau: «Natürlich kann man mit Kindern 

nur auf dem Land leben. Die Großstadt macht krank, verrückt, 

kriminell…» Andere Leute wissen es ebenso genau: «Nur in der Großstadt 

gibt es richtige Schulen, Anregung, Abwechslung.»  

Ich wohne in der Stadt. Das Leben der Stadt ist sehr rasch und aktiv. 

Die Straßen unserer Stadt sind breit und gerade. Viele sind mit 

Kopfsteinen gepflastert, andere betoniert oder asphaltiert. Im ältesten Teil 

meiner Heimatstadt gibt es auch enge Gassen mit alten Häusern, die aus 

vergangenen Jahrhunderten stammen. Das sind sehr malerische historisch 

bemerkenswerte Häuser. Die verschiedenen Straßen haben besonderen 

Namen.  

Zur Verbesserung der Luft gibt es sehr viele Grünanlagen in unserer 

Stadt. Die meisten Straßen sind mit Bäumen (Linden, Kastanienbäumen, 

Akazien, Ulmen) bepflanzt. Auch haben wir einen großen Park. Im 

Zentrum der Stadt liegt der Marktplatz. Auf dem Marktplatz findet 

sonnabends Wochenmarkt statt. Die Bauerfrauen von den kleinen Dörfern 

der Umgegend verkaufen hier Gemüse, Eier, Geflügel und Obst. 

Zu den öffentlichen Gebäuden unserer Stadt gehören mehrere Kirchen, 

ein Amtsgericht, ein Postgebäude, ein Bahnhofsgebäude, mehrere Schulen, 

Krankenhäuser, ein kleines Theater. Wir haben mehrere Sportplätze, 

Fußballplätze und einen Tiergarten. Tagsüber und bis zum späten Abend, 

herrscht in unserer Stadt  auf den Hauptstraßen ein reges Leben. 

Fußgänger, Autos, Straßenbahnen verkehren bis in die späte Nacht. 

Aber es gibt schlechte Luft, chloriertes Wasser, ständige Lärm. Auf 

der anderen Seite, in einer großen Zahl von Unterhaltung: Theater, Kino, 
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Sportclubs.   

Meine Großeltern wohnen im Dorf. Sie sagen immer, dass das Leben 

im Dorf sehr still ist. Die Gegend ist hier sehr malerisch. Herum sind 

Wälder, Felder, Wiesen. Es gibt auch Flüsse und einen schönen See. 

Meine Großeltern haben hier einen Obst- und Gemüsegarten.  

Ich glaube, dass das Leben im Dorf sehr schön ist. Im Dorf kann man 

jeden Tag saubere Milch trinken, Obst und Gemüse essen. Man kann es 

auch in der Stadt machen, aber es ist besser, wenn man frisches Obst von 

Baum pflückt.  

Dort gibt es auch einen großen Wald. Die Luft im Wald ist frisch und 

rein. Die meisten Menschen auf dem Lande haben viel zu tun. Im Frühling 

muss man die Erde pflügen, Beete machen, Gemüse säen. Im Sommer 

muss man alles jäten und gießen. Im Herbst bringt man die Ernte ein. Ich 

gieße und jäte Beete. Ich helfe auch Kartoffeln säen und sie ausgraben. 

Aber gibt es die Nachteile des Landlebens. In den öffentlichen und 

privaten Versorgungsbereichen, dazu gehören z. B. Kindergarten und 

Schule, Geschäfte, Kinos, ist man benachteiligt. Die 

Versorgungsleistungen, also ärztliche Behandlung, Krankenhäuser sind 

schlechter als in der Stadt. Die Berufs- und Einkommenschancen sind 

wesentlich geringer.  

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Найдите в тексте следующие выражения.  

в старейшей части города, улицы асфальтированы, улучшение 

воздуха, воскресный рынок, живописные дома, свежий воздух, 
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положительная сторона, отрицательная сторона, рвать ягоды, полоть 

грядки, некоторые люди. 

3. Подберите антонимы. 

geboren, sich vergrößern, breit, 

krumm, rechts, zeigen, 

verschieden, frei, alt, berühmt, 

verkaufen, die Dunkelheit, spät. 

schmal, links, das Licht, ähnlich, 

kaufen, sterben, sich verkleinern, 

früh, gerade, besetzt, unbekannt, 

verstecken, neu. 

4. Дополните предложения. 

1. Ich wohne _____ . 2. _____ haben besonderen Namen. 3. ____ der Stadt 

liegt der Marktplatz. 4. Zu den öffentlichen Gebäuden unserer Stadt 

gehören ___ . 5. Wir haben _____ . 6. ______ ist hier sehr malerisch. 7. 

Herum sind ____ . 8. Ich glaube, dass ____ . 9. ____ im Wald ist ____ und 

rein. 10. ____ bringt man die Ernte ein.  

 5. Составьте ситуации из предложенных слов. 

a) die Stadt, malerisch, rasch, viele Grünanlagen, verkaufen, betoniert, 

gehören, der Marktplatz, zur Verbesserung, wohnen. 

b) auf dem Lande, wohnen, die Luft, im Frühling, pflücken, die 

Gemüse, saubere Milch,  gießen, ausgraben, Beete.  

