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Предисловие 

 

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов специаль-
ностей факультета среднего профессионального образования Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Цель по-
собия – помочь студентам овладеть грамматическими и лексическими навы-
ками, а также совершенствовать навыки чтения и устной речи на иностран-
ном языке по предлагаемым темам. 

Пособие состоит из 20 тематических разделов и грамматического спра-
вочника. Разделы построены по лексическому принципу с учетом требований 
программы. В каждом разделе дается основной текст и система лексико-
грамматических упражнений. Первичное беспереводное чтение текста долж-
но привить обучающимся навыки извлечения информации из нового матери-
ала. Послетекстовые лексико-грамматические упражнения направлены на 
контроль понимания текста, более глубокое осмысление содержания прочи-
танного, закрепление лексики и основных грамматических явлений, способ-
ствуют развитию навыков устной речи. Тексты носят научно-познавательный 
и воспитательный характер, расширяют кругозор студентов, сообщают стра-
новедческие сведения. Грамматический справочник охватывает все темы 
программы. 

Пособие может быть использовано как на групповых занятиях под руко-
водством преподавателя, так и при самостоятельной подготовке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-
стов профессиональной направленности. 
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LEKTION 1 

_________________________________________________________________ 

 

Грамматика: Порядок слов в предложении. Падежи и их вопросы. Артикль и 
его склонение. Склонение существительных. Множественное 
число. Словообразование (существительные). 

Текст: Der Lebensweg eines Helden 
Разговорная тема: Die Familie. Die Biographie 
__________________________________________________________________ 

 

DER LEBENSWEG VON JURI GAGARIN 

 

Juri Alexejewitsch Gagarin wurde am 9. März 1934 in einem Dorf bei 
Gshatsk im Gebiet Smolensk geboren. Sein Vater war Zimmermann, seine Mutter 
war Melkerin. Im Jahre 1941 konnte Juri nur kurze Zeit die Schule besuchen, da 
der Krieg begann und das Dorf von deutschen Truppen besetzt wurde1. Seine Ge-
schwister Valentin und Soja wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland ver-
schleppt und kehrten erst nach der Zerschlagung des Faschismus in die Heimat zu-
rück. 

In Gshatsk besuchte Juri die Mittelschule und absolvierte 1951 in Ljuberzy 
mit Auszeichnung eine Gewerbeschule2 als Gießer. Am Industrietechnikum in Sa-
ratow an der Wolga erhielt er 1955 das Diplom eines Gießereitechnikers. 

Als Mitglied des Aero-Klubs in Saratow bestand3 Juri Gagarin seine Flugprü-
fung am 3.Juni 1955 mit der Note „ausgezeichnet“. Im selben Jahr wurde er in die 
Fliegerschule von Orenburg genommen. 

Als einer der besten4 wurde Juri Gagarin am 7. November 1957 zum Leutnant 
befördert. Zugleich feierte er die Hochzeit mit Valentina, Absolventin einer medi-
zinischen Fachschule. 1959 wurde seine erste Tochter geboren. Im Jahre 1959 be-
gann Juri seine Ausbildung zum Kosmonauten. Am 12.April 1961 flog Major Juri 
Gagarin als erster Mensch ins Weltall. 

Nach dem Flug ins All war Juri Gagarin weiterhin führend an der Erforschung 
des Weltraums beteiligt und leistete einen bedeutenden Beitrag5 zur Ausbildung 
vieler neuer Kosmonauten. Er erzählte den Menschen vieler Länder über seine 
Ausdrücke und Erfahrungen vom ersten Raumflug. 

Am 27. März 1968 verunglückte Gagarin bei einem Übungsflug mit einer 
MiG-15 und starb. 

                                                           
1
 das Dorf wurde von den Faschisten besetzt – деревня была оккупирована 
фашистами 

2
 eine Gewerbeschule – ремесленное училище 

3
 er bestand die Prüfung – он сдал экзамен 

4
 als einer der besten – одним из лучших 

5
 leistete einen Beitrag – внес вклад 
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Seit 1962 wird der 12. April in Erinnerung an Gagarins Raumflug im Russ-
land als offizieller Feiertag begangen, der Tag der Kosmonauten. 

 

Wortschatz zum Thema 

 
abschließen заканчивать 

absolvieren окончить (учебное заведение) 
arbeiten als работать кем-л. 
beenden оканчивать 

der Beruf профессия 

bestehen состоять 

der Betrieb предприятие 

das Dorf деревня 

die Eltern родители 
die Familie семья 
die Firma фирма 
die Geschwister братья и сестры 
geboren sein родиться 
heißen зваться, называться 
kommen приходить, прибывать, приезжать 
der Rentner пенсионер 
die Stadt город 
studieren учиться, изучать 
das Studium учеба 
den Haushalt führen вести домашнее хозяйство 
 
1. Прочтите и переведите текст с помощью словаря. 
 

2. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Wo und wann wurde J.A. Gagarin geboren? 
2. Wann bestand Gagarin seine Flugprüfung? 
3. In welchem Jahr begann Juri seine Ausbildung zum Kosmonauten? 
4. Wann flog Juri Gagarin als erster Mensch ins Weltall? 
 
3. Употребите следующие синонимы в предложениях. 

 
der Lebensweg – der Lebenslauf – die Biographie; absolvieren – beenden; studie-
ren – lernen; beginnen – anfangen; leben – wohnen. 
 
4. Выпишите из первого абзаца текста предложения: а) с прямым порядком 
слов; б) с обратным порядком слов. 
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5. В следующих предложениях замените обратный порядок слов на прямой, а 
прямой порядок слов на обратный. 
 
1. Am 7.November 1957 feierte Gagarin seine Hochzeit. 2. Im Jahre 1959 wurde 
seine erste Tochter Galja geboren. 3. Juri Gagarin flog ins Weltall am 12.April 
1961. 4. Er leistete einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung des Weltraumes. 
 
6. Из данных слов составьте предложения с прямым и обратным порядком 

слов. 

 
Muster: der Vater, am Tisch, am Abend, sitzen.  

– Der Vater sitzt am Abend am Tisch.  

– Am Abend sitzt der Vater am Tisch. 
 
1. Mein Bruder, 10 Jahre, im Betrieb, arbeiten. 2. Er, seine Arbeit, sehr, lieben. 
3. Die Familie, jeden Tag, zu Hause sein. 4. Am 20. Februar, ich, geboren sein. 
5. Meine Großmutter, das ganze Leben, auf dem Lande, leben. 
 
7. Поставьте вопросы с вопросительным словом к подчеркнутым словам. 

 
1. Mein Vater arbeitet bei einer Firma. 2. Er ist Ingenieur von Beruf. 3. Sein Groß-
vater ist 70 Jahre alt. 4. Am 10. Januar ist meine Schwester geboren. 5. Ich habe 
einen Bruder und eine Schwester. 
 
8. Образуйте из предложений упражнения 2 вопросительные предложения 
без вопросительного слова. 
 

9. Образуйте вопросительные предложения с вопросительными словами 

wann? wo? wohin? wer? was? wie? wie viel?, используя следующие повество-
вательные предложения. 
 

Muster: Mein Freund studiert am Institut.  

– Wer studiert am Institut? 

– Wo studiert mein Freund? 

 

1. Sie ist am 5.April in Rostow am Don geboren. 2. Oleg arbeitet schon 3 Jahre in 
einem Unternehmen. 3. Er ist Manager von Beruf. 4. Seine Arbeit ist interessant. 
5.  Jeden Tag gehe ich ins Institut. 6. Mein Bruder lernt in der Schule. 7. Meine El-
tern leben auf dem Lande. 8. Unser Dorf ist groß. 9. Das Zimmer meiner Schwes-
ter ist gemütlich. 10. Ich besuche meinen Freund jeden Tag. 11. Am Abend sitzt 
die ganze Familie zu Hause. 12. Meine Familie besteht aus 5 Personen. 
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10. Дополните следующие предложения подходящими по смыслу словами, 
данными под чертой. 

 
1. Er arbeitet … . 2. Was … Ihr Vater … ? 3. Ich verbringe … im Dorf. 4. Meine 
Schwester … . Sie ist noch … . 5. Mein Freund … in Krasnodar … . 
___________________________________________________ 

von Beruf sein, 20 Jahre alt sein, als Agronom, die Ferien, geboren sein, unverhei-
ratet. 
 
11. Заполните следующую анкету. 

 
1. Familienname ... 
2. Vorname ..., Vatersname ...  
3. Geschlecht ... 
4. Geburtsangeben (Jahr, Monat) … 
5. Geburtsort … 
6. Bildung … 
7. Sprachkenntnisse … 
8. Auszeichnungen ... 
9. Familienbestand … 
10. Hausadresse ... 
 
12. Прочтите следующий текст и устно передайте его содержание. 
 

MEINE FAMILIE (ERZÄHLUNG VON BORIS) 

 
Ich heiße Boris Orlow. Ich komme aus der Stadt Millerowo. Ich bin am 

25.März 2001 in der Familie eines Arbeiters geboren. 
Meine Familie ist nicht sehr groß. Sie besteht aus 7 Personen. Das sind meine 

Großeltern, Eltern, Geschwister und ich. Mein Opa ist 65 Jahre alt, aber er arbeitet 
noch. Er ist Elektriker in einem Betrieb. Meine Oma ist 60. Sie war Friseurin, jetzt 
ist sie Rentnerin und führt unseren Haushalt. Mein Vater ist 43. Er ist Industrieme-
chaniker in einer Fabrik. Meine Mutter ist 40. Sie ist Buchhalterin bei einer Firma.  

Ich habe Geschwister. Mein Bruder Ilja ist um 5 Jahre älter als ich, er ist jetzt 
20. In diesem Jahr hat er das Studium am College für Kraftfahrzeuge abgeschlos-
sen und arbeitet als Kfz-Mechaniker in einer Werkstatt. Er ist Fernstudent und will 
Ingenieur werden. Meine jüngere Schwester, Irina, ist 12. Sie geht noch zur Schu-
le.  

Mit 7 Jahren ging ich zur Schule. Ich besuchte die Schule № 1 in Millerowo. 
Und jetzt bin ich Student. Ich habe in diesem Jahr die 9. Klasse beendet und bin 
auf das Ingenieurinstitut in Sernograd gegangen. Hier studiere ich an der Fakultät 
der mittleren Berufsausbildung. In 4 Jahren werde ich Buchhalter (Techniker für 
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Elektroausrüstung, Spezialist für Landnutzung, Techniker für Kraftfahrzeuge, 
Techniker-Elektriker, Manager) sein. 
13. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wie heißen Sie? 
2. Wie alt sind Sie? 
3. Wo und wann sind Sie geboren? 
4. Ist Ihre Familie groß? 
5. Aus wie viel Personen besteht Ihre Familie? 
6. Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter von Beruf)? 
7. Haben Sie Geschwister? 
8. Sin Sie älter oder jünger als Ihre Geschwister? 
9. Sin Ihre Geschwister verheiratet? 
10. Wann haben Sie die Schule absolviert? 
 
14. Расскажите о себе и о своей семье. 
 

15. Определите род существительных и переведите их. Обратите внимание 
на различие в роде существительных в немецком и русском языках. 
 
der Vater, die Mutter, der Geburtstag, das Haus, das Dorf, die Stadt, der Beruf, das 
Kind, die Kindheit, die Hochschule, das Land, der Staat 
 
16. Замените определенный артикль перед существительными неопределен-
ным. 

 
der Bruder, die Schwester, die Tochter, die Großmutter, die Rente, der Betrieb, die 
Tante, der Onkel, die Verwandte, das Zimmer 
 
17. Просклоняйте следующие существительные в единственном и множе-
ственном числе. 

 
der Vater, der Junge, die Tochter, das Kind 
 
18. Поставьте существительные во множественном числе. 

 
а) der Aspirant, der Bruder, die Tochter, der Sohn, das Kind, der Tag, der Student, 
der Mann, das Mädchen, die Frau 
 
б) Muster: Ich nehme einen Bleistift und ein Heft. 

– Ich nehme Bleistifte und Hefte. 
 
1. Auf dem Tisch liegen ein Heft, ein Bleistift, ein Kugelschreiber. 2. An der Wand 
hängt ein Bild. 3. Der Student sitzt am Tisch und liest eine Zeitung. 4. Die Studen-
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tin lernt eine Fremdsprache. 5. Das Kind bekommt ein Geschenk. 6. Der Student 
erfüllt die Laborarbeit. 
19. От данных существительных образуйте существительные с суффиксом 
-in и переведите их на русский язык. 

 
der Freund, der Lehrer, der Rentner, der Student, der Leser, der Arbeiter, der Über-
setzer, der Schüler, der Arzt 
 
20. Назовите основное слово в следующих сложных существительных и пе-
реведите их. 

 
der Lebensweg, der Geburtstag, die Mittelschule, die Hochschule, die Großmutter, 
die Fremdsprache, der Familienname, der Vatersname, die Heimatstadt 
 
 

LEKTION 2 

________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Основные формы глагола. Präsens глаголов. Управление глаго-

лов. Словообразование (глаголы). 
Текст: Deutsche Jugend 
Разговорная тема: Mein Freund 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DEUTSCHE JUGEND 

 
Jeder fünfte Bürger Deutschlands ist jünger als achtzehn Jahre. Von den rund 

15,5 Millionen Jugendlichen und Kindern in der Bundesrepublik ist etwa jeder 
zehnte Ausländer. Etwa einem Drittel aller Einwohner, rund 26 Millionen, ist es 
weniger als 27 Jahre. Für den größten Teil der jungen Menschen haben sich in ver-
gangenen Jahrzehnten die Zukunftserwartungen und Lebenschancen bedeutend 
verbessert. Sie haben nicht schlechte materielle Lebensgrundlagen. Und ihre finan-
ziellen Möglichkeiten sind so schön wie nie zuvor. Junge Menschen unternahmen 
niemals zuvor so viele Reisen im Inland und ins Ausland. 72% der jungen Men-
schen blicken zuversichtlich in die Zukunft. 95% der Jugendlichen sind mit ihrem 
Leben zufrieden.  

37% der 15-24-jährigen Deutschen sind Mitglieder in einer Jugendorganisati-
on, darunter 62% in einem Sportverein. Bei manchen steht an der Spitze Sport, bei 
anderen – Lesen und Musikhören.  

In Deutschland gibt es ca. achtzig überregionale Jugendverbände. In ihnen ist 
etwa ein Viertel der Jugendlichen organisiert.  

Die meisten Jugendverbände schließen sich im Bundesjugendring zusammen, 
z. B. der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend, die Jugendverbände der Gewerkschaften, der Ring Deut-
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scher Pfadfinder und die Landjugendverbände. Die Deutsche Sportjugend ist mit-
gliederstärkste Jugendorganisation. 
 

Wortschatz zum Thema 

 
die Augen глаза 
der Ausflug экскурсия 
die Ausstellung выставка 
ehrlich честный 
der Freund друг 
freundlich приветливый 
gefallen нравиться 
gern haben любить 
gesund здоровый 
gutmütig добродушный 
das Haar волосы 
hilfsbereit готовый прийти на помощь 
hören слушать 
sich interessieren интересоваться 
manchmal иногда 
die Nase нос 
nehmen брать 
die Reise поездка, путешествие 
der Spaziergang прогулка 
Sport treiben заниматься спортом 
sich unterhalten беседовать 
unternehmen предпринимать 
verbringen проводить (время) 
der Wuchs рост 
die Zeit время 
zusammen вместе 
 
1. Прочитайте и переведите текст. 
 

2. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
 

3. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Sind deutsche Jugendliche mit ihrem Leben zufrieden? 
2. Wofür interessieren sie sich? 
3. Wie viel überregionale Jugendverbände gibt es in Deutschland? 
4. Unternehmen junge Menschen viele Reisen im Inland und ins Ausland? 
5. Wie sind ihre materiellen Lebensgrundlagen? 
5. Welche Jugendorganisation ist die größte? 
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4. Переведите следующие предложения, обращая внимание на управление 

предлогов. 

teilnehmen an + Dat. 

 
Mein Freund nimmt an der Versammlung teil. 
Am Gespräch nahmen die Vertreter der Delegation teil. 
 
sich interessieren für + Akk. 
 
Die Jugend in der ganzen Welt interessiert sich für Sport. 
Ich interessiere mich für Musik und Lesen. 
 
helfen bei + Dat. 

 
Wir helfen ihnen bei der Arbeit. 
 
warten auf + Akk. 

 
Warten Sie unten auf mich! 
 
heißen + Nom. 

