
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Белорусский, русский и иностранные языки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Методические указания и задания  
для студентов 1 курса всех специальностей,  

обучающихся  по образовательным стандартам РБ, 
заочной формы обучения 

 

 
 
 
 
 

 
Могилев 2014 

 



 

  

  

 
 

УДК  804.0 
ББК  812.НЕМ 
         Н 64 

Рекомендовано к опубликованию 
учебно-методическим управлением 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 

Одобрено кафедрой «Белорусский, русский и иностранные языки» 
«5» ноября 2013 г., протокол № 3 

 
Составители: ст. преподаватель Е. Н. Мельникова; 

                                     преподаватель Е.А. Коноплева  

Рецензент ст. преподаватель  Н. Г. Титовцова 

Методические указания и задания представляют собой часть единого 
учебно-методического комплекса для работы со студентами технических и 
экономических специальностей. Содержат упражнения по основным раз-
делам грамматики немецкого языка, а также оригинальные тексты по спе-
циальности. Могут быть использованы как для работы в группе, так и для 
самостоятельной работы студентов. 

 
 

Учебное издание 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
 

Ответственный за выпуск   Е. Н. Мельникова 
  
Технический редактор   И. В. Голубцова 
 
Компьютерная верстка   Н. П. Полевничая 

 
 
Подписано в печать                     . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная.  Усл.-печ. л.         . Уч.-изд. л.        . Тираж  99 экз.  Заказ №      

           
Издатель и полиграфическое исполнение 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» 
ЛИ № 02330/0548519 от 16.06.2009. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 

                                   © ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
                                   университет», 2014 

 



 

  

  

 
 

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» – повышение 
исходного уровня владения иностранным языком и овладение студентами 
необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 
дальнейшего самообразования.  

Студент, изучивший дисциплину, должен:  
– знать лексику общего и терминологического характера, основные 

грамматические и орфографические правила; 
– уметь читать тексты с извлечением нужной информации, перево-

дить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 
– владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников, а также навыка-
ми разговорной речи. 

В задания включены оригинальные тексты на немецком языке, грам-
матические упражнения, составленные на основе лексического материала 
по специальности, устные темы для обсуждения «Белорусско-Российский 
университет», «Республика Беларусь», «Германия», «Моя будущая про-
фессия». Задания могут быть использованы как для работы в группе, так и 
для самостоятельной работы студентов. 

Требования, предъявляемые на экзамене.   
Письменная часть: чтение и письменный перевод оригинального про-

фессионально ориентированного текста с иностранного языка на родной язык 
со словарём; объем – 1300–1500 печатных знаков; время – 45 мин. 

Устная часть: 1) реферирование аутентичного научно-популярного 
текста; беседа на иностранном языке по содержанию текста; объем текста–
900 печатных знаков; время – 5–7 мин; 2) подготовленное высказывание по 
заданной ситуации и  неподготовленная беседа с преподавателем в рамках 
данной ситуации (по предметно-тематическому содержанию дисциплины).  
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Часть 1 
 

Для выполнения контрольного задания № 1 необходимо прора-
ботать и усвоить следующие разделы курса немецкого языка. 

1. Употребление артикля в немецком языке. 
2. Отрицание в немецком языке. 
3. Порядок слов в простом и вопросительном предложениях. 
4. Временные формы немецкого глагола в активном залоге (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Futurum). 
5. Модальные глаголы (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen). 
6. Местоимения. 
7. Степени сравнения прилагательных. 
 
1. Переведите предложения. Обратите внимание на форму опре-

деленного артикля. 
1. Der Rektor zeigt dem deutschen Professor das Rechenzentrum.                    

2. Die Sekretärin kommt gleich. 3. Das Seminar beginnt um drei Uhr.                    
4. Die Studenten arbeiten im Labor. 5. Das ist das Gebäude des Rechen-
zentrums. 6. Hier sind die Räume der Bibliothek. 7. Er schreibt der Mutter oft.              
8. Der Lehrer erklärt dem Studenten ein Naturgesetz. 9. Der Professor erzählt 
den Studenten die Geschichte des Lehrstuhls. 10. Wir sehen den Dekan nicht 
oft. 11. Ich habe ein neues Buch. Ich lese das Buch mit großem Interesse.                    
12. Ich verstehe die Freundin gut.  

 
2. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 
l. Mein Freund studiert an der Universität. 2. Er studiert Medizin.                    

3. Das Studium gefällt meinem Freund. 4. Er hat Sportstunden zweimal in der 
Woche. 5. Er wohnt im Studentenwohnheim. 6. Das Studium fällt ihm leicht.                   
7. Er kommt aus Nowgorod. 8. Er fährt morgen nach Hause. 9. Er besucht seine 
Eltern oft. 10. Das ist das Buch meines Freundes. 11. Man spricht viel über 
seinen Vortrag. 12. Die Studenten waren auf ihre Bibliothek stolz.                    
13. Die populäre Schriftstellerin arbeitet jetzt an einer neuen Liebesgeschichte.            
14. Er ist mit den Resultaten der Prüfungen nicht zufrieden. 15. Sankt-
Petersburg ist durch viele Museen bekannt. 16. Bis zum Hafen können Sie mit 
der Straßenbahn oder mit dem Bus fahren. 17. Er arbeitet in Hamburg.                    
18. Die Studenten gehen in die Bibliothek. 19. Paul ist noch Schüler.                     
20. Er studiert Elektrotechnik.  

 
3. Измените порядок слов в предложениях (прямой порядок слов – 

на обратный, а обратный – на прямой). 
1. Fleißige Studenten hat man in der Versammlung besonders gelobt.              

2. Sein Freund wird im nächsten Jahr die Landwirtschaftliche Akademie 
absolvieren. 3. Man darf in diesem Teich baden. 4. Sie haben bei ihrer Arbeit 
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große Schwierigkeiten überwunden. 5. Gestern kamen zu uns viele Verwandte 
und Bekannte. 6. Du musst morgen früh aufstehen. 7. Hinter dem Fluss liegt ein 
kleines Dorf. 

 
4. Переведите предложения с модальными глаголами. 
1. Wir wollen an der Studentenkonferenz teilnehmen. 2. Mein Freund will 

nach Moskau fahren. 3. Dieser Student kann wissenschaftliche Texte ohne 
Wörterbuch übersetzen. 4. Gestern mussten wir die Prüfung in der Mathematik 
ablegen. 

 
5. Переведите предложения. Обратите внимание на перевод ме-

стоимения man c модальными глаголами. 
1. Man muss an der Sprache täglich arbeiten. 2. Man soll regelmäßig 

einen Zahnarzt besuchen. 3. Diese Zeitschriften darf man nur im Lesesaal lesen.         
4. Diese Arbeit kann man leicht machen. 5. Ohne Wörterbuch kann man diesen 
Text nicht übersetzen. 6. Dieser Übung soll man nicht schriftlich sondern 
mündlich machen. 7. Hier darf man nicht lange bleiben. Um 7 Uhr soll man 
diesen Raum verlassen. Man muss den Raum verschließen. 8. Man muss Geduld 
haben! 9. Hier darf man nicht rauchen! 

 
6. Перепишите из данных предложений те, действие которых 

происходит в настоящее время, и переведите их. 
1. Der Fernstudent erhält neue Aufgaben. 2. Mein Freund arbeitet schon 

viele Jahre im Werk. 3. Alle Prüfungen werden wir im Frühling ablegen.                    
4. Der Student liest neue Texte. 5. Die ganze Gruppe blieb im Lesesaal.                    
5. Alle Betriebe arbeiten nach dem Plan. 2. Er erhielt einen Brief aus der  BRD.                   
6. Der Professor hält die Vorlesung im Hörsaal. 7. Die Studentenkonferenz  fand 
im  April statt. 8. Die Versammlung  wird am Montag stattfinden. 9. Der Student  
arbeitet an einer Übung. 10. Unsere Gruppe wird heute neue Texte übersetzen. 
11. Er nimmt an der Versammlung teil. 12. Die Delegation besichtigte eine 
Ausstellung. 13. Alle Fernstudenten studieren die Fremdsprache. 14. In diesem 
Semester legen die Studenten 4 Prüfungen ab.  