6. Напишите сочинение «Я мечтаю жить в…».  
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Traditionen 

Spezielle Bräuche und Traditionen, die sich über Jahrhunderte hinweg 

entwickelt haben, zeichnen einen Kulturraum aus. Bräuche sind ein 

Spiegelbild der jeweiligen Kultur und ein wichtiger Bestandteil im Leben 

der Menschen. Traditionen sind meist an bestimmte Jahreszeiten gebunden 

und haben häufig religiöse Grundlagen.  

In Deutschland wie auch in Russland gibt es viele Feste und Bräuche. 

Mit   dem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. Advent ist die Zeit 

des Wartens auf das Wiederkommen von Jesus Christus aber auch des 

Wartens auf Weihnachten. In dieser dunklen Zeit brennen viele Kerzen. 

An jedem Sonntag im Advent zündet man eine Kerze an einem 

Adventskranz an. Wenn alle vier Kerzen brennen, ist es bald Weihnachten.  

Viele Kinder freuen sich auf das Nikolausfest am 6. Dezember. 

Nikolaus war ein christlicher Bischof, der wegen seiner Freigebigkeit sehr 

geliebt wurde. Heute werden an diesem Tag die Kinder mit Süßigkeiten 

beschenkt. 

Am 24. Dezember ist dann endlich Heiligabend. Unter dem 

Tannenbaum werden die Geschenke verteilt. Viele Menschen gehen in die 

Kirche, singen Lieder und hören auf die gute Nachricht, dass Jesus 

Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam und Mensch wurde. Dies 

wird dann auch an Weihnachten gefeiert. Weihnachten ist ein richtiges 

Familienfest. 

Am 31. Dezember ist das Jahr zu Ende. An Silvester feiert man mit 

Freunden und der Abschluss ist immer ein buntes Feuerwerk. Das neue 

Jahr hat begonnen. Am 1. Januar ist Neujahr. Man wünscht einander Glück 

und Segen. 
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Besondere Rolle spielt solches Fest wie Ostern. Das Ei hat im Glauben 

und in den Bräuchen vieler Völker eine lange Tradition, so der Ägypter, 

Perser, Griechen und Römer. Es galt bei ihnen als das Symbol der Geburt. 

In den slawischen Völkern wurde das Ei mit der Fruchtbarkeit des Bodens 

verbunden, mit dem Wiedererwachen der Natur nach dem Winter. 

Gefärbte Eier, die heutigen Ostereier, gab es bei den Slawen 

wahrscheinlich bereits vor der Annahme des Christentums. 

Nach einer russischen Version sind die Ursprünge der Tradition für 

gefärbte Eier mit den Regeln zur Fastenzeit in der griechisch-orthodoxen 

Kirche verbunden. Danach dürfen die Menschen in dieser Zeit viele 

Lebensmittel und auch Eier nicht essen. Um die Eier zu erhalten, wurden 

sie von den Menschen gekocht. Damit die gekochten Eier nicht mit rohen 

verwechselt werden konnten, wurden sie vor allem mit natürlichen 

Farbstoffen eingefärbt. Aus dem dringenden Bedürfnis der Menschen 

entstand eine Tradition, die bis heute das russische Osterfest begleitet. 

Traditionell nimmt man Osterkuchen und Eier in die Kirche, um sie zu 

weihen. Schon am Samstagabend versammeln sich festlich gekleidete 

Menschen, Gläubige und Atheisten, Kinder und Erwachsene zu der 

festlichen Messe. Diese Tradition stammt von sehr alten Zeiten, wenn man 

geglaubt hat, dass die Teufelskreaturen in der Nacht vor Ostern besonders 

böse wurden. Nach dem Sonnenuntergang trauten sich die Leute nicht 

mehr auf die Straße, weil sie in jeder Katze eine Hexe und in jedem Hund 

einen Teufel sahen. Die Kirche war dagegen ein sicherer Zufluchtsort. 

Diese Tradition konnte erstaunlicherweise sogar die Sowjetischen Zeiten 

überleben, wenn alles "kirchliches" verboten war. Am Ostersonntag feiern 

die Menschen im Kreise der Familie. Und zusammen mit allen 
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Verwandten wird der (geweihte) Kulitsch oder Osterbrot angeschnitten. 

Die Menschen müssen mit den Worten begegnen: „Christus ist 

auferstanden“. Die Antwort muss lauten: „Er ist tatsächlich auferstanden“. 

In Deutschland ist Ostern ein fröhliches Frühlingsfest. Der letzte 

Freitag vor Ostern ist Karfreitag, der ein hoher kirchlicher Festtag ist. Es 

wird in den Kirchen Gottesdienst abgehalten. Im Radio hört man nur 

ernste meist kirchliche Musik; es findet kein Tanz statt. Der festlich 

gedeckte Tisch wird mit Blumen und bunten Eiern geschmückt. Das Ei gilt 

schon seit uralten Zeiten als Symbol der Schöpfung und der Fruchtbarkeit. 

Am Ostersonntag findet der traditionelle Osterspaziergang statt.  

In Deutschland kennt jedes Kind den Osterhasen und glaubt gern an 

ihn. Eine Legende erzählt, dass der Osterhase die Ostereier bringt und 

versteckt. Den beliebten Hasen gibt es für die Kinder zu Ostern auch als 

Schokoladenfigur. 

Im Sommer feiern die Deutschen das Pfingsten. Das Pfingstfest ist das 

letzte große Fest im Kalender der Kirche und wird 50 Tage nach Ostern 

gefeiert. Eigentlich wird hier der Geburtstag der Kirche oder Gemeinde 

gefeiert. Nachdem Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt 

ist, schickte er den Heiligen Geist auf die Erde. Durch ihn ist Jesus in der 

Gemeinde und in jedem, der an ihn glaubt, gegenwärtig. Der Heilige Geist 

gab den ersten Christen die Kraft und den Mut, auch anderen Menschen 

von Jesus weiterzusagen. In Deutschland gibt es zwei Pfingstfeiertage, so 

dass viele auch an diesen Tagen Urlaub machen, in der Natur wandern 

oder sich zu Hause erholen. 

Der Oktober ist nicht nur eine Zeit für die Erntefeste. An vielen Orten 

feiert man ein beliebtes und lange bekanntes Fest, das Fest der Kirchweih. 
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Es erinnert an den alten Brauch der katholischen Kirche, den Jahrestag der 

Einweihung einer Kirche zu feiern. So ist auch heute noch in manchen 

Gegenden der gemeinsame Kirchgang am Sonntag ein wichtiger Teil des 

Festes. Immer mehr wurde das Kirchweihfest aber zu einem beliebten 

Volksfest, das oft drei bis vier Tage dauert, von Samstag bis Dienstag. 

Eigentlich war es ein Dorf- und auch ein Familienfest. Man aß und trank 

viel und war vergnügt. Im Freien und auf der Tenne wurde getanzt, und 

man machte viele Spiele und Wettspiele gemeinsam. 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Дополните слова. Образуйте с каждым словом предложение.  

spe…ielle, Br…che, Ja…rhundert, Men….en, religi….s, Fru…tbark…eit, 

Kir…e, T….fel, tats…chlich, fr…hlich, De…land, S…öpfung, erz…hlen, 

…okoladenfigur, bel…bt, S….mbol, ge…mückt, versa…eln. 

3. Переведите словосочетания. 

Плодородие земли, радостный, накрытый стол украшен, пасхальный 

заяц, обычаи и традиции, развиваться, окрашенные яйца, пасхальная 

кухня, в кругу семьи, приносить, особая роль, символ рождения, 

праздновать, праздник урожая, возвращаться, время ожидания, 

подарки, семейный праздник. 

4. Определите верно или ложно высказывание.  

1. Jedes Kind in Russland kennt den Osterhasen. 2. Der Osterhase bringt 

die Bücher. 3. Das Ei hat eine lange Tradition. 4. Das Osterfest feiern die 

Menschen im Winter. 5. Der letzte Freitag vor Ostern ist Karfreitag. 6. Der 

festlich gedeckte Tisch wird mit Tanten geschmückt. 7.  In den slawischen 

Völkern wurde das Ei mit der Fruchtbarkeit verbunden. 8. Die Antwort 
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sollte lauten: „Christus ist auferstanden“. 9. Schon am Samstagabend 

versammeln sich festlich gekleidete Menschen. 10. Das Ei gilt als Symbol 

der Fruchtbarkeit. 11. Mit dem ersten Advent beginnt ein neues 

Kirchenjahr. 12. Am 1. Januar ist Weihnachten. 13. Das Pfingstfest wird 

45 Tage nach Ostern gefeiert. 14. Der Oktober ist nur eine Zeit für die 

Erntefest. 15. Das Kirchweihfest gehört zu einem beliebten Volksfest.  

5. Расставьте предложения по порядку в соответствии с текстом.  

In Deutschland ist Ostern ein fröhliches Frühlingsfest. Nach einer 

russischen Version sind die Ursprünge der Tradition für gefärbte Eier mit 

den Regeln zur Fastenzeit in der griechisch-orthodoxen Kirche verbunden. 

Jedes Kind in Deutschland kennt den Osterhasen und glaubt gern an ihn. 

Am Ostersonntag feiern sie weiter im Kreise der Familie. Bräuche sind ein 

Spiegelbild der jeweiligen Kultur und ein wichtiger Bestandteil im Leben 

der Menschen. Besondere Rolle spielt solches Fest wie Ostern in Russland 

und auch in Deutschland.  In den slawischen Völkern wurde das Ei mit der 

Fruchtbarkeit des Bodens verbunden, mit dem Wiedererwachen der Natur 

nach dem Winter. Diese Tradition stammt von sehr alten Zeiten, wenn 

man geglaubt hat, dass die Teufelskreaturen in der Nacht vor Ostern 

besonders böse wurden. Im Radio hört man nur ernste meist kirchliche 

Musik. 

         6. Расскажите о традициях в Германии.  
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Die Globalisierung 

Einerseits ist die Globalisierung ein Prozess für die zukünftige 

Entwicklung der Weltwirtschaft. Anderseits bedroht dieser Prozess den 

Lebensstandard und verhindert den sozialen Fortschritt.  

Die Globalisierung ist keineswegs ein junges Phänomen. Einige 

Analytiker argumentieren, dass die Weltwirtschaft vor 100 Jahren genauso 

globalisiert war wie heute. Heute sind Handel und Finanzdienstleistungen 

jedoch viel weiter entwickelt und tiefer integriert als zur damaligen Zeit. 

Der auffallendste Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Integration der 

Finanzmärkte, die durch moderne elektronische Kommunikation 

ermöglicht wurde. 

Die Globalisierung bietet große Möglichkeiten für eine wirklich 

weltweite Entwicklung, sie verläuft jedoch nicht gleichmäßig. Einige 

Länder integrieren sich schneller in die Weltwirtschaft als andere.  

Wirtschaftliche ,,Globalisierung" ist ein historischer Prozess, das 

Ergebnis menschlicher Innovation und technologischen Fortschritts. Sie 

bezieht sich auf die steigende Integration der Volkswirtschaften  auf der 

ganzen Welt, insbesondere durch Handel und Finanzströme. Der Ausdruck 

bezieht sich manchmal auch auf die Bewegung von Menschen 

(Arbeitskräften) und Wissen (Technologie) über internationale Grenzen 

hinweg. Es gibt auch breitere kulturelle, politische und ökologische 

Dimensionen der Globalisierung. 

Der Informationsaustausch ist ein wesentlicher und häufig 

übersehener Aspekt der Globalisierung. So führen ausländische 

Direktinvestitionen nicht nur zu einem Wachstum des materiellen 

Kapitalstocks, sondern auch zu technischer Innovation. Im allgemeinen 
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steht Wissen über die Produktionsmethoden, Managementtechniken, 

Exportmärkte und Wirtschaftspolitiken zu sehr niedrigen Kosten zur 

Verfügung und stellt eine sehr wertvolle Ressource für die 

Entwicklungsländer dar. 

Globalisierte Finanz- und Warenmärkte, weltweite Medienstrukturen 

und Migrationsströme haben zu einer exponentiellen Zunahme kultureller 

Austauschprozesse geführt. Klar, im Zuge dieser Kontakte verschwinden 

zahlreiche traditionelle Lebensformen und Denkweisen, doch führt der 

Globalisierungsprozess auch zur Entstehung neuer Kulturformen und 

Lebensweisen. Diese Durchmischung hat es auch schon immer gegeben. 

Durch Institutionen wie Archive, Museen und Schulen geht zugleich 

immer weniger Wissen verloren und neue Kommunikationstechnologien 

wie das Internet erleichtern den Zugriff auf Informationen. Dazu kommt, 

dass kulturelle Besonderheiten vor dem Hintergrund globaler Strukturen 

schärfere Konturen annehmen oder überhaupt erst geschaffen werden.  

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст.  

2. Ответьте на вопросы.  

1. Was bedeutet die Globalisierung? 2. Welche Möglichkeiten bietet die 

Globalisierung? 3. Was ist die wirtschaftliche Globalisierung? 4. Wann 

entstand die Globalisierung? 5. Wie heißt ein Aspekt der Globalisierung? 

6. Wohin führen ausländische Direktinvestitionen? 7. Wohin haben 

globalisierte Finanz- und Warenmärkte geführt? 8. Wohin führt der 

Globalisierungsprozess? 9. Welche Länder integrieren sich schneller? 10. 

Welche Dimensionen der Globalisierung gibt es?  
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3. Образуйте предложения. 

sich integrieren, die zukünftige Entwicklung, darstellen, verschwinden, 

kulturelle Besonderheiten, verhindern, der technologische Fortschritt, die 

Bewegung, führen, schaffen.  

4. Определите верно или ложно высказывание. 

1. Die Globalisierung hat negative Seite. 2. Die Globalisierung bietet keine 

Möglichkeiten für eine Entwicklung. 3. Die Globalisierung ist ein junges 

Phänomen. 4. Der Informationsaustausch ist ein wesentlicher Aspekt der 

Globalisierung. 5. Einige Länder integrieren sich schneller. 6. Die 

Integration der Finanzmärkte wurde durch moderne elektronische 

Kommunikationen ermöglicht. 7. Wirtschaftliche Globalisierung ist ein 

historischer Prozess.  

5. Переведите предложения. 

1. Глобализация предлагает большие возможности для дальнейшего 

развития. 2. Некоторые аналитики аргументируют. 3. Торговля 

развивается очень быстро. 4. Иностранные инвестиции ведут к росту 

стоимости основного капитала. 5. Глобализация является процессом 

развития экономики. 6. Структуры средств массовой информации 

привели к культурному процессу обмена. 7. Интернет облегчает 

доступ к информации.  

6. Расскажите о плюсах и минусах глобализации.  
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Stellengesuch 

Jeder Mensch ist mindestens einmal im Leben ein Stellsucher. Nach 

dem Studium möchte jeder einen guten Arbeitsplatz finden. Ein 

Stellgesuch ist eine aktive, direkte Form, sich an einen potentiellen neuen 

Arbeitgeber zu wenden. Der Arbeitgeber stellt im Inserat spezielle 

Angaben zur Person: Alter, besondere Praxisleistungen, Schwerpunkte der 

beruflichen Tätigkeit, des Studiums an. 

Die Bewerber um eine offene Stelle müssen neu denken und 

umdenken, sich auf die neuen Arbeitsverhältnisse einstellen. Arbeitsmarkt 

verlangt fachübergreifendes Denken, hohe Flexibilität und Anpassung an 

der jeweils erforderlichen, hohen fachlichen Qualifikation. 

Internationaler Wettbewerb und technischer Fortschritt erfordern über 

die Fachkompetenz hinaus verstärkt folgende Eigenschaften und 

Verhaltensweisen: Leistungsbereitschaft, Einstellung zur Arbeit, 

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, 

Teamfähigkeit, logisches Denken, Initiative, selbständiges Lernen, 

Zielstrebigkeit, kommunikatives Verhalten…… 

 Gut bezahlte Berufsarbeit gilt derzeit in der Gesellschaft als extremes 

wertvolles Gut mit hohem Image. Unbezahlte Arbeit findet wenig 

Anerkennung in der Gesellschaft. Arbeit im Betrieb bildet das Fundament 

für die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam getragene 

Finanzierung des sozialen Sicherungssystems, vor allem von Arbeitslosen-, 

Kranken- und Rentenversicherung. 

Bildung wird die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Der 

Arbeitnehmer von morgen ist vielfach Mitunternehmer. Lebenslanges 

Lernen wird zur Alltagspraxis. Neue Weiterbildungssysteme im Beruf und 



 60 

Alltag, eine neue Lernkultur ermöglichen auch Menschen mittleren und 

höheren Alters, berufsfit zu bleiben. 

15 % der Deutschen glauben, den falschen Beruf gewählt zu haben, 

weil sie sich über ihren Berufswunsch nicht im Klaren waren. Die 

Bewerber wissen oft nicht, was sie wollen und vor allem, was sie können. 

Vor der Bewerbung und Jobsuche muss man Selbstanalyse machen, 

Antwort auf folgende Fragen finden: Wer bin ich? - Was treibt mich an? - 

Was kann ich? - Was will ich? Man muss seine Schwachen kennen und 

Stärken einsetzen. 

In der Regel sucht man Stellenanzeigen in der Zeitung oder im 

Internet, man liest sie genau und wählt die passende. Der nächste Schritt 

ist es, eine Bewerbung vorzubereiten. 

Die schriftliche Bewerbung besteht meistens aus drei Teilen: 

1. Das Anschreiben. Das ist ein Brief, den der mögliche Arbeitgeber 

zuerst liest. Dieser Brief ist sehr wichtig. Er ist die Eingangstür zu Ihrer 

Bewerbung. Sie möchten, dass man Sie zu einem Gespräch einlädt. In 

diesem Brief können Sie zeigen, dass ein Gespräch mit Ihnen lohnt. Im 

Anschreiben müssen Sie zeigen, warum Sie die richtige Person für die 

Stelle sind. 

2. Der Lebenslauf. Im Lebenslauf führen Sie alle Stationen Ihres 

Lebens auf, die für die Bewerbung relevant sind. Oft möchte der 

Arbeitgeber ein Foto. 

3. Die Zeugnisse. Diese Dokumente zeigen, was Sie in Ihrem Leben 

gelernt haben und wie man Ihre Arbeit bewertet hat (Schulzeugnis, 

Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnis…..) 
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Ziel der schriftlichen Bewerbung ist die Einladung zum 

Vorstellungsgespräch. Das Bewerbungsgespräch ist sehr wichtig, weil der 

potentielle Arbeitgeber sich ein erstes Bild von dem Bewerber macht. 

Der Arbeitsvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Der Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte enthält 

Vereinbarungen über:  

1. Beginn des Arbeitsverhältnisses 

2. Probezeit 

3. Tätigkeit, Vergütung 

4. Arbeitszeit 

5. Erholungsurlaub 

6. Krankheit 

7. Kündigung 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Welche Angaben zur Person stellt der Arbeitgeber im Inserat an? 2. Was 

verlangt der Arbeitsmarkt? 3. Was erfordert internationaler Wettbewerb 

und technischer Fortschritt? 4. Welche Arbeit findet die Anerkennung in 

der Gesellschaft? 5. Was ermöglicht Menschen mittleren und höheren 

Alters, berufsfit zu bleiben? 6. Warum 15% Deutschen glauben, den 

falschen Beruf gewählt zu haben? 7. Welche Fragen müssen die Bewerber 

an sich stellen? 8. Aus welchen Teilen besteht die schriftliche Bewerbung? 

9. Warum ist die schriftliche Bewerbung sehr wichtig? 10. Welche 

Vereinbarungen enthält der Arbeitsvertrag? 
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3. Найдите в тексте немецкие эквиваленты: 

- работодатель, - профессиональная деятельность, - трудовые 

отношения, - гибкость, - международная конкуренция, - черты 

характера, - манера поведения, - признание общества, - социальная 

система страхования, - повседневная практика, - профессионально 

пригодный, - претендент (соискатель), - объявление в газете, - 

самоанализ, - письменное заявление об устройстве на работу, - 

собеседование, трудовой договор, соглашение, испытательный срок, 

увольнение. 

4. Продолжите предложения, переведите  на русский язык: 

          - Ein Stellgesuch ist……… 

          - Der Bewerber muss folgende Eigenschaften und Verhaltensweisen 

besitzen: Leistungsbereitschaft, ……….. 

           - Die schriftliche Bewerbung besteht aus…………… 

           - Der Arbeitsvertrag enthält……………… 

      5. Заполните анкету самооценки: 

Ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung 

     Ich kann 

Kinder lehren  ▢                                                     

Auto fahren ▢ 

Computerprogramme erklären ▢ 

verkaufen ▢                                          

das kann ich auch:  ▢……………………… 

▢……………………………………………….. 
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▢ Ich spreche gern. 

▢ Ich bin sportlich 

Ich lese gern Bücher ▢, Zeitungen ▢. 

Das ist für mich im Arbeitsleben wichtig: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6.  Заполните своѐ резюме по образцу: 

Lebenslauf 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Familienstand: 

Aus- und Fortbildung: 

Beruflicher Werdegang: 

Besondere Kenntnisse: 

Hobbys: 

Datum, Ort,                   Unterschrift 

7. Прочитайте образец письма (das Anschreiben): 

Sehr geehrter Herr Drechsler, 

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Nürnberger Zeitung 

vom 5. Juni gelesen. 

Ich bin 35 Jahre alt und arbeite seit 5 Jahren als Gärtner in einem kleinem 

Team. 
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Ich komme aus Serbien, lebe aber seit 6 Jahren in Deutschland. In Serbien 

habe ich mehrere Jahre in einer Gärtnerei gearbeitet. Meine 

Deutschkenntnisse habe ich durch Kurse erworben. 

Ich habe den Führerschein Klasse B. 

über ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen. 

Ivo Batic 

На какую должность претендует автор? Подтвердите 

аргументами из текста письма. 

8. В какой из рубрик Вы искали бы объявления о работе: 

Soziale Berufe – Handwerk – Gastronomie – Dienstleistung – Verkauf – 

Transport. 

     9. Напишите письмо потенциальному работодателю, 

постарайтесь убедить, что Вы именно тот человек, кто ему нужен. 
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Die Weiterbildung 

Technischer Fortschritt, Globalisierung und die sich ständig wandelnde 

Gesellschaft… alle diese Aspekte und viele mehr führen zu ständig 

wachsenden Anforderungen in Beruf und Alltag. Oft können die hohen 

Ansprüche nur durch den Erwerb von Zusatzqualifikationen nach der 

beruflichen Erstausbildung auf Dauer erfüllt werden. Dadurch wird eine 

stetige Weiterbildung immer unumgänglicher.  

Neben den beruflichen Gründen für eine Weiterbildung wie der 

Verbesserung der Aufstiegs- und Entwicklungschancen oder dem 

erleichterten Neueinstieg für Menschen, die länger in ihrem Beruf pausiert 

haben, bietet „lebenslanges Lernen“ vor allem die Möglichkeit, sich selbst 

weiterzuentwickeln und seine Begabungen und Interessen neu auszuloten 

oder zu vertiefen. Die Erweiterung des eigenen Horizontes und das 

Entdecken neuer Interessen nach oft routinierten, langjährigen 

Berufsjahren führen dadurch oft zu einer tiefen, persönlichen 

Befriedigung. 

Vor allem die Weiterbildung neben der beruflichen Tätigkeit bietet 

sehr viele Vorteile. Neben dem Aspekt, weiterhin über einen sicheren 

Arbeitsplatz und über ein sicheres Einkommen zu verfügen, sprechen vor 

allem die freie Zeiteinteilung und die Unabhängigkeit von einem 

bestimmten Lehrgangsort für diese Form der Fortbildung. Die 

Weiterbildung neben dem Beruf ist somit eine ideale Möglichkeit um sich 

beruflich, aber vor allem auch persönlich weiterzuentwickeln. 

Prinzipiell kann die Weiterbildung in zwei Arten beschrieben werden. 

Es gibt die Fortbildung, die vom Arbeitgeber finanziert wird und 

unmittelbar notwendig ist, um die Aufgaben am Arbeitsplatz zu lösen. 
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Diese Art der Weiterbildung erfolgt in Form von Coaching durch 

Seminare und Kurse, in der Regel auf Initiative des Arbeitgebers, kann 

aber auch selbst vorgeschlagen werden. Die Kosten für diese Art der 

Bildung übernimmt in der Regel der Arbeitgeber. 

Die andere Bildungsmaßnahme beinhaltet die Weiterbildung auf 

privater Initiative, wobei auch die Unkosten für diese Fortbildung aus dem 

privaten Budget zu finanzieren sind. Das berufsbegleitende Fernstudium 

oder die bekannten Kurse sind hier zu nennen und stehen in der Rangliste 

ganz oben. Je spezialisierter die Kenntnisse jedoch sein müssen, umso 

teurer sind in der Regel auch die Weiterbildungsangebote. Oft werden 

diese Sachverhalte durch private Schulen bzw. Akademien vermittelt. Die 

Weiterbildung hilft natürlich nicht nur bei der Weiterentwicklung der 

beruflichen Qualifikation. Die Weiterbildung kann vor allem auch bei der 

Suche nach einem neuen Beschäftigungsverhältnis von entscheidender 

Bedeutung sein.  

Wer sich weiterbilden möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten dazu. 

Die private Weiterbildung spielt dabei eine sehr große Rolle. Die 

Weiterbildung kann dabei durch die Teilnahme an bestimmten Kursen 

erfolgen oder durch die Aufnahme von einem Studium. Ob es sich dabei 

um ein Vollstudium oder um ein Studium über eine Fernschule bzw. an 

einer Abendschule handelt, spielt dabei keine Rolle. Die Weiterbildung 

kann also eine entscheidende Rolle bei der beruflichen Entwicklung 

spielen, aber auch die Erfolgsaussichten bei einer Bewerbung auf eine 

freie Stelle erhöhen. 

Лексические упражнения 

1. Прочитайте и переведите текст. 
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2. Дополните предложения. 

1. Einige Aspekte führen zu ____ in Beruf. 2. Prinzipiell kann _____ in 

zwei Arten beschrieben werden. 3. Die andere Bildungsmaßnahme 

beinhaltet die Weiterbildung ____ . 4. ____ des eigenen Horizontes führt 

zu einer tiefen persönlichen Befriedigung. 5. ____ stehen in der Rangliste 

ganz oben. 6. Die Weiterbildung hilft nicht nur bei der Weiterentwicklung 

____ . 7. ____ spielt eine sehr große Rolle. 8. Die Weiterbildung kann 

____ bei der beruflichen Entwicklung spielen. 9. ____ für diese Art der 

Bildung übernimmt in der Regel der Arbeitgeber. 10. Die Weiterbildung 

neben der beruflichen Tätigkeit bietet ____ . 

3. Переведите выражения. Составьте из них предложения.  

Растущие требования, непрерывное образование, технический 

прогресс, квалификация, улучшение, приводить, углублять, 

расширять, удовлетворение, предлагать, дальнейшее образование, 

следовать, положительная сторона, отрицательная сторона, 

многочисленные возможности, независимость. 

 4. Составьте ситуации. 

a) die Weiterbildung, finanzieren, zahlreiche Möglichkeit, erhöhen, die Art 

der Bildung, verfügen, helfen, die Abendschule, die Qualifikation, 

vorschlagen. 

b) die Kenntnisse, die Weiterbildung, technischer Fortschritt, die 

Verbesserung, die berufliche Tätigkeit, die Art der Bildung, 

weiterentwickeln, erfolgen, erhöhen, übernehmen. 

 5. Дополните предложения.  

1. Die Weiterbildung ist sehr nötig, weil … . 2. Die Weiterbildung kann 

man bekommen, um … . 3. Die berufliche Tätigkeit fordert die 
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Weiterbildung, …. . 4. Die Weiterbildung hat ideale Möglichkeit, dass …. 

. 5. Die Weiterbildung hilft den Menschen, … . 6. Die Weiterbildung führt 

…. .  

6. Определите положительные и отрицательные стороны 

дальнейшего образования.  
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Die akademische Mobilität 

Die moderne Gesellschaft zeichnet sich durch immer weitergehende 

Differenzierung aus. Soziale Aktivitäten wie beispielsweise Wohnen, 

Arbeiten, Bildung und Erholung sind oft räumlich voneinander getrennt. 

Da der Mensch nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein kann, muss er 

räumliche Distanzen überwinden, sofern die Teilnahme an bestimmten 

Ereignissen gewünscht ist. Die Mobilität fällt so die Funktion zu, 

Menschen zu integrieren, die durch die Differenzierung entfettet wurden. 

Gleichzeitig ist die Mobilität notwendig zur Inklusion in wichtige soziale 

Systeme wie Bildung und Arbeit. Die Mobilität entsteht aber nicht nur aus 

dem Zwang, räumlich getrennte Aktivitäten wahrzunehmen. Es gibt auch 

ein intrinsisches Bedürfnis nach Mobilität. Das Unterwegssein dient dann 

der Identitätsstiftung und ist Ausdruck eines Lebensstils. 

Die Mobilität ist die Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu 

bewegen. Sie ist ein Grundbedürfnis für die Menschen in unserem Land 

und ein wesentlicher Eckpfeiler unseres Wohlstandes. Die Mobilität ist 

aber auch die wesentliche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigung.  

Im Zusammenhang mit Barrierefreiheit bezeichnet der Begriff 

Bewegungsvorgänge von Menschen in räumlichen und sozialen Bereichen. 

Es gibt  virtuelle Mobilität: Austausch von Informationen über das 

Internet; geistige Mobilität: Fähigkeit, flexibel und in Alternativen zu 

denken; informationelle Mobilität: Austausch von Informationen ohne 

räumliche Bewegung und andere.  

Insbesondere im Hochschulbereich, wo  immer mehr Mobilität  der 

Studierenden erwartet und durch den Bologna-Prozess gefördert wird, 
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eignen  sich  solche Technologien, um zu erreichen, dass Studierende auch 

Ressourcen von Fremdhochschulen nutzen können. 

Die Studentische Mobilität trägt unmittelbar zur Verbesserung 

akademischer Qualität bei. Sie steigert die Qualität von Lehre und 

Forschung durch vergleichende, aber unterschiedliche Herangehensweisen 

an den Lernprozess und bringt auf diese Weise die Vorzüge der Vielfalt 

zur Geltung. Sie erhöht die individuelle Beschäftigungsfähigkeit. Die 

Mobilität von Hochschullehrern und Forschern hat ähnlich positive 

Auswirkungen. 

Damit der Europäische Hochschulraum Wirklichkeit wird, sollten die 

Regierungen die gegenwärtigen Mobilitätshürden beseitigen, die 

gesetzlichen Regelungen für die Förderung von Studierenden ergänzen 

(um die Mitnahme von Stipendien und Darlehen ins Ausland zu 

ermöglichen) und die Bestimmungen zur Kranken- und Sozialversicherung 

sowie zur Arbeitserlaubnis verbessern.  

Die Regierungen und Hochschulen müssen zusammen 

Mobilitätsanreize schaffen, indem sie die Unterstützung für Studierende 

(einschließlich sozialer Dienstleistungen, Unterbringung und 

Gelegenheiten zu Teilzeitarbeit), die akademische und berufliche 

Beratung, den Fremdsprachenunterricht und die Anerkennung von 

Abschlüssen verbessern. Die Hochschulen müssen die richtige und 

umfassende Anwendung von mobilitätsfördernden Instrumenten stellen. 

Auch sollten mehr Möglichkeiten für Kurzzeitmobilität sowie für die 

Mobilität von Teilzeit- und Fernstudenten und ältere Studierende 

geschaffen werden. 

Лексические упражнения 
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1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы.  

1. Welche Rolle spielt die akademische Mobilität? 2. Was ist die 

Mobilität? 3. Woraus entsteht die Mobilität? 4. Welche Arten der Mobilität 

gibt es? 5. Was bezeichnet virtuelle Mobilität? 6. Was bedeutet geistige 

und informationelle Mobilität? 7. Welche Ressourcen haben die 

Studenten? 8. Wozu trägt die studentische Mobilität bei? 9. Was machen 

die Hochschulen für die Schaffung der Mobilität? 10. Wie können die 

Studenten die Mobilität realisieren?  

3. Составьте с каждым словом предложение.  

Die Mobilität, wahrnehmen, die Möglichkeit, dienen, bewegen,  die 

Voraussetzung, bezeichnen, die Verbesserung, die Geltung, erhöhen, die 

Auswirkung, verbessern, schaffen, die Unterstützung, die Anwendung. 

4. Определите верно или ложно выражение.  

1. Die Mobilität integriert die Menschen. 2. Die Mobilität ist kein 

Grundbedürfnis der Menschen. 3. Die Mobilität ist eine nötige 

Voraussetzung für die Erweiterung der Menschen. 4. Die Mobilität 

bedeutet auch die Bewegungsvorgänge der Studenten. 5. Die Mobilität 

verringert die Beschäftigungsfähigkeiten der Studenten. 6. Die Studenten 

schaffen selbst die Mobilitätsanreize. 7. Die Europäische Hochschulraum 

verbessert die Wirklichkeit nicht. 8. Die Hochschule stellt keine 

Anwendung von mobilitätsfördernden Instrumenten. 9. Die Mobilität von 

Hochschullehrern hat negative Auswirkungen. 10. Die moderne 

Gesellschaft zeichnet sich durch weitergehende Differenzierung aus. 

5. Расставьте предложения по порядку.  

Sie steigert die Qualität von Lehre und Forschung. 
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Die Mobilität entsteht aber nicht nur aus dem Zwang, räumlich getrennte 

Aktivitäten wahrzunehmen. 

Die Mobilität von Hochschullehrern und Forschern hat ähnlich positive 

Auswirkungen. 

Die Regierungen und Hochschulen müssen zusammen Mobilitätsanreize 

schaffen. 

Es gibt  virtuelle,  geistige und  informationelle Mobilität.  

Gleichzeitig ist die Mobilität notwendig zur Inklusion in wichtige soziale 

Systeme wie Bildung und Arbeit. 

Insbesondere im Hochschulbereich können die Studierende auch 

Ressourcen von Fremdhochschulen nutzen. 

Die Mobilität ist die Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen. 

Die Mobilität fällt so die Funktion zu, Menschen zu integrieren. 

Sie erhöht die individuelle Beschäftigungsfähigkeit. 

6. Расскажите об академической мобильности.   



 73 

 

Учебное издание 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: 

НОВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

С о с т а в и т е л и :  

Баранова Людмила Алексеевна 

Ломохова Светлана Анатольевна 

Левина Ирина Евгеньевна 

Телегина Анна Тимофеевна 

Рыжова Елена Викторовна 

Старостина Наталья Владимировна 

 

Н а у ч н ы й  р е д а к т о р  

кандидат педагогических наук, доцент  

С. А. Ломохова 

 

 

 

Верстка Н.В.Старостина 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 00.00.2013. Формат 60×84
1
/16. 

Усл. печ. л. 8,83. 

Заказ № 000. Тираж 50. 

 

Пенза, Красная, 40, Издательство ПГУ 

Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 

 

 

 

 

 

 