 
Der Film heißt „Harry Potter“. 
Das Mädchen heißt Lena. 
 
5. Назовите основу следующих глаголов и проспрягайте их в Präsens. 

 
Muster: wohnen = wohn-еn 

 

Präsens: 
ich wohne wir wohnen 

du wohnst ihr wohnt 

er, sie, es wohnt sie wohnen 

 

fahren, tragen, sprechen, schreiben, lesen, antworten, besuchen, teilnehmen, gehen, 
erzählen, haben, sein, werden. 
 
6. Назовите основные формы следующих глаголов, проспрягайте данные гла-
голы в Präsens. 
 
Muster: machen — machte — gemacht  

kommen — kam — gekommen 
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fahren, tragen, sprechen, schreiben, lesen, antworten, besuchen, teilnehmen, haben, 
sein, werden 
 

7. Допишите окончания глаголов. 

 
Muster: Oleg geh... in die Schule. – Oleg geht in die Schule. 
 
1. Ich schalt... das Computer ein und les... die letzten Nachrichten. 2. Mein Freund 
interessier... sich für Sport. 3. Du interessier... dich für Musik. 4. Er lies... gern Er-
zählungen aus dem Leben der Jugend. 5. Der Freund schreib... über seine Ferien. 
6. Wir helf... unseren Eltern bei der Arbeit. 
 
8. Поставьте глагол, заключенный в скобках, в соответствующем лице и 
числе Präsens. 

 
Muster: Ich (lesen) gern Kriminalromane. – Ich lese gern Kriminalromane. 
 
1. Die Bauer (bauen) viele Sportobjekte. 2. Mein Bruder (teilnehmen) am Konzert. 
4. Ich (nehmen) das Buch und (lesen) über die Errichtung des Kraftwerkes. 
5. Meine Freunde (sein) Studenten der polytechnischen Hochschule. 6. Mein 
Freund (sein) Student, ich (sein) auch Student. 
 
9. Назовите неотделяемые приставки у глаголов. 

 

10. Выпишите в две колонки глаголы с отделяемыми и неотделяемыми при-
ставками. 
 
gehören, beginnen, verbringen, aufbauen, aufstehen, errichten, erzählen, vorberei-
ten, gefallen, teilnehmen, aussehen, entstehen, beschreiben, fortsetzen, zurückkeh-
ren, mitteilen, auftreten 
 
11. Пользуясь словарем, переведите глаголы с общим корнем. 

 
1) nehmen, abnehmen, aufnehmen, einnehmen, teilnehmen; 
2) stehen, bestehen, aufstehen, entstehen, verstehen. 

 
12. Прочтите следующий текст и передайте устно его содержание. 
 

MEIN FREUND 

 
Ich habe einen Freund. Er heißt Viktor und ist 17 Jahre alt. Er ist hoch von 

Wuchs, breitschultrig und schlank. Er hat schönes braunes Haar, blaue Augen, vol-
le Lippen, einen kleinen Mund, eine gerade Nase, eine hohe Stirn. Seine Gesichts-
farbe ist gesund, sein Blick ist freundlich. 
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Wir sind Freunde von klein an. Wir lernten in einer Klasse und wohnten in 
einem Haus. Mein Freund ist kameradschaftlich und immer hilfsbereit. Er ist ehr-
lich und gutmütig. 

Mein Freund interessiert sich für Mathematik. Er studiert an der Universität 
an der mathematischen Fakultät. Wir verbringen unsere freie Zeit zusammen: wir 
spielen Schach, besuchen Theater, Kinos, Konzerte, Ausstellungen, hören Musik. 
Manchmal unternehmen wir Spaziergänge in den Park oder durch die Stadt und 
unterhalten uns über das Leben. Wir gehen zusammen in die Bibliothek, nehmen 
Bücher oder arbeiten im Lesesaal. Wir unternehmen auch Ausflüge, Reisen, trei-
ben Sport. 

Viktor ist mein bester Freund. Mir gefällt mein Freund sehr. Ich habe ihn 
gern. 
 
13. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Wie heißt Ihr Freund? 
2. Wie alt ist er? 
3. Was ist Ihr Freund von Beruf? 
4. Welche Charakterzüge sind Ihrem Freund eigen? 
5. Wofür interessiert sich Ihr Freund? 
6. Verbringen Sie Ihre Freizeit zusammen? 
7. Treibt Ihr Freund Sport? 
8. Wohnt Ihr Freund weit von Ihnen? 
9. Besuchen Sie oft Ihren Freund? 
10. Haben Sie Ihren Freund gern? 
 
14. Опишите внешность своего друга. 
 

15. Расскажите о своем друге. 
 

 

LEKTION 3 

_______________________________________________________________ 

 
Грамматика: Числительные и их образование 
Текст: Die Mahlzeiten in Deutschland 
Разговорная тема: Mein Arbeitstag 
__________________________________________________________________ 
 

DIE MAHLZEITEN IN DEUTSCHLAND 

 

Die Deutschen haben drei Hauptmahlzeiten: das Frühstück, das Mittagessen 
und das Abendessen oder das Abendbrot. 
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Man frühstückt morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Meistens trinkt man Kaffee, 
aber manchmal auch Tee oder Milch und isst Brötchen oder Weißbrot mit Butter 
und Marmelade. 

Viele Leute frühstücken noch einmal zwischen 9 und 10 Uhr. Sie essen Brot 
mit Butter und Wurst, Käse oder ein Ei und trinken Kakao oder wieder Kaffee. 

Das Mittagessen ist zwischen 12 und 14 Uhr. Meistens gibt es Fleisch, Gemü-
se und Kartoffeln. Man isst auch Reis oder Makkaroni. Die Deutschen essen zu 
Mittag gewöhnlich keine Suppe und nie Brot! Als Nachtisch gibt es Kompott, 
Obst, Eis, Saft oder Mineralwasser. 

Zwischen 16 und 17 Uhr haben die Leute im Betrieb, im Büro oder in der 
Universität eine Kaffeepause, wo man wieder eine Tasse Kaffee trinkt. Dazu gibt 
es gewöhnlich Kuchen oder Kekse. 

Das Abendessen gibt es zwischen 18 und 20 Uhr. Meistens isst man kalt: Brot 
mit Butter, Schinken, verschiedene Wurstsorten, Fisch, Salate oder Käse. Man 
trinkt gern Tee, Limonade, Cola oder Bier. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
sich anziehen одеваться 
die Aufgabe задание 
aufstehen вставать 
beginnen начинать, начинаться 
sich erholen отдыхать 
erwachen просыпаться 
fertig sein закончить что-л. 
frühstücken завтракать 
helfen помогать 
lüften проветривать 
turnen заниматься гимнастикой 
die Uhr часы, час 
der Unterricht занятия 
vorbereiten готовить 
sich waschen мыться, умываться 
wecken будить 
die Zeitschrift журнал 
die Zeitung газета 
zu Fuß пешком 
zu Bett gehen ложиться спать 
 
1. Ответьте на вопросы по тексту. 

 

1. Wie viel Mal am Tage isst man in Deutschland? 
2. Wie heißen die Hauptmahlzeiten? 
3. Um wie viel Uhr frühstückt man morgens? 
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4. Wann ist das Mittagessen? 
5. Was essen die Deutschen meistens zu Mittag? 
6. Wann haben die Leute eine Kaffeepause? 
7. Wann gibt es das Abendessen? 
 

2. Дополните предложения словами, данными под чертой. 

 
1. Er steht immer … auf. 2. Ich … gewöhnlich um 8 Uhr morgens. 3. Um 14 Uhr 
… wir … . 4. Mein … ist immer bescheiden. 5. Zum Frühstück esse ich … und 
trinke ein Glas Tee. 
__________________ 

frühstücken, zu Mittag essen, das Abendbrot, belegtes Brötchen, um 7 Uhr 
 
3. Запомните обозначение времени. 

 
Um 7 Uhr, am Morgen, am Mittag, am Abend. 
 
Wie spät ist es? 

Es ist 8 Uhr. 
Es ist halb 9. 
Es ist 5 Minuten nach 12. 
Es ist 5 Minuten vor 12. 
Es ist ein Viertel nach 10. 
 
4. Скажите по-немецки. 

 
1. Который час? 2. Без пяти минут девять. 3. Без четверти двенадцать. 
4. Десять минут первого. 5. Без десяти шесть. 6. Половина восьмого. 
 
5. Напишите цифрами числительные. 
 
neun, dreizehn, vierundzwanzig, fünfundsiebzig, zweihundertacht, sechshundert-
dreißig, achttausendsiebenhundertzehn, im Jahre neunzehnhundertneunundsiebzig 
 
6. Прочтите следующие количественные числительные. 
 
а) 5, 8, 13, 25, 34, 40, 126, 389, 1872, 256 678, 3 481; 
b) (даты) 1810, 1812, 1917, 1941, 1950, 1979, 1986, 2005, 2016. 
 
7. Прочтите следующие порядковые числительные. 
 
am 25.Januar, der 1.Mai, der 12.November, der 8.März 
 
8. Прочтите и переведите следующие предложения. 
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1. Ich gehe ins Institut um 8 Uhr. 2. Mein Freund wohnt im Hause 9, Wohnung 68. 
3. 14 Studenten nehmen an der Konferenz teil. 4. Ich bin 16 Jahre alt, meine Mut-
ter ist 39 Jahre alt und meine Großmutter ist 60 Jahre alt. 
 
9. Прочтите и перескажите следующий текст. 
 

MEIN ARRBEITSTAG 

 
Jeden Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Ich erwache mich selbst, manchmal 

weckt mich die Mutter. Ich springe sofort aus dem Bett, öffne das Klappfenster 
und lüfte das Zimmer. Ich schalte Musik ein und turne. Nach dem Turnen mache 
ich das Bett und bringe das Zimmer in Ordnung. Dann gehe ich ins Badezimmer, 
wasche mich mit kaltem Wasser, putze die Zähne. Dann ziehe ich mich an, kämme 
mich und frühstücke. Um 10 Minuten vor acht gehe ich aus dem Hause. Das Insti-
tut liegt nicht weit und ich gehe zu Fuß. In 5 Minuten bin ich an Ort und Stelle. 
Der Unterricht beginnt um 5 Minuten nach acht. Jeden Tag haben wir drei bis vier 
Doppelstunden Unterricht. Nach dem Unterricht gehe ich nach Hause, esse zu Mit-
tag, erhole mich eine Stunde. Ich lese Zeitungen und Zeitschriften, helfe der Mut-
ter. Dann bereite ich meine Aufgaben vor. Wenn ich mit den Hausaufgaben fertig 
bin, lese ich schöne Literatur oder sehe mir das Fernsehprogramm an. Um 22 Uhr 
höre ich die letzten Nachrichten. Um 23 Uhr gehe ich zu Bett. 
 
10. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wann stehen Sie auf? 
2. Was machen Sie am Morgen? 
3. Um wie viel Uhr frühstücken Sie? 
4. Wohin gehen Sie dann? 
5. Gehen Sie zum Institut zu Fuß? 
6. Wie lange dauert Ihr Weg? 
7. Wann beginnt der Unterricht? 
8. Wie viel Stunden Unterricht haben Sie jeden Tag? 
9. Wo und wann essen Sie zu Mittag? 
10. Wann bereiten Sie Ihre Hausaufgaben vor? 
11. Was machen Sie am Abend? 
12. Um wie viel Uhr gehen Sie zu Bett? 
 
11. Расскажите о своем распорядке дня. 
 

12. Из данных слов образуйте сложные существительные и переведите их 
на русский язык. 
 

Определяющее слово Основное слово 
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die Geburt 
die Eltern 
der Tag 
die Straße 
die Arbeit 
das Haus 

der Tag 
das Haus 
die Ordnung 
die Bahn 
der Plan 
die Aufgabe 

 
13. Переведите следующие родственные слова. 

 
arbeiten, die Arbeit, der Arbeiter, die Arbeiterin, die Planarbeit, arbeitslos, die Ar-
beitslosigkeit, der Arbeitsplan 
 
 

LEKTION 4 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Возвратные глаголы. Повелительное наклонение 
Текст: Die Tretjakow-Galerie 
Разговорная тема: Der Ruhetag 
__________________________________________________________________ 

DIE TRETJAKOW-GALERIE 

 

Die Bedeutung der Kunst im Leben der Menschen ist sehr groß. Viele Men-
schen interessieren sich für Malerei und besuchen oft die Kunstmuseen. 

Die Staatliche Tretjakow-Galerie wurde 1856 von Pawel Michailowitsch 
Tretjakow gegründet. Sie gehört zu den bekanntesten Museen der Welt. Die Gale-
rie befindet sich in Moskau in der Lawruschenskij-Gasse. Das ist die größte Kunst-
sammlung Russlands. Hier sind 100 000 Werke der Malerei, der Grafik und der 
Skulptur vertreten. 

Der russische Kaufmann Pawel Tretjakow (1832–1898) hatte in jungen Jah-
ren ein Ziel, ein Museum der nationalen Kunst zu gründen. Er begann die Kunst-
werke zu kaufen und zu sammeln. Er sammelte Kunstwerke aus dem 
18.Jahrhundert und auch Bilder der altrussischen Kunstmalerei. Er öffnete sein 
Haus für das Publikum. Die Menschen hatten eine Möglichkeit, seine Kunstsamm-
lung zu betrachten. Schon damals zog sie Tausende Besucher an. Im Jahre 1892 
schenkte Tretjakow mit seinem Bruder Sergei 1200 Bilder, Grafiker und Skulptu-
ren der Stadt Moskau. Er blieb als Kurator des Museums. 

Die Tretjakow-Galerie hat eine reiche Kollektion der russischen Kunst. Die 
Gemälde solcher Maler wie Repin, Wasnezow, Schischkin, Ajwasowski, Lewitan 
und anderer können die Menschen mit eigenen Augen sehen. Jährlich gehen viele 
russische und ausländische Touristen in die Ausstellung, um die Schönheiten der 
Meisterwerke zu bewundern. Der Besuch der Tretjakow-Galerie macht auf sie ei-
nen tiefen Eindruck. 
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Wortschatz zum Thema 
 
baden купаться 
besuchen посещать 
das Boot лодка 
der Fluss река 
frei свободный 
der Fußball футбол 
ganz весь, целый 
gewöhnlich обычно 
aufs Land за город 
nützlich полезный 
der Ruhetag выходной 
Schi laufen кататься на лыжах 
Schlittschuh laufen кататься на коньках 
schwimmen плавать 
der Sommer лето 
in der Sonne liegen загорать 
spielen играть 
das Vergnügen удовольствие 
der Winter зима 
 
1. Ответьте на вопросы по тексту. 

 

1. Wo befindet sich die Tretjakow-Galerie? 
2. Wann wurde sie gegründet? 
3. Wer war der Begründer der Galerie? 
4. Was sammelte Tretjakow? 
5. Was befindet sich in der Galerie? 
6. Besuchen viele Menschen die Galerie? 
 
2. Выпишите из текста предложения с возвратными глаголами. 
 
3. Проспрягайте в настоящем времени глаголы. 

 
sich interessieren, sich erholen, sich waschen 
 
4. Напишите предложения с обратным порядком слов и переведите их. 
 
Muster: Ich wasche mich am Morgen mit kaltem Wasser.  

– Am Morgen wasche ich mich mit kaltem Wasser. 
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1. Die Studenten versammeln sich vor dem Institut. 2. Ich erhole mich eine Stunde 
nach dem Unterricht. 3. Mein Freund interessiert sich für Literatur. 4. Wir unter-
halten uns über den Film. 
 
5. Употребите глаголы, заключенные в скобки, в соответствующем лице и 
числе. 
 
Muster: Wir … über unsere Erfolge (sich freuen). 

 – Wir freuen uns über unsere Erfolge. 
 
1. Der Lehrer … über die Kenntnisse der Studenten (sich freuen). 2. Morgen ... wir 
im Stadion (sich versammeln). 3. Mein Freund … für Malerei (sich interessieren). 
 

6. Образуйте все формы повелительного наклонения от глаголов. 

 

Muster: erzählen – Erzähle! Erzählt! Erzählen Sie! 

              Erzählen wir! (Wollen wir erzählen!) 

 
schreiben, kommen, fahren, lesen, aufstehen, sich erholen. 
 

7. Образуйте повелительные предложения. 
 

Muster: Du fährst nach Hause.  

– Fahre nach Hause!  

Fahrt nach Hause!  

Fahren Sie nach Hause!  

Fahren wir nach Hause!  

Wollen wir nach Hause fahren! 

 
1. Du gehst in die Ausstellung. 2. Du wiederholst das Material. 3. Du besuchst die 
Freundin. 4. Du erholst dich nach dem Unterricht. 
 

8. Переведите следующие предложения. 

 
1. Steh früh auf! 2. Hilf deinem Freund! 3. Bereitet euch zu den Prüfungen vor! 
4. Wollen wir die Grammatik wiederholen! 5. Lesen Sie und übersetzen Sie den 
Text! 
 
9. Превратите следующие повествовательные предложения в повелитель-
ные. 
 

Muster: Du antwortest richtig. – Antworte richtig!  

Sie antworten gut. – Antworten Sie gut! 
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1. Sie gehen heute ins Kino. 2. Ihr besucht das Kunstmuseum. 3. Du läufst Schi. 
4. Wir treiben Sport. 5. Sie erholen sich nach der Arbeit. 
 

10. Объясните образование следующих существительных. 

 

Muster: der Ruhetag = die Ruhe + der Tag  

 
die Gemäldegalerie, der Kunstmaler, der Bildhauer, das Kunstwerk, das Kunstmu-
seum, die Kunstmalerei, der Kunstschatz. 
 

11. Прочтите следующий текст и устно передайте его содержание. 
 

DER RUHETAG 

 
Mein Ruhetag ist Sonntag. Ich stehe an diesem Tag etwas später als gewöhn-

lich auf. Ich bringe mein Zimmer in Ordnung, wasche mich, kämme mich und 
frühstücke. Ich habe den ganzen Tag frei. Gewöhnlich verbringe ich meine freie 
Zeit mit dem Freund. Wir besuchen Museen, Ausstellungen, Kinos, Theater, Kon-
zerte. Wir machen Ausflüge aufs Land.  Im Winter laufen wir Schi und Schlitt-
schuh. Im Sommer gehen wir zum Fluss, liegen in der Sonne, baden, schwimmen, 
spielen Fußball, fahren Boot. Wir gehen  auch in den Park und erholen uns. Oft be-
suchen wir die Bibliothek und nehmen Lektüre zum Lesen. Wir unterhalten uns 
über die Bücher, über das Leben, hören Musik, spielen Schach. 

An meinem Ruhetag erhole ich mich immer gut. Ich verbringe meine freie 
Zeit nützlich und mit Vergnügen. 

 
12. Ответьте на следующие вопросы. 

 

1. Welcher Tag ist Ihr Ruhetag? 
2. Wann stehen Sie am Sonntag auf? 
3. Was machen Sie an Ihrem Ruhetag? 
4. Unternehmen Sie Ausflüge aufs Land? 
5. Wie erholen Sie sich an Ihrem Ruhetag? 
6. Wie verbringen Sie Ihre frei Zeit? 
7. Besuchen Sie Theater, Konzerte, Kinos, Museen, Ausstellungen? 
8. Mit wem verbringen Sie Ihre freie Zeit? 
9. Verbringen Sie Ihren Ruhetag interessant? 
 

13. Расскажите о своем выходном дне. 
 

14. Расскажите о выходном своего друга. 
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LEKTION 5 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Прилагательные и их склонение. Степени сравнения прилага-

тельных и наречий. Образование производных прилагатель-
ных. 

Текст: Der Mächtigste 
Разговорная тема: Die Jahreszeiten. Das Wetter 
__________________________________________________________________ 
 

DER MÄCHTIGSTE 

 
(Nach einem englischen Märchen) 

 

Einst1 kehrte ein alter Mann von seinem Felde nach Hause zurück. Plötzlich 
sah er drei Riesengestalten. Es waren die Sonne, der Wind und der Frost. Der alte 
Mann verneigte sich vor ihnen, dann machte er eine zweite tiefe Verbeugung und 
ging seines Weges2. 

«Sein erster Gruß galt uns allen», sagte die Sonne. «Das zweite Mal verbeugte 
er sich aber vor mir. Er bat um die Wärme für sein Feld». 

«Nein, nein», knarrte der Frost. «Er neigte den Kopf vor mir, denn er fürchtet 
mich, Kälte ist ärger als Hitze!» 

«Ihr irrt euch beide», brauste der Wind. «Er grüßte mich, weil er mich mehr 
braucht als euch!» 

Ein heftiger Streit entbrannte3. Die drei Gestalten konnten sich nicht einigen. 
Schließlich beschlossen sie, den Alten einzuholen und ihn selber zu fragen. Gesagt, 
getan4. 

Der alte Mann war schon nicht mehr zu sehen, aber die Drei beeilten sich, und 
kurz vor dem Dorf holten sie ihn ein. 

«Hilf uns, unseren Streit zu schlichten», sagte die Sonne. «Du hast uns alle 
gegrüßt. Wem galt aber deine zweite Verbeugung?». 

«Dem Wind », antwortete der Alte. «Natürlich dem Wind». 
«So? Sagte die Sonne erbost. «Dann werde ich meine heißeste Strahlen auf 

dich herab senden. Ich werde dich versengen!» 
«Das wird dir nicht gelingen», lachte der Wind. «Ich werde blasen und ihm 

Kühle bringen.» 
«Ich aber werde dich mit eisiger Kälte umgeben », rief der Frost. «Du wirst 

erfrieren!» 
«Auch deine Mühe wird vergebens sein», zischte der Wind. Ich werde mich 

zur Ruhe begeben. Bei Windstille ist auch der heftigste Frost nicht schrecklich». 
                                                           
1
 einst – когда-то 

2
 ging seines Weges – пошел своей дорогой 

3
 ein heftiger Streit entbrannte – разгорелся горячий спор 

4
 Gesagt, getan – сказано – сделано 
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Wortschatz zum Thema 

 
bald…, bald… то…, то… 
es blitzt сверкает молния 
es donnert гремит гром 
es schneit идет снег 
es regnet идет дождь 
der Frost мороз 
der Frühling весна 
das Gewitter гроза 
heiß жарко 
der Herbst осень 
kalt холодно, холодный 
kurz короткий 
lang длинный 
der Monat месяц 
die Nacht ночь 
die Sonne солнце 
scheinen светить 
der Schnee снег 
veränderlich переменчивый 
warm тепло, теплый 
das Wetter погода 
der Wind ветер 
 
1.Ответьте на вопросы по тексту. 

 
1. Wer kehrte nach Hause zurück? 
2. Wen sah der Mann? 
3. Wem galt der zweite Gruß des Alten? 
4. Wer ist der Mächtigste, der Wind,  die Sonne oder der Frost? 
 

2. Переведите следующие предложения. Укажите степени сравнения прила-
гательных. 
 
1. Die Kälte ist ärger als die Hitze. 2. Ich werde meine heißester Strahlen auf die 
Erde herab senden. 3. Du wirst von meiner eisigen Kälte erfrieren. 4. Bei Windstil-
le ist auch der heftigste Frost nicht schrecklich. 
 

3. Просклоняйте следующие словосочетания. 

 
а) der heiβe Juli; 
das warme Wetter; 
die schönste Zeit; 
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b) ein warmer Tag; 
mein schönes Kleid; 
 
c) neues Leben. 
 

4. Допишите окончания прилагательных. 
 
1. Den ganz… Tag war schön… Wetter. 2. Ein fleißig… Student studiert viel. 3. Er 
liest das Buch mit groß… Interesse. 4. Die Industrie hat eine groß…Bedeutung. 
5. Schwarz… Brot ist gesund. 6. Das ist ein wichtig… Problem. 7. Unser Studen-
tenheim ist ein neu… dreistöckig… Gebäude. 8. Am Abend höre ich die letzt … 
Nachrichten. 9. Ich besuche meinen alt… Großvater. 10. Die letzt… Arbeit des be-
rühmt… Physikers hat eine groß… Bedeutung. 11. Mir gefällt blau… Farbe. 
12. Hier liegt ein rot… Bleistift. 13. Dieses blau… Kleid steht dir gut. 14. Meine 
Freundin ist heute in einem blau… Kleid. 
 

5. Образуйте сравнительную и превосходную степень от прилагательных и 
наречий, проиллюстрируйте их употребление на примерах. 

 
alt, jung, lang, kurz, gut, hoch. 
 

6. Объясните, в каких степенях употреблены прилагательные и наречия в 
следующих предложениях. Переведите эти предложения. 

 
1. Meine jüngere Schwester lernt in der Schule. 2. Mein ältester Bruder studiert an 
der Universität. 3. Der 22. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. 4. Der Hase 
läuft schneller als der Hund. 5. Früher lebten die Menschen arm. 6. Der Juli ist der 
heißeste Monat. 7. Mein Sohn ist ein fleißiger Student; der fleißigste Student in 
dieser Gruppe ist der Sohn meiner Nachbarin. 8. Ich interessiere mich mehr für 
Musik als für Sport. 
 

7. Вместо точек употребите соответствующее прилагательное или наре-
чие в сравнительной или превосходной степени. 
 
1. Ich bin 17 Jahre alt, mein Bruder ist 3 Jahre … und unsere Schwester ist… 
2. Student Iwanow ist unter uns der … . 3. Im Frühling werden die Tage immer … 
und die Nächte… 4. Der 22.Juni ist der … Tag des Jahres. 5. Oleg ist der … Stu-
dent in der Gruppe. 
 

8. Объясните образование следующих прилагательных и переведите их. 

 
täglich, zeitig, herzlich, unglücklich, arbeitsam, golden, langsam, teilbar, russisch, 
jährlich, monatlich, wunderbar. 
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9.Прочтите тексты и устно опишите каждую пору года. 
 

DER FRÜHLING 

 
Der Frühling beginnt im März. Die Frühlingsmonate heißen: März, April, 

Mai. Im Frühling ist das Wetter veränderlich: bald scheint die Sonne, bald schneit 
es, bald regnet es. Aber immer stärker scheint die Sonne und erwärmt mit ihren 
Strahlen die Erde. Der Schnee taut. Das Eis auf den Flüssen, Seen und Teichen 
birst. Durch die Straße rauschen kleine Bäche. Die Zugvögel kehren aus den war-
men Ländern zurück, sie bauen ihre Nester. Die Kinder bauen für die Vögel Vo-
gelhäuser und hängen sie an die Bäume. Ende April erscheinen an den Bäumen 
Knospen. Allmählich werden die Bäume und Sträucher grün. Frisches Grün be-
deckt die Erde. Im Mai erscheinen die ersten Blumen: Schneeglöckchen, Veilchen, 
Maiglöckchen. 

Im Frühling haben die Bauern viel zu tun. Sie pflügen und säen, pflanzen 
Gemüse, Kartoffeln. Sie arbeiten vom frühen Morgen bis zum späten Abend. 
 

DER SOMMER 

 
Nach dem Frühling kommt der Sommer. Die Sommermonate heißen: Juni, Ju-

li, August. Im Sommer ist es warm. Oft ist es heiß. Das Thermometer zeigt 25 
Grad Wärme und mehr. Die Schüler und Studenten haben die Sommerferien. Die 
Kinder verbringen den Sommer im Lager. Viele Menschen fahren aufs Land. Sie 
erholen sich auf dem Lande. Man kann in den Wald gehen Pilze und Beeren sam-
meln. Viele Arbeiter und Angestellte gehen auf Urlaub. Sie fahren in die Kurorte, 
Sanatorien und Erholungsheime, ans Meer, ins Gebirge. 

Im Sommer regnet es oft, es gibt Gewitter, es blitzt und es donnert. Die Tage 
sind lang und die Nächte kurz. Der längste Tag ist der 22. Juni. 
 

DER HERBST 

 
Im September werden die Tage kürzer. Die Sonne scheint nicht mehr so 

warm: der Sommer geht zu Ende. September, Oktober und November sind die 
Herbstmonate. Im Herbst regnet es viel und oft. Es ist trübe und neblig. Die Blätter 
werden gelb, rot oder golden, sie fallen auf die Erde. Der Herbst ist die Zeit der 
Ernte. Man bringt das Getreide ein und erntet das Obst. Man muss fertig werden, 
bevor der Frost beginnt. Die Vögel ziehen in wärmere Länder. Mit jedem Tag wird 
es kälter. 
 

DER WINTER 

 
Im Dezember, Januar und Februar herrscht kalter Winter. Das Thermometer 

zeigt 10 bis 20 Grad unter null. Die Flüsse und Seen sind zugefroren. Überall liegt 
der Schnee. Bei starkem Frost sind die Bäume mit Reif bedeckt. Es schneit oft. Im 
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Februar werden die Fröste schwächer. Es wird wärmer und wärmer. In der Nacht 
friert es noch, aber am Tage taut es schon. Das Tauwetter kündigt der Frühling an. 
 

10.Расскажите о времени года, которое Вам нравится больше всего. 
 

11.Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wie viel Jahreszeiten hat das Jahr? 
2. Wie heißen die Jahreszeiten? 
3. Wie lange dauert eine Jahreszeit? 
4. Wann beginnt der Frühling? Der Winter? Der Herbst? Der Winter? 
5. Wie ist das Wetter  im Frühling? Im Sommer? Im Herbst? Im Winter? 
6. Wie ist das Wetter heute? 
7. Wie werden die Tage im Frühling? Im Herbst? 
8. Wie sind die Tage im Sommer? Im Winter? 
9. Wann ist der längste (der kürzeste) Tag des Jahres? 
10. Wann ist es heiß? (kalt?) 
11. Wann regnet es am meisten? 
12. Welche Jahreszeit gefällt Ihnen am besten? 
 

12.Выучите наизусть. 

 
Wie viel Tage hat jeder Monat? 

 
30 Tage hat September, 
April, Juni und November. 
Februar hat 28, 
Nur im Schaltjahr 29. 
Andere Monate ohne Frage 
haben 31 Tage. 

 

13.Отгадайте, когда это бывает. 

 
Der Schnee wird weich, taut der Teich, 
lang wird der Tag. Wann ist es? Sag! (Im Frühling) 
 
Die Sonne glüht, 
die Rose blüht, 
das Korn wird voll. 
Wann ist das wohl? 
(Im Sommer) 

Das Feld ist leer,  
Es regnet sehr.  
Die Erde ist nass. 
Sag, wann ist das? 
(Im Herbst) 
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LEKTION 6 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Предлоги 
Текст: Ein Zimmer im Studentenheim 
Разговорная тема: Die Wohnung. Das Heim 
_____________________________________________________________ 

EIN ZIMMER IM STUDENTENHEIM 

 

Im Studentenheim der landwirtschaftlichen Hochschule gibt es über 1000 
Zimmer für Studenten und Aspiranten. Alle Zimmer sind gemütlich, die Möbel 
sind schön und modern. 

Heute herrscht im Studentenheim reges Leben. Die Ferien sind zu Ende und 
die Studenten sind wieder da. 

Nur ein Zimmer steht noch leer. Es ist gemütlich, hoch und hell. Links neben 
der Tür ist ein bequemer Wandschrank. An der Wand steht eine breite Schlaf-
couch. Auf dem Fußboden vor der Couch liegt ein kleiner Teppich. Neben der 
Couch in der Ecke steht ein großer Bücherschrank. Rechts an der Wand steht ein 
kleiner Esstisch und neben dem Fenster ein Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch se-
hen wir eine Lampe. Vor dem Schreibtisch und am Esstisch stehen Stühle. An der 
Decke in der Mitte des Zimmers hängt eine Lampe. 

In dieses Zimmer zieht heute die Studentin Karin Schick ein. Da ist sie! Eini-
ge Sekunden steht sie in der Tür, dann stellt sie schnell den Koffer auf den Fußbo-
den und läuft ans Fenster. Wie schön ist die Aussicht auf die Stadt! 

Dann macht Karin Ordnung. Zuerst die Bücher! Sie kommen in den Bücher-
schrank. Die Hefte legt sie in den Schreibtisch. Den Kugelschreiber und die Blei-
stifte legt sie auf den Schreibtisch. Dann stellt sie die Uhr neben die Lampe. Über 
den Schreibtisch hängt sie ein Bild. Nun ist Karins Schreibtisch in Ordnung. 

Jetzt noch die Kleider in den Wandschrank! Auch die Wäsche kommt dorthin 
An die Wand über den Esstisch hängt Karin eine Landschaft. Unter das Bild stellt 
sie eine Vase. 

Nun ist alles fertig. Karin telefoniert noch schnell mit den Eltern, dann geht 
sie in die Aula. Dort ist heute eine feierliche Studentenversammlung. Morgen be-
ginnt der Unterricht. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
abwischen вытирать 
das Bücherregal книжная полка 
die Ecke угол 
einfach простой 
einrichten обставлять (квартиру) 
es gibt есть, имеется 
das Erdgeschoss первый этаж 
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das Fenster окно 
der Flur коридор, прихожая 
der Fußboden пол 
gefallen нравиться 
gehören принадлежать 
das Gemälde картина 
gemütlich уютный 
hängen висеть, вешать 
das Haus дом 
hell светлый 
hoch высокий 
die Küche кухня 
der Kühlschrank холодильник 
das Lebensmittelgeschäft продовольственный магазин 
die Liege диван 
links слева 
die Mitte середина, центр 
die Ordnung порядок 
putzen чистить 
sauber чистый 
die Schrankwand стенка 
der Sessel кресло 
das Sofa софа, диван 
der Staub пыль 
der Stock этаж 
die Straße улица 
der Teppich ковер 
der Tisch стол 
die Tür дверь 
die Uhr часы 
die Wand стена 
das Wasser вода 
wohnen жить 
die Wohnung квартира 
das Wohnzimmer гостиная 
die Zentralheizung центральное отопление 
das Zimmer комната 

 
1. Ответьте на вопросы по тексту. 

 
1. Wie viel Zimmer gibt es im Studentenheim? 
2. Für wen sin diese Zimmer bestimmt? 
3. Sind alle Zimmer gemütlich? 
4. Wie sind die Möbel? 
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5. Was steht im leeren Zimmer? 
6. Wer zieht in dieses Zimmer ein? 
7. Was ist Karin? 

 
2. Дополните предложения словами, данными под чертой. 
 
1. An der Wand hängt… . 2. Am Fenster steht … . 3. Das Zimmer sieht … aus. 
4. In der Ecke steht … . 5. In der  Wohnung gibt es elektrisches … . 6. Die Bücher 
stehen in … . 
____________ 
der Bücherschrank, der Sessel, die Landkarte, bescheiden, der Schreibtisch, das 
Licht. 
 
3. Образуйте предложения с группами слов. 

 
a) an der Wand; 

im Zimmer; 
auf dem Tisch; 
in der Ecke; 

b) an die Wand; 
ins Zimmer; 
auf den Tisch; 
in die Ecke. 

 
4. Поставьте  существительное, заключенное в скобки, в соответствующем 
падеже. 
 
1. Die Familie zieht in (eine neue Wohnung) ein. 2. Ich stelle den Schreibtisch vor 
(das Fenster). 3. Der Tisch steht vor (das Fenster). 4. Neben (das Haus) wächst ein 
Baum. 5. Die Fenster gehen auf (der Hof) hinaus. 6. Ich schlafe auf (das Sofa). 
7. Das Bild hängt an (die Wand). 8. Die Kleidung hängt in (der Kleiderschrank). 
9. Das Buch liegt auf (das Bücherregal).10. Wir gehen in (der Park). 
 
5. Вместо точек употребите соответствующий предлог. 
 

Muster: Ich gehe … die Bibliothek.  

– Ich gehe in die Bibliothek. 

 
1. Wir wohnen … einem fünfstöckigen Haus. 2. Alle Völker kämpfen … den Frie-
den … der Welt. 3. Ich gehe … das Institut … meinem Freund. 4. Er steht … dem 
Fenster und sieht … die Straße. 5. … dem Unterricht gehen die Studenten nach 
Hause. 6. Das Kind schreibt … dem Bleistift. 7. Die Wohnung liegt … dem 
2.Stock. 8. Die Wohnung besteht … 3 Zimmern. 
 
 

 

 

 



29 

 

6. Прочтите текст и устно передайте его содержание. 

 
MEIN HEIM 

 
Ich wohne in Sernograd, Friedenstraße 8. Unser Haus ist vier  Stock hoch und 

steht an der Ecke. Es ist ein Altbau, aber modernisiert. 
Das Haus hat Zentralheizung, Kalt- und Warmwasser und eine Sprechanlage. 
Im Erdgeschoss sind ein Lebensmittelgeschäft und eine Apotheke. Unsere 

Dreizimmerwohnung liegt im dritten Stock. Das ist eine Eigentumswohnung. 
Aus dem Flur geht man in unser Wohnzimmer. Es ist am größten und am 

schönsten. Es ist etwas altmodisch eingerichtet, aber das stört uns nicht. Links an 
der Wand, der Tür gegenüber, ist eine Schrankwand, darüber hängt ein Gemälde. 
In der Mitte steht ein Esstisch. 

Rechts an der Wand sieht man unser Sofa. Am Sofa stehen zwei Sessel und 
eine Stehlampe. In der Ecke links steht noch ein Sessel. Darüber hängt die Wand-
uhr. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. Am Fenster hängen bunte Gardinen. 

Das Arbeitszimmer gehört mir. Es ist viel kleiner als das Wohnzimmer, aber 
hell und gemütlich. Die Einrichtung des Zimmers ist einfach. Hier gibt es einen 
Tisch mit meinem Personalcomputer darauf, ein Bücherregal und eine Liege. Mein 
Zimmer gefällt mir am besten. Hier bin ich lieber als in den anderen Zimmern. 

Meine Mutter aber findet die Küche am schönsten. Die Küche ist praktisch 
eingerichtet. Hier gibt es Anbaumöbel, einen Mikrowellenherd und einen Kühl-
schrank. 

Überall herrscht Ordnung. Auf Ordnung sieht die ganze Familie. Beim Auf-
räumen helfen alle mit. Mein Vater und ich machen alle Zimmer sauber, der Bru-
der putzt die Fenster und wischt den Staub ab. Der Großvater ist auch dabei: er 
gießt die Blumen und füttert unsere Katze. Die Katze gehört auch zu unserer Fami-
lie. 

Sehr oft haben wir Besuch. Meine Eltern sind gastfreundlich, und alle fühlen 
sich bei uns wie zu Hause. 
 
7. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wo wohnen Sie? 
2. Wie ist Ihre Adresse? 
3. Ist Ihr Haus hoch? Wie hoch ist es? 
4. Haben Sie einen Fahrstuhl? 
5. In welchem Stock wohnen Sie? 
6. In welchem Stock liegt Ihre Wohnung? 
7. Ist Ihre Wohnung modern eingerichtet? 
8. Haben Sie ein eigenes Zimmer? 
9. Wo schlafen Sie? 
10. Wo steht Ihr Arbeitstisch? 
11. Was gibt es in Ihrem Zimmer? 
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12. Haben Sie ein Fernsehapparat? 
13. Haben Sie einen Computer? 
14. Ist Ihre Wohnung gemütlich? 
15. Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden? 
 
8. Объясните образование следующих слов и переведите их. 

 
wohnen, die Wohnung, der Einwohner, die Einwohnerzahl, das Wohnzimmer, be-
wohnen, bewohnt. 
 
 

LEKTION 7 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Местоимения (личные, указательные, притяжательные) 
Текст: Ingenieurinstitut in Sernograd 
Разговорная тема: Mein Studium 
__________________________________________________________________ 

INGENEURINSTITUT 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 Masterstudium. 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 Masterstudium dauert vier Semester. In diesem Studienabschnitt fertigen 
die Studenten ihre Masterarbeit an. Die Absolventen erhalten den akademischen 
Grad „Diplomingenieur“. 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. 
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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 Sommerfe-
rien dauern 2 Monate. Im Sommer machen die Studenten das Praktikum. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
der Absolvent выпускник 
ausbilden обучать, готовить 
die Ausbildung образование 
der Beruf профессия 
der Direktstudent студент-очник 
das Fach, die Fächer предмет 
der Fachmann, -leute специалист 
die Fachrichtung специальность 
die Fremdsprache иностранный язык 
die Hochschule  вуз 
gefallen нравиться 
das Lieblingsfach любимый предмет 
mittler средний 
praktische Übungen практические занятия 
schwer fallen даваться с трудом 
das Studienheim студенческое общежитие 
das Studienjahr курс, учебный год 
studieren учиться, изучать 
das Studium учеба, изучение 
der Unterricht занятия 
wohnen жить 
 
1. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 
 

1. Wo studieren sie? 
2. Wann wurde unsere Hochschule gegründet? 
3. Wie viel Fakultäten hat sie heute? 
4. Welche Fakultäten gibt es an der Hochschule? 
5. Wer steht an der Spitze des Instituts? 
6. Gibt es hier die Abteilung für Fernstudium? 
7. Wann legen die Studenten Vorprüfungen und Prüfungen ab? 
8. Wie lange dauert das Studium an der Fakultät für mittlere Berufsausbildung? 
9. Wie lange dauert das Bachelorstudium? 
10. Wie lange dauert das Masterstudium? 
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2. Образуйте предложения из следующих слов. 
 
Muster: die Studenten, die Hochschule, an, 4 Jahre, studieren. 

– Die Studenten studieren an der Hochschule 4 Jahre. 
 
1. diese, besteht, Universität, 1409, seit, dem Jahre 
2. die Institutsbibliothek, Sie, heute, besuchen, mit Ihren Freunden 
3. dauert, das Studienjahr, für Ihren Kurs, wie lange 
 
3. Замените подчеркнутые существительные личными местоимениями. 
 
Muster: Der Dekan unterrichtet Physik.  

– Er unterrichtet Physik. 
 
1. Die Hochschule ist ein neues vierstöckiges Gebäude. 2. Das Universitätsgebäude 
ist dreistöckig. 3. Der Park ist groß. 4. Die Studenten gehen zum Unterricht. 5. Der 
Lesesaal befindet sich im 2.Stock. 6. Der Sportplatz liegt hinter dem Gebäude. 
 
4. Поставьте в качестве подлежащего соответствующее личное место-
имение. 
 
Muster: … lernen Deutsch. – Wir lernen Deutsch. 
 
1. ... lerne Deutsch. 2. Studierst ... an der Hochschule? 3. ... besuchen die Biblio-
thek. 4. Nehmt ... die Bücher? 5. ... liest jeden Tag schöne Literatur. 6. Erfüllt ... 
seinen Plan? 7. ... interessiert sich für Literatur.8. Interessieren ... sich für Musik? 
 
5. Поставьте личные местоимения, заключенные в скобках, в соответству-
ющем падеже. 
 
1. Mein Freund besucht (ich) oft. 2. Wir kennen (er) sehr lange. 3. Er hilft (wir) bei 
der Arbeit. 4. Ich liebe (du). 5. Erzähle (ich) diese Geschichte! 6. Ich erzähle (du) 
alles.7. Der Lehrer zeigt (sie) eine deutsche Zeitung. 8. Erkläre (er) die Hausaufga-
be! 9. Ich zeige (Sie) mein Album. 10. Schreibe (ich) recht bald! 
 
6. Замените определенный артикль указательным местоимением. 
 
Muster: das Buch – dieses Buch, 

der Student – dieser Student 
 
die Hochschule, der Ingenieur, das Zimmer, die Fabrik, das Werk, der Tag, das 
Jahr, die Straße – die Straßen, das Dorf – die Dörfer. 
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7. Вместо точек вставьте указательное местоимение в соответствующей 
форме. 
 
Muster: … Student studiert viel. – Dieser Student studiert viel. 
 
1. Die Eltern ... Studenten leben auf dem Lande. 2. ...Bücher sind interessant. 3. Ich 
gebe ... Studenten ... Buch. 4. Der Dekan lobt ... Studenten. 5. Er studiert an ... 
Institut. 6. Der Lehrer fragt ... Studentin.7. Studieren ... Studentinnen fleißig? 8. ... 
Gedicht ist von Heine. 9. Die Werke ... Schriftstellers sind interessant. 
 
8. Поставьте притяжательные местоимения с существительными в соот-
ветствующем падеже. 
 
1. Ich helfe (mein Vater) bei den Feldarbeiten. 2. Die Arbeit (meine Schwester) ist 
interessant. 3. Hilf (dein Freund) bei der Arbeit! 4. Wir erfüllen (unser Plan). 5. Sie 
besuchen (ihr Professor) in (sein Laboratorium). 6. Wann besuchst du (dein 
Freund)? 
 
9. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод 
притяжательных местоимений. 
 
1. Ich besuchte meine Schule 11 Jahre. 2. Sein Vater lebt im Dorf. 2. Er prüft seine 
Arbeit. 4. Sie begrüßen ihren Lehrer. 5. Ihre Arbeit ist interessant. 6. Unser Kurator 
unterrichtet Physik in Ihrer Gruppe. 7. Hilf deiner Freundin in der Mathematik! 
8. Meine Schwester arbeitet als Lehrerin in ihrer Schule. 9. Macht eure Aufgaben 
aufmerksam! 
 
10. Переведите следующие предложения, обратите внимание на употребле-
ние притяжательных местоимений в значении свой. 
 
1. Er nimmt seine Lehrbücher und geht ins Institut. 2. Ihr macht eure Aufgaben 
schnell. 3. Sie sollen Ihre Freundin besuchen. 4. Wir lieben unsere Heimat. 5. Ich 
telefoniere mit meinen Eltern oft. 6. Hilf deinem Freund bei der Arbeit! 7. Das 
Kind nimmt seinen Ball. 8. Sie wollen in ihrem Werk arbeiten. 9. Prüfen Sie Ihre 
Arbeit noch einmal! 10. Ich bringe morgen meinen Aufsatz. 
 
11. Переведите русское местоимение свой соответствующим немецким 
притяжательным местоимением, учитывая род, число и падеж существи-
тельного, к которому относится притяжательное местоимение. 
 
Muster: Ich nehme (свою) Buch. – Ich nehme mein Buch. 

Du nimmst dein Buch. 

Er nimmt sein Buch. 

Sie nimmt ihr Buch. 
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Es nimmt sein Buch. 

Wir nehmen unsere Bücher. 
Ihr nehmt eure Bücher. 
Sie nehmen ihre Bücher. 
Sie nehmen Ihre Bücher (Ihr Buch). 

 
1. Ich besuche (свою) Großmutter oft. 2. Die Arbeiter erfüllen (свой) Plan. 3. Sie 
arbeiten in (своем) Werk. 4. Sie arbeitet in (своей) Schule als Lehrerin. 5. Das 
Kind geht in (свой) Kindergarten. 6. Mein Freund telefoniert mit (своей) Mutter. 
7. Wir erfüllen (свои) Aufgaben. 
 
12. Переведите следующие слова, объясните их образование. 

 
studieren, das Studium, der Student, die Studentin, das Studentenheim, das Stu-
dienbuch, das Studienjahr, der Studierende, der Studienplan 
 
13. Прочтите текст и расскажите о своей учебе. 

 
MEIN STUDIUM 

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

in Sernograd an der Fakultät für mittlere Berufsausbildung. Ich bin im ersten Stu-
dienjahr. 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. An unserer Fakultät 
lernt man sowohl allgemeinbildende, als auch berufsbildende Fächer. Wir haben 
im ersten Semester Mathematik, Informatik, Grundlagen der Philosophie, techni-
sches Zeichnen, Geschichte, Sicherheit von Lebenstätigkeit, Sport, eine Fremd-
sprache (Deutsch oder Englisch) und andere. Ich lerne Deutsch. Mein Lieblings-
fach ist Mathematik. Das Studium fällt mir nicht besonders schwer. 

Mit dem Abschlusszeugnis dürfen alle Absolventen unserer Fakultät sowohl 
in ihrem Beruf arbeiten, als auch auf die Hochschule gehen. Also wir haben die 
Möglichkeit, uns in unserem Beruf weiter zu qualifizieren. Die Studenten werden 
an der Fakultät für mittlere Berufsausbildung in 6 Fachrichtungen ausgebildet. Sie 
werden Techniker, Buchhalter, Manager oder Fachleute für Landnutzung sein. 

Jeden Tag haben wir drei oder vier Doppelstunden Unterricht. Wir haben Se-
minare, Laborarbeiten und praktische Übungen. Professoren, Dozenten und Lek-
toren erteilen den Unterricht. Das Studium am Institut gefällt mir sehr. 

 
14. Ответьте на следующие вопросы. 

 

1. Sind Sie Direkt- oder Fernstudent? 
2. Wo studieren Sie? 
3. An welcher Fakultät studieren Sie? 
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4. In welchem Studienjahr sind Sie? 
5. Wo wohnen Sie? 
6. Welche Fächer studieren Sie? 
7. Haben Sie Probleme mit dem Studium? 
8. Fällt Ihnen das Studium leicht? 
9. Was werden Sie? 
10. Gefällt Ihnen das Studium am Institut? 

 
 

LEKTION 8 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Модальные глаголы. Отрицания nicht, kein. Местоимения 

man, es 
Текст: Die Stadt Rostow 
Разговорная тема: Die Stadt (das Dorf) 
__________________________________________________________________ 
 

ROSTOW AM DON 

 
Rostow am Don ist verhältnismäßig junge Stadt. Sie wurde im Jahre 1749 ge-

gründet. Die Stadt liegt am rechten Ufer des Dons, 48 km vom Asowschen Meer 
entfernt. Man nennt Rostow am Don das Tor zum Kaukasus, den Hafen von 5 
Meeren. Die Stadt ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Süden unseres Lan-
des. Rostow am Don hat eine Fläche von 400 km2. Die Bevölkerung zählt über 
1 Million Einwohner. 

In der Stadt gibt es viele Betriebe, darunter das Landmaschinenwerk „Rost-
selmasch“. Es ist der größte Betrieb in dieser Stadt und eines der größten Werke 
unseres Landes, in dem Mähdrescher produziert werden. 

Rostow am Don ist ein Wissenschafts- und Kulturzentrum mit einigen Uni-
versitäten und anderen Hochschulen, Dutzenden von Forschungsinstituten, 
4 Theater und vielen Kulturpalästen. In Rostow am Don gibt es ein Museum für 
bildende Künste. Hier kann man Bilder von Lewitan, Aiwasowski und anderen 
Malern betrachten. Rostow ist ohne den legendären „Stillen Don“ und die einmali-
ge Geschichte der Donkosaken undenkbar. Unser Landsmann und Nobelpreisträger 
Michail Scholochow ist am Don geboren. In Rostow entstand das weltbekannte 
Museum der Donkosaken. 

Die Hauptstraße Rostows, Bolschaja Sadowaja Straße, verbindet den Bahnhof 
mit dem zentralen Platz der Stadt, dem Theaterplatz. Diesen Namen hat der Platz 
1936 bekommen, als das Gorki-Dramatheater erbaut und eröffnet worden ist. Das 
Theater ist im Stil des Konstruktivismus gebaut und ist der Form nach einem riesi-
gen Traktor ähnlich. 

Am linken Donufer liegt eine Erholungszone, wo es viele Erholungsheime, 
Restaurants und eine Badestrand gibt. 
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Wortschatz zum Thema 
 
aufwachsen вырасти (провести детство где-л.) 
sich befinden находиться 
der Betrieb предприятие, хозяйство 
das Dorf деревня; село 
der Einwohner житель 
der Fluss река 
die Forschung (научное) исследование 
das Gebiet область 
geboren sein родиться 
das Getreide зерновые культуры 
die Getreidezucht селекция зерновых культур 
die Heimat родина 
die Landwirtschaft сельское хозяйство 
die Lebensmittel пищевые продукты, продукты пита-

ния 
der Obstgarten фруктовый сад 
die Sonnenblume подсолнечник 
die Stadt город 
die Straße улица 
der Süden юг 
wachsen расти 
wissenschaftlich научный 
wohnen жить 
 
 
1. Ответьте на вопросы по тексту. 
 
1. Wo befindet sich die Stadt Rostow? 
2. Wann wurde Rostow am Don gegründet? 
3. Wie heißt die Hauptstraße von Rostow? 
4. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? 
5. Ist Rostow eine Industriestadt? 
6. Wie heißt der größte Platz der Stadt? 
7. Warum gilt Rostow am Don als der größte Verkehrsknotenpunkt im Süden 
Russlands? 
8. Wie viel Universitäten und Bildungseinrichtungen gibt es in der Stadt? 
 
2. Измените в следующих предложениях прямой порядок слов на обратный. 
 
1. Über eine Million Menschen leben in Rostow am Don. 2. Neue Häuser entste-
hen in Rostow in allen Stadtteilen. 3. Wir sehen in der Stadt breite schöne Straßen 
und Plätze. 4. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Rostow. 
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3. Поставьте глаголы, заключенные в скобках, в соответствующем лице и 

числе Präsens. 

 
Muster: Die Stadt (liegen) am Fluss. – Die Stadt liegt am Fluss. 
 
1. Rostow am Don (sein) die Hauptstadt des Doner Kosakentums. 2. Rostow 
(wachsen) von Jahr zu Jahr. 3. In allen  Stadtteilen  (entstehen) heute neue Wohn-
viertel. 4. Neue Stadtteile (werden) auch schön. 5. In Rostow (geben) es sechs 
Universitäten. 6. Die Einwohner (lieben) ihre Stadt. 7. Die Gäste (besichtigen) die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 8. Die Uhrenfabrik (herstellen) die Uhren. 
 
4. Образуйте предложения из данных слов. 
 
Muster: In, Moskau, es, die U-Bahn, geben. – In Moskau gibt es eine U-Bahn. 
 
1. Millionen Menschen, in, die Hauptstadt, Russland, leben. 2. Die Touristen, die 
Sehenswürdigkeiten, die Stadt, besichtigen. 3. Dieser Bus, zu, der Theaterplatz, 
fahren. 4. Viele Rostower, der Kulturpark, in, kommen. 
 
5. Преобразуйте следующие предложения в вопросительные и переведите 
их. 
 
Muster: Kaliningrad ist eine Industriestadt.  

– Ist Kaliningrad eine Industriestadt? 
 
1. Unsere Stadt wächst von Jahr zu Jahr. 2. Dort entstehen neue Wohnviertel. 3. Du 
siehst viele Bäume auf der Straße. 4. Er fährt mit dem Bus. 5. In der Straße gibt es 
viele Museen. 
 
6. Приведите примеры с модальными глаголами. 
 
können, dürfen, sollen, müssen, mögen, lassen. 
 
7. Проспрягайте модальные глаголы в следующих предложениях в Präsens. 

 
1. Ich muss viel arbeiten. 2. Ich kann die Arbeit machen. 3. Ich will nach Moskau 
fahren. 
 
8. Переведите следующие предложения, употребите в качестве подлежаще-
го другое местоимение. 
 
Muster: Ich kann gut übersetzen.  

– Er kann gut übersetzen. Wir können gut übersetzen. 
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1. Ich will heute ins Theater gehen. 2. Du kannst gut deutsch sprechen. 3. Wir 
müssen das grammatische Material wiederholen. 4. Mein Freund will Architekt 
werden. 5. Darf ich fragen? 6. Die Studenten sollen eine Kontrollarbeit schreiben. 
 
9. Вместо точек поставьте подходящий по смыслу модальный глагол. 

Предложения переведите. 
 
1. Ich … an der Hochschule studieren. 2. Sie … viel arbeiten. 3. Die Bibliothek … 
alle nötigen Lehrbücher haben. 4. … ich morgen zu Ihnen kommen? 5. Er … mit 
der Straßenbahn fahren. 
 
10. Добавьте подходящий по смыслу модальный глагол. 

 
Muster: Ich lerne viel. – Ich muss viel lernen. 
 
1. Sie macht die Aufgabe schnell. 2. Er arbeitet als Agronom in seinem Betrieb. 
3. Ich komme zu dir nicht, ich bleibe zu Hause. 4. Gibst du mir dieses Buch für 
heute? 5. Er fährt nach Moskau. 6. Ich fahre mit dem Zug oder mit dem Bus. 
7. Am Sonntag geht das Kind in den Kindergarten nicht. 8. Der Bus fährt in den 
Park. 
 
11. Переведите следующие предложения, обращая внимание на подлежащее, 
выраженное местоимением man. 
 
1. Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen. 2. Man kann das heutige Dorf nicht 
erkennen. 3. Man muss die Arbeit heute beginnen. 4. Diesen Text kann man ohne 
Wörterbuch übersetzen. 5. Man soll den Plan erfüllen. 
 
12. Укажите, каким является местоимение: личным, безличным, указатель-
ным. Переведите предложения. 
 
1. Wie spät ist es? 2. In unserem Dorf gibt es einen Klub. 3. Ich lese ein Buch. Es 
ist interessant. 4. Es war im Jahre 2015. 5. Erzählen Sie weiter! Es ist interessant. 
 
13. Употребите отрицания  nicht, kein, относя их к подчеркнутым словам. 
 
1. Das Dorf ist groß. 2. Wir fahren nach Moskau. 3. Ich habe ein Wörterbuch. 4. Er 
versteht alles. 5. Im Dorf gibt es einen Klub. 6. In der Stadt gibt es Hochschulen. 
7. Hast du eine Fahrkarte? 
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14. Прочитайте тексты и устно передайте их содержание. 
 

MEINE HEIMATSTADT 

 
Ich wohne in der Stadt Sernograd. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. 

Meine Heimatstadt ist nicht groß. Sie liegt im Rostower Gebiet im Süden Russ-
lands. Das ist eine junge Stadt. Sie wurde 1929 gegründet. Die Stadt wächst von 
Jahr zu Jahr. Sie wird immer schöner und schöner. Schön ist unsere Stadt im 
Sommer. Es ist eine grüne Stadt. Hier gibt es viele Parks und Grünanlagen. Die 
Straßen sind auch mit Bäumen bepflanzt. 

In Sernograd gibt es Fabriken für Hydraulikaggregate und für Landmaschinen 
sowie Betrieb der Lebensmittelindustrie. Die Stadt ist Zentrum eines bedeutenden 
Landwirtschaftsgebietes (Getreide, Sonnenblumen; Rinder- und Pferdezucht). 

In der Stadt ist das Allrussische Wissenschaftliche Forschungsinstitut für Ge-
treidezucht ansässig. 

In meiner Stadt gibt es einige Forschungsinstitute, einige Schulen und Fach-
schulen, Kindergärten, Krankenhaus, Poststelle, Hotels, Warenhäuser, Kinos, 
Klubs, Kulturhäuser, Bibliotheken. Es gibt schöne Plätze, Denkmäler, Museen. 

Die Straßen sind breit, asphaltiert, sauber. Durch die Straßen verkehren Bus-
se, Taxis, Personenwagen und Lastkraftwagen. 

Die Häuser sind hoch, fünfstöckig, schön. 
Ich liebe meine Heimatstadt und finde keine bessere. 
 

MEIN HEIMATDORF 

 
Ich wohne im Dorf Malinowka. Unser Dorf liegt am Ufer eines kleinen Flus-

ses. Unweit befindet sich ein großer Wald. Das Dorf ist alt, es entstand vor mehre-
ren Jahren. Es war ein kleines Dorf. Es ist groß geworden. Es ist auch schön. 

Die Einwohner des Dorfes arbeiten in der Landwirtschaft. Jede Familie hat 
ein Haus mit dem Obstgarten. Viele Einwohner haben Personenwagen oder Motor-
räder. 

Im Dorf gibt es eine Mittelschule, einen Klub, eine Bibliothek, einen Laden. 
Das Dorf liegt nicht weit von der Stadt. Man kann mit dem Bus in die Stadt 

fahren. Viele Städter besuchen oft unser Dorf. 
Ich liebe mein Heimatdorf. 
 

15. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Leben Sie in einer Stadt oder in einem Dorf? 
2. Wo liegt Ihre Stadt? (Ihr Dorf?) 
3. Ist Ihre Stadt (Ihr Dorf) groß? 
4. Gibt es in Ihrer Stadt (Ihrem Dorf) viele Einwohner? 
5. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es Ihrer Stadt (Ihrem Dorf)? 
6. Lieben Sie Ihre Stadt (Ihr Dorf)? 
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16. Расчлените сложные существительные на составные части. 
 
Die Hauptstadt, die Industriestadt, der Industriebetrieb, die Schwerindustrie, das 
Stadtzentrum, das Erholungsheim, die Ausflugsstation, die Straßenbahn, die Se-
henswürdigkeit, die Heimatstadt, das Heimatdorf. 
 
 

LEKTION 9 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Imperfekt 
Текст: Aus dem Theaterleben in Moskau 
Разговорная тема: Theater und Kino 
__________________________________________________________________ 
 
 

AUS DEM THEATERLEBEN IN MOSKAU 

 
In der Mitte und gegen Ende des 19.Jahrhunderts konzentrierte sich das russi-

sche Theaterleben auf Moskau und Petersburg. In Moskau befand sich das Kleine 
Theater in höchster Blüte1. Der große Komödienschreiber und Dramatiker Ost-
rowski war ein Vertreter des russischen Realismus. Seine Komödien sind scharfe 
Kritik an den Moskauer Großkaufleute: Ostrowski war in dieser Periode der Lieb-
lingsdramatiker des russischen Volkes. 

Ostrowskis Tragödie “Das Gewitter” ist auch heute das Lieblingsstück der 
russischen Bühne. Dieses Stück wurde in drei großen Moskauer Theatern gespielt: 
im Künstlertheater, im Wachtangow-Theater und im Kleinen Theater. Man muss 
Ostrowskis Dramen, wie “Ein heißes Herz” oder “Das letzte Opfer” mit Moskwin 
und Tarassowa sehen, um die Charakterisierungskunst Ostrowskis und der russi-
schen Schauspieler zu verstehen. Und wie das Publikum reagiert! 

Und dann das Künstlertheater Stanislawskis, das Ende des 19. Jahrhunderts 
mit Tschechows “Die Möwe”2, “Drei Schwestern” und Gorkis “Nachtasyl”3 Mos-
kau eroberte. 

Heute ist das Künstlertheater führende russische Theater. Daraus gingen die 
großen Theaterleiter und Regisseure wie Wachtangow, Sawatzki und andere her-
vor. Heute spielt das Künstlertheater neben seinen Klassikern wie Gribojedow, 
Gogol, Ostrowski, Tschechow, Gorki auch die modernen russischen Dramatiker 
wie Pogodin, A.Tolstoi, Afinogenow u. a. 

 
 

                                                           
1
 in höchster Blüte – в самом расцвете  

2
 “Die Möwe” – «Чайка» (пьеса Чехова)  

3
 “Nachtasyl” – «На дне» (пьеса Горького) 
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Wortschatz zum Thema 
 
die Aufführung спектакль 
beginnen начинаться 
Beifall klatschen аплодировать 
besprechen обсуждать 
besuchen посещать 
die Bühne сцена  
einmal, zweimal один раз, два раза 
die Eintrittskarte входной билет 
gefallen нравиться 
gern haben любить кого/что-л.  
gespannt заинтригованно 
kaufen покупать 
laufen идти (о фильме, пьесе) 
die Leinwand экран 
der Platz место 
der Schauspieler актер 
der Sonntag воскресенье 
im Voraus заранее 
der Vorhang занавес 
die Vorstellung спектакль; сеанс 
der Vorverkauf предварительная продажа 
zufrieden sein быть довольным 
der Zuschauer зритель 
 
1. Переведите текст с помощью словаря. 

 

2. Ответьте на вопросы по тексту. 
 
1. Wo konzentrierte sich das russische Theaterleben im 19.Jahrhundert? 
2. Welches Theater befand sich in höchster Blüte? 
3. Wer war der Lieblingsdramatiker jener Zeit? 
4. Welche Tragödie von Ostrowski wird auch heute aufgeführt? 
5. Welche Stücke werden im Theater aufgeführt? 
 
3. Составьте предложения со следующими словами и словосочетаниями. 

 
auf der Bühne aufführen, das Stück von Ostrowski, der verdiente Schauspieler, das 
Theater besuchen, Beifall klatschen. 
 
4. Дополните следующие предложения. 
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1. Wir kaufen … . 2. In Moskau gibt es … . 3. Dieses Stück gefiel … . 4. Ich besu-
che gern … 5. Gestern ging ich … . 
 
5. Выпишите из текста три предложения: а) с глаголами сильного спряже-
ния в Imperfekt, б) с глаголами слабого спряжения в Imperfekt. 

 

6. Назовите основные формы глаголов. 
 
besuchen, machen, gefallen, spielen, beginnen, haben, sein, werden, aufführen, ge-
hen, hören, sehen. 
 
7. Проспрягайте в Imperfekt глаголы следующих предложений. 

 
1. Ich kaufe die Eintrittskarten. 2. Ich fuhr mit dem Bus. 3. Ich besuchte das Thea-
ter.  
 
8. Напишите глаголы в следующих предложениях в Imperfekt. 

 
Muster: Ich lese einen Roman. – Ich las einen Roman. 

 
1. Wir hören wunderbare Musik. 2. Am Eingang zeigen wie die Eintrittskarten vor. 
3. Mit Interesse verfolgen wir den Verlauf der Handlung. 4. Die Aufführung be-
ginnt um 19 Uhr 30 Minuten. 5. Das Ballett gefällt mir sehr. 
 
9. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующем лице и числе в 
Imperfekt. Переведите предложения. 

 
Muster: Die Studenten (antworten) gut. – Die Studenten antworteten gut. 

 
1. Die Delegation (kommen) in die Stadt. 2. Sie (besichtigen) die Sehenswürdig-
keiten der Stadt. 3. Die Architektur der Stadt (machen) auf die Touristen einen 
großen Eindruck. 4. Ich (sein) gestern im Theater. 5. Mein Freund (wollen) ins 
Museum gehen. 6. Sie (besuchen) das Opernhaus. 7. Dieser Schauspieler (spielen) 
im Film “Krieg und Frieden”. 
 
10. Переведите следующие существительные, обращая внимание на суффик-
сы. 

 
der Schauspieler, der Zuschauer, der Darsteller, der Dramatiker, der Künstler, der 
Moskauer, der Regisseur, der Schriftsteller, der Komponist, der Dirigent, der De-
bütant. 
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11. Прочитайте тексты и устно передайте их содержание. 

 
EIN THEATERBESUCH 

 
Ich habe das Theater gern. In der Stadt Rostow gibt es einige Theater, alle 

werden gern besucht. Die Theater liegen im Stadtzentrum. Man kann ins Drama-
theater gehen, um sich ein Drama oder ein Lustspiel anzusehen. Man kann sich ei-
ne Operette im Musiktheater ansehen oder das Puppentheater besuchen. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, die Zeit schön zu verbringen. Aber wer die Wahl hat, 
hat die Qual. 

Heute besuche ich das Dramatheater. Da ist heute eine Erstaufführung. Ich 
kaufe die Eintrittskarten im Vorverkauf. Die Aufführung beginnt um sieben Uhr. 
10 Minuten vor 7 stehen wir mit meiner Freundin im Foyer des Dramatheaters. 
Wir gehen in die Garderobe und legen dort ab. Die Garderobenfrau gibt uns ein 
Opernglas. Dann gehen wir die Treppe hinauf. Die Platzeinweiserin bietet uns ein 
Programm an. Wir kaufen das Programm und gehen zu unseren Plätzen. Nach dem 
dritten Klingelzeichen wird es allmählich dunkel im Saal. Der Vorhang geht auf, 
und die Vorstellung beginnt. 

Gespannt sehen die Zuschauer auf die Bühne. Nach dem letzten Aufzug klat-
schen sie stürmisch Beifall. Der Vorhang geht mehrmals auf. Das Publikum ruft 
die Schauspieler mehrmals heraus. Die Aufführung hat uns sehr gefallen. Sie hat 
auf uns einen großen Eindruck gemacht. 

Um 10 Uhr kehren wir nach Hause zurück. Unterwegs besprechen wir das, 
was wir im Theater erlebt haben und gleichzeitig auch das Kulturprogramm für die 
nächste Woche. In Rostow am Don sind zurzeit viele Moskauer Theater auf Gast-
spielreisen. Ich möchte die besten Vorstellungen in großer Besetzung erleben. Ich 
freue mich schon im Voraus auf diesen Theaterbesuch. 

 
EIN KINOBESUCH 

 
Heute ist Sonntag. Ich will heute ins Kino gehen. Ich besuche das Kino ein-

mal in der Woche, also jeden Sonntag. 
Wir haben in unserer Stadt ein modernes Lichtspieltheater. Der Zuschauer-

raum ist hier geräumig und die Leinwand groß. Heute läuft hier ein deutscher 
Abenteuerfilm. 

Die Eintrittskarten kaufen wir an der Kasse. Wir haben noch Zeit und betrach-
ten im Foyer Fotos bekannter Schauspieler. Dann gingen wir in den Zuschauer-
raum. 

Der Film beginnt. Auf der Leinwand erscheint der Vorspann: Titel, Drehbuch, 
Hauptdarsteller, Musik, Regie. 

Der Film ist interessant. Es spielen die besten deutschen Schauspieler mit. 
Wir sind mit dem Filmbesuch zufrieden. 
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12. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Besuchen Sie das Theater und Kino? 
2. Wie oft besuchen Sie das Theater? das Kino? 
3. Gehen Sie ins Theater (ins Kino) gern? 
4. Wann waren Sie das letzte Mal im Theater (im Kino)? 
5. Welche Theater gibt es in Rostow am Don?  
6. Was besuchen Sie lieber: das Theater, das Kino oder das Konzert? 
7. Welchen Film haben Sie sich vor kurzem angesehen? 
8. Welche Schauspieler sind Ihre Lieblingsschauspieler? 
9. Welcher Film hat Ihnen besonders gut gefallen? 
 
13. Расскажите о своем посещении театра, кино, концерта. 
 

 

LEKTION 10 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 
Текст: Aus der Geschichte der Olympischen Spiele 
Разговорная тема: Sport 
__________________________________________________________________ 
 

AUS DER GESCHICHTE DER OLYMPISCHEN SPIELE 

 
Die Geschichte der Olympischen Spiele ist fast so alt wie die Geschichte der 

Menschheit. Die Olympischen Spiele fanden im alten Griechenland in der Umge-
bung von Olympia statt. Das Stadion von Olympia fasste 40 000 Zuschauer. Diese 
sportlichen Wettkämpfe wurden zu Ehren des griechischen Gottes Zeus1 veranstal-
tet. Zu diesen Spielen versammelten sich Griechen aus allen Teilen des Landes alle 
vier Jahre. Es war ein Nationalfest. Es war nicht leicht, Olympiasieger zu werden. 
Die Teilnehmer bereiteten sich zu diesen Wettkämpfen zehn Monate lang vor. Ei-
nen Monat lang übten sie in der Umgebung von Olympia2. Dann begannen die 
Wettkämpfe. 

Die sportlichen Wettkämpfe bestanden aus Kurz- und Langstreckenlauf, Bo-
xen, Fünfkampf u. a. Jeder Sieger bekam einen Kranz aus Zweigen des heiligen 
Ölbaums. 

Die ersten Olympischen Spiele fanden im Jahre 776 vor unserer Zeitrechnung 
statt. Im Jahre 393 wurden sie von einem römischen Kaiser verboten. 
15 Jahrhunderte lang fanden keine Olympischen Spiele statt. 

                                                           
1
 zu Ehren des griechischen Gottes Zeus – в честь греческого бога Зевса 

2
 in der Umgebung von Olympia – в окрестностях Олимпии 
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1896 trafen sich die besten Sportler aus 12 Ländern zum ersten Mal wieder in 
Athen1 zu sportlichen Wettkämpfen. Hier waren 9 Sportarten vertreten. Die Olym-
pischen Spiele der Neuzeit haben begonnen. Von dieser Zeit an werden die Olym-
pischen Spiele regelmäßig veranstaltet. Sie finden einmal in vier Jahre statt. Im 
Olympischen Programm dürfen mindestens 15 Sportarten vertreten sein. Ein feier-
licher Brauch wurde eingeführt: die Fackel der Olympiade wird von der Sonne, die 
über Olympia scheint, angezündet. Dieses Feuer brennt auf dem Stadion, solange 
die Olympischen Spiele dauern. 

Über dem Olympiastadion weht die weiße Olympiaflagge mit fünf farbigen 
Ringen. Diese Ringe versinnbildlichen die fünf Erdteile: Europa (blau), Asien 
(gelb), Afrika (schwarz), Amerika (rot) und Australien (grün). Die Olympischen 
Spiele sind Freundschaftstreffen von Sportlern aus allen Ländern der Welt. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
beliebt  любимый; популярный 
der Fußball футбол 
der Gegner противник 
die Gesundheit здоровье 
der Handball гандбол 
kräftig сильный, крепкий 
die Mannschaft команда 
regelmäßig регулярно 
die Schlittschuhe коньки 
schwimmen плавать 
der Sieg победа 
Ski laufen кататься на лыжах 
das Spiel игра 
die Sportart вид спорта 
der Sportler спортсмен 
Sport treiben заниматься спортом 
das Stadion стадион 
stark сильный 
stattfinden состояться 
der Teilnehmer участник 
der Wettkampf соревнование 

 
1. Ответьте на вопросы. 

 
1. Wo und wann fanden die Olympischen Spiele statt? 
2. Wann begannen die Olympischen Spiele der Neuzeit? 
3, Wie oft werden die Olympischen Spiele veranstaltet? 
4. Wie viel Sportarten dürfen im Programm vertreten sein? 
                                                           
1
 in Athen – в Афинах 
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5. Was bedeuten fünf Ringe? 
 
2. Подтвердите следующие мысли предложениями из текста. 
 
1. Die Olympischen Spiele sind alt. 2. Viele Menschen versammelten sich zu den 
Olympischen Spielen. 3. Die Sportler bereiteten sich tüchtig vor. 4. Im Olympi-
schen Programm dürfen verschiedene Sportarten vertreten sein. 5. An den Olympi-
schen Spielen nehmen Sportler aus vielen Ländern teil. 
 
3. Употребите следующие слова и словосочетания в предложении. 

 
stattfinden, am Wettkampf teilnehmen, sich im Stadion versammeln, den Sieg er-
ringen, Sport treiben. 
 
4. Определите временную форму глагола в следующих предложениях. Пере-
ведите предложения. 

 
Muster: Unsere Sportler nehmen an den Wettkämpfen teil. (Präsens). 
 
1. Unsere Fußballmannschaft hat in der Weltmeisterschaft gesiegt. 2. Dieser Sport-
ler hatte sich viel geübt und errang den Sieg. 3. Wird unsere Mannschaft diesmal 
siegen? 4. Unsere Ruderer waren die ersten. 5. Die russischen Sportler nehmen je-
des Mal an den Olympischen Spielen teil. 6. Dieser Sportler errang den Titel des 
Weltmeisters im Eiskunstlauf. 
 
5. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wann haben Sie die Schule absolviert? 
2. Haben Sie schon gearbeitet? 
3. Haben Sie an den Wettkämpfen teilgenommen? 
4. Sind Sie im Winter Schi gelaufen? 
5. Haben Sie sich im Park gut erholt? 
 
6. Напишите глаголы в следующих предложениях в Perfekt. 

 
Muster: Er trieb Sport. – Er hat Sport getrieben. 
 
1. Unsere Sportler gewannen die ersten Plätze im Wettkampf. 
2. Die Mannschaft „Dynamo" verlor das Spiel. 
3. Die Studenten unserer Hochschule nahmen an den Wettspielen teil. 
4. Am Sonntag liefen wir Schi und Schlittschuh. 
5. Auf dem Sportplatz spielten die Kinder Fußball. 
 
7. Поставьте глаголы, заключенные в скобках, в Futurum. 
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Muster: Sie (treiben) Sport. — Sie werden Sport treiben. 
 
1. Mein Freund (teilnehmen) an den Olympischen Spielen. 
2. Die Sportler (sich vorbereiten) zu den Wettkämpfen. 
3. Jeden Morgen (turnen) ich.  
4. Im Winter (laufen) er Schi und Schlittschuh. 
 
8. Прочитайте текст и устно передайте его содержание. 

 
SPORT 

 
Der Sport ist in der ganzen Welt beliebt. Er macht den Menschen gesund und 

kräftig. Es ist allen bekannt, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist ist. 
Es gibt viele Sportarten. Jeder kann für sich etwas finden. Die schönste Zeit für 
den Sport ist Sommer. Im Sommer spielt man Fußball, Volleyball, Tennis und an-
dere Spiele. Besonders viele Anhänger hat der Fußball. Es ist nicht leicht, eine 
Karte fürs Stadion zu bekommen, wenn dort gute Fußballmannschaften spielen. 
Tausende Menschen kommen ins Stadion, Hunderttausende verfolgen das Spiel am 
Fernsehapparat. 

Sicher haben wir alle schon einmal Volleyball gespielt. Zu jeder Mannschaft 
gehören sechs Spieler, allerdings können es auch weniger sein. Volleyball ist eine 
Olympische Sportart. 

Tennis ist sehr populär. Tennis kann als Einzel- und Doppelwettbewerb ge-
spielt worden. Der Ball muss so ins gegnerische Feld geschlagen werden, dass ihn 
der Gegner möglichst nicht mehr erreichen kann. 

Im Winter laufen viele Ski oder Schlittschuh, spielen Eishockey. Viele ver-
bringen gern ihre Winterferien in einem Sportlager. Es ist sehr angenehm, Berge 
hinunterzufahren. Oft machen sie auch weite Schiausflüge. 

Sport ist wirklich eine gute Erholung für Erwachsene und Kinder. Jeder 
Mensch muss unbedingt Sport treiben. Sport stählt die Gesundheit, macht den 
Menschen kräftig und lebensfroh. Es gibt ein gutes Sprichwort: Übe Körper und 
Verstand! Beides gehe Hand in Hand. 

Was mich angeht, so bin ich kein leidenschaftlicher Sportler, aber ich mache 
regelmäßig Morgengymnastik, schwimme gern und spiele Tischtennis. 

 
9. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Treiben Sie Sport? 
2. Welchen Sport treiben Sie? 
3. Welche Sportarten sind in Ihrer Hochschule beliebt? 
4. Nehmen die Sportler Ihrer Hochschule an den Wettkämpfen teil? 
5. Welchen Sport kann man im Sommer (im Winter) treiben? 
6. Ist der Sport bei allen Menschen beliebt? 
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7. Was wissen Sie aus der Geschichte der Olympischen Spiele? 
8. Wo fanden die Olympischen Winterspiele 2014 statt? 
 
10. Объясните образование следующих слов и переведите их. 

 
a) der Sportler, die Sportlerin, die Sportart, der Sportplatz, der Sportpalast, der 
Sportklub, die Sportschule, der Sportunterricht; 
b) die Mannschaft, die Meisterschaft, der Weltmeister, die Weltmeisterschaft; 
c) siegen, der Sieg, der Sieger, die Siegerin, besiegen, siegreich; 
d) meisterhaft, sportlich, olympisch, kräftig, körperlich. 
 
11. Постарайтесь понять содержание текста без словаря. 
 

OLYMPIADE-16 

 
Die olympischen Sommerspiele 2016 fanden in der Hauptstadt Brasiliens Rio 

de Janeiro statt. Sportler aus 206 Ländern der fünf Kontinente kamen nach Rio, um 
ihre Solidarität mit den olympischen Idealen zu zeigen. Wie bekannt, ist die olym-
pische Bewegung dazu berufen, eine Atmosphäre des Vertrauens, der Zusammen-
arbeit und des Friedens zwischen den Völkern zu schaffen. Das wunderschöne Er-
öffnungszeremonie und die Teilnehmerparade waren eine anschauliche Demonst-
ration der grandiosen Maßstäbe dieser Spiele. In der Sportarena von Maracanã 
marschierten Menschen verschiedener politischer Ansichten, Rassen, vereint durch 
die edlen olympischen Ideale. 

Und die Olympiade hatte großen Erfolg. Sportler aus 59 Ländern wurden Sie-
ger und bekamen Goldmedaillen. Es gab 19 Weltrekorde und 65 olympische Re-
korde. Die russischen Sportler verteidigen mutig die Sportehre unseres Landes. Sie 
erkämpften 19 Goldmedaillen, 18 Silbermedaillen und 19 Bronzemedaillen. Sie 
waren die besten in vielen Sportarten: in Rhythmischer Gymnastik, Fechten, Syn-
chronschwimmen, Handball, Ringen u.a. 

Das waren unvergessliche Tage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

LEKTION 11 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Partizip I u Partizip II 
Текст: Ökologie 
Разговорная тема: Der Umweltschutz 
__________________________________________________________________ 
  

ÖKOLOGIE 

 

Heute ist das Wort „die Ökologie“ sehr populär. Was versteht man aber da-
mit? Die Ökologie ist die Lehre, die das Verhältnis zwischen allen Formen des Le-
bens auf der Erde mit der Welt untersucht. Das Wort „Ökologie“ selbst kommt von 
dem griechischen Wort „oikos“, das „das Haus“ bedeutet. 

Als Umwelt nennt man den Bereich, in dem die Menschen leben, so bezeich-
net man alles, was sie zum Leben brauchen. Dazu gehören nicht nur der Boden und 
die Erde, sondern auch die Luft, die sie atmen. Das sind auch das Wasser und die 
ganze Natur. 

Lange Zeit hat man die Natur als Quelle der Rohstoffe betrachtet. Seit dem 
Zeitalter der Industrialisierung hat der Mensch begonnen, seine Umwelt zu zerstö-
ren. Motorfahrzeuge und große Industrieanlagen geben ihre Abgase in die Luft ab, 
so dass die Menschen schmutzige Luft atmen. Das Wasser der Flüsse ist so stark 
verschmutzt, dass man es nicht mehr trinken kann. Eines der wichtigsten Probleme 
ist das sogenannte «Waldsterben». Es wird verursacht durch den «sauren Regen», 
der durch die Industrieabgase entsteht. 

In allen Industrieländern diskutiert man heute heftig die Probleme der Um-
weltverschmutzung. In allen Zeitungen und Zeitschriften schreibt man ständig über 
die Reinhaltung des Wassers und der Luft, die unschädliche Beseitigung von Müll 
und giftigen Industrieabfällen, die Bekämpfung des Lärms; über die Reinhaltung 
der Nahrung, d. h. Schutz von schädlichem Gebrauch chemischer Mittel. 

Am Umweltschutz arbeiten heute Biologen und Chemiker, Techniker und Po-
litiker. Die globalen Folgen ökologischer Zerstörungen sind offensichtlich. Die 
größte globale Gefahr ist die Erwärmung der Erde, der sogenannte Treibhausef-
fekt. Er wird das Klima mit unabsehbaren Folgen für die Vegetation und Landwirt-
schaft weltweit verändern. Der Treibhauseffekt entsteht vor allem durch die Ver-
brennung von Benzin, Öl und Kohle. Als Folge nennen die Ökologen die Erhö-
hung der Temperatur auf der Erde, die Verkürzung der kälteren Jahreszeiten und 
die Verlängerung der wärmeren, sowie die zunehmende Verdunstung, die zu noch 
trockeneren Böden führen wird. 

Dem Meer droht durch industrielle und giftige Schadstoffe der biologische 
Tod. Moderne Fangflotte zerstört außerdem die Regenerationsfähigkeit der Meere 
und ihrer Lebewesen. 

Ein weiteres Problem ist die Erosion des Bodens. Durch die Erosion des Bo-
dens gehen in der Landwirtschaft jedes Jahr Millionen Hektar fruchtbaren Landes 
verloren. Unangepasste Bewirtschaftung oder Abholzung führen zur Versteppung, 
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Versalzung und Verwüstung. Die Vergiftung der Luft durch Schadstoffe aller Art 
ist ein Problem für rund 2/3 der Stadtbevölkerung. Der Verlust der Arten ist eine 
ernste Gefahr für die Zukunft der Menschheit. Täglich werden 50 bis 100 Pflan-
zen- und Tierarten ausgerottet, überwiegend durch die Zerstörung der Regenwäl-
der. 

Uns allen ist der Schatz der Natur anvertraut. Wir sind verpflichtet, sorgsam 
mit ihm umzugehen, ihn zu schonen und zu pflegen. Das ist auch eine der wich-
tigsten Staatsaufgaben. 

 
 

Wortschatz zum Thema 

 
der Abfall, die Abfälle отходы 
die Abwässer сточные воды 
bedrohen угрожать 
belasten загрязнять 
der Boden почва 
die Gefahr опасность 
die Kläranlage очистное сооружение 
die Luft воздух 
der Naturschutz охрана природных богатств 
Schadstoffe ausstoßen выбрасывать вредные вещества 
die Umwelt окружающая среда 
der Umweltschutz охрана окружающей среды 
vergiften отравлять 
vernünftig разумно 
die Verschmutzung загрязнение 
verschwinden исчезать 
zerstören разрушать, уничтожать 

 
1. Ответьте на вопросы. 

 
1. Woher kommt das Wort „Ökologie”? 
2. Was bedeutet dieser Begriff? 
3. Worin liegt der Unterschied zwischen dem Verhältnis des Menschen zur Natur 
in alten Zeiten und heute? 
4. Wie meinen Sie, was ist der Hauptgrund der Umweltverschmutzung? 
5. Wozu führt die Zerstörung der Ozonschicht? 
6. Wodurch entsteht der Treibhauseffekt? 
7. Wie sind die Folgen des Treibhauseffekts? 
8. Warum sterben viele Arten von Pflanzen und Tieren aus? 
9. Was können wir tun, um unserer Umwelt zu helfen? 
 
2. Дайте утвердительные ответы на следующие вопросы. 
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Muster: Trägt der Wind die verschmutzte Luft überall hin? 

– Ja, der Wind trägt die verschmutzte Luft überall hin. 
 
1. Muss man die Schadstoffe in der Atmosphäre erringen? 
2. Bekommen die Wälder ein „Säurebad“, wenn der Schnee schmilzt? 
3. Gibt es in Deutschland Stationen, wo man die Luftverschmutzung misst? 
4. Versuchen die Industrieländer die Probleme des Umweltschutzes lösen? 
5. Leiten die Kohlekraftwerke die Abgase durch Filteranlagen? 
 
3. Употребите следующие слова и словосочетания в предложении. 
 
im Bereich des Umweltschutzes arbeiten, das Altpapier verwenden, der Verkehrs-
lärm mindern, Sondermüllsammelstellen haben, die Erde, die ökologische Kata-
strophe, die Wälder vernichten 
 
4. Дайте синонимы к следующим существительным. 
 
die Reinigungsanlage, giftige Stoffe, umweltfreundlich, die Verunreinigung, 
die Belastung 
  
5. Объясните состав и образование  следующих слов, переведите их. 

 
a) die Umwelt, der Umweltschutz, die Umweltverschmutzung, die Umwelt-

probleme, umweltfreundlich, die Umweltbelastung, die Umweltgesundung; 
b) der Stoff, der Rohstoff, der Schadstoff, der Nährstoff, die Stoffbelastung. 

 
6. Уточните по словарю значение  существительного der Stoff. 

 
7. Образуйте Partizip I и II от следующих глаголов, приведите примеры с об-
разованными причастиями. 
 
Muster: kommen — kommend, gekommen. 

Im kommenden Jahr wird er im Institut studieren. 

Sie ist spät gekommen. 
 
vergiften, verschwinden, zerstören 
 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. Обратите внима-
ние на употребление Partizip I и II. 
 
1. Der sinkende Treibhauseffekt kann den Klimawandel stoppen. 2. Die ungerei-
nigten Abwässer leiten mehrere Betriebe unmittelbar in die Gewässer. 3. Die ver-
schmutzte Luft ist für die Gesundheit des Menschen gefährlich. 4. Viele geschaffe-
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nen Naturschutzgebiete dienen zur Erhaltung der Natur als Lebensgrundlage für 
Mensch, Tier und Pflanze. 
 
9. Прочтите текст и устно передайте его содержание. 
 

DER UMWELTSCHUTZ 

 
Die Natur ist eine natürliche Umwelt, die uns umgibt. Das sind Tiere und 

Pflanzen, Bodenschätze und Luft, Flüsse, Seen und Meere. In den letzten Jahrzehn-
ten diskutiert man viel über den Umweltschutz. Das Ozonloch, das Waldsterben, 
die Luft-und Wasserverschmutzung bedrohen unser Leben. 

Die Natur ist in der modernen Welt stark belastet. Städte, Industriewerke, 
Verkehrswege nehmen viel Platz ein. Autos vergiften Luft, Wasser und Boden. Sie 
stoßen viele Schadstoffe aus. 

Der Wald ist nicht gesund. Das Leben und Gesundheit der Menschen, Tiere 
und Pflanzen sind in Gefahr. Viele Tiere und Pflanzen stehen unter dem Natur-
schutz, weil sie selten geworden sind. Einige sind verschwunden. Darum bekommt 
jetzt der Umweltschutz eine große Bedeutung. 

Es gibt eine internationale Organisation, die sich mit dem Umweltschutz be-
schäftigt. Sie heißt Greenpeace. Ihr Ziel ist es zu zeigen, dass die Menschen für die 
Erde verantwortlich sind. Die notwendige Nutzung der Naturreichtümer soll ver-
nünftig sein und unsere Umwelt nicht zerstören. Die Industriebetriebe sollen Klär-
anlagen haben, damit ihre Abwässer Flüsse und Seen nicht vergiften. Es ist wich-
tig, dass jeder Mensch etwas für unsere Umwelt macht, um sie sauber zu halten. 
Man darf nicht Papier und Abfälle auf die Straße werfen, geschützte Pflanzen pflü-
cken, das Wasser aus dem Wasserhahn laufen lassen. Man darf nicht nur reden, 
sondern auch etwas tun. Es hängt von uns ab, ob wir in der Zukunft in einer gesun-
den Umwelt leben. 

 
 

LEKTION 12 

__________________________________________________________________ 
 
Грамматика: Passiv, образование временных форм 
Текст: Deutschland – Erfinderland  
Разговорная тема: Berühmte Wissenschaftler. Werner von Siemens 
__________________________________________________________________ 

DEUTSCHLAND – ERFINDERLAND 

 
Erfinden hat eine lange Tradition in Deutschland. Schon an der Wende zum 

20. Jahrhundert gab es in Deutschland Telefon, Automobile, Funksender, 
Röntgengeräte, Kunststoffe, Schallplatten und Flüssigkristalle. All diese Dinge wa-
ren deutsche Erfindungen und Entdeckungen. Und trotzdem arbeiteten über 85 
Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Die Deutschen begegneten den 
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technischen Errungenschaften mit Misstrauen. Als 1835 zwischen Nürnberg und 
Führt die erste Dampfeisenbahn mit einem Tempo von 40 km/h1 die Strecke von 
etwa sechs Kilometern bewältigte, befürchteten die Ärzte, dass die Fahrgäste we-
gen der hohen Geschwindigkeit Probleme mit der Gesundheit haben werden. 

1886 entwickelten Karl Friedrich Benz und unabhängig von ihm Gottlieb 
Daimler die ersten Benzinautomobile der Welt. Aber in Deutschland fanden sie 
keinen Markt. Die ersten Serienautos wurden 1890 nach Daimler-Lizenzen von 
französischen Herstellern gebaut. Diese Tatsache gab Mut auch zu eigenem Kraft-
zeugbau: vier Jahre später ging Karl Benz in Produktion. 1902 brachte die Firma 
Robert Bosch die Hochspannungs-Magnetzündung2 für den Benzinmotor auf den 
Markt. Die wichtigsten Grundsteine des modernen Automobils waren damit gelegt. 
1923 fuhr das erste Auto, ein Lastkraftwagen der Firma MAN, mit Dieselmotor, 
den Rudolf Diesel schon 1897 erfunden hatte. 

Die Wurzeln der Luftfahrt reichen auch ins 19. Jahrhundert zurück. Der deut-
sche Ingenieur Otto Lilienthal konstruierte 1877 erste Gleitflugzeuge und hatte 
1889 mit seinem Buch “Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“ das wissen-
schaftliche Fundament der Flugzeug-Aerodynamik gelegt. 1936 war der erste 
funktionsfähige Hubschrauber der Welt von Heinrich Focke gebaut worden. Weni-
ge Monate später war das erste Raketenflugzeug der Welt vorgestellt. Das war die 
Vorstufe des modernen Düsenflugzeugs. 

An der Wiege des Funkwesens standen die Entdeckung der elektromagneti-
schen Wellen von Heinrich Hertz (1887) und der Schwingkreis, den Karl Ferdi-
nand Braun 1898 erfunden hatte. Beide gemeinsam machten die rasche internatio-
nale Entwicklung von drahtloser Kommunikation und Rundfunk möglich. Zu den 
geistigen Vätern des Fernsehens zählt man Ferdinand Braun. Er ersann bereits 
1897 die Kathodenstrahlröhre und damit die noch heute gebräuchliche Fernseh- 
und Computerbildröhre. Schon 1902 erhielt Otto von Bronk ein Patent auf ein 
Farbfernsehverfahren. Das Fernsehsystem PAL stammt auch von einem Deut-
schen: es wurde von Walter Bruch 1961 entwickelt. Der erste programmgesteuerte 
Digitalrechenautomat (Computer) wurde von Konrad Zuse vorgestellt. Das moder-
ne Informationszeitalter gründet auf fünf Medien: der Fotografie, dem Film, dem 
Rundfunk, dem Fernsehen und dem Computer. An den Fundamenten aller fünf 
bauten deutsche Wissenschaftler und Techniker mit. 

Genau zur Jahrhundertwende war die Quantentheorie vom deutschen Physiker 
Max Planck entwickelt worden. Er hatte herausgefunden, dass sich Elementarteil-
chen (Quanten) völlig anders verhalten, als größere Objekte. Einer der berühmtes-
ten Männer der Welt, Albert Einstein, entwickelte seine Spezielle und Allgemeine 
Relativitätstheorie. Er wies auch nach, dass sich Masse in Energie verwandeln 
kann und umgekehrt, dass Langen, Massen, Geschwindigkeiten und andere physi-
kalische Größen nichts Absolutes sind, sondern von Betrachtern in verschiedenen 
Systemen unterschiedlich wahrgenommen werden. Nichts in der Physik war mehr 

                                                           
1
 km/h = Kilometer/hora = Kilometer pro Stunde – км/ч 

2
 Hochspannungs-Magnetzündung – высоковольтное зажигание от магнето 
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wie zuvor1. Grundlegend neu im 20. Jahrhundert sind die Disziplinen der Atom-
physik und der Hochenergiephysik. Obwohl die Naturwissenschaftler schon lange 
von der Existenz der Atome überzeugt waren, konnte erst Einstein beweisen, dass 
es sie wirklich gibt. Damit begann eine neue Ära: das Zeitalter der Atombombe, 
aber auch der friedlichen Kernenergienutzung. 

Das 20. Jahrhundert war auch reich an deutschen Erfindern, deren Ideen die 
technische Welt bedeutend veränderten. 

Wortschatz zum Thema 
 

die Ausbildung образование 
bekannt знакомый 
die Beleuchtung   освещение 
berühmt знаменитый 
beschäftigen, sich заниматься чем-л. 
bringen приносить 
die Eisenbahn железная дорога 
die Erfindung, -en  изобретение 
erfinden изобретать 
geboren werden родиться 
interessieren, sich интересоваться 
die Leitung телефонная линия 
der Mitglied член 
die Möglichkeit возможность 
der Naturforscher естествоиспытатель 

die Naturwissenschaft естествознание 
die Straßenbahn трамвай 
verbinden связывать 
die Weiterbildung повышение квалификации 
der Wissenschaftler ученый 

 
1. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Wann gab es schon in Deutschland Telefon, Automobile, Funksender, Röntgen-

geräte und andere Erfinden? 
2. Waren all diese Dinge deutsche oder französische Erfindungen? 
3. Welcher Teil der Bevölkerung arbeitete in der Landwirtschaft? 
4. Begegneten die Deutschen den technischen Errungenschaften mit Misstrauen? 
5. Welche Erfindung bewältigte eine Strecke von etwa sechs Kilometern mit einem 

Tempo von 40 km/h? 
6. Hatten die Fahrgäste wegen der hohen Geschwindigkeit Probleme mit der Ge-

sundheit? 

                                                           
1
 Nichts in der Physik war mehr wie zuvor. – До этого в физике ничего не было 
более значительного. 
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7. Haben Karl Benz und Gottlieb Daimler zusammen das erste Automobil entwi-
ckelt? 

8. Was war von Heinrich Focke gebaut? 
9. Wer hat die elektromagnetischen Wellen entdeckt? 
10. Wann erhielt Otto von Bronk ein Patent auf ein Farbfernsehverfahren? 
 
2. Выпишите из текста 5 предложений, в которых глагол употреблен в 
Passiv. 

 
 

3. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Passiv. 

 
Muster: Das periodische System der Elemente (entdecken – Imperfekt Passiv) 

von Mendelejew. 

– Das periodische System der Elemente wurde von Mendelejew ent-

deckt. 

 

1. Die Verdienste des berühmten russischen Gelehrten M.W. Lomonossow (schät-
zen – Präsens Passiv) hoch. 

2. Viele Entdeckungen auf verschiedenen Gebieten des Wissens (machen – Imper-

fekt Passiv) von Lomonossow. 
3. Im Jahre 1755 (herausgeben – Plusquamperfekt Passiv) Lomonossows “Gram-

matik der russischen Sprache”. Damit begann eine neue Etappe in der Entwick-
lung der russischen Sprachwissenschaft. 

4. Die wissenschaftliche Arbeiten Lomonossows (schaffen – Perfekt Passiv) im 
18. Jahrhundert. Sie (studieren – Futurum Passiv) noch in der Zukunft mit gro-
ßem Interesse. 

 
4. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Was wurde in Deutschland an der Wende zum 20. Jahrhundert erfunden, entwi-

ckelt und entdeckt? 
2. Wo wurden die ersten Serienautos hergestellt? 
3. Von welcher Firma wurde der erste Lastkraftwagen mit Dieselmotor hergestellt? 
4. Von wem wurden die Vorarbeiten auf dem Gebiet der Luftfahrt geleistet? 
5. Was wurde von Konrad Zuse vorgestellt? 
6. Von wem wurde die Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie entwickelt? 
 
5. Определите временную форму глаголов в следующих предложениях. 
 
1. Der berühmte Physiker ist von der Regierung mit einem Orden ausgezeichnet 

worden. 
2. Das bekannte Werk von Lew Tolstoi „Krieg und Frieden“ war fast in alle 

Fremdsprachen übersetzt worden. 
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3. Nach einigen Jahren des Studiums an der Slawisch-Griechisch-Lateinischen 
Akademie wurde M.W. Lomonossow als einer der besten Schüler zum Studium 
an die Petersburger Universität geschickt. 

4. Die Ausstellung der bildenden Kunst wird am 4. August eröffnet. 
5. In einigen Ländern werden neue Sonnenwärmekraftwerke gebaut werden. 
6. In unserem Land werden interessante Raumforschungen durchgeführt werden. 
7. Ich war gefragt worden. 
8. Das Kraftwerk wird durch Atomkraft getrieben. 
9. Der Student wird diese Bibliothek besuchen. 
10. Durch Maschinen wird die Arbeit erleichtet. 
 
6. Напишите следующие предложения в Passiv. 
 
1. Am Anfang des Unterrichts fragt der Lehrer die Hausaufgabe ab. 
2. Der Lehrer stellt einige Fragen und die Studenten beantworten die Fragen des 
Lehrers. 
3. Der Lehrer erklärte das grammatische Material. 
4. Die Baubrigade hat das Haus in 5 Monaten gebaut. 
5. Heinrich Heine beschrieb die Schönheiten der Natur. 
 
7. Составьте из слов и словосочетаний предложения в Passiv. 

 
Muster: Die Säle der Tretjakow-Galerie, jeden Tag, viele Menschen, besuchen. 

(Präsens Passiv) – Die Säle der Tretjakow-Galerie werden jeden Tag 

von vielen Menschen besucht. 

 
1. Im Dezember 1903, Pierre und Marie Curie, der Nobelpreis für Physik, aus-
zeichnen (Imperfekt Passiv). 
2. Dieser Motor, der elektrische Strom, in Bewegung setzen (Präsens Passiv). 
 
8. Прочтите следующий текст и устно передайте его содержание. 
 

WERNER VON SIEMENS 

 

Werner von Siemens wurde 1816 (achtzehnhundertsechzehn) in der Nähe von 
Hannover (Deutschland) geboren. Er war das älteste von zehn Kindern in der Fa-
milie. Er besuchte ein Gymnasium in Lübeck und wollte Ingenieur werden. Die El-
tern konnten aber die Ausbildung ihres Sohnes nicht bezahlen. Er wurde Soldat. 
Seine Freizeit widmete Siemens, um sich mit Physik, Chemie und Technik zu be-
schäftigen. Nach dem Tod seiner Eltern musste er für seine Geschwister sorgen. Er 
erfand eine Methode für galvanische Vergoldung und Versilberung1, die ihm Geld 
brachte. 
                                                           
1
 galvanische Vergoldung und Versilberung — метод гальванического золочения 
и серебрения 
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W. Siemens kam nach Berlin. Berlin war ein Zentrum der Industrie. Hier gab 
es viele Maschinenfabriken. Die ganze Stadt interessierte sich für Naturwissen-
schaft und Technik. Der Name des Naturforschers Alexander von Humboldt war 
gut bekannt. Siemens nutzte alle Möglichkeiten für seine Weiterbildung. Bald 
wurde er durch die Telegrafenleitung Berlin-Frankfurt berühmt. 

In den nächsten Jahren baute Werner Siemens zusammen mit seinem Bruder 
Carl Telegrafenlinien von Petersburg über Moskau und Kiew nach Odessa und von 
Petersburg nach Warschau und nach Finnland. 

Mit dem Namen von Siemens ist die Erfindung der elektrischen Eisenbahn 
verbunden. In Berlin gab es bald elektrische Straßenbeleuchtung und Straßenbah-
nen. 

Für seine Erfindungen bekam W. Siemens ein Ehrendoktor-Diplom und wur-
de zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 1888 (achtzehnhundertachtun-
dachtzig) bekam er den Adelstitel1 und hieß jetzt Werner von Siemens. Er starb 
1892 (achtzehnhundertzweiundneunzig) in Berlin. 

 
9. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wann wurde W. Siemens geboren? 
2. Wofür interessierte er sich? 
3. Welche Erfindung brachte ihm das Geld? 
4. Warum kam W. Siemens nach Berlin? 
5. Wodurch wurde er bekannt? 
6. Welche Erfindungen verbindet man mit seinem Namen? 
7. Nennen Sie andere Wissenschaftler, die in die Geschichte der deutschen Wis-
senschaft eingegangen sind. 
 
 

LEKTION 13 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Безличный пассив, sein + Partizip II 
Текст: Bücher in unserem Leben 

Разговорная тема: Mein Lieblingsschriftsteller 
__________________________________________________________________ 
 

BÜCHER IN UNSEREM LEBEN 

 

Das Leben kann man sich ohne Bücher nicht vorstellen. Ein altes arabisches 
Sprichwort sagt: “Ein Buch ist wie ein Garten, der in der Tasche getragen wird”. 

                                                           
1
 der Adelstitel — дворянский титул 
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Ein weiser1 Spruch, denn ein Buch kann reich an den Gedanken wie ein Garten an 
Blumen sein. Es gibt viele schöne Dinge2 auf der Welt. Bücher gehören dazu. 

Ein gutes Buch führt den Leser in eine neue unbekannte Welt, es erzählt von 
den Menschen, ihren Gefühlen und Gedanken, bringt uns in vergangene Zeiten, in 
ferne Länder oder in die phantastische Welt der Märchen. Viele Ereignisse werden 
lebendig. Ein gutes Buch ist immer eine “Quelle3 des Wissens”, es lehrt die ande-
ren Menschen lieben und achten. Ein gutes Buch hilft das Schöne verstehen und 
regt zum Nachdenken an. Ein gutes Buch kann immer mitgenommen werden. Es 
kann überall aufgeschlagen und gelesen werden – am Strand, auf der Wiese, in der 
Metro, im Bus. 

Jeder Mensch hat seine Lieblingsbücher. Das können historische Romane und 
Abenteuergeschichten, Krimis und Liebesromane, Tiergeschichten und poetische 
Werke sein. Comics werden gern von den Kindern gelesen. Die beliebtesten Co-
mic-Figuren dieser Bildgeschichten sind Donald Duck, Mickey Mouse und andere. 
Natürlich soll ein gutes Buch interessant und spannend sein. 

Es gibt auch schwache Bücher. Sie sind langweilig und lassen die Menschen 
kalt. Solche Bücher müssen nicht gelesen werden. 

 

Wortschatz zum Thema 
 

bekannt известный 
beschreiben описывать 
das Ereignis событие 
die Erzählung рассказ 
das Gedicht стихотворение 
gern haben любить 
hervorragend выдающийся 
der Landsmann земляк 
langweilig скучный 
der Nobelpreisträger лауреат Нобелевской премии 
das Schaffen творчество 
das Schicksal судьба 
der Schriftsteller писатель 
spannend увлекательный 
die Tätigkeit деятельность 
während во время 
das Werk произведение 
verbinden связывать 
verfilmen экранизировать 
mit Vergnügen с удовольствием 
                                                           
1
 weise — мудрый 

2
 das Ding, -e — вещь 

3
 die Quelle — источник 
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1. Прочтите и переведите текст со словарем. 
 

2. Употребите слова, данные для запоминания, в предложениях. 
 

3. Ответьте на вопросы. 
 
1. Warum kann man sich unser Leben ohne Bücher nicht vorstellen? 
2. Was gibt uns ein gutes Buch? 
3. Warum nennt man Bücher eine “Quelle des Wissens”? 
4. Welche Bücher lesen Sie gern? Warum? 
5. Wie heißt das letzte Buch, das Sie gelesen haben? 
 

4. Дополните следующие предложения подходящими по смыслу словами, дан-
ными под чертой. 
 

1. In unserem Land werden die Bücher … herausgegeben.  
2. Dieser Schriftsteller hat viele … geschrieben. 
3. Die Erzählung … ist interessant. 
4. Wer ist der Verfasser … “Krieg und Frieden”? 
5. … ist Nobelpreisträger. 
_____________ 
 
der Roman, das Werk , dieser Schriftsteller, Scholochow, viele berühmten Schrift-
steller. 
 
5. Вместо точек вставьте имена собственные, данные справа. Помните, 
что родительный падеж имён собственных можно выразить так: 
 
Роман Л. Толстого — 1) der Roman von Tolstoi, 
                                       2) Tolstois Roman. 
 
1. Das ist eine Erzählung … . Горького 
2. Ich habe den Roman … ”Der Stille Don” mit Interesse gelesen. Шолохова 
3. Wir haben die Gedichte ... auswendig gelernt. Пушкина 
4. Gefällt Ihnen das Werk … “Die Harzreise”? Гейне 
 
6. Выпишите из текста 5 предложений, в которых глагол стоит в Passiv, и 
определите временную форму глагола. 
 
7. В следующих предложениях замените обратный порядок слов на прямой, а 
прямой порядок слов на обратный. Переведите предложения. 

 
Muster: Es wurde im Feld lustig gearbeitet. 

             – Im Feld wurde lustig gearbeitet. 
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1. Es wird im Lesesaal nicht laut gesprochen. 2. Es wurde gestern im Klub viel 
diskutiert. 3. In der Deutschstunde wird deutsch gesprochen. 4. In unserem Land 
wird viel gebaut. 
 
8. Переведите следующие предложения на русский язык. Укажите, в кото-
ром из них сказуемое выражает результат действия, а в котором — про-
цесс. 
 
1. Das Buch wird mit Interesse gelesen. 2. Das Buch ist gelesen, ich kann in die 
Bibliothek gehen. 3. Das Lied ist von der Sängerin als Zugabe gesungen. 4. Das 
Fenster ist geöffnet. Mache es zu! 5. Der Laden wird um 9 Uhr geöffnet. 6. Die 
Hausaufgabe war schnell gemacht. 7. Die Hausaufgaben werden von dem Studen-
ten schnell gemacht. 
 

9. Прочтите следующий текст и устно передайте его содержание. 

 
MEIN LIEBLINGSSCHRIFTSTELLER 

 
Man sagt "Lesen macht klug. Lesen macht Spaß". Mit Vergnügen lese ich 

Romane und Erzählungen von russischen Schriftstellern, z. B. L. Tolstoi,  
A. Tschechow und M. Gorki. Aber besonders gern habe ich die Werke von  
M. A. Scholochow. Er ist unser Landsmann und Nobelpreisträger. 

M.A. Scholochow wurde am 24. Mai 1905 im Dorf Wjoschenskaja am Don 
geboren. Das Leben und Schaffen von Scholochow ist eng mit dem Leben der Ko-
sakenschaft verbunden. 

Seine literarische Tätigkeit beginnt Scholochow mit Erzählungen. Im Jahre 
1929 beginnt er die Arbeit an seinem bekannten Roman "Der Stille Don". In die-
sem Roman beschreibt M. Scholochow die Ereignisse des ersten Weltkrieges, der 
Revolution und des Bürgerkrieges im Dongebiet. 

Später schreibt Scholochow den Roman "Neuland unterm Pflug" über die 
Kollektivierung am Don. 

Während des Großen Vaterländischen Krieges schreibt M. Scholochow publi-
zistische Artikel und Erzählungen, darunter auch die bekannte Erzählung "Das 
Menschenschicksal".  

Nach dem Krieg schrieb M. Scholochow auch den Roman "Sie kämpften für 
die Heimat".  

Viele Werke von Scholochow wurden gefilmt.  
Im Jahre 1985 starb der hervorragende Schriftsteller. Jedes Jahr findet in 

Wjoschenskaja, wo M. Scholochow begraben ist, das Festival "Scholochows Früh-
ling" statt. 

 
 

10. Ответьте на следующие вопросы. 
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1. Welche Werke der schönen Literatur gefallen Ihnen am besten? 
2. Welche Werke der gegenwärtigen Schriftsteller haben Sie gelesen? 
3. Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller? 
4. Gefallen Ihnen die Werke von Scholochow? 
5. Welche Werke von Scholochow haben Sie gelesen? 
6. Wer hat den Roman „Graf von Monte Christo" geschrieben? 
7. Wer hat den Roman „Die Brüder Karamasow" geschrieben? 
8. Welche Klassiker der Weltliteratur kennen Sie? 
9. Nennen Sie einige deutsche Schriftsteller und Dichter! 

 
11.Расскажите о своем любимом писателе. 
 

LEKTION 14 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Infinitiv с zu и без zu. Инфинитивные обороты um … zu , statt 
… zu, ohne ... zu 

Текст: Meine Reise 
Разговорная тема: Die Ferien (die Reise) 
__________________________________________________________________ 

REISEN 

 
Reisen kosten Geld, doch man sieht die Welt. Es ist nicht billig zu reisen, aber 

das Leben ist heute ohne Reisen unmöglich. Nach einem Arbeits- oder Studienjahr 
bekommen die Menschen Urlaub oder Ferien, und sie haben keine Lust, die Zeit zu 
Hause zu verbringen. Millionen Menschen reisen, um andere Länder und Städte zu 
sehen, etwas Neues zu entdecken, neue Menschen kennen zu lernen, ungewöhnli-
che Speisen zu probieren. 

Gewöhnlich planen die Menschen ihre Reisen im Voraus. Sie wählen ihr Rei-
seziel und die Dauer ihrer Reise. Und natürlich das Verkehrsmittel und das Hotel. 
Es ist heute leicht, Tickets und Hotelzimmer im Internet zu buchen. Aber viele 
Leute haben keine Zeit und Lust, ihre Reisen selbst zu organisieren. Dann wenden 
sie sich an ein Reisebüro. 

Das Reiseziel und die Dauer der Reise hängen vor allem vom Geld ab. Immer 
mehr Menschen wollen ins Ausland reisen. Die Top-Reiseziele der Deutschen sind 
Spanien, Italien, Österreich, die Türkei, Frankreich und Griechenland. Aber nicht 
alle haben die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Dann sucht man ein Reiseziel in 
seinem Heimatland. 

Auch will man natürlich die Umgebung wechseln. Die Menschen vom Lande 
oder aus einer Kleinstadt fahren gern in eine Großstadt, um dort die Sehenswür-
digkeiten zu besichtigen, Museen zu besuchen, in großen Kaufhäusern einzukaufen 
und in Restaurants zu essen. Die Großstädter wollen mehr Ruhe haben und reisen 
lieber ans Meer oder in die Berge. 

Das Verkehrsmittel hängt vom Reiseziel und der Reiseart ab. 
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Mit dem Flugzeug erreicht man sein Reiseziel am schnellsten, und man wählt 
es gewöhnlich für weite Auslandsreisen. Es ist jetzt auch nicht so teuer, denn es 
gibt heute sehr viele Billigflüge. 

Eine Zugfahrt wählt man gewöhnlich für nicht sehr weite Reisen. Während 
der Zugfahrt kann man schöne Landschaften sehen, lesen und sich ausruhen. 

Doch am liebsten reisen die Deutschen mit dem Auto. Bei einer Autoreise 
hängt man von keinem Fahrplan ab, und man kann viel Gepäck mitnehmen. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
der Ausflug экскурсия, прогулка 
baden купаться 
bestellen заказывать 
besuchen посещать 
betrachten рассматривать 
bewundern восхищаться, любоваться 
der Bus  автобус 
sich erholen отдыхать 
fahren ехать 
die Fahrkarte  (проездной) билет 
die Ferien каникулы 
die Freizeit свободное время 
die Reise поездка, путешествие 
die Reisevorbereitung подготовка к поездке 
in der Sonne liegen загорать 
schwimmen плавать 
nach dem Süden на юг 
unternehmen предпринимать 
verbringen проводить (время) 
zufrieden довольный 
 
1. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
 
2. Составьте предложения со следующими словами и словосочетаниями. 

 
auf Urlaub gehen, die Ferien haben, nach dem Süden fahren, eine Reise unterneh-
men, einen Ausflug machen, sich erholen, mit dem Zug fahren, zufrieden sein. 
 
3. Образуйте вопросительные предложения со словами из упр. 2. 
 
4. