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Предисловие 

 

Данный практикум по немецкому языку предназначен для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 23.03.01 – Технология транс-
портных процессов, 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, 35.03.06 – Агроинженерия, направленности «Техниче-
ская эксплуатация транспортных средств», «Технические системы в агробиз-
несе», «Технический сервис в АПК», «Электрооборудование и электротехно-
логии», 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 – Электроэнер-
гетика и электротехника, 35.03.04 – Агрономия. 

Пособие включает темы общеобразовательной и специальной направ-
ленности. Каждая тема состоит из лексического минимума, условно-речевых 
упражнений и адаптированных текстов, которые являются базой для 
развития навыков монологической речи. 

Практикум формирует такие общекультурные компетенции, как: 
– способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах); 

– способность  выбирать на государственном и иностранном (-ых) язы-
ках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и не-
вербальные средства взаимодействия с партнерами; 

– способность использовать информационно-коммуникационные техно-
логии при поиске решения стандартных коммуникативных задач на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках; 

– способность вести деловую переписку, учитывая особенности стили-
стики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; 

– способность демонстрировать умение выполнять перевод профессио-
нальных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно. 

Студенты могут использовать данное пособие на практических занятиях 
и при подготовке к зачѐтам и экзаменам.  
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Lebenslauf, Familie, Studium 
 

Словарный минимум 

 

Darf ich mich vorstellen? – Разрешите представиться. 
geboren sein – родиться 

Rostower Gebiet – Ростовская область 

Sernograder Rayon – Зерноградский район 

die Absolvierung – окончание 

kommen (kam, gekommen) – приходить, прибывать, приезжать 

tätig sein – работать 

jünger (älter) sein – быть моложе, старше 

der Rentner – пенсионер 

das Studentenheim – студенческое общежитие 

das Studienjahr – курс, учебный год 

gefallen (gefiel, gefallen) – нравиться 

folgend – следующий 

das Lieblingsfach – любимый предмет 

studieren – 1 – учиться в вузе; 2 – изучать 

das Studium – 1 – изучение; 2 – учеба, обучение 

abschließen (schloss ab, abgeschlossen) – заканчивать, оканчивать 

das Fach, die Fächer – предмет (обучения), специальность 

die Vorlesung, -en – лекция 

der Unterricht – преподавание, обучение, занятие(я) 
den Unterricht erteilen – проводить уроки, преподавать 

praktische Übungen – практические занятия 

die Doppelstunde, -n – пара (два учебных часа) 
leicht fallen (fiel leicht, leicht gefallen) – легко даваться 

schwer fallen (fiel schwer, schwer gefallen) – даваться с трудом 

der Direkt-Student – студент-очник 

die Fremdsprache – иностранный язык 

verheiratet sein – быть замужем, женатым 

ledig sein – быть незамужней, неженатым 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Ich bin im ersten (курс). 
2) Ich wohne im (студенческое общежитие). 
3) (Учеба) fällt mir nicht besonders schwer. 
4) Im ersten Semester studieren wir die grundlegenden (предметы). 
5) Mein (любимый предмет) ist Deutsch. 
6) Ich (учусь) am Institut. 

7) Das Studium am Institut (нравится) mir sehr. 
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2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения.  

 

Mein Freund kommt aus der Krasnodarer Region. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) die Absolvierung 1) предмет 

2) das Studium 2) родиться 

3) die Vorlesung 3) занятия 

4) leicht fallen 4) учеба 

5) das Fach 5) лекция 

6) geboren sein 6) окончание 

7) der Unterricht 7) легко даваться 

 

4. Прочтите тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 

 

Meine Familie und mein Lebenslauf 
 

Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Oleg Ivanow. Ich komme aus dem Salsker 

Rayon des Rostower Gebiets. Ich bin am 3.Januar 2001 in einer Arbeiterfamilie in 

Salsk geboren. Mein Vater ist Elektriker. Er arbeitet in einer Fabrik. Meine Mutter 

ist Buchhalterin und arbeitet bei einer Firma. 

Ich habe Geschwister. Mein älterer Bruder Ilja ist Student. Er will Arzt wer-

den. Er ist 3 Jahre älter als ich und ist schon verheiratet. Meine jüngere Schwester 
Irina geht noch zur Schule. Sie besucht die zehnte Klasse. Ich habe Großeltern. Sie 

sind Rentner. Unsere Familie wohnt sehr freundlich. 

Mit 7 Jahren ging ich zur Schule und besuchte sie bis 2018. Nach der Absol-

vierung der Mittelschule ging ich auf das Ingenieurinstitut in Sernograd. 

 

Mein Studium 

 

Nun bin ich Student. Ich bin Direkt-Student und studiere am Ingenieurinstitut 

in Sernograd. Ich bin im ersten Studienjahr. Ich wohne im Studentenheim №2. Wir 
wohnen zu zweit im Zimmer. Wir beide sind Studenten des ersten Studienjahres. 

Vorläufig habe ich keine Probleme mit dem Studium. Wir haben im ersten Semes-

ter folgende Fächer: Mathematik, Physik, Informatik, Chemie, technisches Zeich-

nen, Geschichte Russlands, Kulturologie, Sport und eine Fremdsprache (Deutsch, 

Englisch oder Französisch). Ich studiere Deutsch. Mein Lieblingsfach ist Mathe-

matik. 

Jeden Tag haben wir drei oder vier Doppelstunden Unterricht. Wir haben 

Vorlesungen, Seminare, Laborarbeiten und praktische Übungen. Professoren, Do-

zenten und Lektoren halten Vorlesungen und erteilen den Unterricht. Das Studium 

fällt mir nicht besonders schwer. 
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Ich studiere an der ingenieurtechnologischen Fakultät. In vier Jahren werde 

ich mein Studium abschließen. Ich werde Bachelor für Wartung und Reparatur der 

Maschinen im agrarindustriellen Komplex. Das Studium am Institut gefällt mir 
sehr. 

 

1) Wie heißen Sie? 

2) Haben Sie Eltern? 

3) Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter) von Beruf? 

4) Haben Sie Geschwister (einen Bruder, eine Schwester)? 

5) Ist Ihr Bruder (Ihre Schwester) älter oder jünger als Sie? 

6) Studiert Ihr Bruder, lernt oder arbeitet er? 

7) Wo studieren Sie? 

8) Sind Sie Direkt- oder Fernstudent? 

 

 

 

Hochschulbildung in Russland 

 
Словарный минимум 

 

die Hochschule – вуз 

sich befinden – находиться 

existieren – существовать 

landwirtschaftlich – сельскохозяйственный 

erhalten (erhielt, erhalten) – получать 

das Kraftfahrzeug – автомобиль 

wirtschaftlich – экономический   
der Direktstudent – студент-очник 

der Fernstudent – студент-заочник 

dauern – продолжаться 

das Gebäude – здание 

die Mensa – студенческая столовая 

die Vorlesung – лекция 

die Vorlesung halten – читать лекцию 

ausbilden – обучать, готовить 

die Ausbildung – обучение 

die Lehrkräfte = der Lehrkörper – профессорско-преподавательский состав 

wissenschaftlich – научный 

ablegen – сдавать 

die Prüfung – экзамен 

die Vorprüfung – зачет 

teilnehmen an (Dat.) – принимать участие в… 
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1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 

слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Im ersten Semester haben wir 5 (зачеты). 
2) Das Direktstudium (продолжается) 4 Jahre. 

3) Unsere Hochschule (обучает) hochqualifizierte Fachleute. 

4) Die Studenten besuchen (лекции). 
5) Im Winter und im Sommer (сдают) die Studenten die Prüfungen. 

6) Die Studenten nehmen an der (научная) Arbeit teil. 

7) Das Institut hat 8 (здания). 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Die Studenten nehmen an der wissenschaftlichen Arbeit der Lehrstühle teil. 
 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) landwirtschaftlich 1) принимать участие 

2) erhalten 2) зачет 

3) ablegen 3) сельскохозяйственный 

4) existieren 4) обучать 

5) ausbilden 5) получать 

6) die Vorprüfung 6) сдавать (экзамены) 
7) teilnehmen 7) существовать 

 

4. Прочтите тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 

 

Timirjasew-Akademie Moskau (Russische Staatliche Agraruniversität) 
 

Die Timirjasew-Akademie in Moskau ist die älteste landwirtschaftliche Hoch-

schule Russlands. Sie entstand im Jahre 1865. Heute studieren hier gleichzeitig 

über 15 000 Studenten. Die meisten Studenten kommen vom Lande. Fast alle be-

kommen ein Stipendium. Die besten Studenten kommen in die Aspirantur. Es gibt 

auch ausländische Studierende. Sie werden von dem Linguistischen Bildungszent-

rum betreut. 

Die Akademie übt mittlere, höhere, postuniversitäre und qualifizierende Aus-

bildungstätigkeiten in 76 Spezialrichtungen aus. 

Zu Universität gehören 4 Institute und 7 Fakultäten. Die ältesten sind: die ag-

ronomische Fakultät, das ökonomische Institut, die Fakultät für Tierzucht, die Fa-

kultät für Bodenkunde, Agrochemie und Ökologie und die Fakultät für Gartenbau. 

Jede Fakultät der Akademie gliedert sich in mehrere Fachrichtungen. 

Hier gibt es noch die Pädagogische Fakultät und das Institut für Weiterbil-
dung. An diesem Institut studieren die Fachleute mit der Hochschulbildung. 
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An der Akademie gibt es nicht nur Direktstudenten, sondern auch Fernstuden-

ten. 

Die 500 Hektar große Fläche der RGAU beinhaltet einen großen Campus, 
insgesamt 29 Gebäude, Grundstücke, Gewächshäuser, Waldstücke, eine Wettersta-

tion. Der Studentencampus verfügt über 14 Studentenwohnheime mit einer guten 

Infrastruktur und allen nötigen Einrichtungen. In Campus gibt es mehr als 11 
Sportplätze. Die Studenten können zwischen mehreren Sportarten wählen, bei-

spielsweise Volleyball, Kampfsport, Tischtennis, Schwimmen, Fußball, Judo, 
Wrestling, Badminton, Fitness, Minigolf, Aerobic. 

Die Universität arbeitet mit der Landwirtschaftlich-gärtnerischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin zusammen. 

 

Ingenieurinstitut in Sernograd 

 

Unsere Hochschule befindet sich in der Stadt Sernograd des Rostower Ge-

biets. Das ist eine landwirtschaftliche Hochschule. Sie existiert seit 1930. An der 

Spitze des Instituts steht der Direktor.  

Das Institut hat 4 Fakultäten. Das sind: die ingenieurtechnologische Fakultät, 
die energetische Fakultät, die wirtschaftliche Fakultät und die Fakultät für mittlere 

Berufsausbildung. Hier studieren viele Direkt- und Fernstudenten. Die meisten 

Studenten kommen vom Lande. 

Die Ausbildung an der Fakultät für mittlere Berufsausbildung dauert 2 bis 4 

Jahre. Weiteres Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte: Bachelorstudium 

und Magisterstudium. Das Bachelorstudium dauert die ersten acht Semester (4 Jah-

re). Mit dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums erwerben die Absol-

venten den akademischen Grad „Bakkalaureus der technischen Wissenschaften“. 
Das Magisterstudium dauert vier Semester. In diesem Studienabschnitt ferti-

gen die Studenten ihre Magisterarbeit an. Die Absolventen erhalten den akademi-

schen Grad „Magister“. Die besten Studenten kommen in die Aspirantur. 

Das Institut hat 7 Gebäude, 5 Studentenheime, eine Mensa und ein Stadion. 

Die nötigen Lehrbücher erhalten die Studenten in der Bibliothek der Hochschule. 
Es gibt auch moderne Labors mit allen nötigen Apparaten und Geräten. 

Die Hochschule hat einen erfahrenen Lehrkörper. Die Lehrkräfte halten Vor-

lesungen und leiten praktische Übungen. 
Die Studenten hören Vorlesungen und besuchen Konsultationen. Sie kommen 

zum Unterricht gut vorbereitet. Sie nehmen auch an der wissenschaftlichen Arbeit 

teil. Die meisten Studenten erhalten das Stipendium. 

Jedes Studienjahr besteht aus zwei Semestern. Ende jedes Semesters legen die 

Studenten Prüfungen und Vorprüfungen ab. Zweimal im Jahr haben sie Ferien – 

im Winter und im Sommer. Die Winterferien dauern etwa 2 Wochen und Sommer-

ferien dauern 2 Monate. Im Sommer machen die Studenten das Praktikum.  

 

1) Wo studieren Sie? 

2) Wann wurde unsere Hochschule gegründet? 
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3) Wie viel Fakultäten hat sie heute? 

4) Welche Fakultäten gibt es hier? 

4) Studieren hier auch Fernstudenten? 

5) Wann legen die Studenten Vorprüfungen und Prüfungen ab? 

6) Wie lange dauert das Bachelorstudium? 

7) Wie lange dauert das Magisterstudium? 

 

 

 

Deutschland: geographischer Überblick 
 

Словарный минимум 

 

die BRD = die Bundesrepublik Deutschland – ФРГ, Федеративная 
Республика Германия 

grenzen an (+ Akk.) – граничить с … 

reich sein (an Dat.) – быть богатым (чем-л.) 
der See, -n – озеро 

die See, -n – море 

gehören zu (+ Dat.) – принадлежать, относиться (к чему-л.) 
der Anteil, -e – доля, процент 

durchschnittlich – средний, в среднем 

der Einwohner – житель 

die Entfernung – расстояние 

die Fläche, -n – площадь 

gemäßigt – умеренный 

die Lage – положение, расположение 

die Schweiz – Швейцария 

der Süden – юг 

der Norden – север 

zurzeit – в настоящее время 

betragen (betrug, betragen) – составлять; равняться (чему-л.) 
 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Die BRD erstreckt sich von der (Северное море) bis zu den Alpen. 
2) Das Land ist reich an (леса, реки, озера). 
3) Der (доля) der Wälder an der gesamten Fläche der BRD ist hoch. 
4) Die BRD hat etwa 82 Millionen (жители). 
5) Die (средняя) Temperatur beträgt 9°. 
6) Im (север) grenzt die BRD an die skandinavischen Länder. 
7) Die (расстояние) zwischen Norden und Süden beträgt in der BRD etwa 

870 km. 
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2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Deutschland ist reich an Wälder, Flüssen und Seen. 
 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) grenzen 1) богатый 

2) gehören 2) граничить 

3) reich 3) площадь 

4) die Fläche 4) относиться 

5) die Lage 5) доля 

6) der Anteil 6) житель 

7) der Einwohner 7) положение 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Die geographische Lage Deutschlands 

 

Deutschland liegt in der Mitte Europas und grenzt an Dänemark, Polen, 

Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien 

und die Niederlande. Die Nordsee und die Ostsee bilden eine natürliche Grenze im 

Norden. 

Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) hat eine Fläche von 360 000 Quad-

ratkilometer. Die größte Entfernung zwischen Norden und Süden beträgt etwa 
870 km, zwischen Westen und Osten etwa 450 km. Deutschland zählt zurzeit etwa 

82 Millionen Einwohner. Die größten Städte der BRD sind Berlin, Hamburg und 

München. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig. Das sind das Norddeutsche Tief-

land im Norden, das Mittelgebirge in der Mitte und die Alpen im Süden. Der 

höchste Berg der BRD ist der Zugspitze (2962 m). 

Das Land ist reich an Wäldern, Flüssen und Seen. Fast ein Drittel des Landes 

ist mit den Wäldern bedeckt. Mit diesem Waldanteil steht die BRD in Europa an 

achter Stelle. 

Der größte Fluss ist der Rhein. Die anderen Flüsse sind die Elbe, die Weser, 

die Donau. Der Bodensee ist der größte Binnensee der BRD, er liegt zwischen 

Deutschland, der Schweiz und Österreich. 

Deutschland gehört zur gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Jahres-

temperatur beträgt 9°C. Hier gibt es keine extremen Temperaturen. Im Sommer ist 

es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt. Das Wetter ist wechselhaft. 

 

1) Wo liegt Deutschland? 

2) An welche Länder grenzt Deutschland? 

3) Welche Seen bilden die nördliche Grenze der BRD? 

4) Wie viel Quadratkilometer nimmt die BRD ein? 
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5) Wie viel Einwohner hat Deutschland? 

6) Wie groß ist die Entfernung zwischen Norden und Süden in Deutschland? 

7) Sind die deutschen Landschaften schön? 

8) Welche drei Landschaftstypen unterscheidet man in Deutschland? 

9) Gibt es viele Wälder, Flüsse und Seen in Deutschland? 

10) Zu welcher Klimazone gehört Deutschland? 

11) Wie hoch ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland? 

 

 

 

Die politische Ordnung Deutschlands 
 

Словарный минимум 

 

die Verwaltung, -en – управление 

der Staat, -en – государство 

das Gesetz, -e – закон 

ausdrücken – выражать 

bestimmen – определять 

der Bund – федерация 

der Bundeskanzler – федеральный канцлер 

das Bundesland, -länder – федеральная земля 

der Bundesrat – бундесрат (совет земель ФРГ) 
der Bundestag – бундестаг (парламент ФРГ) 
entsprechen (entsprach, entsprochen) – соответствовать 

erfolgen – происходить 

die Ordnung – строй, порядок 

die Regierung – правительство 

die Verfassung – конституция 

die Gewalt – власть 

wählen – выбирать 

der Vorschlag, Vorschläge – предложение 

alle fünf Jahre – каждые пять лет 

ernennen – назначать (на должность) 
das Bundesverfassungsgericht – Федеральный конституционный суд  

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Die staatliche (власть) ist zwischen verschiedenen Organen geteilt. 
2) Die Verwaltung des Staates (происходит) durch den Bundespräsidenten 

und die Bundesregierung. 

3) (Федеральное правительство) besteht aus dem Bundeskanzler und den 

Bundesministern. 
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4) Der Bundestag (выбирает) den Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundes-

präsidenten. 

5) Der Bundesrat muss die Interessen der Bundesländer (выражать). 
6) Jedes Bundesland hat seine eigene (конституция). 
7) Der Bundespräsident (определяет) die Politik des Landes. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Der Lehrer erzählt über die politische Ordnung Deutschlands. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) die Verwaltung 1) государство 

2) das Gesetz 2) управление 

3) wählen 3) власть 

4) die Gewalt 4) закон 

5) die Regierung 5) определять 

6) der Staat 6) выбирать 

7) bestimmen 7) правительство 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Die politische Ordnung Deutschlands 

 

Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat. Er besteht aus 16 Bundes-

ländern. Die Verfassung ist das Grundgesetz des Landes. Jedes Bundesland hat 

sein Parlament, seine Regierung, seine Ministerien und seine eigene Verfassung. 

Die Verfassung muss aber dem Grundgesetz der BRD entsprechen. 

Die Verwaltung des Staates erfolgt durch den Bundespräsidenten, die Bundes-

regierung und Länderregierungen. 
Staatsoberhaupt der BRD ist der Bundespräsident. Er wird von der Bundes-

versammlung alle fünf Jahre gewählt. Der Bundespräsident schließt Verträge mit 
anderen Staaten ab, empfängt Botschafter, ernennt und entlässt Bundesrichter, 
Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. 

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesminis-

tern. Der Kanzler wird vom Bundestag auf Vorschlag des Bundespräsidenten ge-

wählt. Er bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik. 
Das Parlament der BRD ist der Bundestag. Er wird vom Volk auf 4 Jahre ge-

wählt. Seine wichtigsten Aufgaben sind: die Gesetzgebung, die Wahl des Bundes-

kanzlers und die Kontrolle der Regierung. 

Der Bundesrat besteht aus den Mitgliedern der Landesregierungen. Er drückt 
die Interessen der Länder aus. 

Das Bundesverfassungsgericht wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes. 

Er prüft auch Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. 
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1) Was für ein Staat ist Deutschland? 

2) Wie viel Bundesländer hat die BRD? 

3) Hat jedes Land seine eigene Verfassung? 

4) Was ist das gesetzgebende Organ der BRD? 

5) Welche Rolle spielt der Bundesrat? 

6) Wer verwaltet den Staat? 

7) Welches Organ wählt den Bundespräsidenten? 

8) Wer wählt den Bundeskanzler? 

9) Wer gehört zur Bundesregierung? 

 

 

 

Die Landwirtschaft der BRD 
 

Словарный минимум 

 

anwenden – применять, использовать 

leistungsfähig – высокопродуктивный 

Bedarf decken – покрывать потребность 

der Landwirt – фермер, крестьянин 

sinken (sank, gesunken) – снижаться, падать 

die LF (landwirtschaftlich genutzte Fläche) – с/х угодья 

die Ackerfläche, -n – пашня 

bewirtschaften – обрабатывать (землю) 
das Getreide – зерно, хлеб; зерновые культуры 

ernten – убирать, собирать урожай 

die Dezitonne (dt), -n – центнер 

nutzen – использовать 

die Produktion – производство 

ernähren – питать, кормить 

der Zweig, -e – отрасль 

produzieren – производить 

die Nahrungsmittel – продукты питания, продовольствие 

liefern – поставлять 

der Rohstoff, -e – сырье 

das Erzeugnis, -se – продукт, изделие 

verbrauchen – потреблять 

das Saatgut – семена, посевной материал 
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1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Die deutschen Landwirte (покрывают) rund 80 Prozent des Bedarfes der 

Bevölkerung an (продукты питания). 
2) Die Landwirtschaft (производит) nicht nur Nahrungsmittel. Sie 

(поставляет) auch Rohstoffe. 
3) Die Landwirtschaft (потребляет) immer mehr industrielle (изделия). Ihre 

Bedeutung als Verbraucher von industriellen Erzeugnissen (возрастает) 
immer mehr. 

4) Deutschland hat eine (высокопродуктивное) Landwirtschaft. 

5) Zu den wichtigen Aufgaben der Landwirtschaft gehört auch die 

(сохранение) der Natur. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Die Landwirte spezialisieren sich auf einen oder mehrere Betriebszweige. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) anwenden 1) производство 

2) der Landwirt 2) сырье 

3) die Ackerfläche 3) применять 

4) ernten 4) фермер 

5) die Produktion 5) пашня 

6) produzieren 6) убирать урожай 

7) der Rohstoff 7) производить 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Die Landwirtschaft der BRD 

 

Die BRD verfügt über eine leistungsfähige Landwirtschaft. Sie deckt rund 

80 Prozent des Bedarfes der Bevölkerung an Nahrungsmitteln. 
In der Landwirtschaft arbeiten jetzt etwa 2% aller Erwerbstätigen. Die Zahl 

von Agrarbetrieben beträgt etwa 366 000. Die durchschnittliche Betriebsgröße be-

trägt rund 32 ha je Betrieb. Die meisten Betriebe sind Familienbetriebe. 

Es werden Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obst und Wein angebaut. Die ge-

samte landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) der BRD beträgt etwa 17 Millionen 

Hektar. Auf die Ackerfläche entfallen 12 Mio. Hektar. Die Bauern bewirtschaften 

ihre Ackerfläche sehr intensiv. Sie ernten 60 bis 70 dt Getreide je Hektar. Viele 

Betriebe halten Nutztiere. Das bezieht sich vor allem auf Geflügel-, Schweine- und 

Rinderhaltung. Der Anteil der tierischen Produktion beträgt 70% der gesamten 

landwirtschaftlichen Produktion der BRD. 
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Durch die rationelle Wirtschaftsweise und Mechanisierung der modernen 

Landwirtschaft kann ein Landwirt zurzeit 71 Personen ernähren. 
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zur Europäischen Union. Die deut-

sche Landwirtschaft unterliegt innerhalb der EU einem erheblichen Konkurrenz-

druck. Deutschland zählt zu den führenden Agrarländern. Bei Milch nimmt die 

BRD unter den Ländern der EU den ersten, bei Getreide und Tierproduktion den 

zweiten Platz ein. 

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Volkswirtschaftszweig. Sie liefert ver-

schiedene Rohstoffe für die industriellen Zwecke. Andererseits verbraucht die 

Landwirtschaft industrielle Erzeugnisse (Landtechnik, Dünger, Futtermittel, Saat-

gut und Energie). 

 

1) Welche Landwirtschaft hat Deutschland? 

2) Wie groß ist die LF Deutschlands? 

3) Wie groß ist die Ackerfläche? 

4) Wie bewirtschaften die Bauern ihre Ackerfläche? 

5) Wie viel Getreide je Hektar ernten sie? 

6) Welche Methoden wenden die deutschen Landwirte an? 

7) Wie viel Personen kann jetzt ein deutscher Landwirt ernähren? 

8) Sind alle Landwirtschaftszweige mechanisiert? 

9) Was produziert die Landwirtschaft neben der Produktion der Nahrungsmittel? 

10) Welche industriellen Erzeugnisse verbraucht die Landwirtschaft? 

 

 

 

Das Hochschulwesen in der BRD 
 

Словарный минимум 

 

aushalten (ie, a) – выдерживать 

anfangen (i, a) – начинать, начинаться 

anspornen – подгонять, стимулировать 

begründen – обосновывать 

brauchen – нуждаться 

dauern – длиться, продолжаться 

entwickeln – развивать, разрабатывать 

gliedern – делить 

das Grundstudium – начальный (базовый) этап (учебы в вузе) 
hart – жесткий 

das Hauptstudium – основной этап 

die Immatrikulation – зачисление 

selbstständig – самостоятельный 

der Tutor, -en – куратор 

die Übungen – практические занятия (в вузе) 
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der Umfang, Umfänge –  объем 

der Unterschied, -e – разница, различие 

der Vergleich, -e – сравнение 

vorlegen – предъявлять 

wählen – выбирать 

wissenschaftlich – научный 

zusammenstellen – составлять 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Der Staat finanziert die (учебную деятельность) und Forschung. 

2) Die Absolventen einer wissenschaftlichen Hochschule können den Grad 

(магистр) erhalten. 
3) (Предпосылкой) für das Studium an einer landwirtschaftlichen Fachhoch-

schule ist das Abitur. 

4) Die wissenschaftlichen Hochschulen bilden (специалисты) für Forschung 

und Lehre in den Hochschulen aus. 

5) Die Absolventen der landwirtschaftlichen Hochschulen können auch im 

(аграрный сектор) der Volkswirtschaft arbeiten. 

6) Die Hochschulen der BRD haben das Recht auf die (свобода) der Lehrtä-
tigkeit. 

7) (Во главе) der Hochschule steht der Rektor oder der Präsident. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Die wissenschaftlichen Hochschulen orientieren sich auf wissenschaftliche 

Forschungen. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) das Grundstudium 1) руководящий 

2) erlernen 2) начальный этап 

3) grundlegend 3) деятельность 

4) anfertigen 4) изучать 

5) der Grad 5) степень 

6) die Tätigkeit 6) основной 

7) führend 7) готовить, писать 
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4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Das Hochschulwesen in der BRD 

 

Das Studium ist das wissenschaftliche Lernen und Forschen an Hochschulen, 

also Universitäten, Fachhochschulen aber auch an Akademien. Vor der Immatriku-

lation braucht man in Deutschland nur das Abschlusszeugnis der Hauptschule oder 

des Gymnasiums vorzulegen. Das Hauptprinzip aller Hochschulen Deutschlands 

ist eine harte selbstständige Arbeit aller Studenten. Nicht alle halten das aus. 

Nach der Immatrikulation stellt jeder Student seinen Studienplan für die gan-

ze Studienzeit selbst zusammen. Eine der wichtigsten und eine der stärksten Seiten 
der deutschen Hochschulausbildung ist das Studentenrecht, Seminare, Professoren, 

das Thema der Prüfung und Abschlussprüfung zu wählen. 
Das Studium an allen Hochschulen Deutschlands gliedert sich in zwei Perio-

den: Grundstudium (es dauert vier erste Semester) und Hauptstudium (alle Semes-

ter nach dem Grundstudium). Die normale Studienzeit dauert 8 Semester. Wenn 

man aber 2 oder 3 Studienrichtungen gewählt hat, so studiert man 12 bis 14 Se-

mester. 

Es gibt folgende Formen des Studiums: Vorlesungen, Seminare und Übungen. 
Seminare sind Hauptformen des Studiums. Die Hauptseminare fangen im 

5.Semester an. Jeder Tutor spornt Studenten an, seine eigene Meinung zu entwi-

ckeln und sie zu begründen. Zu jedem Seminar schreiben die Studenten ein Refe-

rat. Sein Umfang sind 20-25 maschinengeschriebene Seiten. 

Während des Studiums legt man nur zwei Prüfungen ab: die erste nach dem 

Grundstudium, die zweite nach dem Hauptstudium. Hier gibt es einen großen Un-

terschied im Vergleich mit Examen an Hochschulen Russlands: die Studenten le-

gen nicht das ganze Lehrmaterial ab, sondern nur ein Thema, das sie selbst gewählt 
haben. 

In jedem Studienjahr haben die Studenten zwei Semester. Das Wintersemester 

beginnt am 1.Oktober und ist am 30.März zu Ende. Das Sommersemester beginnt 
am 1.April und dauert bis zum 30.September. 

 

1) Wie immatrikuliert man an deutschen Hochschulen? 

2) Was sind Hauptformen des Studiums in Deutschland? 

3) Was ist das Hauptprinzip aller Hochschulen Deutschlands? 

4) Gibt es einen Unterschied zwischen dem Studium an den Hochschulen in 

Deutschland und in Russland? 

5) Was ist eine der stärksten Seiten der deutschen Hochschulausbildung? 

6) In wie viel Perioden gliedert sich das Studium an allen deutschen Hoch-

schulen? 

7) Wie viel Semester studieren die Studenten in Deutschland? 

8) Wann beginnt das Wintersemester an den Hochschulen Deutschlands? 

9) Gibt es Unterschiede zu den Terminen des Studiums in Russland? 
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Arbeit und Leben der Landwirte 
 

Словарный минимум 

 

abhängen (hing ab, abgehangen) von – зависеть от… 

beeinflussen – влиять на 

die Betriebswirtschaft – экономика предприятий 

erfordern – требовать 

erzeugen – производить 

die Fertigkeit – навык 

die Fähigkeit – способность 

die Haltung – содержание (скота) 
die Marktwirtschaft – рыночная экономика 

die Qualität – качество 

der Standort – место произрастания 

spezialisieren, sich – специализироваться 

das Vieh – скот 

die Viehwirtschaft – животноводство 

die Volkswirtschaft – народное хозяйство 

weiterbilden, sich – повышать свою квалификацию 

wirtschaften – хозяйствовать 

die Witterung – погода 

vorhanden sein – иметься 

zu tun haben (mit) – иметь дело (с) 
 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Die Agrarproduktion (зависит) von vielen Naturfaktoren ab. 

2) Dazu gehören (погода), das Klima, (место произрастания) und (качество 
почвы). 

3) Andere Faktoren (влияют на) auch bedeutend die landwirtschaftliche Pro-

duktion. 

4) Die Landwirtschaft (производит) pflanzliche und tierische Produkte. 

5) Die (содержание) von Geflügel erfordert spezielle Fertigkeiten und 

Kenntnisse. 

6) Der moderne Ackerbau (требует) praktisches Können und fachliches Wis-

sen. 

7) Auch organisatorische (способности) sind dafür erforderlich. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Der Betriebsleiter spricht über die Entwicklungsperspektiven seines Betriebs. 
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3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) die Betriebswirtschaft 1) животноводство 

2) die Fertigkeit 2) содержание скота 

3) die Fähigkeit 3) навык 

4) die Viehwirtschaft 4) рыночная экономика 

5) die Volkswirtschaft 5) народное хозяйство 

6) die Viehhaltung 6) экономика предприятий 

7) die Marktwirtschaft 7) способность 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

 

Arbeit und Leben der Landwirte 

 

Der Landwirt ist die Hauptfigur auf dem Lande. Die Landwirtschaft hat mit 

biologischen Prozessen zu tun. Die Agrarproduktion hängt von der Witterung, vom 

Klima, vom Standort und von der Bodenqualität ab. 
Unter diesen Bedingungen erzeugt der Landwirt pflanzliche Produkte wie Ge-

treide, Kartoffel, Gemüse, sowie tierische Produkte wie Milch, Fleisch und Eier. Er 
führt einen hochtechnisierten Betrieb. Er nutzt dabei moderne Produktionsmetho-

den und gut durchdachte Arbeitsorganisation. 

Ein hochentwickelter Ackerbau und eine hochtechnisierte Viehwirtschaft er-

fordern viel praktisches Können und fachliches Wissen. Auch organisatorische Fä-
higkeiten sind dafür erforderlich. 

Viele Landwirte spezialisieren sich auf einen oder mehrere Betriebszweige, 

wie Ackerbau, Gemüsebau, Schweine-, Geflügel- oder Milchviehhaltung, Rinder-

mast. Das erfordert Spezialkenntnisse in diesen Betriebszweigen. Deshalb muss 

der Landwirt eine erforderliche Berufsausbildung haben. Danach kann er einen 

Agrarbetrieb selbständig führen. 
Der Landwirt muss sich auch weiterbilden, um alle Produktionsfaktoren (Ar-

beit, Boden, Kapital) viel effektiver zu nutzen. Er kann dabei eine landwirtschaftli-

che Berufs- oder Fachschule besuchen. 

Die Arbeit der Landwirte ist schwer. Auf dem Lande kann man die Arbeit im 

Betrieb und im Haushalt nicht voneinander trennen. Der Landwirt und seine Frau 

müssen täglich von früh bis spät arbeiten. 80% der Landwirte haben keinen Ur-

laub. 

 

1) Welche Besonderheit hat die Agrarproduktion? 

2) Welche Faktoren beeinflussen die Agrarproduktion? 

3) Welche Produkte erzeugt der Landwirt? 

4) Welche Produktionsmethoden nutzt er? 

5) Was erfordern ein hochentwickelter Ackerbau und eine hochtechnisierte 

Viehwirtschaft? 

6) Was soll der Landwirt während der Berufsausbildung erhalten? 
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7) Warum muss sich der Landwirt weiterbilden? 

8) Welche Lehranstalten kann er dabei besuchen? 

 

 

 

Mein künftiger Beruf 
 

Словарный минимум 

 

erhalten (erhielt, erhalten) – получать 

das Nahrungsmittel – продукт питания  

versorgen – снабжать, обеспечивать 

erreichen – достигать 

anwenden – применять 

leistungsfähig – высокопроизводительный 

einsetzen – использовать, применять 

der Erfolg, -e – успех 

abhängen (hing ab, abgehangen) von – зависеть от 

bedienen – обслуживать 

unternehmerisch – предпринимательский 

erforderlich – необходимый 

grundlegend – основной 

die Kenntnis, -se – знание(я) 
erwerben (erwarb, erworben) – приобретать 

verantwortlich – ответственный 

die Bedingung,- en – условие 

die Lehre – обучение, учебная деятельность 

führend – руководящий 

die Erfüllung – исполнение, выполнение 

die Forschung – исследование 

der Agrarbereich – аграрный сектор 

notwendig – необходимый 

die Anforderung, - en – требование 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Der Fachmann muss die Landmaschinen (обслуживать) und reparieren 

können. 
2) Die Absolventen der landwirtschaftlichen Hochschulen können auch im 

(аграрный сектор) der Volkswirtschaft arbeiten. 
3) Der hochtechnisierte Betrieb stellt hohe (требования) an Wissen und 

Können der Fachleute. 
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4) Der (успех) jedes Betriebs hängt weitgehend von Wissen und Können des 
Betriebsleiters ab. 

5) Jeder Fachmann muss heute zum (предприниматель) werden. 
6) Er muss (предпринимательские) Fähigkeiten haben. 
7) Der Fachmann muss sich ständig weiterbilden, um im harten Existenz-

kampf (конкурентоспособный) zu sein. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Die Qualifikation der Fachkräfte hat einen großen Einfluss auf den erfolgrei-

chen Einsatz aller Produktionsfaktoren. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) der Fachmann 1) предприниматель 

2) der Agrarbereich 2) конкурентоспособный 

3) der Unternehmer 3) специалист 

4) die Tätigkeit 4) аграрный сектор 

5) selbstfahrend 5) деятельность 

6) die Combine 6) самоходный 

7) konkurrenzfähig 7) комбайн 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Mein künftiger Beruf 
 

А) Ich studiere an der ingenieurtechnologischen Fakultät. 
Meine Eltern arbeiten in der Landwirtschaft und ich will auch dort arbeiten. 

Ich interessiere mich für Technik. Deshalb bezog ich diese Fakultät. 
Die Landwirtschaft in unserem Lande entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Man 

muss die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Vieles hängt von der Tä-
tigkeit der Fachleute ab. 

Der Mechanisierungsgrad der landwirtschaftlichen Arbeiten wird höher. In 

der Landwirtschaft werden leistungsfähige Maschinen eingesetzt. Ich möchte sie 
bedienen können. Ich werde Traktoren, selbstfahrende Großmaschinen, Kombines 

und verschiedene Geräte bedienen. Der Fachmann kann die Wartungs- und Repa-

raturarbeiten machen. Er muss Arbeitsweise, Aufbau und Aufgabe der Traktoren, 

Kraftfahrzeuge, Landmaschinen und der Ausrüstung der Viehzuchtfarmen wissen. 

Er führt Arbeiten zur Mechanisierung von Produktionsprozessen in der Viehzucht 

und im Pflanzenbau durch. Wir studieren an der Fakultät viele spezielle Fächer: 
Landmaschinen, Traktoren, Autos, Theorie der Maschinen und Mechanismen und 

andere. 

Der Fachmann muss sein Fach gut verstehen, mit den Leuten umgehen kön-

nen. 
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В) Ich studiere an der energetischen Fakultät. 
Meine Eltern arbeiten seit Jahren in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb. 

Es gibt dort viele moderne elektrische Anlagen und Maschinen. Mein Vater ist In-

genieur für die Energieversorgung der Landwirtschaft. Ich interessiere mich auch 

schon lange für die Elektrotechnik. Das beeinflußte meine Berufsauswahl. 

Nach der Beendigung der Mittelschule bestand ich erfolgreich die Aufnahme-

prüfungen und zurzeit studiere ich am Ingenieurinstitut in Sernograd. Ich bin im 

ersten Studienjahr. 

Ich besuche Vorlesungen, Seminare, arbeite in den Laboratorien. Am Institut 

lernen wir viele Geräte und Anlagen kennen, machen uns mit verschiedenen Meß-
verfahren bekannt. Ich studiere Physik, Chemie, Mathematik und eine Fremdspra-

che. In den höheren Studienjahren beschäftigt man sich mit allgemein technischen 
und speziellen Fächern, zum Beispiel mit theoretischen Grundlagen der Elektro-

technik. 

Der moderne Fachmann muss nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern auch 

praktische Fähigkeiten haben. Deshalb haben die Studenten im 4. Studienjahr Be-

rufspraktikum. Dieses Praktikum hilft den Studenten bei ihrem weiteren Studium 

und bei ihrer weiteren Arbeit. 

Mein künftiger Beruf ist nicht leicht, aber interessant und wichtig. 
 

1) Wofür interessieren Sie sich? 

2) An welcher Fakultät studieren Sie? 

3) Warum studieren Sie an dieser Fakultät? 

4) Was ist das Ziel der Landwirtschaft? 

5) Welche Fächer studiert man an Ihrer Fakultät? 

6) Was müssen die Absolventen einer landwirtschaftlichen Hochschule wis-

sen und können? 

7) Was ist wichtig bei Ihrer zukünftigen Arbeit? 

8) Wie ist Ihr künftiger Beruf? 

 

 

Kraftfahrzeuge 
 

Словарный минимум 

 

das Kraftfahrzeug – автомобиль 

der Kraftwagen – автомобиль 

das Straßenfahrzeug – транспортное средство 

die Elektrik – электрооборудование 

das Getriebe – коробка передач 

die Vorderachse – передний мост 

die Hinterachse – задний мост 

das Steuergerät – прибор управления 

der Aufbau – кузов 
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das Fahrerhaus – кабина 

das Fahrwerk – ходовая часть 

die Karosserie – кузов 

der Lastkraftwagen (LKW) – грузовой автомобиль 

der Omnibus – автобус 

der Personenkraftwagen (PKW) – легковой автомобиль 

der Antrieb – привод 

der Unterflurmotor – двигатель, расположенный под полом кузова 

einteilen – делить, подразделять, классифицировать 

der Pritschenaufbau – кузов-платформа 

der Kippaufbau – кузов самосвала (опрокидывающийся) 
der Kastenaufbau – кузов-фургон 

der Kühlaufbau – изотермический кузов автомобиля-рефрижератора 

der Leichtbau – облегченная конструкция 

selbsttragend – несущий 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Landfahrzeuge, die durch Kraftmaschine bewegt werden, heißen 

(автомобили). 
2) (Легковые автомобили) werden in vielen Ausführungen hergestellt. 
3) (Грузовые автомобили) haben verschiedene Arten der Aufbauten. 
4) Bei den modernen Kraftfahrzeugen liegt der Motor über der (передний 

мост). 
5) (Кабина) liegt auch vorne über der Vorderachse. 
6) Beim PKW wird immer mehr (облегченная конструкция) verwendet. 
7) Diese Fahrzeuge sind rahmenlos und haben sogenannte (несущие) 

Karosserien. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Die Kraftfahrzeuge werden durch Kraftmaschine bewegt. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) die Kupplung 1) кузов-фургон 

2) der Kastenaufbau 2) шасси 

3) das Getriebe 3) кузов 

4) ausrüsten 4) коробка передач 

5) die Karosserie 5) тормоз 

6) das Fahrgestell 6) оснащать 

7) die Bremse 7) муфта сцепления 

 



24 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Kraftfahrzeuge 

 

Als Kraftfahrzeug bezeichnet man jedes nicht an Schienen gebundene Stra-

ßenfahrzeug, das sich mit Hilfe eines Motors fortbewegen kann. Kraftfahrzeuge 

werden zur Personen- und Lastenbeförderung genutzt. Jeder Kraftwagen besteht 

aus folgenden Komponenten: Antrieb, Fahrwerk, Karosserie, Elektrik, Steuergeräte 
mit Mikroelektronik u.a. Die meisten Fahrzeuge besitzen einen Motor vorne, ein 

Getriebe und Antriebswellen zu den angetriebenen Rädern. Das Fahrerhaus liegt 

auch vorne über der Vorderachse. Aber es gibt auch andere Aggregatanordnungen, 

z.B. den Heckmotor und Vorderradantrieb beim PKW, den Unterflurmotor beim 

Omnibus. 

Heute verfügen die meisten Autos über einen Verbrennungsmotor. Treibstoffe 

hierzu sind vor allem Benzin (Ottomotor) und Diesel (Dieselmotor), in manchen 

Ländern auch Alkohol. Vermehrt werden heute auch Autos mit Elektromotor pro-

duziert. 

Die Kraftwagen werden eingeteilt in Personenkraftwagen (PKW), Omnibusse 

und Lastwagen (LKW). Bei meisten PKW wird der Leichtbau verwendet. Sie ha-

ben eine selbsttragende Karosserie. 

Als LKW bezeichnet man alle Kraftfahrzeuge, die vorwiegend zum Transport 

von Gütern geeignet sind. Es gibt verschiedene Aufbauarten: Pritschenaufbauten, 

Kastenaufbauten, Kühlaufbauten, Kippaufbauten u.a. Die LKW werden heute 

meist mit Dieselmotoren angetrieben. 

Zu den Omnibussen gehören große Straßenfahrzeuge, die dem Transport zahl-

reicher Personen dienen. Der Antrieb erfolgt meist mit einem Dieselmotor oder 

Gasmotor. Busse haben heute fast ausnahmslos Heckmotor und Hinterachsantrieb. 

Der Motor ist dabei meist liegend und unterflur angeordnet. 

 

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 Lastkraftwagen? 

5) Wo kann bei den modernen Kraftfahrzeugen der Motor liegen? 

6) Wie werden moderne PKW ausgeführt? 
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Motor 
 

Словарный минимум 

 

umwandeln – преобразовывать 

das Kurbelgetriebe (Kurbeltrieb) – кривошипно-шатунный механизм 

das Kurbelgehäuse – картер 

die hin- und hergehende Bewegung – возвратно-поступательное движение 

die drehende Bewegung – вращательное движение 

rechtzeitig – своевременный 

die reibenden Teile – трущиеся детали 

die Überhitzung – перегрев 

vermindern – уменьшать 

der Vergasermotor – карбюраторный двигатель 

der Verbrennungsverfahren – способ сгорания 

der Erbauer – создатель 

der Erfinder – изобретатель 

die Anordnung – расположение 

der Boxermotor – двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

die Art – тип, вид 

die Motorsteuerung – механизм газораспределения ДВС 

die Pleuelstange – шатун 

die Kurbelwelle – коленчатый вал 

die Nockenwelle – распределительный вал 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках слова их 

немецкими эквивалентами. 
 

1) Motoren mit Fremdzündung heißen (карбюраторные двигатели). 
2) Beim Verbrennungsmotor wird das brennbare (топливо-воздушная 

смесь) im Zylinder entzündet. 
3) Die Mechanismen des Motors sind (кривошипно-шатунный механизм) 

und Steuerung. 

4) Das Kühlsystem vermindert (перегрев) des Motors. 
5) Zum Antrieb von Kraftfahrzeugen werden überwiegend (двигатели 

внутреннего сгорания) verwendet. 
6) Je nach dem (способ сгорания) werden die Verbrennungsmotoren in Ot-

tomotoren und Dieselmotoren eingeteilt. 

7) Die Motoren unterscheiden sich auch nach der (тип) der Kühlung. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Zum Antrieb von Kraftfahrzeugen werden die Verbrennungsmotoren verwen-

det. 
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3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) das Kurbeltrieb 1) картер 

2) das Kurbelgehäuse 2) механизм газораспределения 

3) die Motorsteuerung 3) карбюраторный двигатель 

4) die Pleuelstange 4) шатун 

5) die Kurbelwelle 5) двигатель внутреннего сгорания 

6) der Verbrennungsmotor 6) кривошипно-шатунный механизм 

7) der Vergasermotor 7) коленчатый вал 

 

4. Прочтите тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Aufbau und Aufgabe des Motors 

 

Ein Motor ist eine Kraftmaschine, die thermische oder elektrische Energie in 

mechanische Arbeit umwandelt. 

Für Antrieb von Kraftfahrzeugen ist der Verbrennungsmotor typisch. Sein 

Antrieb erfolgt mittels eines Kraftstoffs. Bei einem Verbrennungsmotor wird ein 

Kraftstoff-Luft-Gemisch in einem Zylinder entzündet und verbrannt. Der entstan-

dene Druck verschiebt einen Kolben. Die Auf- und Abbewegung des Kolbens wird 

in eine Drehbewegung umgewandelt. 

Der Motor besteht im Wesentlichen aus 4 Baugruppen: Motorgehäuse, Kur-

beltrieb, Motorsteuerung und Gemischbildungsanlage. 

Motorgehäuse besteht aus Zylinderkopfhaube, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, 
Ölwanne. 

Kurbeltrieb besteht aus Kolben, Pleuelstange, Kurbelwelle. Eine Kurbelwelle 

setzt die lineare Bewegung des Kolbens mit Hilfe von Pleuelstangen in eine Dreh-

bewegung um. 

Motorsteuerung besteht aus Ventilen, Ventilfedern, Kipphebeln, Kipphebel-

welle, Nockenwelle, Steuerräder, Steuerkette oder Zahnriemen. Die Steuerung 

dient zum rechtzeitigen Öffnen und Schließen der Einlass- und Auslassventile. 

Gemischbildungsanlage ist Vergaser oder zunehmend Einspritzanlage, An-

saugrohr oder Sammelrohr. Diese Anlage versorgt den Motor mit Kraftstoff-Luft-

Gemisch. 

Hilfseinrichtungen sind Zündanlage, Motorschmierung, Motorkühlung, Aus-

puffanlage. Die Kühlung vermindert die Überhitzung des Motors. Die Schmierung 

dient zum Schmieren der reibenden Teile. 

 

Die Einteilung der Motoren 

 

Alle Verbrennungsmotoren werden nach dem Arbeitsprinzip, nach der Art der 

Zündung und anderen Prinzipien unterschieden. Je nach dem Verbrennungsverfah-

ren und nach Treibstoffsorte werden die Verbrennungsmotoren in Ottomotoren 

(Vergasermotoren) und Dieselmotoren eingeteilt. In Ottomotoren dient Benzin, 
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Alkohol oder Wasserstoff als Treibstoff, in Dieselmotoren – Diesel oder Bio-

Diesel. Der Ottomotor erhielt seinen Namen nach dem Erbauer des ersten Motors 

dieser Art Nicolaus Otto, der Dieselmotor nach dessen Erfinder Rudolf Diesel. 

Nach Zündverfahren werden die Ottomotoren als Motoren mit Fremdzündung und 
die Dieselmotoren als solche mit Selbstzündung bezeichnet. Man unterscheidet 
nach der Art des Arbeitsverfahrens Zweitaktmotoren und Viertaktmotoren. Nach 

Bauformen und Anzahl der Zylinder werden die Motoren eingeteilt in Reihenmo-

toren, Boxermotoren, V-Motoren, Einzylinder- und Mehrzylindermotoren. 

Außerdem unterscheiden sich die Motoren nach der Art der Kühlung. Es gibt 
luftgekühlte Motoren und Motoren mit Wasserkühlung. 

Alternativen zum Verbrennungsmotor sind Elektromotoren oder Hybridan-

triebe (dabei besitzen die Wagen sowohl einen Ottomotor als auch einen Elektro-

motor). 

Alle diese Arten der Motoren finden weite Verbreitung bei den schweren 

Lastkraftwagen, Personenwagen und verschiedenen Landmaschinen. 

 

1) Was ist ein Motor? 

2) Aus welchen Baugruppen besteht der Motor? 

3) Wozu dient die Steuerung? 

4) Nach welchen Prinzipien werden die Verbrennungsmotoren eingeteilt? 

5) Wer ist der Erfinder eines Vergasermotors? 

6) Wie werden die Motoren nach der Art der Zündung unterschieden? 

7) Wie unterscheiden sich die Motoren nach der Art der Kühlung? 

 

Wirkungsweise der Verbrennungsmotoren 
 

Словарный минимум 

 

das Ansaugen – впуск 

das Verdichten – сжатие 

das Verbrennen – сгорание, сжигание 

das Ausstoßen – выпуск, выхлоп 

der Kolben – поршень  

die Zündung – воспламенение, зажигание 

die Umdrehung – оборот 

die Wirkungsweise – принцип действия 

ansaugen – впускать 

abwärts, nach unten – вниз 

aufwärts, nach oben – вверх 

öffnen – открывать 

schließen – закрывать 

die verbrannten Gase (Abgase) – отработавшие газы 

die Kolbenbewegung – движение поршня 

der Totpunkt – мертвая точка  
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das Einlassventil – впускной клапан 

das Auslassventil – выпускной клапан 

das Arbeitsspiel – рабочий цикл 

die Steuerorgane – органы газораспределительного механизма 

der Anstieg – подъем 

der Druck – давление  
 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами.  

 

1) Jede (движение поршня) von einem Totpunkt zum anderen wird als 
Takt bezeichnet. 

2) Für ein (рабочий цикл) sind beim Verbrennungsmotor vier Takte erfor-

derlich. 

3) Die einzelnen Takte werden durch die (органы газораспределения) ge-

regelt. 

4) Der Kolben läuft vom oberen (мертвая точка) zum unteren (мертвая 

точка). 
5) (Впускной клапан) ist geöffnet. 
6) Die Kurbelwelle macht während der vier Takte zwei (обороты). 
7) Der Kolben läuft vom unteren Totpunkt nach oben und stößt die 

(отработавшие газы) aus dem Zylinder ins Freie. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Für ein Arbeitsspiel sind beim Viertaktmotor folgende vier Takte erforderlich: 

Ansaugen, Verdichten, Verbrennen, Ausstoßen. 
 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) das Auslassventil 1) впуск 

2) das Ansaugen 2) рабочий цикл 

3) das Arbeitsspiel 3) зажигание 

4) der Kolben 4) выпускной клапан 

5) die Zündung 5) поршень 

6) das Ausstoßen 6) оборот 

7) die Umdrehung 7) выпуск 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Wirkungsweise der Verbrennungsmotoren 

 

Der Arbeitszyklus der Verbrennungsmotoren besteht aus vier Arbeitstakte: 

Ansaugen, Verdichten, Verbrennen (Arbeiten) und Ausstoßen. 
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Der 1.Takt ist Ansaugen. Der Kolben bewegt sich abwärts. Das Einlassventil 

ist offen. Das Kraftstoff-Luftgemisch wird in den Zylinder angesaugt. 

Der 2.Takt ist Verdichten. Beide Ventile sind geschlossen. Der Kolben geht 

aufwärts. Das Kraftstoff-Luftgemisch wird im Zylinder verdichtet. Kurz vor dem 

Erreichen des oberen Totpunktes erfolgt die Zündung. 

Der 3.Takt ist Verbrennen (Arbeiten). Das Kraftstoff-Luftgemisch verbrennt. 

Durch den Anstieg der Temperatur steigt auch der Druck des Gemisches und be-

wegt den Kolben nach unten. Der Motor leistet die Arbeit. 

Der 4.Takt ist Ausstoßen. Das Auslassventil wird geöffnet. Der Kolben geht 

nach oben und schiebt die verbrannten Abgase in die Umwelt. 

Während eines Taktes macht die Kurbelwelle eine halbe Umdrehung. 

 

1) Wie heißen die vier Takte eines Viertakt-Motors? 

2) Was geschieht beim Ansaugtakt? 

3) Wie erfolgt der Verdichtungstakt? 

4) Wie bewegt sich der Kolben beim Auslasstakt? 

5) Wie viel Umdrehungen macht die Kurbelwelle während der vier Takte? 

 

Pflug 
 

Словарный минимум 

 

die Bodenbearbeitung – обработка почвы 

der Pflug – плуг 

lockern – рыхлить 

wenden – поворачивать 

mischen – перемешивать 

der Pflugkörper – корпус плуга 

das Sech – нож 

der Vorschäler – предплужник 

der Dungeinleger – запашник удобрений 

die Stützrolle – опорный ролик 

das Furchenrad – бороздное колесо  
das Landrad – полевое колесо 

das Spornrad (Hinterrad) – заднее колесо 

die Aushebevorrichtung – подъемное устройство 

die Anhängevorrichtung – сцепное устройство 

der Scharpflug – лемешной плуг 

der Scheibenpflug – дисковый плуг 

der Beetpflug – грядковый плуг 

der Kehrpflug – оборотный плуг 

der Anhängepflug – прицепной плуг 

der Aufsattelpflug – полунавесной плуг 

der Anbaupflug – навесной плуг 
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der Moorpflug – болотный плуг 

der Wiesenpflug – луговой плуг 

der Schälpflug – плуг-лущильник  
der Saatpflug – предпосевной плуг 

der Tiefpflug – плуг для глубокой вспашки 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Das Pflanzenwachstum und die Ernteerträge hängen von der (обработка 

почвы) ab. 
2) Das älteste Bodenbearbeitungsgerät ist (плуг). 
3) Der Pflug soll nicht nur den Boden (рыхлить, поворачивать и 

перемешивать), sondern auch (уплотнения почвы) beseitigen. 
4) Man unterscheidet folgende Arbeitswerkzeuge des Pfluges: (нож, 

предплужник и запашник удобрений). 
5) Der Pflug besitzt drei Räder, sie werden als (бороздное колесо, полевое 

колесо и заднее колесо) bezeichnet. 
6) Mit der (подъемное устройство) kann der Pflug entweder in die Arbeits-

stellung oder in die Transportstellung gebracht werden. 

7) Verschiedene Vorrichtungen dienen zum Regulieren der (глубина 

вспашки) beim Pflügen. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Mit dem Sech wird der Erdbalken senkrecht abgetrennt. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) die Stützrolle 1) прицепной плуг 

2) die Anhängevorrichtung 2) опорный ролик 

3) der Scharpflug 3) навесной плуг 

4) die Arbeitstiefe 4) сцепное устройство 

5) der Ernteertrag 5) урожай 

6) der Anhängepflug 6) лемешной плуг 

7) der Anbaupflug 7) глубина вспашки 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Pflug 

 

Ein Pflug ist ein landwirtschaftliches Gerät. Er wird zum Umschichten des 

Oberbodens benutzt. Zweck ist eine Verbesserung der Bodenstruktur. 
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Durch die Pflugarbeit wird der Boden gelockert, gewendet und gemischt. Die 

Bodenverdichtungen werden beseitigt. Die Unkräuter werden zerstört sowie orga-

nische und mineralische Dünger eingearbeitet. 
Die eigentlichen Arbeitswerkzeuge des Pfluges sind der Pflugkörper und das 

Sech. Je nach den Arbeitsbedingungen können Vorschäler, Dungeinleger und 
Stützrolle zugesetzt werden. Alle Arbeitswerkzeuge werden am Pflugrahmen ange-

schraubt. Die drei Räder: Land-, Furchen- und Hinterrad stützen den Pflug auf den 

Boden ab. Mit dem Landrad ist die Aushebevorrichtung verbunden. Mit Hilfe der 

Aushebevorrichtung kann der Pflug von der Transportstellung in die Arbeitsstel-

lung und umgekehrt gebracht werden. 

Moderne Pflüge werden von Traktoren gezogen. Zur Verbindung des Pfluges 

mit dem Schlepper dienen Anhängevorrichtungen verschiedener Konstruktion. Un-

ter den Pflügen unterscheidet man Aufsattelpflüge und Anbaupflüge. 
Nach der Art der Arbeitswerkzeuge lassen sich die Pflüge in Scharpflüge und 

Scheibenpflüge einteilen. Nach der Arbeitsweise unterscheidet man Beetpflüge 
und Kehrpflüge. Nach dem besonderen Verwendungszweck können die Pflüge in 
Tieflockerer, Moorpflüge, Wiesenpflüge und Meliorationspflüge eingeteilt werden. 

Pflüge lassen sich auch nach dem Tiefgang in Schälpflüge, Saatpflüge und Tief-

pflüge einteilen. 

 

1) Wozu dient der Pflug? 

2) Aus welchen Arbeitswerkzeugen besteht der Pflug? 

3) Wie viel Räder hat der Pflug? 

4) Was für ein Verwendungszweck hat die Aushebevorrichtung? 

5) Wozu dient die Anhängevorrichtung? 

6) Wie lassen sich die Pflüge nach der Art der Arbeitswerkzeuge einteilen? 

7) Wie sind die Pflüge nach dem Tiefgang einzuteilen? 

 

 

 

Traktor 
 

Словарный минимум 

 

der Antrieb – привод 

die Anzahl – число, количество 

die Ausführung – исполнение, конструкция 

die Bauweise – конструкция 

der Einachstraktor – одноосный трактор 

der Zweiachstraktor – двухосный трактор 

hinterachsgetrieben – заднеприводной 

allradgetrieben – полноприводной 

die Riemenscheibe – ременный шкив 

der Kraftheber – подъемник 
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das Wechselgetriebe – (ступенчатая) коробка передач 

die Blockbauweise – блочная конструкция 

selbsttragend – несущий 

die Halbrahmenbauweise – полурамная конструкция 

spezifisch – удельный 

der Bodendruck – давление на почву 

der Kettentraktor – гусеничный трактор 

die Moorbearbeitung – обработка болот 

besitzen – обладать 

die Gleiskette – гусеница 

druckempfindlich – чувствительный к давлению 

das Gerät – орудие 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Zum (привод) des Traktors dient der Verbrennungsmotor.  
2) Am Traktor werden verschiedene landwirtschaftliche (орудия) aufge-

hängt. 
3) Die Besonderheit der Kettentraktoren sind die (гусеницы). 
4) Kettentraktoren (обладают) hohe Zugleistung. 
5) Nach der (конструкция) werden Traktoren mit Vollrahmen, Halbrahmen 

oder in Blockbauweise unterschieden.  

6) (Одноосные тракторы) sind im Gartenbau und Obstbau verbreitet.  
7) Es gibt (заднеприводные) und allradgetriebene Traktoren. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Der geringe Bodendruck macht den Kettentraktor für den Einsatz auf druck-

empfindlichen Böden geeignet. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) die Anzahl 1) подъемник 

2) die Ausführung 2) конструкция 

3) der Zweiachstraktor 3) количество 

4) allradgetrieben 4) двухосный трактор 

5) die Riemenscheibe 5) несущий 

6) der Kraftheber 6) ременный шкив 

7) selbsttragend 7) полноприводной 
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4. Прочтите тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Radtraktor 

 

Ein Traktor ist eine Zugmaschine, die in erster Linie in der Landwirtschaft 

benutzt wird. Traktoren werden zum Ziehen von Wagen und landwirtschaftlichen 

Geräten benutzt. Nach dem Verwendungszweck sind die Traktoren in Traktoren 

allgemeiner Bestimmung, Allzweck- und Spezialtraktoren eingeteilt. 

Die Radtraktoren unterscheidet man nach der Anzahl, Anordnung und Aus-

führung der Achsen und Räder. Einachstraktoren sind im Gartenbau und Obstbau 

verbreitet. Zweiachstraktoren werden nach der Anzahl und Ausführung der Trieb-

räder als hinterachsgetriebene oder allradgetriebene Traktoren bezeichnet. Radtrak-

toren bestehen aus dem Motor, Kraftheber, der Kupplung, dem Getriebe, der Vor-

der- und Hinterachse und Anhängevorrichtung. Als Motor dient wasser- oder luft-

gekühlte Verbrennungsmotor. Die meisten Baugruppen des Traktors sind zum 

selbsttragenden Block verbunden. 

Der Rahmentraktor ist selten zu finden. Bei Halbrahmenbauweise sind Motor, 

Kupplung und die Vorderachse elastisch am Halbrahmen befestigt. An der Rück-

seite des Traktors befindet sich die Anhängevorrichtung. Sie dient zur Aggregat-

bildung mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Moderne Traktoren ha-

ben hohe Zugkraft und gute Geländefähigkeit. Sie besitzen oft Allrad und zwei o-

der vier sehr große Räder mit Reifen. Moderne Traktoren sind mit Klimaanlage 
ausgestattet. 

Bei Radtraktoren ist der Bodendruck höher als bei Kettentraktoren. 
 

Kettentraktor 

 

Der Kettentraktor hat gleiche Bauelemente wie Radtraktor. Die Besonderheit 

der Kettentraktoren ist das Kettenlaufwerk. Das Kettenlaufwerk besteht aus Treib-

rad, Leitrad, Laufrollen und Gleiskette. Der Traktor rollt über die Gleiskette wie 
über die Schienenbahn. 

Kettentraktoren besitzen hohe Zugleistung und Geländefähigkeit. Zur besse-

ren Bodenanpassung werden die Ketten mit Greifern und im Winter mit Stollen 

versehen. Die Auflagefläche der Gleiskette ist größer als bei Rädern. Der spezifi-

sche Bodendruck ist kleiner als bei Radtraktoren. Deshalb werden sie auf druck-

empfindlichen Böden, zur Moorbearbeitung, Rübenernte, zu Forstarbeiten einge-

setzt. 

An der Rückseite des Traktors befindet sich die Anhängevorrichtung. Sie 

dient zur Aggregatbildung mit landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen. Am 
Traktor werden verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte wie Pflug, Grubber, Egge 

angehängt. Der Kettentraktor verlangt sorgfältige Pflege. Der Verschleiß des 
Laufwerkes bei ungenügender Schmierung ist sehr hoch. Reparaturen des Lauf-

werkes sind sehr teuer. 
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1) Welche Arten der Arbeiten erfüllt der Traktor in der Landwirtschaft? 

2) Aus welchen Baugruppen besteht der Radtraktor? 

3) Welche Rahmenausführungen kann der Radtraktor haben? 

4) Was ist die Blockbauweise? 

5) Was stellt die Halbrahmenbauweise dar? 

6) Was ist die Besonderheit der Kettentraktoren? 

7) Wo werden die Kettentraktoren verwendet? 

 

Mähdrescher 
 

Словарный минимум 

 

der Mähdrescher – комбайн 

das Getreide – зерно, хлеб 

die Hirse – просо 

die Sonnenblume – подсолнечник 

das Dreschwerk – молотилка 

das Schneidwerk – жатка 

das Stroh – солома 

der Strohsammler – копнитель 

der Schwadaufnehmer – подборщик валков 

die Überwachung – контроль, наблюдение 

die Haspel – мотовило 

die Halmschnecke – шнек жатки 

der Schrägschacht – транспортер жатки 

das Mähgut – хлебная масса 

der Ausdrusch – обмолот 

der Kornbunker – зерновой бункер 

der Fahrerstand – площадка водителя 

die Halmfrucht – колосовая культура 

mähen – косить 

dreschen – молотить 

zuführen – подавать, подводить 

reinigen – очищать 

absetzen – ставить (на землю)  
das Fahrerhaus – кабина водителя 

der Ernteertrag, -erträge – урожай 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

1) Auf umfangreichen Flächen unseres Landes wird (подсолнечник) ange-

baut. 

2) (Комбайн) ist eine landwirtschaftliche Maschine für die Getreideernte. 
3) Zum Mähen des Getreides hat der Mähdrescher (жатка). 
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4) Die Steuerorgane des Mähdreschers befinden sich in (кабина). 
5) In diesem Jahr erzielten die Landwirte unseres Landes hohe (урожаи). 
6) Im Dreschwerk wird (хлебная масса) gut gedroschen. 
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Der Mähdrescher ist eine landwirtschaftliche Maschine für die Ernte der Ge-

treidekulturen. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) das Getreide 1) копнитель 

2) das Dreschwerk 2) контроль 

3) das Stroh 3) зерно 

4) der Strohsammler 4) солома 

5) der Schwadaufnehmer 6) мотовило 

6) die Überwachung 5) подборщик валков 

7) die Haspel 7) молотилка 

 

4. Прочтите текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Mähdrescher 

 

Der Mähdrescher ist eine landwirtschaftliche Maschine für die Ernte der Ge-

treidekulturen. Mit ihm wird das Mähen, Dreschen, Abschneiden und Reinigen des 

Kornes erfüllt. Der Mähdrescher soll nur auf großen und möglichst ebenen Flächen 
eingesetzt werden. 

Zu den Hauptbestandteilen des Mähdreschers gehören Schneidwerk, Dresch-

werk, Fahrwerk mit dem Antrieb und Motor, Strohsammler, Schwadaufnehmer 

und Kabine mit Steuerorganen und mit elektronischem Überwachungssystem. Der 

Mähdrescher ist mit dem leistungsstarken Verbrennungsmotor ausgerüstet. Das 
Schneidwerk umfasst die Haspel, die Halmschnecke, den Schrägschacht u.a. Die 
Aufgabe des Schneidwerks ist es, das Getreide gut zu mähen. Die Haspel führt die 
Halme dem Schneidwerk und der Halmschnecke zu. Die Halmschnecke transpor-

tiert das Mähgut zum Dreschwerk. Das Dreschwerk dient zum Ausdrusch und zur 

Abschneidung der Körner von Stengeln und führt diese zur Reinigungseinrichtung. 

Das gereinigte Korn wird durch den Elevator in den Kornbunker zugeführt. Der 
Strohsammler sammelt das Stroh und die Streu, bildet daraus Mieten und setzt die-

se auf das Feld ab. Häufig ist bei neueren Maschinen ein Strohhäcksler montiert. 
Er häckselt das gedroschene Stroh klein und verteilt es über die gesamte Schnitt-
breite. Das gehäckselte Stroh kann später in den Boden eingearbeitet werden und 
trägt so zur Erhöhung des Humusanteils. 

In der Kabine sind die Steuerorgane angeordnet. Die Steuerung der Arbeits-

organe erfolgt hydraulisch, mechanisch und elektrohydraulisch. Zur Überwachung 
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der Arbeitsorgane des Mähdreschers sind diese mit einem elektronischen Überwa-

chungssystem versehen. Auf dem Fahrerstand ist der Lenkantrieb mit dem Lenkrad 

montiert. Die Kabine ist bequem und mit einer Heizungs- und Klimaanlage ausge-

stattet. 

 

1) Was ist der Mähdrescher? 

2) Wozu dient diese Maschine? 

3) Aus welchen Baugruppen besteht der Mähdrescher? 

4) Wie ist die Aufgabe des Schneidwerks? 

5) Wozu wird das Dreschwerk verwendet? 

6) Wie erfolgt die Steuerung der Arbeitsorgane des Mähdreschers? 

 

 

 

Der elektrische Strom 
 

Словарный минимум 

 

der Strom – ток  

die Ladung – заряд  

die Wirkung – действие  

der Leiter – проводник  

die Umgebung – (окружающая) среда  

die Spannung – напряжение  

die Maßeinheit – единица измерения  

das Messen – измерение  

messen – измерять  

die Stromstärke – сила тока  

der Gleichstrom – постоянный ток  

der Wechselstrom – переменный ток  

der Drehstrom – трѐхфазный ток  

die Richtung – направление  

fließen – течь  

erkennen an D – распознавать по чему-либо  

antreiben – приводить (в действие)  

gefährlich – опасный  

anwenden – применять  

verwenden – применять  

laden – заряжать  

die Hülle – оболочка  

die Ursache – причина  

der Widerstand – сопротивление  

die Bewegung – движение   

der Träger – носитель  
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verbinden – связывать  

der Mangel – недостаток  

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Der elektrische (ток) wird sowohl in der Landwirtschaft als auch im Haus-

halt eingesetzt.  

2) Man kann chemische (действие) des Stromes bei der Elektrolyse beobach-

ten.  

3) Hohe (напряжение) ist gefährlich für die Gesundheit des Menschen.  
4) Der (переменный ток) ändert ständig die Gröβe und die Spannung.  

5) Die (причина) des elektrischen Stromes ist die Spannung.  

6) Der Strom flieβt durch bestimmten (поперечное сечение проводника) je 

Zeiteinheit.  

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Der Strom fließt im geschlossenen Stromkreis. 
 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) erkennen 

2) entstehen                  

3) flieβen                 

4) messen           

5) gelten           

6) verwenden             

7) entdecken 

1) течь  

2) открывать  

3) применять  

4) распознавать  

5) измерять  

6) считать  

7) возникать 

 

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Elektrischer Strom  

Der elektrische Strom ist die Bewegung der elektrischen Ladungen. Diese 

Ladungen bezeichnet man Elektronen und in Flüssigkeiten und Gasen – Ionen. Der 

elektrische Strom flieβt nur im geschlossenen Stromkreis. Man kann den elektri-

schen Strom an seinen Wirkungen im Leiter oder in seiner Umgebung erkennen. 

Die Spannung ist die Ursache der Bewegung des elektrischen Stromes. Ohne 

Spannung gibt es keinen Strom, ohne Strom keine Spannung. Elektrischer Strom 

flieβt nur dann in einem Leiter, wenn an den Enden des Leiters eine elektrische 

Spannung liegt.  

Als Spanungsquelle benutzt man Akkumulatoren, galvanische Elemente.  
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Es gibt verschiedene Arten des elektrischen Stromes:Gleichstrom, Wechsel-

strom, Drehstrom. Der Gleichstrom ist der elektrische Strom, der in der gleichen 

Richtung flieβt. Beim Wechsel der Stromrichtung entsteht der Wechselstrom. Der 

sogenannte Drehstrom wird in der Landwirtschaft  vorwiegend wegen seiner tech-

nischen Vorzüge verwendet.  

Wir nennen den elektrischen Strom die Elektrizitätsmenge, die durch den 

Querschnitt eines Leiters hindurchtritt.  

Die Stromstärke ist die in der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters 

flieβende Elektronenmenge. Die Stromstärke  wird in Ampere (A) gemessen. Die 

Stromstärke wird mittels Ampermeters gemessen. Dieses Gerät wird mit dem Ver-

braucher in Reihe geschaltet.  

Die Maβeinheit der Stromstärke wurde nach dem französischen Mathemati-

ker und Physiker Andre-Marie Ampere (1775–1836) benannt, der wichtige Eigen-

schaften des elektrischen Stromes entdeckte.  

Als Formelzeichen für den Strom gilt I (Intensität). 
 

1) Was ist der elektrische Strom?  

2) In welchem Stromkreis flieβt der elektrische Strom?  

3) Was ist die Ursache der Bewegung des elektrischen Stromes?  

4) Wann flieβt der elektrische Strom im Leiter?  

5) Was wird als Spannungsquelle verwendet?  

6) Wie werden verschiedene Arten des elektrischen Stromes bezeichnet? 

 

 

 

Elektrischer Stromkreis 
 

Словарный минимум 

 

der Strom – ток  

der Stromkreis – цепь тока  

die Anwendung – применение  

das Gerät –  прибор  

betreiben (ie,ie) – приводить в движение  

einschalten – включать  

ausschalten – выключать  

der Schalter – выключатель  

der Begriff – понятие  

die Spannung – напряжение  

die Sicherung – предохранитель  

der Zähler – счетчик  

der Antrieb – привод  

die Quelle – источник  

die Einrichtung – устройство  
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der Verbraucher – потребитель  

die Leitung – провод  

der Stromfluβ – протекание тока  

zeichnerische Darstellung – графическое изображение  

das Schaltbild – электрическая схема, схема токопрохождения  

herstellen – создавать, изготавливать  

darstellen – представлять  

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

1)  Im Leben der Menschen haben die (электроприборы) eine groβe Bedeu-

tung.  

2)  Die elektrische (провод) soll isoliert sein.  

3)  Der (электрический ток) flieβt im geschlossenen Stromkreis.  

4)  Der (электрическая цепь) besteht aus einer Spannungsquelle, aus einem 

Verbraucher und Leitungen.  

5)  Als (потребителями) werden Elektrogeräte bezeichnet.  

6)  Mit Hilfe des (выключателя) kann der Strom eingeschaltet oder ausgeschal-

tet werden.  

7)  Zur zeichnerischen Darstellung elektrischer Stromkreise dienen (схемы то-
копрохождения). 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 
 

Die notwendigen Verbindungen zwischen Spannungsquelle und Verbraucher 

werden durch elektrische Leitungen hergestellt. 

 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 
 

1) der Begriff       1) привод  

2) der Schalter       2) прибор  

3) das Gerät       3) источник  

4) die Sicherung      4) применение  

5) die Quelle       5) понятие  

6) der Antrieb       6) предохранитель  

7) die Anwendung      7) выключатель  

  

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

 

Elektrischer Stromkreis 

  

Die Elektrizität ist durch ihre Anwendung im Haushalt, in der Landwirtschaft 
und in der Industrie bekannt. Verschiedene Geräte, Maschinen werden durch den 
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elektrischen Strom betrieben. Heute kann man sich unser Leben ohne Elektrizität 
gar nicht vorstellen. Ihre Bedeutung ist in unserem Leben sehr groβ und wichtig. 

Jeder Mensch kennt solche Begriffe wie elektrische Spannung, Sicherung, Zähler, 
Batterie, Kurzschluβ usw.  

Ein Strom kann nur in einem Kreis flieβen. Der Stromkreis enthält im einfa-

chen Falle eine Spannungsquelle, einen Verbraucher und Leitungen. Als Verbrau-

cher werden Elektrogeräte und verschiedene Einrichtungen bezeichnet. Sie sind ein 
Teil des Stromkreises. Diese Geräte werden über elektrischen Schalter eingeschal-

tet. Der Schalter wird im Stromkreis ausgenutzt, um den Stromfluβ herstellen oder 

unterbrechen zu können. Mit Hilfe des Schalters kann der Strom eingeschaltet oder 
ausgeschaltet werden. Ohne Spannung gibt es keinen Strom. Elektrische Spannung 

ist die Ursache des elektrischen Stromes. Die Spannungsquelle gibt elektrische 

Energie in den Stromkreis ab. Als Spannungsquelle können Generatoren, Akkumu-

latoren, galvanische Elemente dienen. Die notwendigen Verbindungen zwischen 

Spannungsquelle und Verbraucher werden durch elektrische Leitungen hergestellt. 

Die Leitungen stellen den dritten wichtigen Teil des Stromkreises dar. Elektrische 

Leitungen sollen gut isoliert sein.  

Drei Gröβe – Spannung, Widerstand, Strom – beeinflussen die elektrischen 

Vorgänge im Kreis.  
Zur zeichnerischen Darstellung elektrischer Stromkreise dienen Schaltbilder. 

In ihnen werden Spannungsquelle, Verbraucher, Leitungen und alle anderen Geräte 
und Teile mit Hilfe von Schaltzeichen (Symbolen) dargestellt.  

  

1. Wodurch ist die Elektrizität bekannt?  

2. Was wird durch elektrischen Strom betrieben?  

3. Welche Begriffe sind für die Menschen aus dem Gebiet der Elektrotechnik 
bekannt?  

4. In welchem Kreis kann der elektrische Strom flieβen?  

5. Aus welchen Bestandteilen besteht der Stromkreis?  

6. Wozu dient der Schalter im Stromkreis?  

7. Wodurch ist der Verbraucher mit der Spannungsquelle verbunden? 

 

 

 

Die elektromotorische Kraft und die Spannung  

Словарный минимум 

  

die Bewegung – движение  

EMK (elektromotorische Kraft) – ЭДС (электродвижущая сила)  

treiben (ie;ie) – двигать, гнать  

die Urspannung – исходное (первоначальное) напряжение  

der Spannungserzeuger – генератор напряжения  
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die Spannungsquelle – источник напряжения  

verbleiben (ie;ie) – оставаться  

die Überwindung – преодоление  

der innere Widerstand – внутреннее сопротивление  

der äuβere Widerstand – внешнее сопротивление  

messen (a,e) – измерять  

die Messung – измерение  

die Differenz – разница, различие  

der Träger – носитель  

die Ladung – заряд  

der Mangel – недостаток  

der Überschuβ – избыток  

der Körper – тело  

bezeichnen – обозначать, называть  

die Einheit – единица  

darstellen – изображать  

sich beschäftigen mit D – заниматься ч-л  

das Schaltzeichen – знак включения  

herrschen – господствовать  

  

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

  

1. Der (сопротивление) wird in der Elektrotechnik in Volt (V) gemessen.  

2. Die (величина напряжения) kann mit einem elektrischen Spannungsmesser 

(Voltmeter) bestimmt werden.  

3. Die Spannung ist also die Antriebsenergie für den (тока).  

4. Die Spannung wird in der (электротехнике) mit U oder E abgekürzt be-

zeichnet.  

5. Negative Ladung ist ein (избыток) an Elektronen.  

6. Positive Ladung ist ein (недостаток) an Elektronen.  

7. Durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen wird der (тело) elektrisch ge-

laden.  

  

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

  

Die Gröβe einer Spannung kann mit einem elektrischen Spannungsmesser 

(Voltmeter) bestimmt werden.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

  

1) bestimmen    1) двигать  

2) messen     2) изображать  

3) verbleiben    3) оставаться  
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4) treiben     4) господствовать  

5) nennen     5) определять  

6) herrschen    6) называть  

7) darstellen    7) измерять  
   

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
  

Die elektromotorische Kraft und die Spannung 
  

Man nennt den elektrischen Strom die Bewegung von Ladungsträgern, hier 
Elektronen. Zur Bewegung der freien Elektronen ist eine Energie erforderlich, eine 

treibende Kraft notwendig. Diese Kraft wirkt in Spannungserzeugern und heiβt Ur-

spannung oder elektromotorische Kraft, abgekürzt EMK. Jeder Spannungserzeuger 
hat einen inneren Widerstand. Zur Überwindung dieses inneren Widerstandes ist 
ein Teil der EMK erforderlich. Der verbleibende Kraftanteil kann an den Klemmen 

der Spannungsquelle nach auβen wirken. Wir nennen ihn Klemmenspannung oder 

meist kurz Spannung. Sowohl elektromotorische Kraft als auch die Spannung miβt 

man in Volt. Die Gröβe einer Spannung kann mit einem elektrischen Spannungs-

messer (Voltmeter) bestimmt werden. Aber das einfache Instrument zur Messung 

der Spannung ist schon viele Jahrhunderte bekannte Elektroskop.  

Als elektrische Spannung bezeichnet man die Elektronendifferenz. Wie ge-

schieht das? Auf einem Körper, z.B. einem Stück Kupfer, befinden sich sehr viele 
Elektronen, auf einem anderen Körper herrscht Mangel an Elektronen d.h. auf dem 
zweiten Körper ist ein Überschuβ an Protonen vorhanden. Da die Elektronen nega-

tive Ladungen haben, bezeichnet man den Körper mit dem Elektronenüberschuβ 

als negativen Pol oder Minuspol und den anderen, mit dem Elektronenmangel 

(Protonenüberschuβ), als positiven Pol oder Pluspol. Zwischen beiden Polen be-

steht eine Differenz an Elektronen, ein Ladungsunterschied. Als Formelzeichen für 
die Spannung gilt U (Unterschied).  

Die Maβeinheit der elektrischen Spannung wurde nach dem italienischen 

Physiker Volta (1745 bis 1827) benannt (Volt), der sich ebenfalls mit der For-

schung der Elektrizität beschäftigte. Ein Volt ist diejenige Spannung, die in einem 

Widerstand von 1 Ohm den Strom von einem Ampere zum Flieβen bringt.  

Die Geräte der Elektrotechnik werden durch Schaltzeichen dargestellt (+,-).  
1. Was ist zur Bewegug von Elektronen erforderlich?  

2. Wo wirkt die treibende Kraft?  

3. Was hat jeder Spannungserzeuger?  

4. Was ist zur Überwindung des inneren Widerstandes erforderlich?  

5. Wo kann der verbleibende Kraftanteil nach auβen wirken?  

6. Wie nennt man die Klemmenspannung?  

7. In welcher Einheit miβt man die elektromotorische Kraft und die Span-

nung?  

8. Was ist das einfache Instrument zur Messung der Spannung?  

9. Was bezeichnet man als elektrische Spannung?  

10.  Mit welchem Gerät kann die Gröβe der Spannung bestimmt werden?  
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Der elektrische Widerstand 
  

Словарный минимум 

  

der Durchgang – прохождение  

direkt, umgekehrt proportional – прямо, обратно пропорционально  

entgegensetzen – противопоставлять  

die EMK (die elektromotorische Kraft) – ЭДС, электродвижущая сила  

entdecken – открывать  

die Einheit – единица  

flieβen (o,o) – протекать  

das Gesetz – закон  

die Festigkeit – прочность  

der Querschnitt – поперечное сечение  

die Sicherung – предохранитель  

der Vorgang, Vorgänge – процесс  

verlieren (o,o) – терять  

verändern sich – изменяться  

der Widerstand – сопротивление  

der Zusammenhang, -hänge – связь  

  

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

  

1) Der (движению электронов) wird ein Widerstand entgegensetzt.  

2) Die Elektronen verlieren bei dem (прохождении) durch den Leiter an 

Energie.  

3) Der elektrische Widerstand ist bei den Metallen (самое маленькое) .  

4) Man verwendet dieses Metall bei Kontakten oder für (предохранителя).  

5) Der Widerstand der meisten Metalle (изменяется) mit der Temperatur.  

6) Der deutsche Physiker G. Ohm hat (этот закон)  entdeckt.  

7) Die (единица) des elektrischen Widerstandes ist das Ohm.  

  

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Der deutsche Physiker Georg Ohm hat dieses Gesetz 1826 entdeckt.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) der Durchgang     1) закон  

2) die Festigkeit     2) единица  

3) die Einheit     3) поперечное сечение  

4) der Querschnitt     4) сопротивление  

5) der Widerstand     5) процесс  
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6) der Vorgang     6) прохождение  

7) das Gesetz     7) прочность  

  

 4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Der Widerstand 

  

Für die Bewegung der Elektronen ist auch in den Leitern eine treibende Kraft, 
die EMK (elektromotorische Kraft) erforderlich. Der Elektronenbewegung wird 

ein Widerstand entgegengesetzt. Die Elektronen verlieren bei dem Durchgang 

durch den Leiter an Energie (Erwärmung des Leiters). Der Widerstand wird als 
elektrischer Widerstand bezeichnet.  

Der elektrische Widerstand  ist bei den Metallen am kleinsten. Das Silber hat 

den kleinsten Widerstand. Man verwendet dieses Metall bei Kontakten oder für Si-

cherung. Als Leitungsmaterial verwendet man überwiegend das Kupfer und für 
Fernübertragungslinien das Aluminium. Der elektrische Widerstand ist bei den 
Halbleitern verhältnismäβig groβ und bei den Isolatoren praktisch unendlich groβ.  

Man wendet den Stahl in der Elektrotechnik wegen der mechanischen Festig-

keit an. Der elektrische Widerstand der Leitungsdrähte ist der Länge des Drahtes 
direkt und dem Querschnitt umgekehrt proportional. Auβerdem ist der Widerstand 

vom Material abhängig.  
Der Widerstand der meisten Metalle verändert sich mit der Temperatur. Die 

drei elektrischen Gröβen Spannung, Strom, Widerstand sind in jedem Stromkreis 

in ihren Werten voneinander abhängig.  
Das Gesetz über die Zusammenhänge der drei Grundgröβen ist das Grunge-

setz der Elektrotechnik. Der deutsche Physiker Georg Ohm hat dieses Gesetz 1826 

entdeckt. Ohne das Ohmsche Gesetz zu kennen, ist es unmöglich viele Vorgänge 
in der Elektrotechnik zu verstehen und zu berechnen.  

Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist das Ohm.   

In der Praxis schreibt man nicht die elektrische Maβeinheit Ohm mit dem vol-

len Namen. Man führte dafür die Abkürzung ein. Für das Ohm wurde der griechi-

sche Buchstabe (Omega) genommen. Als Formelzeichen für den Widerstand gilt 

R. (Rheostal).   

  

1. Was ist für die Bewegung der Elektronen in den Leitern erforderlich?  

2. Welche Stoffe haben den kleinsten Widerstand?  

3. Wovon ist der elektrische Widerstand der Leitungsdrähte abhängig?  

4. Womit verändert sich der Widerstand der meisten Metalle?  

5. Welche elektrischen Gröβen sind in jedem Stromkreis in ihren Werten von-

einander abhängig?  

6. Was ist das Grundgesetz der Elektrotechnik?  

7. Wer hat dieses Gesetz entdeckt?  

8. Wie heiβt die Widerstandseinheit?  
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Elektromotoren 
  

Словарный минимум 

  

abhängen (i;a) von D – зависеть от чего-либо  

die Angabe – указание  

das Bestellen – установка  

gebräuchlich – употребительный  

das Gehäuse – станина, кожух  

das Gewicht – вес  

der Läufer – ротор  

die Leistung – мощность  

das Motorschild – паспорт двигателя  

der Motorschutzschalter – переключатель защиты электродвигателя  

der Preis –цена  

der Schutzgrad – степень защиты  

die Störung – повреждение  

versehen (a;e) mit D – оснащать чем-либо  

versorgen mit D – оснащать чем-либо, обеспечивать  

der Verwendungszweck – цель применения  

der Vorteil – преимущество  

  

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

  

1) Man  verwendet den Elektromotor in verschiedenen (отраслях) der Land-

wirtschaft.  

2) Der Elektromotor ist eine Maschine zur (преобразования) von elektrischer 

Energie in mechanische Arbeit.  

3) Bei den Synchronmotoren sind die Drehgeschwindigkeit des (ротора) und 

des Magnetfeldes gleich, d.h. synchron.  

4) Der Ständer ist ein (неподвижная) Teil.  

5) Der Läufer ist ein sich (вращающаяся) Teil.  

6) Ein Elektromotor muß folgende (указания) haben.  

7) Zu den (повреждения) des Elektromotors gehören Durchbrennen des Mo-

tors und Körperschluss.  
  

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Die Leistung des Motors hängt von der Spannung, Stromstärke, vom Leis-

tungsfaktor ab.  
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3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) reparieren     1) зависеть  

2) versorgen     2) принадлежать  

3) abhängen     3) применять  

4) verwenden     4) подсоединять  

5) binden      5) обеспечивать  

6) anschließen     6) связывать  

7) gehören      7) чинить  

  

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Elektromotoren 

  

Man verwendet den Elektromotor in verschiedenen Zweigen der Landwirt-

schaft. Der Elektromotor ist eine Maschine zur Umwandlung von elektrischer 

Energie in mechanische Arbeit. Nach der Art des elektrischen Stromes unterschei-

den sich Gleichstrommotor, Drehstrommotor und Wechselstrommotor. Der wich-

tigste in der Landwirtschaft gebräuchlichste Elektromotor ist der Drehstrom – 

Asynchronmotor. Die Hauptteile jedes Elektromotors sind: a) der Ständer oder 
Gehäuse mit den Elektromagneten, b) der Läufer oder Anker, der mit Drahtwin-

dungen versehen ist. Der Ständer ist ein feststehender Teil. Der Läufer ist ein sich 
drehender Teil. Die Leistung des  Motors hängt von der Spannung, Stromstärke, 
vom Leistungsfaktor ab. Er hat folgende Vorteile: für eine gegebene Leistung hat 
er kleine Ausmaße, geringes Gewicht, einen niedrigen Preis und eine längere Nut-

zungsdauer. Er ist verlustarm und zuverlässig. Der Elektromotor hat aber auch ei-

nen Nachteil. Er ist an das Vorhandensein eines elektrischen Leitungsnetzes ge-

bunden. Motoren kleiner Leistung arbeiten nach Prinzip der Drehstrommotoren. 

Aber sie werden an das Lichtnetz angeschlossen. Für sehr kleine Leistungen wer-

den Allstrommotoren gebaut. Die Allstrommotoren haben den Vorteil, daß sie so-

wohl mit Gleich – als auch mit Wechselstrom betrieben werden können.  
Ein Elektromotor muß folgende Angaben haben: 1. allgemeine Bezeichnung 

(wie “Drehstrommotor” oder auch genauer “Drehstrom – Asynchronmotor”).  
2. Nähere Kennzeichnung (z.B. Typenangabe, Angabe des Verwendungszwecks). 
3. Abzugebende Leistung. 4. Netzspannung in Volt. 5. Drehzahl. Diese Angaben 

befinden sich auf dem Motorschild. Einige Worte über Störungen an Elektromoto-

ren. Zu den Störungen des Elektromotors gehören: Durchbrennen des Motors, 
Körperschluss. Beide Störungen sind für das Leben des Menschen gefährlich und 
machen den Motor zum weiteren Betrieb nicht gebräuchlich. Der Motor muß repa-

riert werden. Man muß betonen, daß jeder Elektromotor den Motorschutzschalter 
haben muss.  
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1. Was ist der Elektromotor?  

2. Wie unterscheiden sich Elektromotoren nach der Art des  elektrischen Stro-

mes? 

3. Wie heißen die Haupteile jedes Elektromotors?  

4. Wovon hängt die Leistung des Motors ab?  

5. Welche Vorteile hat der Elektromotor?  

6. Welchen Nachteil hat der Elektromotor?  

7. Welche Angaben muss der Elektromotor haben?  

8. Wo befinden sich diese Angaben?  

9. Welche Störungen kann der Elektromotor haben?  

10.  Für wen sind diese Störungen gefährlich? 

 

 

 

Die Beleuchtung 
 

Словарный минимум 
  

die  Anlage – устройство  

die Beleuchtung – освещение  

benötigen – нуждаться в чем-либо  

der Betrieb – работа, предприятие, производство  

der Draht – проволока  

dünn – тонкий  

die Festigkeit – прочность  

fordern – требовать  

die Glühlampe – лампа накаливания  

der Gegensatz – противоположность  

zum Glühen bringen (a,a) – накaлять  

luftleer – безвоздушный   

die Lichtausbeute – световая отдача  

die Lichtdichte – яркость  

niedrig – низкий  

der Nachteil – недостаток  

die Umwandlung – превращение  

im Vergleich – по сравнению  

zweckmäßig – целесообразно  

die Lebensdauer – срок службы  

die Häufigkeit – частота, частотность  
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1. Дополните предложения, заменяя указанные в cкобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

  

1) Eine große Verbreitung hat der elektrische Strom in der elektrischen 
(освещение) gefunden.  

2) Zurzeit werden (лампы накаливания) und Leuchtstofflampen verwendet.  

3) In einem luftleeren Glasgefäß ist ein dünner (проволока).  

4) Die Lichtdrähte besitzen eine hohe mechanische (прочность).  

5) Der Lichtstrom einer (лампы накаливания) ist von der aufgenommenen 

(мощности) in Watt abhängig.  
6) Ein großer (недостаток) der Glühlampe liegt in der geringen Umwandlung 

der elektrischen Energie in die Lichtenergie.  

7) Die (срок службы) einer Glühlampe beträgt ungefähr 1000 Brennstunden.  
  

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Der Lichtstrom einer Glühlampe ist von der aufgenommenen Leistung in 
Watt abhängig.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

  

1) die Anlage     1) прочность  

2) der Draht      2) световая отдача  

3) der Betrieb     3) яркость  

4) die Festigkeit      4) недостаток  

5) die Lichtdichte     5) проволока  

6) die Lichtausbeute     6) устройство  

7) der Nachteil     7) работа  

  

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Die Beleuchtung 

  

Ein großes Anwendungsgebiet findet die elektrische Energie durch ihre Um-

wandlung in Lichtenergie. Die elektrische Beleuchtung hat sich überall als zweck-

mäßigste Lichtquelle ihren Platz erobert.  

Zurzeit werden die Glühlampen und Leuchtstofflampen (Lumineszenzstrah-

ler) verwendet.  

Die Glühlampe ist als reiner Temperaturstrahler zu betrachten. In ein luftleers 
Glasgefäß ist ein dünner Draht eingeschlossen, der bei einer bestimmten elektri-

schen Leistung zum Glühen gebracht wird. Die Lichtausbeute steigt mit der Erhö-
hung der Temperatur an. Die Lichtdrähte besitzen eine hohe mechanische Festig-

keit. Der Lichtstrom einer Glühlampe ist von der aufgenommenen Leistung in 
Watt abhängig. Ein großer Nachteil der Glühlampe liegt in der geringen Umwand-
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lung der elektrischen Energie in die Lichtenergie. Die Lebensdauer einer Glühlam-

pe beträgt ungefähr 1000 Brennstunden. Lebensdauer und Lichtstrom der Glüh-

lampe sind stark abhängig von der richtigen Spannung.  

Eine andere Art der Lampen ist die Niederspannungs – Leuchtstofflampe. Sie 

gehört zur Gruppe der Lumineszenzstrahler. Im Gegensatz zur Glühlampe benötigt 
sie zu ihrem Betrieb eine Drossel und einen Zünder. Im Vergleich zur Glühlampe 
entwickelt sie eine geringe Wärme. Die Lebensdauer der Leuchtstofflampe ist von 
der Schalthäufigkeit abhängig.  

Wenn die Leuchtstofflampe mehrere Stunden arbeitet, bringt sie einen wirt-

schaftlichen Vorteil. Man kann diese Lampe dort verwenden, wo eine hohe Be-

leuchtungsstärke gefordet wird. Sie ist in den verschiedensten Formen erhältlich: 
in Stabform, U-Form und kreisförmig. Die gebräuchlichste Form dieser Lampe ist 
die Stabform.  

   

1. Wofür wird die Wärmewirkung des Stromes ausgenutzt?  

2. Welche Lampen werden zurzeit verwendet?  

3. Wie ist das Glasgefäß?  

4. Wie ist der Draht?  

5. Womit steigt die Lichtausbeute an?  

6. Wovon ist der Lichtstrom einer Glühlampe abhängig?  

7. Worin liegt ein großer Nachteil der Glühlampe?  

8. Wieviel Brennstunden beträgt die Lebensdauer einer Glühlampe?  

9. Was benötigt die Leuchtstofflampe zu ihrem Betrieb?  

10. Wo kann man diese Lampen verwenden?  

11. In welchen Formen gibt es die Leuchtstofflampen?  

12. Wovon ist die Lebensdauer der Leuchtstofflampe abhängig?  

  

  

  

Leiter, Nichtleiter, Halbleiter 
  

Словарный минимум 
  

die Base – основание (хим.)  
begrenzen – ограничивать  

der Druck – давление  

enthalten (ie;a) – содержать  

feucht – сырой  

festhalten (ie;a) – удерживать  

fließen (o;o) – протекать  

die Flüssigkeit – жидкость  

die Fortpflanzung – передача, распространение  

herrschen – господствовать  

der Halbleiter – полупроводник  
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der Kunststoff – искусственное вещество  

das Leitvermögen – токопроводимость  

der Leiter – проводник  

laden (u;a) – заряжать  

der Nichtleiter – изолятор  

der Schiefer – сланец, шифер  

die Spur – след  

die Säure – кислота  

die Verschiebung – передвижение, перемещение  

die Verbindung – соединение  

der Widerstand – сопротивление  

die Stromquelle – источник питания  

der Stoff – вещество  

  

1. Дополните предложения, заменяя указанные в скобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

  

1. Körper mit hohem (токопроводимостью) werden Leiter genannt.  

2. Zu den (проводникам) gehören auch Kohle, Graphit, feuchte Erde.  
3. Bei ihrer Bewegung finden die Elektronen nur einen geringen (сопротив-

ление).  

4. Die (изоляторы) erhalten keine freien Elektronen.  

5. In diesen (веществах) ist der Widerstand sehr groß.  
6. Die Nichtleiter dienen dazu, den elektrischen Strom auf seine metallische  

Leitungsbahn zu begrenzen.  

7. Die Flüssigkeiten sind nur dann stromleitend, wenn sie Spuren von Metal-

len (кислот) oder (оснований) enthalten.  

  

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Man verwendet Leiter, Nichtleiter, Halbleiter in verschiedenen Bereichen der 

modernen Elektrotechnik.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

  

1) begrenzen      1) служить  

2) enthalten      2) течь  

3) festhalten      3) господствовать  

4) fließen       4) заряжать  

5) laden       5) содержать  

6) herrschen      6) удерживать  

7) dienen       7) ограничивать  
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4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 
 

Leiter Nichtleiter, Halbleiter 

 

Je nach der Fähigkeit der Stoffe den elektrischen Strom zu leiten, werden sie 
im Leiter, Nichleiter und Halbleiter unterteilt.  

Die Fortpflanzung des elektrischen Zustandes durch Verschiebung der Elekt-

ronen ist nicht in allen Körpern gleichmäßig. Die jenigen Stoffe, in denen sich 
Elektronen frei bewegen können, nennt man Leiter der Elektrizität. Die Körper mit 
hohem Leitvermögen werden Leiter genannt. Die Leiter transportieren den elektri-
schen Strom sehr gut.  

Zu den Leitern gehören in erster Linie die Metalle: Gold, Silber, Kupfer, 
Aluminium, Eisen. Zu den Leitern gehören auch Graphit, Kohle, feuchte Erde usw. 

In den Leitern bewegen sich freie Elektronen zwischen den stofflichen Ato-

men, weil an den Enden des Leiters eine Spannung herrscht. Bei ihrer Bewegung 

finden die Elektronen nur einen geringen Widerstand.  

Die Atome der anderen Körper halten ihre Elektronen fest. Sie enthalten keine 
freien Elektronen und werden Nichtleiter oder Isolatoren genannt. Zu den Nichtlei-

tern gehören Glas, Porzellan, Hartgummi, Papier, Keramik, Glimmer (слюда). In 

diesen Stoffen ist der Widerstand sehr groß, so daß praktisch kein elektrischer 
Strom fließt. Die Nichtleiter dienen dazu, den elektrischen Strom auf seine metalli-

sche Leitungsbahn zu begrenzen.  

Die Flüssigkeiten sind nur dann stromleitend, wenn sie die Spuren von Metal-

len, Säuren oder Basen enthalten. Chemisch reines Wasser ist ein guter Isolator. 
Die Strom- leitung ist in den Gasen auch anders als in den Metallen. Bei normalem 

Druck und normaler Temperatur sind die Gasen stromleitend. Die Stromleitung der 

Gase ist nur dann möglich, wenn sie ionisiert sind, d.h. wenn sie elektrisch gelade-

ne Atome enthalten.  

Unter dem Begriff Halbleiter hat man ursprünglich (первоначально) Stoffe 

verstanden, deren elektrisches Leitvermögen zwischen dem Leiter und dem Isola-

tor lag. Die besten Halbleiter sind Silizium, Germanium, Tellur, Selen, Indium, 

Metalloxyde und Sulfide.  

Bei steigenden Temperaturen erhöht sich die Leitfähigkeit bei den Halblei-

tern. Bei tiefen Temperaturen werden Halbleiter zu Isolatoren. Der Strom entsteht 

bei den Halbleitern durch Licht, Wärme, radioaktive Strahlung oder die Stromquel-

le. Die Halbleiter werden für Verstärker, für Sonnenbatterien angewendet. Fast je-

des moderne Gerät für Wissenschaft und Technik hat Halbleiterelemente. Man 
verwendet Leiter, Nichtleiter und Halbleiter in verschiedenen Bereichen der mo-

dernen Elektrotechnik.  

  

1. Welche Körper werden Leiter genannt?  

2. Welche Stoffe gehören zu den Leitern?  

3. Nennen Sie die wichtigsten Nichtleiter und Halbleiter.  

4. Kann chemisch reines Wasser ein Leiter sein?  
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5. In welchem Falle sind die Flüssigkeiten stromleitend?  

6. Wann ist die Stromleitung der Gase möglich?  

7. Wodurch entsteht der Strom bei den Halbleitern?  

8. Wo verwendet man Leiter, Nichtleiter und Isolatoren?  

  

  
 

Die Photosynthese 

 
Словарный минимум 

 
die Ähre – колос  
auflaufen – всходить   
die Assimilation – ассимиляция, анаболизм 

assimilieren – усваивать  
die Atmung – дыхание  

die Bakterien – бактерии 

blühen – цвести  
die Blüte – цветение; цветок   

das Chlorophyll – хлорофилл  

das Dunkeln – темнота  

flüssig – жидкий  
das Fruchten – плодоношение, плодообразование 

die Jarowisation – яровизация  

die Intensität – интенсивность  

keimen – прорастать  

der Kohlenstoff – углерод  

die Möhre – морковь  

die Photosynthese – фотосинтез  

das Schossen – всходы  

die Überwinterung – зимовка  

vegetativ – растительный, вегетативный  

die Vegetation – вегетация, произрастание, рост 

die Versorgung – обеспечение, снабжение 

die Zelle – клетка   
 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в cкобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Sobald es hell wird, beginnt die (фотосинтез). 

2) Zur Bildung von (цветков) und (плодов) steigt der Lichtbedarf um 50 bis 

100%. 

3) Magnesium ist ein zentraler Baustein des (хлорофилл). 
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4) Die Pflanzen sind in der (вегетативный) Phase gegen Temperatureinwir-

kungen verschieden empfindlich. 

5) Die (яровизация) allein bewirkt kein Blühen.  
 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Die Wirkung der Lichtintensität auf die Photosynthese ist von einigen Fakto-

ren abhängig.  
  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) die Pflanze 

2) die Blätter 
3) die Wurzeln 

4) das Wasser 

5) das Licht 

6) der Weizen 

7) das Gemüse 

1) вода 

2) овощи 

3) пшеница 

4) листья 

5) свет 

6) растение 

7) корни 

 

4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Die Photosynthese 

  

Unter der Photosynthese versteht man die Kohlenstoffassimilation der grünen 
Pflanzen. Bei diesem Prozess wird die strahlende Sonnenenergie mit Hilfe des 

Chlorophylls für den Aufbau energiereicher organischer Stoffe genutzt.  
Die stoffliche Grundlage für die Photosynthese sind die einfachen anorgani-

schen Verbindungen Kohlendioxid und Wasser. Sie werden durch die Blätter und 
Wurzeln aufgenommen. Im Dunkeln assimiliert die Pflanze keinen Kohlenstoff. 

Sie scheidet nur CO2 als Endprodukt der Atmung aus. Sobald es hell wird, beginnt 

die Photosynthese.  

In den Sommermonaten reicht die Lichtmenge immer aus. Im Winter beträgt 
die Lichtmenge nur 1/30 der im Sommer vorhandenen.  

Die Pflanze deckt ihren Bedarf an CO2 nicht nur aus der Atmosphäre, sondern 
auch aus dem Boden.  

Wasser dient als Ausgangsstoff bei der Photosynthese. Bei Wassermangel 

wird die Photosynthese blockiert. Um die Assimilation zu ermöglichen, ist es not-

wendig, die Pflanzenzellen ausreichend mit Wasser zu versorgen. 

   

1) Was versteht man unter der Photosynthese? 

2) Was ist die stoffliche Grundlage für die Photosynthese? 

3) Woraus deckt die Pflanze ihren Bedarf an CO2?  

4) Wovon ist die Wirkung der Lichtintensität auf die Photosynthese abhängig?  

5) Wovon hängt der Lichtbedarf der Pflanzen ab?  
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6) Welche Bedeutung für die Photosynthese hat die Lichtqualität?  

7) Welche Anforderungen werden an die Intensität und Qualität des Lichtes in 
Gewächshäusern gestellt?  

 

 

 

Bodenarten 

 
Словарный минимум 

 

die Ackerkrume – пахотный слой  

die Ackerkultur – земледелие   

der Anbau – возделывание   

die Art, -en – вид, тип  

begrenzen – ограничивать  

die Bewässerung – орошение   

darstellen – представлять   

die Entwässerung – осушение   

die Erhöhung – повышение   

erreichen – достигать   

ertragreich – (высоко)урожайный  

erweitern – расширять   

die Grundlage, -n – основа   

die Nutzung – использование   

die Schicht, -en – слой   

unterschiedlich – различный   

verbessern – улучшать   

verschlechtern – ухудшать   

verwirklichen осуществлять   

der Weg, -e – путь   

eine Stellung einnehmen – занимать место 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в cкобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

l) Die (пахотный слой) ist eine fruchtbare Bodenschicht.  

2) Die Bodenfläche kann man nicht mehr (расширить).  

3) Verschiedene (виды) des Bodens haben eine unterschiedliche Fruchtbarkeit.  

4) Nicht immer ist es leicht, alle erforderlichen Meliorationsmaßnahmen erfolg-

reich (осуществить).  

5) Die Bodenfläche ist (ограничена).  

6) Eine hohe Ackerkultur ist der Haupt- (путь) zur Steigerung der Pflanzener-

träge.  
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2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Die effektive Ertragsfähigkeit des Bodens wird durch seine rationelle Bewirt-
schaftung bestimmt.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) die Ernte 

2) der Boden 

3) die Fruchtbarkeit 

4) die Ertragsfähigkeit 
5) die Ackerkrume  

6) der Anbau   

7) die Bewässerung  
8) die Entwässerung 

1) пахотный слой 

2) осушение  

3) возделывание  

4) урожайность 

5) плодородие 

6) почва 

7) урожай  
8) орошение   

 

4. Прочитайте тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Der Boden – das Hauptproduktionsmittel des Landwirtes 

  

Der Boden ist das Hauptproduklionsmittel der Landwirtschaft, da er eine na-

türliche Grundlage für die Produktion der pflanzlichen Produkte darstellt.  

Der Boden als Produktionsmittel nimmt eine besondere Stellung ein. Die Bo-

denfläche ist begrenzt. Man kann sie nicht erweitern oder neu schaffen. Boden 
kann man auch nicht durch andere Produktionsmittel ersetzen. Die Qualität des 
Bodens ist unterschiedlich. Sie wird durch die Bodenart, das Klima und die örtli-
che Lage bestimmt. Die Bodenqualität wird durch die richtige Nutzung nicht ver-

schlechtert, sondern verbessert. Es gilt deshalb, diese Besonderheiten bei Boden-

nutzung ständig zu berücksichtigen, um hohe Pflanzenerträge zu erzielen.  
In Deutschland werden zurzeit etwa 17 Millionen (Mio) Hektar Boden land-

wirtschaftlich genutzt, darunter über 11,8 Mio Hektar als Ackerfläche.  
Die effektive Ertragsfähigkeit des Bodens wird nicht nur durch seine natürli-

che Fruchtbarkeit bestimmt, sondern vor allem dadurch, ob der Boden rationell 

bewirtschaftet wird. Hohe und stabile Erträge in der Pflanzenproduktion werden 
nur dann erreicht, wenn von der Bodenvorbereitung bis zur Ernte eine hohe Acker-

kultur verwirklicht wird.  

In der Landwirtschaft unseres Landes kommt es zurzeit darauf an, die Boden-

nutzung zu intensivieren. Die Intensivierung ist der Hauptweg zur weiteren Er-

tragssteigerung. Zu den Intensivierungsmaßnahmen gehören mehrere Faktoren: 
moderne Produktionsorganisation, Einsatz von leistungsfähigen Maschinen und 
effektiven agrochemischen Mitteln, Anbau von ertragreichen Pflanzensorten, An-

wendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Bodenmelioration (Bewässerung 
und Entwässerung).  
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Die erste Voraussetzung für die Erhöhung der Erträge ist aber die volle Nut-

zung eines jeden Quadratmeters Boden. Das ist besonders aktuell, weil sich die 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ständig vermindert.  
Der Pflanzenertrag hängt in erster Linie vom Boden ab, genauer gesagt, von 

seiner Oberschicht, die Ackerkrume heißt und nur 20 bis 40 cm beträgt. Durch die-

se humushaltige Schicht wird die Fruchtbarkeit des Bodens bestimmt. Ohne diese 

humushaltige Schicht ist es unmöglich, Nahrungsmittel für die Menschen und Fut-

termittel für das Vieh zu erzeugen. Es gilt also, diese Bodenschicht zu erhalten und 

möglichst zu vertiefen. 
 

Bodenarten  

   

Je nach der mechanischen Zusammensetzung eines Bodens (d. h. je nach dem 

Prozentsatz von Teilchen unterschiedlicher Größe) unterscheidet man Sand-, 

Lehm- und Tonböden.  
Die Sandböden zeigen eine gute Durchlüftung und Wasserführung. Jedoch 

ist auf Grund ihres niedrigen Gehaltes an Kolloiden insbesondere an anorgani-

schen, das Speicherungsvermögen für Wasser und Nährstoffe sehr gering. Die 
Fruchtbarkeit dieser Böden ist deshalb in sehr starkem Maße von der Düngung und 
von den Niederschlägen abhängig. Hier sind die Auswaschungsverluste sehr hoch. 
Diese Böden erwärmen sich im Frühjahr schnell und zeigen im Allgemeinen ein 
aktives Bodenleben.  

Mit einem Anteil von 30 bis 40% Ton und 60 bis 70% Sand gehören die 

Lehmböden zu den fruchtbarsten Böden. Durch ihren Gehalt an Ton sind Lehm-

böden sorptionsstark. Nährstoffe und Wasser werden in optimalen Mengen für das 
Pflanzenwachstum gespeichert. Die Durchlüftungsverhältnisse sind auch sehr 
günstig. Für diese Böden ist allgemein eine hohe biologische Aktivität charakteris-

tisch. Um die natürliche Fruchtbarkeit der Lehmböden zu erhalten, ist für eine re-

gelmäßige Zufuhr an organischer Substanz zu sorgen.  
Auf Grund ungünstiger physikalischer Eigenschaften gelten die Tonböden 

als wenig fruchtbar. Nährstoffgehalt und Sorptionsvermögen sind meist sehr hoch, 
jedoch sind andere, für das Wachstum der Pflanzen ebenso wichtige Faktoren, wie 
Wasserdurchlässigkeit und Durchlüftung, außerordentlich ungünstig. Dadurch 
werden die Tätigkeit der Mikroorganismen des Bodens und die Wurzelatmung be-

hindert. Tonböden sind biologisch inaktiv. Durch den hohen Tongehalt sind sie 
schwer bearbeitbar. Im Frühjahr erwärmen sie sich nur langsam. Für ihre ackerbau-

liche Nutzung ist eine Entwässerung meist notwendig.  
 

l) Was ist das Hauptproduktionsmittel in der Landwirtschaft? Warum?  

2) Welche Besonderheiten hat der Boden als Produktionsmittel?  

3) Wie viel Hektar Boden werden in der BRD landwirtschaftlich genutzt?  

4) Welche Faktoren bestimmen die effektive Ertragsfähigkeit des Bodens?  
5) Was ist der Hauptweg zur Ertragssteigerung in unserem Lande?  

6) Welche Maßnahmen gehören zur Intensivierung der Bodennutzung?  
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7) Warum muss man jeden Quadratmeter Boden rationell nutzen?  

8) Wie heißt die obere fruchtbare Bodenschicht? 

  

 

 

Agrotechnik 

 
Словарный минимум 

 

das Ackerland – пахотная земля, пашня  

alkalisch – щелочной  

die Düngung – удобрение     

die Dauer – продолжительность   

die Decke, -n – покров   

einjährig – однолетний  

die Fruchtfolge – севооборот    

die Gare – физическая спелость   

das Hacken – мотыжение   

die Kalkung – известкование   

die Knolle, -n – клубень   

der Krümel – рыхлая комковатая структура  

der Same, -n – семя   

der Sauerstoff – кислород   

das Schälen – лущение   

tief – глубокий   

das Unkraut – сорная трава   

wechseln – сменяться, чередоваться  

die Weide – пастбище   

die Wiese – луг   

die Wurzel – корень 

 

1. Зачитайте следующие предложения, дополнив их по смыслу сло-
вами, приведенными в скобках. Предложения переведите: 

 

1) (der Pflug, das Pflügen) ... ist die wichtigste Bodenbearbeitungsmaßnahme. ... 
wird in erster Linie zum Wenden, Lockern und Mischen des Bodens durchgeführt. 
Das zu diesem Zweck verwendete Gerät ist ..., der die verschiedensten Bauformen 

haben kann. 

2) (die Egge, das Eggen) ... ist ein altes und sehr verbreitetes Gerat, womit ... er-

folgt. ... wird vor dem Säen zur Vorbereitung des Saatbettes und nach dem Säen 
zur Pflege der Saat durchgeführt. Beim ... wird die dünne oberste Bodenschicht 

zerkleinert und gelockert, so dass für die Saat günstige Bedingungen geschaffen 
werden. Durch ... wird das Unkraut vor und nach der Saat vernichtet. ... ist also ein 

wirksames Gerät zur Unkrautbekämpfung vor und nach der Saat.  
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2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Durch alle ackerbaulichen Maßnahman soll der Boden bebaut und verbessert 

werden.  

  

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) die Düngung     

2) die Fruchtfolge    

3) die Kalkung  

4) der Sauerstoff   

5) das Unkraut  

6) die Weide   

7) die Wiese   

8) die Wurzel  

1) пастбище  
2) сорная трава  

3) корень 

4) удобрение  
5) севооборот  
6) кислород 

7) известкование  

8) луг 

 

4. Прочитайте тексты, ответьте на вопросы, перескажите. 

  

Die Aufgaben der ackerbaulichen Maßnahmen 

 

 

Das Ackerland oder der Acker ist derjenige Teil des landwirtschaftlich ge-

nutzten Bodens, der systematischer Bodenbearbeitung, Düngung und Fruchtfolge 
bei meist jährlicher Pflugarbeit unterliegt. Auf dem Ackerland erfolgt ein regelmä-
ßig wechselnder Anbau vorwiegend einjähriger Kulturen zur Ernte ihrer Samen, 

Früchte, Knollen oder Wurzeln. Im Unterschied zum als Wiese oder Weide genutz-

ten Grünland, das ständig oder mehrere Jahre hindurch mit einem ausdauernden 
Pflanzenbestand bedeckt ist und keine tiefere Bodenbearbeitung erfordert, muss 

das Ackerland jährlich bearbeitet und bestellt werden. 
Durch alle ackerbaulichen Maßnahman (Bearbeitung, Melioration, Fruchtfol-

ge, Düngung, Unkrautbekämpfung u.a.) soll der Boden nicht nur bebaut, sondern 
auch verbessert werden. Die wünschenswerte Bodenstruktur ist die Krümelstruk-

tur, die infolge der Vereinigung der einzelnen Bodenteilchen zu Krümeln entsteht. 
Die Krümelstruktur ist Voraussetzung für die Bildung der Bodengare. Darunter ist 

der für die Kulturpflanzen günstige lockere Zustand des Bodens mit einer reichen 

Mikrofauna und Mikroflora zu verstehen. Man soll die physikalischen, chemischen 

und biologischen Vorgänge, die sich im Boden vollziehen und die durch die acker-

baulichen Maßnahmen beeinflusst werden, im vollen Umfang erkennen und be-

rücksichtigen. Nur dann kann der Erfolg der Kulturmaßnahmen gesichert werden 
und von Dauer sein. Man soll also den Boden in den Zustand bringen, den er unter 

dem Einfluss einer natürlichen Vegetationsdecke hätte. 
Zur Bildung der Krümelstruktur ist ein gut entwickeltes Mikroorganismenle-

ben notwendig, da die Ausscheidungen der Bodenlebewesen die einzelnen Boden-

teilchen miteinander verbinden und den Zusammenhalt der Krümel gewährleisten. 
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Den Mikroorganismen muss zu ihrem Gedeihen organische Substanz zur Verfü-
gung stehen. Ferner gedeihen die ackerbaulich wertvollsten Kleinlebewesen vor-

wiegend bei neutraler oder alkalischer Bodenreaktion und benötigen sauerstoffrei-
che Luft sowie ausreichende, nicht übermäßige Feuchtigkeit.  Die Anreicherung 
mit organischer Masse erzielt man durch organische und mineralische Düngung 
sowie durch den Anbau von Futterpflanzen, da diese infolge ihres dichten Wurzel-

systems die Ackerkrume mit Wurzelresten, also mit Humus, anreichern. Die für 
die Kleinlebewesen des Bodens günstige Bodenreaktion wird durch Kalkung er-

reicht. Außerdem hat Kalkung nicht nur eine biologische, sondern auch eine kollo-

idchemische Wirkung, da die Kalziumionen bei der Bildung von Bodenkrümeln 
eine große Rolle spielen. Die Regelung des Luft- und Wasserhaushaltes ist Aufga-

be der Bodenbearbeitung, zu der vor allem Pflügen, Schälen, Eggen und Hacken 
gehören. 

 

Integrierter Pflanzenbau 
 

Unter integrierten Pflanzenbau versteht man die moderne Landbewirtschaf-

tung, die für die Umwelt schonend und gleichzeitig wirtschaftlich für den Landwirt 
ist. Der integrierte Pflanzenbau steht in einem engen Verhältnis zu Ökologie, Bo-

denschutz, Gewässerschutz und Ökonomie. Das enge Verhältnis zu Ökologie ist 
für den integrierten Landbau sehr wichtig.  

Die Grundlage des Pflanzenbaus ist Boden. Er ist deshalb wesentlicher Be-

standteil des integrierten Pflanzenbaus. Wichtig ist dabei die Fruchtfolge als wirk-

sames Mittel zur Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit. Dank der 
Fruchtfolge kann man den Boden gesund und ertragreich halten. Noch im 18. Jahr-

hundert säten die Bauern stickstoffsammelnde Futterpflanzen (Leguminosen) und 
ließen darauf das Vieh weiden.  

Nun, nach wie vor gilt: eine vielseitige Fruchtfolge begünstigt die Fruchtbar-

keit des Bodens. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Roggen kann ohne Ertrags-

einbuße Jahr um Jahr auf derselben Fläche angebaut werden. Empfindlich gegen 

den Anbau in Monokulturen reagieren Weizen, Hafer, Kartoffeln, Zuckerrüben, 

Ackerbohnen und viele andere Feldfrüchte.  
Hier spielen Schädlinge und Krankheiten eine entscheidende Rolle. Draht-

würmer, Fadenwürmer (Nematoden), unterschiedliche Pilzkrankheiten erhöhen Er-

tragsverluste, beeinträchtigen die Qualität der Ernteprodukte und vergrößern die 
Stoffbelastung. Zusätzliche Pflanzenschutzmaßnahmen könnten den Aufwand für 
Bodenpflege und Schädlingsbekämpfung nicht reduzieren.  

Und der Landwirt fand eine gute Lösung: Zwischenfrüchte. Solche Zwischen-

früchte bedecken den Boden rasch mit einem grünen Teppich. Sie können dem 
Vieh als Futter dienen und als Gründüngung für den Boden. Außerdem helfen 
Grünraps, Stoppelrübe, Leguminosen die Bodenerosion zu verhindern. Die 
Durchwurzelung hält den Boden fest und wirkt wie eine natürliche Drainage.  

Im integrierten Pflanzenbau kommt der Düngung eine große Bedeutung zu. 
Düngung ist Pflanzenernährung, Bodenpflege, Bodenverbesserung. Dabei sind die 
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Nährstoffgehalte von Gülle, Stallmist, Jauche oder Kompost und einschließlich 
Kalk stark zu variieren. Die Humusanreicherung ist nur durch starke Stallmistdün-

gung mehrjährige Grünland – oder Kleegrasnutzung möglich. Das Hauptziel aller 
Betriebe ist primär der Einkommenerwerb.  

Die moderne Landwirtschaft muss die Existenz der Landwirte nachhaltig si-

chern.  

Die Landwirtschaft muss auch den Anforderungen des Verbraucherschutzes 

gerecht werden. Die organisch-biologischen Grundsätze der ökologischen Verbän-

de sind Verzicht auf mineralische Dünger zur Bekämpfung von Wildkräutern und 
Schädlingen, die artgerechte Haltung von Tieren, Kreislaufwirtschaft und sieben-

jährige Fruchtfolge. 
 

l) Wodurch unterscheidet sich die Benutzung des Ackerlandes von der des 

Grünlandes?  
2) Welche ackerbaulichen Maßnahmen werden auf dem Ackerland durchge-

führt?  
3) Welche Teile der angebauten Pflanzen werden vom Menschen genutzt?  

4) Was ist das Ziel der ackerbaulichen Maßnahmen?  

5) Welche Bodenstruktur gilt als die günstigste?  
6) Wie entsteht die Krümelstruktur?  
7) Was versteht man unter der Bodengare?  

8) Ist der Bodenzustand unter natürlicher Pflanzendecke für das Gedeihen der 
Pflanzen günstig?  

9) Welche Rolle spielen für die Bildung der Krümelstruktur die biologischen 
Prozesse des Bodens?  

10) Welche Forderungen stellen die nützlichen Mikroorganismen an den Bo-

denzustand?  

11) Auf welche Weise kann man die Lebensbedingungen der Mikroorganis-

men des Bodens verbessern? 

 

 

 

Düngemittel 
 

Словарный минимум 

 

das Düngemittel – удобрение  
die Nutzpflanze – полезное растение, техническая культура 

das Wachstum – рост  

das Mineralsalz – минеральная соль  

der Stickstoff – азот  

der Stoffwechsel – обмен веществ 

 

 



61 

 

der Aufbau – синтез  

das Eiweiß – белок  

düngen – удобрять  

wachsen – расти  

der Ernteertrag – урожай; урожайность  

der Einsatz – применение  

die Überdüngung – избыточное внесение минеральных удобрений 

die Anreicherung – повышение концентрации 

das Gülle – навозная жижа 

der Harnstoff – мочевина  

der Mist – навоз, помет 

 

1. Дополните предложения, заменяя указанные в cкобках русские 
слова их немецкими эквивалентами. 

 

1) Düngemittel sind Stoffe, die (полезные растения) zugeführt werden und 
ihr Wachstum fördern.  

2) (Рост) der Pflanzen hängt unmittelbar vom Angebot an Mineralsalzen ab. 
3) Viele Böden sind heute arm an (азот) und müssen mit stickstoffhaltigen 

Salzen gedüngt werden.  
4) Gedüngte Pflanzen (растут) schneller und geben größere Ernteerträge.  
5) Nitrate wie Ammoniumnitrat sind als (удобрение) besonders geeignet, 

weil sie chemisch gebundenen Stickstoff enthalten. 

 

2. Задайте вопросы ко всем членам данного предложения. 

 

Durch den Einsatz von Düngemitteln kann der Ernteertrag pro Hektar Boden-

fläche erheblich gesteigert werden.  
 

3. Подберите к немецким словам русские эквиваленты. 

 

1) der Stoffwechsel  

2) der Aufbau  

3) das Eiweiß  
4) der Ernteertrag  

5) der Einsatz  

6) die Überdüngung  
7) die Anreicherung  

8) das Gülle  

1) навозная жижа  

2) повышение концентрации  
3) урожай  
4) избыточное внесение минеральных 

удобрений  
5) обмен веществ  
6) синтез  
7) применение  
8) белок 
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4. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, перескажите. 

 

Düngemittel 
  

Düngemittel sind Stoffe, die Nutzpflanzen zugeführt werden und ihr Wachs-

tum fördern. Das Wachstum der Pflanzen hängt unmittelbar vom Angebot an Mi-

neralsalzen ab.  

Für das Wachstum der Pflanzen sind vor allem Salze von Bedeutung, die 
Stickstoff-, Phosphor- und Kalium-Atome enthalten. Diese benötigen die Pflanzen 
für ihren Stoffwechsel zum Aufbau von Eiweißen, Enzymen oder Chlorophyll.  

Viele Böden sind heute arm an Stickstoff und müssen mit stickstoffhaltigen 
Salzen gedüngt werden. Gedüngte Pflanzen wachsen schneller und geben größere 
Ernteerträge. Nitrate wie Ammoniumnitrat sind als Düngemittel hierfür besonders 
geeignet, weil sie chemisch gebundenen Stickstoff enthalten. Durch den Einsatz 

von Düngemitteln kann der Ernteertrag pro Hektar Bodenfläche erheblich gestei-

gert werden.  

Bei einem zu intensiven Düngereinsatz besteht jedoch die Gefahr einer Über-

düngung der Böden. Dies führt zu einer Anreicherung von Nitraten und Phospha-

ten im Gemüse und im Grundwasser.  
Die anorganischen Mineraldünger werden aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und ih-

res Einsatzbereiches in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die am häufigsten zuge-

führten Spurenelemente sind Stickstoff, Phosphor und Kalium.  

Organische Dünger werden aus pflanzlichen und tierischen Abfällen herge-

stellt. Bodentieren und Mikroorganismen bilden aus diesen Abfällen den nährstoff-

reichen Humus. Im Komposthaufen wandeln sich die Abfälle innerhalb eines Jah-

res in einem Fäulnisprozess zu humusreichem Dünger um. Kompost und organi-

sche Dünger enthalten wesentlich weniger Spurenelemente im Vergleich zu den 
Mineraldüngern. Der Ernteertrag ist daher für einen Hobbygärtner nicht so groß 
wie bei einem Mineraldüngereinsatz, aber der Boden wird gelockert und die Dün-

gung wirkt nachhaltig. Außerdem finden sich beim ökologischen Landbau weniger 
Rückstände im Gemüse.  

Die in der Landwirtschaft allseits bekannte Gülle besteht vorwiegend aus 
flüssigen Tierausscheidungen. Sie eignet sich vor allem wegen ihres Gehalts an 

Harnstoff als Dünger. Mist ist eine Mischung aus Kotabfällen und Stroh. 
 

1) Welche Rolle für das Wachstum der Nutzpflanzen spielen Düngemittel? 

2) Welche Salze sind vor allem von Bedeutung? 

3) Welche Pflanzen wachsen schneller und geben größere Ernteerträge? 

4) Wann entsteht die Gefahr einer Überdüngung der Böden? 

5) Woraus werden organische Dünger hergestellt? 

6) Woraus besteht das Gülle? 

7) Was ist Mist? 
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