 
7. Перепишите из данных предложений те, действие которых 

происходило в прошлом, и переведите их. 
1. Wir nahmen an der Diskussion teil. 2. Die Studenten arbeiten oft in der 

Bibliothek. 3. Die Gruppe bereitet sich zum Seminar vor. 4. Die Studen-
tendelegation wird heute die Ausstellung besichtigen. 5. Die Studenten haben 
die Lehrbücher in der Bibliothek bekommen. 6. Die Absolventen der 
Fernfakultät arbeiten erfolgreich auf allen Gebieten der Wirtschaft. 7. Unsere 
Gruppe wird eine neue  Ausstellung besichtigen. 8. Dieser Student legte die 
Prüfung vorfristig ab. 9. Er liest ein deutsches Buch. 10. Meine Freundin spricht 
gut Deutsch. 11. Einige Studenten verbrachten die Sommerferien im 
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Erholungsheim. 12. Die Versammlung beginnt um 7 Uhr abends. 13. Mein 
Freund wird die Kiewer Universität absolvieren. 14. Der Student erzählte über 
seine Reise durch die BRD. 15. Mein Bruder studiert an der Wirtschaftsfakultät. 

  
8. Выпишите из упражнений 6 и 7 предложения, действие кото-

рых произойдет в будущем, и переведите их. 
 
9. Поставьте глагол в правильной форме (Präsens). 
Ich (haben) eine Schwester. Sie (heißen) Marta. Meine Schwester 

(arbeiten) und (studieren). In einer Firma (arbeiten) sie als Sekretärin. Sie 
(interessieren) sich für Reisen und Fremdsprachen. Sie (sein) sprachlich begabt 
und (beherrschen) 3 Fremdsprachen. Sie (können) französisch und spanisch gut 
verstehen, lesen und übersetzen. An der Universität (studieren) sie Slawistik und 
(sprechen) Russisch wie ihre Muttersprache, akzentfrei und fehlerfrei. Sehr oft 
(fahren) sie nach Moskau. Sie (wollen) als Reiseleiterin und Dolmetscherin 
arbeiten. Dieser Beruf (gefallen) ihr sehr. Marta ist fleißig, arbeitsfähig und hat 
Charisma. Sie (sehen) immer schön und freundlich aus. Ich (finden) sie nett. 

 
10. Поставьте заключенные в скобках глаголы в Imperfekt 

(Präteritum); предложения переведите. 
1. In der Stadt (beginnen) man mit der Errichtung einen neuen Hotels.                

2. Welche Fläche (einnehmen) dieses Werk im Jahre 1965? 3. Meine Heimatstadt 
(wachsen) mit jedem Jahr und (werden) immer schöner. 4. Im Sommer 
(ablegen) meine Schwester die Prüfungen an der Moskauer finanz-juristischen 
Universität. 5. In welcher Straße (sich befinden) dieses Museum früher. 

 
11. Выпишите из данного списка глаголов те, которые исполь-

зуют для образования Perfekt глагол sein. Приведите примеры упот-
ребления в Perfekt. 

Anrufen, beginnen, bleiben, sich waschen, ankommen, sich verspäten, 
einziehen, teilnehmen, einschlafen, geschehen, schreiben, besuchen, werden. 

 
12. Вставьте нужный вспомогательный глагол для образования 

Perfekt. 
1. Freitag … ich mit meinen Freunden bei McDonalds gegessen.                    

2. Danach … wir im Kino einen Film gesehen. 3. Samstag … wir einen Bus 
genommen. 4. Wir … zu einem schönen Park gefahren. 5. Dort … wir durch das 
Gras gelaufen. 6. Sonntag … wir an einem See in Northeim gereist. 7. Wir … 
etwas zu essen und zu trinken gekauft. 8. Am See … wir ein Picknick gemacht. 
9. Wir … lange geblieben und wir … spät nach Hause gekommen. 10. Wir … 
gar nicht studiert! 
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13. Поставьте сказуемое в Perfekt. 
1. Ich besuche meine Freunde am Sonntag. 2. Er steht am Montag um               

7 Uhr auf. 3. Er geht zum Unterricht zu Fuß. 4. Sie bleiben lange im 
Ministerium. 5. Sie liest dieses Buch gern. 6. Ich rufe meine Freunde oft an.                 
7. Mein Vater erholt sich in einem Sanatorium in Jalta. 8. Wir übersetzen diesen 
Text ohne Wörterbuch. 

 
14. Поставьте следующие глаголы в нужной форме в Futurum. 
1. Wann (anrufen) Sie mich? 2. Ich (vorbereiten) mich auf die Prüfung.              

3. Der bekannte Dichter (vorlesen) uns sein neues Gedicht. 4. Er (besuchen) 
dich morgen abends. 5. Wann (ablegen) du die Prüfungen? 

 
15. Употребите соответствующее притяжательное местоимение. 
1. Er hat einen Freund. Das ist … Freund. 2. Der Lehrer liest eine 

Zeitung. Das ist … Zeitung. 3. Herr und Frau Braun haben ein Haus. Das ist … 
Haus. 4. Die Schülerin Iwanowa hat eine Schwester. Das ist … Schwester. 5. Du 
hast viele Bücher. Das sind … Bücher. 

 
16. Вставьте вместо точек личные местоимения в нужном падеже. 
1. du  
Ich suchte ... und konnte nirgends finden. Ich wollte ... zum Geburtstag 

gratulieren. Ich rief ... an, aber ... warst nicht zu Hause. Ich freue mich, dass            
ich ... endlich wiedersehe. Ich schenke ... dieses Album für neue Fotos und 
wünsche ... alles Gute. –  Ich danke ... .  ... bist sehr lieb. 

 

2. wir  
Die Lehrerin erklärt ... grammatische Regeln und neue Vokabeln. In der 

nächsten Stunde fragt sie ... . Wenn ... richtig antworten, lobt sie ... . Sie bringt ... 
deutsche Bücher und Bilder und erzählt ... viel Interessantes. 

 

3. ihr  
Wir zeigen ... unseren Garten. Alles blüht so schön, es wird ... bestimmt 

gefallen. Wir warten auf ... und freuen uns auf euren Besuch! ... könnt Blumen 
mitnehmen, denn wir haben davon zu viel. 

 

4. sie  
Unsere Großeltern sind schon alt ... leben in einem Dorf. Wir besuchen ... 

im Sommer. Wir lieben ... sehr. Wir schenken ... warme Sachen zum Geburtstag. 
 
17. Напишите степени сравнения следующих прилагательных и 

наречий, переведите на русский язык:  
stolz, jung, nah, bald, groß, hoch, ruhig, schön, interessant, alt, gut. 
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18. Определите степени сравнения прилагательных и наречий, 
назовите их в Positiv, предложения переведите. 

l. Der Baikal-See ist der tiefste See der Welt. 2. Der Frühling kommt und 
es wird wärmer. 3. Monika ist nicht alt, Inna ist jünger als Monika und die 
jüngste ist Regina. 4. Mit jeder Stunde bekommen wir kompliziertere Aufgaben 
von unserem Deutschlehrer. 5. Ich mag Fleisch nicht, ich esse lieber Fisch mit 
Gemüse. 6. In der Stadt Weimar hat Johann Wolfgang von Goethe den größten 
Teil seines Lebens gelebt. 7. Die Bluse ist wirklich schön, eine schönere Bluse 
können Sie kaum finden, das ist die schönste Bluse in unserem Geschäft.                    
8. In diesem Jahr ist der Sommer kälter als im vorigen. 9. Der Fernsehturm in 
Moskau ist höher als der in Berlin. 10. Im Winter sind die Nächte am längsten 
und die Tage am kürzesten. 11. Der beste Sportler unserer Klasse ist Viktor, er 
ist aber nicht besonders stark in Mathematik und Russisch. 12. Diese Übung ist 
viel schwerer und wir brauchen mehr Zeit, um sie zu machen. 13. Die meisten 
Bilder in dieser Gemäldegalerie haben wir schon bewundert. 14. Die Mutter 
musste langsamer gehen, denn das Kind war müde und konnte nicht mitlaufen. 
15. Steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus? 

 
Темы для обсуждения. 

Text 1. Meine Familie 

Meine Familie ist nicht besonders groß. Sie besteht aus fünf Personen. 
Das sind mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. Die 
Eltern wohnen in meiner Heimatstadt Lipetsk.  

Mein Vater heißt Oleg Iwanovitsch. Er ist 48 Jahre alt. Er ist Manager von 
Beruf und arbeitet in einer Möbelfabrik. Meine Mutter heißt Nina Pavlovna. Sie ist 
zwei Jahre jünger als mein Vater. Sie ist Buchhalterin und arbeitet in derselben 
Fabrik. Beide sind Absolventen der Technischen Universität. Sie studierten an der 
Fakultät für mechanische Technologie des Holzes vor 20 Jahren.  

Mein Bruder heißt Alexander. Er ist älter als ich und ist 27 Jahre alt. Er ist 
verheiratet. Seine Frau ist Lehrerin, sie arbeitet in der Schule und unterrichtet 
Geschichte. Sie haben schon zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.  

Meine Schwester Tanja ist die jüngste in der Familie, sie ist 15 Jahre alt. 
Sie geht in die Schule und lernt schon in der neunten Klasse. Sie lernt gut und 
zeigt besonderes Interesse für Literatur.  

Vaters Eltern sind nicht mehr am Leben, sie starben vor einigen Jahren. 
Ich habe also nur einen Großvater und eine Großmutter. Früher wohnten sie mit 
meinen Eltern zusammen und halfen ihnen im Haushalt und bei der Erziehung 
der Kinder. Beide sind jetzt Rentner und leben in einem Dorf. Nun dürfen sie 
einmal eine Ruhepause machen, aber sie können ohne Arbeit nicht leben. 
Deshalb arbeiten sie viel in ihrem kleinen Garten. Dort gibt es immer viel zu 
tun. Die Großmutter führt den Haushalt und strickt für die ganze Familie. 
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Ответьте письменно на следующие вопросы. 
1. Ist Ihre Familie groß? Aus wie vielen Personen besteht sie? 2. Wie 

heißen Ihr Vater und Ihre Mutter? Wie alt sind sie? 3. Was sind Ihre Eltern von 
Beruf? Wo arbeiten sie? 4. Haben Ihre Eltern eine Hochschule absolviert?         
5. Haben Sie Geschwister? Studieren sie oder lernen sie noch in der Schule?         
6. Wofür interessiert sich Ihr Bruder (Ihre Schwester)? 7. Ist Ihr Bruder (Ihre 
Schwester) verheiratet? Oder ist er (sie) ledig? 8. Haben Sie Großeltern? Sind 
sie noch berufstätig oder sind sie Rentner? 

 
Text 2. Mein  Studium an der Belorussisch-Russischen Universität 

Ich heiße … . Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus … . Seit diesem Jahr 
bin ich Student an der Belorussisch-Russischen Universität. Ich studiere an der 
Fernfakultät im ersten Studienjahr. Früher hieß unsere Universität Maschinen-
bauhochschule, die am 1. September 1961 gegründet worden war. Im Jahre 2000 
wurde sie in die Technische Staatsuniversität umbenannt. All diese Jahre erfreut 
sich unsere Uni großer Popularität und hat einen guten Ruf nicht nur in unserer 
Republik, sondern auch im Ausland.  

Die Uni bildet hoch qualifizierte Fachleute in 17 Fachgebieten und            
25 Spezialisierungen aus. Die älteste Fakultät an unserer Uni ist Maschinen-
baufakultät, die die Fachleute für den Maschinenbau, Werkzeugmaschinenbau, 
für die Schweißarbeiten und für moderne Technologien heranbildet. Zur Uni 
gehören auch seit 2003 das Lyzeum und das Bau- und Architekturcollege. 
Insgesamt studieren in allen Studienformen unserer Universität etwa 12000 jun-
ge Menschen. Die Uni verfügt über 7 Fakultäten, 29 Lehrstühle, eine elektro-
nische Bibliothek mit 1,5 Millionen Bänden der Lehrbücher und Lernmittel. 
Hoch qualifizierte Lehrkräfteleiten den Lernprozess, 45 % davon haben 
wissenschaftliche Titel und Grad.  

Die Studenten sind nicht nur am Studium interessiert, sie führen 
wissenschaftliche Forschung durch, treiben gern Sport und haben dabei Erfolg, 
veranstalten Discoabende und interessante Unterhaltungsformen im 
Kulturzentrum.  

Das Studium an der Uni ist anstrengend und nicht leicht. Ich habe die 
Aufnahmeprüfungen erfolgreich bestanden und bin an der Uni immatrikuliert. 
Das Studium erfordert von den Studenten viel Mühe, harte selbständige Arbeit, 
Disziplin und Zielstrebigkeit. Man muss alle Vorlesungen und Seminare 
besuchen, viele praktische Aufgaben rechtzeitig erfüllen und zweimal im Jahr 
viele Prüfungen ablegen. In den ersten Studienjahren erlernen die Studenten die 
Grundlagenfächer und in den oberen Stufen haben sie dann Spezialfächer und 
verschiedene Praktika. Zum Schluss des Studiums verteidigen die Studenten ihre 
Diplomarbeiten und werden Spezialisten in verschiedenen Fachrichtungen. Die 
Studienzeit ist die schönste Zeit im Leben der Studenten, danach beginnt ihr 
neues interessantes Berufsleben. 
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Ответьте письменно на следующие вопросы. 
1. Seit wann sind Sie Student? 2. Wo studieren Sie? 3. Wie viele 

Fakultäten gibt es an Ihrer Hochschule? 4. An welcher Fakultät studieren Sie?           
5. Welche Fächer studieren Sie im ersten Semester? 6. Wie viele 
Studiengebäude hat Ihre Hochschule? 7. Wo befindet sich die Bibliothek?                    
8. Sind alle Vorlesungen interessant oder sind manche langweilig? 9. Fällt Ihnen 
das Studium leicht oder schwer? 

 
Text 3. Die Republik Belarus  

Wir leben in der Republik Belarus oder Weißrussland, wie die Deutschen 
sagen. Unsere Republik liegt im östlichen Mitteleuropa. Sie grenzt im Osten an 
Russland, im Süden an die Ukraine, im Norden an Litauen und Lettland. Ihr 
westlicher Nachbar ist Polen. Die an dieser Grenze liegende belorussische Stadt 
Brest ist das westliche Tor der Republik. Ihr Territorium beträgt ca. 208 000 
Quadratkilometer. Die Bevölkerung der Republik zählt weniger als 10 Millionen 
Einwohner. Rund 80 Prozent davon sind Belarussen.  

Die Republik Belarus ist ein Tief- und Hügelland. Über ein Drittel ihres 
Territoriums machen die Walder aus. Mit Recht nennt man die Republik ein 
Land blauer Seen und grüner Walder. Hier gibt es insgesamt 10 800 Seen und 
3000 große und kleine Flusse. Der größte See heißt Narotsch. Die bedeutendsten 
Flüsse sind der Dnepr, die Westliche Dwina, der Njoman, die Beresina, die 
Sosh, der Bug und der Pripjat.  

Das Klima der Republik wird als mild und feucht charakterisiert. Einen 
großen Einfluss übt der Atlantische Ozean aus. Die wichtigsten Bodenschätze 
bilden Kali-und Steinsalz, Erdöl, Torf, Granit, Kalk, Dolomite. In Belarus 
entspringen viele Mineralwässer. 

Heute bildet die Industrie und die Landwirtschaft die ökonomische 
Grundlage der Republik. Die Giganten des Maschinenbaus und der Radio-
elektronik, der Chemie und der Energiewirtschaft bestimmen das industrielle 
Bild des Landes. Die Republik Belarus hat über 30 Hochschulen, viele Theater, 
große Bibliotheken, schöne Museen und andere Kulturstätte.  

Das Territorium der Republik ist in 6 Gebiete unterteilt. Die Gebiete 
gliedern sich in Bezirke. Zu den größten Städten der Republik gehören Minsk, 
Gomel, Mogilew, Brest, Witebsk, Orscha u. a., die durch ihre Sehenswür-
digkeiten und Industrie bekannt sind. Das Zentrum des kulturellen und 
wirtschaftlichen Lebens ist Minsk. Hier hat die Regierung ihren Sitz. 

Seit 1991 ist die Republik Belarus ein souveräner und unabhängiger Staat. 
Sie hat viele Partnerbeziehungen zu Staaten in der ganzen Welt.  
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Дополнительные тексты для чтения (экономические специальности). 
 
Grundfragen der Wirtschaft 

1. Wenn der Mensch etwas braucht, so heiβt das: Er hat ein Bedürfnis. 
Die Arten der Bedürfnisse und Wünsche des Menschen sind unbegrenzt. Neben 
den lebensnotwendigen Bedürfnissen nach Essen, Kleidung und Wohnung 
(Existenzbedürfnisse) hat der moderne Mensch auch die Bedürfnisse Bücher zu 
lesen, Musik zu hören, Sport zu treiben (Kulturbedürfnisse) oder kostbare 
Kleider und einen Sportwagen zu kaufen (Luxusbedürfnisse). Diese Gliederung 
ist aber nicht vollkommen, denn was bei einem als Existenzbedürfnis angesehen 
wird, kann beim anderen schon als Luxus verstanden werden. 

2. Der Teil des Bedarfs, der am Markt wirksam wird, heiβt Nachfrage. 
Unter Markt versteht man das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. 
Alles was die Bedürfnisse der Menschen befriedigen kann, nennt man Gut. 

3. Nicht alle Güter sind aber Gegenstand des Wirtschaftens. Die Luft, die 
dem Menschen in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, ist zwar 
Voraussetzung für das Leben des Menschen, weil sie sein lebensnotwendiges 
Bedürfnis befriedigt. Die Güter, die die Natur dem Menschen in unbegrenzter 
Menge von selbst zur Verfügung stellt, werden als freie Güter bezeichnet. Für 
sie ist die Knappheit nicht typisch. Nur knappe Güter können Gegenstand des 
Wirtschaftens sein. Man nennt sie daher wirtschaftliche Güter. 

4. Die wirtschaftlichen Güter können in zwei Gruppen untergliedert 
werden – in Konsumgüter und Produktionsgüter. Während Brot, Fleisch, Obst, 
Kleider ein menschliches Bedürfnis unmittelbar befriedigen, decken Maschinen, 
Werkzeuge oder Rohstoffe die menschlichen Bedürfnisse nur mittelbar, nämlich 
dadurch, dass mit ihrer Hilfe Konsumgüter hergestellt werden können.  

5. Die Produktionsgüter sind entweder sachlicher Natur (Sachgüter wie 
zum Beispiel Maschinen), Arbeits- und Dienstleistungen (beispielweise die 
Arbeit eines Monteurs oder Arztes) oder aber Rechte (z. B. Patente, Lizenzen). 
Je nachdem, ob die Güter bei der Produktion bzw. beim Konsum verbraucht 
(Strom, Dieselöl für Maschinen, Brot) oder aber immer wieder neu eingesetzt 
werden (Werkzeuge, Esstisch, Messer) spricht man von Verbrauchsgütern (sie 
gehen in einem einmaligen Konsumakt unter) und Gebrauchsgütern (sie 
ermöglichen mehrmalige Nutzung).  

 
Задание 
Найдите в тексте и выпишите предложение, являющееся ответом на 

вопрос, чем отличаются потребительские товары от товаров широкого по-
требления. 
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Markt 

1. Unter Markt versteht man das Zusammentreffen von der Nachfrage                 
(d. h. der Summe aller Kaufwünsche der Wirtschaftsobjekte) mit dem Angebot 
(d. h. der Summe aller Verkaufswünsche der Wirtschaftssubjekte).  

2. Ein echter Markt bietet Alternativen sowohl für den Konsumenten als 
auch für Produzenten. Auf einem echten Markt herrscht immer Wettbewerb. Die 
Märkte werden sachlich, räumlich-zeitlich und nach Funktionen gegliedert. Es 
gibt Waren- und Dienstleistungsmärkte, Arbeits- und Kreditmarkt. Es bestehen 
auch Wochenmärkte, Jahrmärkte, Messen, Ausstellungen, Börsen. Das ist 
räumlich-zeitliche Gliederung. Nach Funktionen sind Beschaffungsmärkte, 
Binnenmarkt, Import- und Exportmarkt, Absatzmarkt zu unterscheiden.  

3. In einer Wirtschaft, in der der ganze Wirtschaftsvorgang über den 
Markt gesteuert wird, gehört die Produktionsplanung und – Entstehung nicht 
dem Staat, sondern dem einzelnen Produzenten. Er hat aber selbst dafür zu 
sorgen, dass er bei seiner Arbeit solche Güter produziert, die am Markt von 
anderen Menschen auch herangefragt werden. Je besser er diesen Wünschen 
entspricht, desto mehr Vorteile hat er davon: Das ermöglicht ihm, gut zu 
verdienen und seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Der Markt hat zu garantieren, 
dass die individuellen Wünsche erfüllt werden. 

4. Am Markt treffen also Angebot und Nachfrage aufeinander, wobei das 
Ergebnis dieses Geschehens die Preise sind. Die Preise signalisieren, ob von 
bestimmten Gütern 

– mehr produziert als nachgefragt werden; dann sinken die Preise 
und es wird weniger interessant, diese Produktion weiter zu entwickeln, 

– weniger produziert als nachgefragt werden; dann steigen die Preise 
und es wird reizvoller, die Produktion zu entwickeln. 

5. Es sind verschiedene Arten von Märkten zu unterscheiden. 
Entsprechend den bestimmten Leistungen oder Waren gibt es Märkte für Grund 
und Boden, Arbeits- und Kapitalmärkte, Warenmärkte und Wertpapiermärkte 
und viele andere.  

6. Derjenige Anbieter, der mit möglichst geringen Kosten produzieren 
will, wird bei diesem Prozess die meisten Nachfrager für sich gewinnen und viel 
verkaufen können. Der nicht leistungsfähige wird dagegen untergehen. Der 
Markt hat also die Leistung zu belohnen. 

7. In der Marktwirtschaft geschieht aber sehr oft, dass sich Anbieter oder 
Nachfrager zusammenschlieβen und damit den Leistungswettbewerb ver-
fälschen. Am gefährlichsten sind dabei die Monopole, die den Wettbewerb ganz 
unmöglich machen. Der Markt hat dann keine Möglichkeit, seine 
Steuerungsfunktionen zu erfüllen. 

 
Задание 
Найдите в тексте и выпишите информацию о факторах, отрицатель-

но влияющих на управляющие функции рынка. 
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Angebot und Nachfrage 

1. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Diesen Satz kann man 
immer wieder hören oder lesen. Der Preis fällt, wenn das Angebot stärker 
zunimmt als die Nachfrage. Der Preis steigt, wenn sich die Nachfrage stärker 
erhöht als das Angebot. Umgekehrt wirken die Preise ihrerseits auf Angebot und 
Nachfrage ein. Ein höherer Preis wird dazu führen, dass da Angebot größer 
wird, einfach deshalb, weil die Unternehmer bei einem höheren Preis größere 
Gewinne erzielen können. Sie bringen mehr Waren auf den Markt, um mehr 
verdienen zu können.  

2. Angebot: Das sind die Güter und Dienstleistungen, die die 
Unternehmer zu einem bestimmten Preis zu verkaufen bereit sind. Es wird 
beeinflusst von den Preisen anderer Güter und Dienstleistungen, von den 
Produktionskosten vom Stand der Technik und von der Geschmackrichtung der 
Unternehmer.  

3. Nachfrage: Das sind die Güter und Dienstleistungen, die die 
Verbraucher zu einem bestimmten Preis zu kaufen bereit sind. Sie wird 
beeinflusst von den Preisen der übrigen Erzeugnisse, vom Einkommen, vom 
Einkommen Vorteil und von der Geschmackrichtung der Verbraucher. Angebot 
und Nachfrage sind sehr inhaltsreiche Begriffe. Sie gelten natürlich nicht nur für 
Konsumgüter, sondern beziehen sich genauso für Investitionsgüter, also 
Maschinen und Anlagen, die die Unternehmer für die Produktion benötigen.  

 
Выберите правильный ответ на следующий вопрос.  
Warum fällt der Preis?  
1. Die Preise wirken ihrerseits auf Angebot und Nachfrage ein. 2. Die 

Nachfrage erhöht sich stärker als das Angebot. 3. Das Angebot wird größer, weil 
die Unternehmer bei höherem Preis größere Gewinne erzielen können. 4. Das 
Angebot nimmt stärker zu als die Nachfrage.  

 
Дополнительные тексты для чтения (технические специальности). 
 
Definition einer Maschine 

Es gibt verschiedene Definitionen der Maschine. Sie wird z.B. als ein 
Bewegungs- und Energieumformer bezeichnet, der die menschliche Arbeit 
ersetzen kann. Oder es heißt: Die Maschine ist eine Verbendung 
widerstandfähiger Körper. Sie ist derart eingerichtet, dass Energien unter 
bestimmten Bedingungen zu bestimmten Wirkungen gezwungen werden 
können. Maschinen sind Einrichtungen zum Umformung einer Energieart in 
eine andere oder zur selbsttätigen oder teilweise selbsttätigen Ausführung von 
Arbeitsvorgängen. Sie bestehen im Allgemeinen aus einem Gestell (Gehäuse, 
Ständer) sowie festen und beweglichen Maschinenelementen. 
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Die Maschinen werden für verschiedene Zwecke verwendet. 
Dementsprechend kann man sie in zwei Hauptgruppen ordnen:  

1) Maschinen zur Umformung der Energie (Energie- oder Kraft-
maschinen) 

2) Maschinen zur Umformung des Stoffes (Arbeitsmaschinen) 
 
Maschinenbau 
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde hauptsächlich mit Werkzeugen 

wie Hämmer, Meißel, Zangen usw. gearbeitet, aber Maschinen wurden kaum 
benutzt.  

Unter einer Maschine  versteht man eigentlich ein Werkzeug. Es ist aus 
vielen Bauteilen zusammengesetzt. Mit diesem Werkzeug kann eine größere 
Produktionsgeschwindigkeit und gleichzeitig größere Präzision als mit 
Handwerkzeugen erreicht werden. 

Ab dem 17. Jahrhundert hat sich die Entwicklung der Technik, und in 
erster Linie des Maschinenbaus, in einem raschen Tempo beschleunigt. Das war 
z. B. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Ursache für den Beginn der 
industriellen Revolution. Das Vorhandensein besserer Werkstoffe half beim Bau 
echter Werkzeugmaschinen. Anfangs musste immer noch die Muskelkraft als 
Energiequelle genutzt werden, aber auf jeden Fall konnten ohne Schwierigkeiten 
geeignete Lager, Wellen und Zahnräder hergestellt werden, was zu einer immer 
weiteren Vervollkommnung der Technik führte. In der zweiten Hälfte des                   
18. Jahrhunderts kam die Dampfmaschine zum Einsatz. Man verfügte zu dieser 
Zeit schon über große Antriebsleistungen. Zunächst wurde die Dampfmaschine 
in Pumpanlagen im Bergbau benutzt, aber bald wurden damit auch Werkzeug- 
und Produktionsmaschinen verschiedener Art angetrieben.  

 
Kraftfahrzeuge 

Als Kraftfahrzeuge werden Landfahrzeuge bezeichnet, die durch 
Maschinenkraft bewegt werden. Im Wesentlichen besteht jeder Kraftwagen aus 
folgenden Bauelementen:  

Motor, Kupplung, Getriebe, Achsantrieb, Rahmen, Vorder- und 
Hinterachse, Bremsen, Lenkung, Federung, Rädern mit Bereifung, Aufbau. 

Je nach dem Verwendungszweck werden die Kraftwagen eingeteilt in: 
Personenkraftwagen (PKW), Lastkraftwagen (LKW), Kraftomnibusse 

(KOM), Sonderfahrzeuge. 
Sie erhalten schon bei  ihrer Konstruktion ein entsprechendes Fahrgestell 

(Chassis), auf das Aufbauten (Karosserien) verschiedener Art aufgesetzt werden. 
Beim PKW unterscheidet man geschlossene Karosserien (Limousinen und 

Kombiwagen), Karosserien mit aufklappbaren Verdeck (Kabrioletts oder 
Kabrio- Limousinen) und Limousinen mit Schiebedach. 

Beim LKW-Fahrgestelle werden offene oder Pritschenaufbauten 
verwendet, die fest oder als Kippaufbauten (Rückwärtskipper, Seitenkipper oder 
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Dreiseitenkipper) ausgeführt sind. Ferner werden geschlossene Kastenaufbauten 
und Spezialaufbauten hergestellt, wie z.B. Kranwagen, Sprengwagen usw. Eine 
besondere Gruppe bilden die Omnibusse, die  alle  Antriebsaggregate 
beibehalten, jedoch mit besonderem Rahmen versehen sind. 

 
Задание 
Ответьте письменно на вопросы к тексту. 
1. Welche Fahrzeuge werden als Kraftfahrzeuge bezeichnet? 2. Aus 

welchen Bauelementen  besteht ein Kraftwagen? 3. Wie werden die Kraftwagen  
eingeteilt? 4. Welche Karosserien gibt es beim Personenkraftwagen? 
 
 

Часть 2 
 
Для выполнения контрольного задания № 2 необходимо прора-

ботать и усвоить следующие разделы курса немецкого языка. 
1. Видовременные формы страдательного залога (образование и 

употребление). 
2. Инфинитив; инфинитивные группы и обороты. 
3. Причастие I,II в функции определения. 
4. Модальная конструкция haben+zu+Infinitiv/ sein+zu+Infinitiv. 
5. Числительные. 
6. Предлоги. Склонение существительных. 
7. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 
 
1. Переведите предложения; определите временную форму ска-

зуемого. 
1. St. Petersburg wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet. 2. Für den 

Bau der neuen Hauptstadt wurden viele ausländischen Architekten eingeladen. 
3. Die Stadt wird von vielen Touristen besucht. 4. Die Fahrkarten nach Berlin 
sind schon gebucht worden. 5. Viele alte Häuser werden zur Zeit restauriert.                
6. Wir waren vom Chef ins Restaurant eingeladen worden. 7. In der Zukunft 
wird in unserer Stadt eine neue U-Bahn-Linie gebaut werden. 8. Die Stadt wird 
von vielen Touristen besucht. 9. Die Arbeitsproduktivität auf der Baustelle wird 
auch weiter erhöht werden. 10. Das Gesicht der Stadt ist verändert worden.                    
11. Neue Wohnbezirke werden mit vielstöckigen Gebäuden bebaut. 12. Der 
Entwurf wird von diesem Architektenkollektiv erarbeitet werden. 13. Das 
Gebäude wurde von der Montagebrigade montiert. 14. Alle Aufgaben werden 
komplex gelöst werden. 15. In vielen Ländern werden industrielle Bauweisen 
angewendet. 16. Das wird zur Beleuchtung und Heizung verwendet. 17. Dieses 
Bauverfahren wird sehr breit gebraucht werden. 18. Das Buch ist in mehrere 
Sprachen übersetzt worden. 19. Das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt.        
20. Viele Bauelemente werden im Betonwerk hergestellt. 
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2. Поставьте в Passiv следующие предложения, переведите. 
1. Monika hat zu ihrem Geburtstag viele Gäste eingeladen. 2. Die Schüler 

werden heute nach dem Unterricht den Schulhof in Ordnung bringen. 3. Diese 
Arbeit kann ich ohne Hilfe des Lehrers nicht erfüllen, sie ist zu schwer. 4. Meine 
Mutter hatte zum Fest einen Apfelkuchen gebacken, der schmeckte allen Gästen 
sehr gut. 5. Komme bitte am Sonntag zu mir, ich warte auf dich. 6. Der Chirurg 
hatte den Kranken gestern operiert.7. Der Lehrer prüft oft unsere Kenntnisse in 
der Grammatik. 8. Ich hatte alle Hausaufgaben gemacht. 9. Der große Heine hat 
sein berühmtes «Buch der Lieder»“ 1827 geschaffen. 10. Ich habe mich sehr gut 
vorbereitet, aber man fragte mich nicht. 11. Das Radio in seinem Zimmer 
sendete leichte Musik. 12. In der Versammlung diskutierten Lehrer und Schüler 
zusammen über diese wichtige Frage. 13. Die Touristen hatten viel Interessantes 
während der Reise erlebt, sie beschrieben später oft ihre Eindrücke. 14. Diese 
Übung werdet ihr zum nächsten Dienstag machen sollen. 15. Frau Maus hat uns 
sehr freundlich empfangen. 16. Man baute den Kölner Dom lange sechs 
Jahrhunderte, von 1248 bis 1880. 17. Ihre Bitte werde ich keinesfalls vergessen. 

 
3. Переведите следующие предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп 
и оборотов. 

1. Die Jugend hat die Möglichkeit, an verschiedenen Hochschulen zu 
studieren. 2. Um die Sprache gut zu beherrschen, muss man viel üben. 3. Es ist 
möglich, nach Abschluss des Studiums in die Aspirantur einzutreten. 4. Viele 
Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure kommen zur Messe, um neue 
Exponate kennenzulernen. 5. Vor der Industrie steht die Aufgabe, einen hohen 
Stand der Produktion durch Automatisierung zu gewährleisten. 6. Es ist 
notwendig, in den Betrieben moderne Ausrüstungen auszunutzen. 7. Wir lernen 
die Fremdsprache, um wissenschaftliche Originalliteratur zu lesen. 8. Man kann 
keine Fortschritte machen, ohne die Theorie gründlich zu studieren. 9. Er kann 
deutsche Zeitungen lesen, ohne ein Wörterbuch zu benutzen. 10. Man baut in 
unserem Lande viel, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.  

 
4. Дополните предложения, используя инфинитивные конст-

рукции. 
1. Man kommt in die Ermitage, (die Geschichte der westeuropäischen 

Malerei kennenlernen). 2. Es lohnt sich, (die numismatische Abteilung 
besuchen). 3. Viele Touristen besuchen die Ermitage, (die Paradesäle und die 
privaten Räume der russischen Zaren besichtigen). 4. Es ist interessant, (sich mit 
der russischen Kunst bekanntmachen). 5. Einige gehen in die Ermitage, (die 
ägyptische Mumie mit eigenen Augen sehen). 
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5. Переведите следующие словосочетания с причастиями 1 и 2. 
Образец:  der ankommende Zug – прибывающий поезд; 

der angekommene Zug – прибывший поезд. 
Das an die Ostsee grenzende Land; die in diesem Hause lebenden 

Menschen; der von uns erzielte Erfolg; die alle Studenten befriedigende Lösung 
der Frage; das an den verschiedenen Bodenschätzen reiche Land, der sich 
entwickelnde Industriezweig, der hochentwickelte Industriezweig, der lesende 
Student, der gelesene Artikel, die analysierte Aufgabe, der analysierende 
Forscher, die hergestellten Erzeugnisse, der herstellende Betrieb, das geprüfte 
Gerät, das prüfende Gerät, die untersuchte Erscheinung, der untersuchende 
Student, die durchgeführten Forschungsarbeiten, das durchführende Experiment. 

 
6. Переведите на русский язык предложения с модальной конст-

рукцией haben (sein) + zu + Infinitiv. 
1. Das Stipendium ist heute zu erhalten. 2. Die Prüfung in der Literatur ist 

im Sommer abzulegen. 3. Alle haben an der Konsultation teilzunehmen. 4. Der 
Text ist ohne Wörterbuch zu übersetzen. 5. Diese Maschine ist nicht leicht zu 
regulieren. 6. Ich habe diesen Text noch heute zu übersetzen. 7. Die 
Wissenschaftler haben das Projekt auszuarbeiten. 8. Jedes Gebäude ist nach 
bestimmten Gesetzen zu errichten. 9. Pfeiler und Säulen haben das Dach zu 
stutzen. 10. Diese Aufgabe war zu machen. 11. Diese Fenster sind einzusetzen. 

 
7. Из данных предложений выпишите и переведите то, в кото-

ром:  
а) глагол haben выражает долженствование. 
1. Das Laboratorium hat moderne optische Geräte. 2. Der Gelehrte hat 

wichtige Untersuchungen durchgeführt. 3. Der Forscher hat viele Versuche 
durchzuführen. 4. Die Montagebrigade hatte ihre Arbeit zu beschleunigen.        
5. Viele große Betriebe haben jetzt ihre eigenen Rechenzentren. 6. Viele 
Studenten haben schon alle Prüfungen abgelegt; 

b) глагол sein выражает долженствование или возможность. 
1. Wir sind vor ein Paar Minuten gekommen. 2. Das Baumaterial ist 

rechtzeitig auf die Baustelle zu befördern. 3. Der Sportkomplex ist von den 
besten Fachleuten ausgeführt. 4. Das neue Messgerät ist in einem Betrieb der 
BRD hergestellt. 5. Die Gruppe der russischen Studenten ist nach Deutschland 
gefahren. 6. Die Prüfung der Maschine ist unbedingt heute durchzuführen. 

 
8. Напишите числительные прописью, переведите текст. 

Aus der Geschichte der Stadt Berlin 

Am Ende des … (2.) Weltkriegs teilten die Alliierten Berlin, die zerstörte 
Hauptstadt Deutschlands, in … (4) Sektoren: Die Sowjetunion besetzte den 
östlichen Sektor; Frankreich, Großbritannien und die USA besetzten den 
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westlichen Teil. 
Im Jahr 1949 erklärte die DDR den sowjetischen Sektor zu ihrer 

Hauptstadt. Am … (13.) August 1961 fing die DDR an, an der Grenze zu der … 
(3) Westsektoren die «Mauer» zu bauen. Sie mauerte … (68) Übergänge zu und 
schnitt ungefähr …(200) Straßen ab. Von 1961 bis 1990 waren Berlin (Ost) und 
Berlin (West) voneinander getrennt. 

Berlin (West) lag wie eine Insel in der DDR. Wer zum Beispiel mit dem 
Auto von Hamburg nach Berlin (West) fahren wollte, der musste …(2) Mal über 
die Grenze. Er musste östlich von Hamburg aus der Bundesrepublik 
Deutschland ausreisen und in die DDR einreisen; dann fuhr er auf der Autobahn 
durch die DDR; danach musste er wieder aus der DDR ausreisen und nach 
Berlin (West) einreisen. Während der Revolution im Herbst 1989 in der DDR 
wurde die Mauer wieder geöffnet. Seit dem … (3.) Oktober 1990 ist Berlin 
wieder vereint. Die Stadt hat rund …(3,4) Millionen Einwohner. Sie ist die 
Größte Stadt und die Hauptstadt Deutschlands. 

 
9. Переведите следующие сложные предложения, подчеркните 

союзы. 
1. Als ich nach Hause kam, war es schon spät. 2. Nachdem ich die Schule 

beendet hatte, arbeitete ich in einem Geschäft. 3. Solange es regnet, bleiben wir 
lieber zu Hause. 4. Wenn ich wieder nach Berlin komme, werde ich meine 
Freunde besuchen. 5. Das Haus, in dem ich wohne, ist schon alt. 6. Alle wissen, 
dass die Versammlung um 15 Uhr beginnt. 7. Ich kann leider morgen nicht 
kommen, weil ich viel zu tun habe. 

 
10. Образуйте из следующих предложений сложносочиненные 

предложения или предложения с однородными членами. Напишите 
данные предложения, переведите их на русский язык.  

1. Ich wurde gern noch einige Zeit geblieben sein. Leider war es schon 
spät. (aber) 2. Meine Mutter beherrscht Französisch und Englisch. Sie spielt gut 
Geige. (außerdem) 3. Inhaltlich ist Ihr Aufsatz recht gut. Es gibt darin viele 
sprachliche Fehler. (doch) 4. Ich kann mich von diesem Buch nicht losreißen. Es 
ist spannend. (denn) 5. Unser Staat will mit alle Ländern in Frieden leben. Er 
betreibt eine konsequente friedliche Politik. (darum) 6. Sie ist begabt. Sie ist 
fleißig. (nicht nur ... sondern auch)  

 
11. Переведите следующие сложноподчиненные предложения. 
1. Unsere Universität hat ein großes Territorium, auf dem sich 

Lehrgebäude und andere Anlagen befinden. 2. Der Wissenschaftler, dessen 
Namen dieses Hochschulgebäude trägt, wirkte lange Zeit hier. 3. Da er an 
diesem Problem jahrelang arbeitete, konnte er es erfolgreich lösen. 4. Als ich an 
diesem Problem arbeitete, verbrachte ich viel Zeit im Labor und stellte 
zahlreiche Versuche an  5. Man führte zahlreiche Forschungsarbeiten durch, 
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deren Bedeutung für die Bauindustrie sehr wichtig war. 6. Das Labor, in dem die 
Studenten Versuche anstellen können, hat eine moderne Ausrüstung.                    
7. Nachdem Deutschland wieder vereinigt worden war, wurde seine Hauptstadt 
aus Bonn nach Berlin verlegt. 8. Gebraucht man moderne Baustoffe, so muss 
man ihre physikalischen Eigenschaften genau kennen. 9. Das Buch, dessen 
Inhalt sehr wichtig ist, soll man ins Russische übersetzen. 10. Der Architekt, der 
das Projekt für den neuen Wohnbezirk ausgearbeitet hat, ist ehemaliger 
Absolvent unserer Hochschule.  

 
Темы для обсуждения. 

Text 1. Die Bundesrepublik Deutschland 

1. Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas. Das 
Hauptgebiet der BRD ist 357042 qkm groß. Die längste Ausdehnung von Norden 
nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km, von Westen nach Osten 640 km. 

2. Deutschland zählt zurzeit rund 82,6 Millionen Einwohner. Hier leben 
auch 6,5 Millionen Ausländer. Es ist ein Land mit einer großen Bevöl-
kerungsdichte. 

3. Deutschland besteht zur Zeit aus 16 Bundesländern. Die Fahne ist 
schwarz-rot-gold. Das Staatswappen ist ein rotbewehrten schwarzer Adler in 
Gold. 

4. Die Verfassungsorgane sind der Bundespräsident, das Parlament und 
die Regierung. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Bundestag und 
dem Bundesrat. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den 
Bundesministern.  

5. Der Wohlstand eines Landes hängt hauptsächlich von seiner Wirtschaft 
und von seinem Handel ab. Von den wichtigsten Rohstoffen kommen Kohle und 
Eisen in Deutschland vor. Aus dem Eisen produziert man Stahl. Aus der Kohle 
gewinnt man neue Grundstoffe für die chemische Industrie, die in der BRD hoch 
entwickelt ist. Auf dem Gebiet der Chemie erzeugt man vor allem 
Medikamente, Kunststoffe, Kunstfasern, Anilinfarben. Die Maschinenfabriken 
stellen Maschinen aller Art her. Man erzeugt in Deutschland optische 
Instrumente, die weltbekannt sind. Weitere wichtige Industriezweige sind die 
Porzellanindustrie, die Textilindustrie und vor allem die Spielwarenindustrie.  

 
Text 2.  A) Mein Beruf (ökonomische Berufe) 

Die Berufswahl ist eine Frage, die alle Jugendlichen bewegt. Richtig 
gewählter Beruf ist ein großes Glück. Die Arbeit im Beruf soll Spaß machen und 
den Neigungen der Menschen entsprechen. Beim Übergang zur Marktwirtschaft 
entsteht der Bedarf an solchen Berufen, wie Geschäftsführer der 
Privatunternehmen, Manager, Betriebswirte, Steuerberater, hoch qualifizierte 
Buchhalter und kaufmännische Sachbearbeiter. Diese Berufe erfordern von dem 
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Menschen gute Allgemeinbildung, tiefes Fachwissen, Fleiß und Pünktlichkeit, 
Kreativität und Flexibilität, Kenntnisse der Fremdsprachen. Die kaufmännischen 
Berufe verlangen technisches Verständnis, ein gutes Gefühl für Zahlen, 
Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken u. a.  

Ich bin Student(in) der Wirtschaftsfakultät an der Belorussisch-
Russischen Universität in Mogilew. Ich freue mich sehr, dass ich meinen 
Wunsch auf solche Weise erfüllen kann. Schon lange interessieren mich alle 
Wirtschaftsfragen, ich lese viele Artikel zu diesem Thema. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Republik zurzeit besonders bei ihrem Aufstieg, viele hoch 
qualifizierte Wirtschaftler braucht. Es gibt so viele Probleme, die nur diese 
Fachleute lösen können. Dazu braucht man tiefe Fachkenntnisse aller 
Ökonomiebereiche und auch die Erfahrung des Wirtschaftens anderer Länder im 
System der Marktwirtschaft. Nach Abschluss des Studiums haben unsere 
Studenten die Möglichkeit, in einem kleinen Unternehmen, wie auch in einem 
staatlichen Betrieb oder in einer Bank die Tätigkeit zu übernehmen. Ich finde 
meinen Beruf interessant und nützlich. 

 
 
B) Ingenieurberuf 

Es gibt verschiedene Berufe: Arzt, Schlosser, Baumeister, Schneider, 
Ingenieur, Verkäufer, Rechtsanwalt, Lehrer und andere. Jeder Beruf ist in seiner 
Art interessant. Alle Berufe sind gut und nützlich. Bei der Berufswahl sollen 
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten aufeinander abgestimmt sein. Der Beruf 
befriedigt nur dann, wenn die Arbeit Freude macht und Erfolge zeigt. Es ist 
nicht leicht eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe auch ein technisches 
Verständnis und ein gutes Gefühl für Zahlen, deshalb habe ich einen technischen 
Beruf gewählt. Der moderne Ingenieur soll sehr hohen Anforderungen 
entsprechen, und zwar: umfassende Allgemeinbildung, tiefes Fachwissen, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, alte Tugenden, wie Fleiß, 
Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Motivationsfähigkeit, Sicherheit im Auftreten, 
Zielstrebigkeit, Entscheidungsstärke, Gute Examensnoten, Stressbelastbarkeit, 
Fremdsprachen, Soziales Bewusstsein, Kreativität, Flexibilität, Psychische 
Ausgeglichenheit. Darüber hinaus muss der moderne Ingenieur noch gut 
organisieren, gerne selbständig arbeiten und den Willen haben, innerhalb eines 
guten Teams zum Erfolg des Betriebs aktiv beizutragen. 

Zurzeit studiere ich an der Belorussisch-Russischen Universität, an der 
automechanischen (elektrotechnischen, Maschinenbau-, Bau-) Fakultät. Die 
Absolventen unserer Fakultät bekommen. Qualifikation «Ingenieur-Mecha-
niker». Sie beherrschen Rechentechnik und Programmieren, Maschinengrafik 
und moderne Methoden der automatisierten Projektierung der Maschinen. Auf 
dem Arbeitsmarkt werden sie immer gefragt und können einen guten 
Arbeitsplatz finden. Ich bin mit meiner Berufswahl sehr zufrieden und studiere 
mit großem Vergnügen und Interesse. 
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Тексты для дополнительного чтения (экономические специальности). 

Die Banken 

Die Banken (oder umfassender: Kreditinstitute) nehmen im 
Wirtschaftskreislauf als fünfter Sektor einen bedeutsamen Platz ein. Woher 
bekommen die Banken das Geld, das Grundlage ihrer Kredite an 
Wirtschaftsunternehmen und Privathaushalte ist? Theoretisch hat jedermann die 
Möglichkeit, sein nicht benötigtes Geld zu verleihen. Dabei stellen sich freilich 
einige Probleme: Wo findet er einen Partner für dieses private Geschäft? Hat er 
gerade so viel Geld übrig, wie jener Partner braucht, und wie schlieβlich ist es 
mit der Sicherheit bestellt? Für eine Privatperson oder einen einzelnen Betrieb 
sind diese Fragen nur unter erheblichen Schwierigkeiten, oft sogar überhaupt 
nicht lösbar. Darum erweist es sich in der Praxis als sinnvoll, Geld, das im 
Augenblick nicht gebraucht wird, einer Bank anzuvertrauen und dafür Zinsen zu 
erhalten. Bei der Bank sammeln sich zahlreiche Beträge jeder Gröβenordnung, 
und auf der Grundlage dieses groβen Topfes kann sie Kredite je nach Bedarf 
vergeben: unter Wahrung strenger Maβstäbe für die Sicherheit, denn es ist ja das 
Geld ihrer Kunden, und gegen Berechnung von Zinsen, dem Preis für Geld und 
Kapital. Jene einer Bank leihweise übertragenen Gelder nennt man Einlagen. 
Nun gleichen sich die Einlagen nicht wie ein Ei dem anderen. Ein wesentliches  
Unterscheidungsmerkmal liegt darin, wie lange der Kunde seiner Bank das 
augenblicklich nicht benötigte Geld überläβt. 

 
Kredite 

Die Kreditinstitute (der Name deutet es schon an) nehmen nicht nur 
Einlagen entgegen und verzinsen sie, sondern sie versorgen Wirtschaft und 
Haushalte auch mit Krediten. Darin liegt eine ihrer bedeutendsten 
volkswirtschaftlichen Funktionen. Nun ist Kredit freilich nicht gleich Kredit, 
deshalb wollen wir auch diesen Begriff hier näher beleuchten. Das Wort Kredit 
ist übrigens abgeleitet aus dem Lateinischen, von "credere", das heiβt Vertrauen. 

Der Kontokorrentkredit – auch Buchkredit genannt: In diesem Falle 
stellt die Bank dem Kreditnehmer Geld auf seinem Kontokorrentkonto (das 
heiβt: auf seinem laufenden Geschäftskonto) zur Verfügung. Ein solcher Kredit 
kann dem Kunden einmalig für einen bestimmten Zweck oder auch laufend bis 
auf Widerruf eingeräumt werden.  

Der Diskontkredit: Ein Teil der Warenumsätze wird mit Wechseln 
finanziert. Der Inhaber solcher Wechsel kann diese nun an eine Bank verkaufen. 
Die Bank legt die Schuldsumme unter Abzug von Zinsen bis zum 
Fälligkeitstage aus. Man nennt diesen Vorgang: einen Wechsel diskontieren, 
dementsprechend heiβt die Kreditart Diskontkredit 

Der Lombardkredit: Es handelt sich um einen Kredit, bei dem der 
Kreditnehmer der Bank ein leicht verkäufliches Pfand, z. B. Wertpapiere oder 
Rohstoffe, als Sicherheit überträgt. Zahlt der Kunde den Kreditbetrag nicht zum 
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vereinbarten Termin zurück, so kann die Bank das Pfand veräuβern. 
Der Avalkredit: Hier übernimmt die Bank gegenüber dem Gläubiger 

eines Kunden die Bürgschaft, daβ bestimmte Schulden dieses Kunden pünktlich 
bezahlt werden. 

 
Was ist «Marketing»? 
W. Ich glaube, wir müssen zuerst klaren, was das Wort «Marketing» 

bedeutet. 
A. Ich weiβ das. «Marketing» kommt von dem englischen Wort 

«market». Es bedeutet dasselbe wie «Markt» im Deutschen und bezeichnet den 
Ort, wo die einen etwas verkaufen und die anderen kaufen, was verkauft wird. 

W. Nein, da irrst du dich. Das international bekannte Wort «Marketing» 
kommt aus den USA und könnte im Deutschen mit «etwas auf den Markt 
bringen» übersetzt werden. Marketing ist aber kein Ort, sondern ist eine Politik, 
genauer gesagt, alle unternehmerischen Maβnahmen zur Schaffung eines 
Marktes. Demnach ist Marketing eine Konzeption der Unternehmensführung. 
Was den Begriff «Markt» angeht, so bezeichnet er den ökonomischen Ort des 
Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage, wo sich Preisbildung und 
Tausch vollziehen. 

A. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Wie geschieht auf dem Markt die 
Preisbildung? 

W. Ist die Nachfrage gröβer als das Angebot, steigen die Preise; ist das 
Angebot gröβer als die Nachfrage, sinken die Preise. Die Nachfrage und damit 
auch den Preis bestimmen also die Verbraucher. Marketing drückt eine 
entsprechende Reaktion der Unternehmen auf die Marktveränderungen aus. 

A. Wie sieht das praktisch aus? 
W. Die Unternehmen richten ihre Produkte auf die Bedürfnisse, die 

Wünsche und die Probleme der Kunden aus. Der Absatzmarkt hat also den 
Ausgangspunkt aller Planungen zu bilden. Marketing ist Ausdruck der Einsicht, 
daβ auf dem Käufermarkt die vorhandenen Kundenwünsche zu erforschen sind. 
Es beinhaltet auch das gezielte Eingreifen der Unternehmen in das Markt-
geschehen, was auch die Beeinflussung und die Steuerung des Kunden-
verhaltens vorsieht. Zu den Teilbereichen des Marketing gehören die Erfor-
schung aktueller Bedürfnisse, aber auch die Erkundung latenter Bedürfnisse und 
die Reaktion darauf. Durch Marketing sind zunächst Informationen über die 
gegebenen sowie zu erwartenden Marktverhältnisse zu erarbeiten. Auf der 
Grundlage der erhaltenen Ergebnisse können Absatzprognosen für bestimmte 
Zeiträume erstellt werden. 

Aus diesen Prognosen ergeben sich strategische (langfristige), taktische 
(mittelfristige) und operative (kurzfristige) Marketing-Ziele. 
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Тексты для дополнительного чтения (технические специальности). 

Umformen 

Das Gießen. Unter dem Begriff «Gießen» werden Verfahren 
zusammengefasst, bei denen flüssige Werkstoffe in vorbereitete Hohlräume 
(Gießformen) gefüllt werden, darin erstarren und damit ihre endgültige oder 
erste einfache Form für nachfolgende Formänderungsverfahren annehmen. Die 
größte Bedeutung haben die Gießverfahren für metallische Werkstoffe.  

Das Schmieden. Unter Schmieden versteht man eine mechanische 
Bearbeitung bei hoher Temperatur zum Zwecke der Formgebung, die entweder 
dynamisch (durch Schläge mit dem Hammer) oder statisch (durch Pressen) 
bewirkt werden kann. Durch das Schmieden wird eine Verbesserung der 
Werkstoffeigenschaften bezweckt. Als Werkstoff dient ausschließlich Stahl. 

Grauguss ist nicht schmiedbar. Beim Schmieden entstehen wie beim 
Walzen Halbfabrikate.  

Das Walzen. Die Formgebung beim Walzenerfolgt durch zwei sich 
entgegengesetzt drehenden Walzen, zwischen die das Werkstück – warm oder 
kalt – eingeschoben wird. Die drehenden Walzen nehmen das Werkstück durch 
Reibung mit, sie ziehen es zwischen sich hinein. Beim Walzen wird das 
Werkstück dünner und länger. 

Das Schweißen. Mit Schweißen bezeichnet man das Vereinigen gleicher 
oder ähnlicher Werkstoffe derart, dass Schweißstelle und Grundmaterial 
zusammen ein möglichst gleichwertiges Ganzes bilden. Man unterscheidet zwei 
Arten des Schweißens: Pressschweißen und Schmelzschweißen. 

 
Turbinen 

Unter einer Turbine versteht man eine Kraftmaschine mit rotierender 
(kreisender) Bewegung des angetriebenen Maschinenteils. Die rotierende 
Bewegung wird durch ein Medium (Luft, Wasser, Dampf oder Gas) erzeugt, das 
durch den Maschinenteil hindurchfließt oder strömt und seine Energie abgibt. 

Eine Turbine besteht aus zwei Schaufelsystemen, und zwar ist das eine 
mit dem Gehäuse verbunden und ruht, während das andere mit der Welle 
verbunden ist und umläuft. Diese Schaufelsysteme heißen: das ruhende 
Schaufelsystem und das Laufschaufelsystem. 

Das ruhende Schaufelsystem wird auch Leitvorrichtung, Leitapparat oder 
Leitrad genannt und ist nach Bauart und Verwendungszweck der Turbinen 
verschieden ausgeführt. Es besitzt oft verstellbare Schaufeln, d.h. die Schaufeln 
sind drehbar angeordnet, um die Anströmrichtung des Wassers bzw. des 
Mediums verändern zu können. Im Unterschied dazu wird das 
Laufschaufelsystem oder Laufrad durch das Medium bewegt und in Umdrehung 
gesetzt. Es ist entweder ein Schaufelrad oder hat die Form eines Propellers. 
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Elektrischer Strom 

Der elektrische Strom ist eine Bewegung von Elektronen durch einen 
Leiter. Der elektrische Strom kann nur dann fließen, wenn ein geschlossener 
Stromkreis vorhanden ist. Dieser besteht aus einer Spannungsquelle 
(«Stromerzeuger»), einem Leiter, meist einem Draht, durch den die Elektronen 
sich bewegen können, und einem «Stromverbraucher», dem Gerät, das durch 
den Strom betrieben werden soll.  

Fließt ein Strom dauernd in gleicher Richtung, so ist es ein Gleichstrom. 
Wechselt sich periodisch die Stromrichtung und die Stromstärke, so ist es ein 
Wechselstrom. Gleichströme werden durch galvanische Elemente, Akku-
mulatoren, Thermoelemente oder Gleichstromgeneratoren erzeugt. Der von den 
Kraftwerken für allgemeine Elektrizitätsversorgung gelieferte Strom ist ein 
Wechselstrom; er wird durch Wechselstromgeneratoren erzeugt. 

 
Die Automation 

Mit der Automation, der neuesten Entwicklungsstufe  der Mechanisierung, 
werden die Produktions- und Arbeitsverfahren noch weiter vervollkommnet. 
Das geschieht durch ein System, in dem die Arbeitsabläufe nur durch Maschinen 
gesteuert werden. Die menschliche Tätigkeit ist dabei nicht mehr erforderlich. 
Meistens werden bei der automatischen Fertigung elektronische Groß-
rechenanlagen (Computer) eingesetzt, deren Berechnungen unmittelbar in die 
Automaten eingegeben werden. Diese automatischen Anlagen können natürlich 
nur arbeiten, wenn sie vorher programmiert wurden, d. h. die notwendigen 
Befehle und Instruktionen erhielten. Die Arbeit des Menschen verlagert sich 
durch die Automation zwangsläufig von der Durchführung der Produktion zur 
Planung und Vorbereitung. 

Von einer vollautomatischen Fertigung kann nur gesprochen werden, wenn 
alle Arbeitsgänge, von der Materialanlieferung über die Bearbeitung und den 
Transport bis zur Kontrolle der Produkte, in einem automatischen Prozess ohne 
menschliche Beteiligung ablaufen. Die Automation ist in der Energie-, 
Fertigungs-, Förder- und Nachrichtentechnik weit  verbreitet. In der industriellen 
Produktion werden die verschiedensten Maschinen und Anlagen zu vollauto-
matischen Fertigungsstraßen verknüpft, die einige wenige Menschen 
überwachen und in die der Mensch nur bei Reparaturen, Neueinstellungen, 
Werkstoffwechsel u. ä. eingreift.  

Wesentliche Komponenten der Automation sind die elektronische 
Datenverarbeitung, Mikroprozessoren, Roboter, sehr zuverlässig  funktio-
nierende Maschinen und Werkzeuge sowie eine Vielzahl präziser Mess- und 
Regeltechniken.  
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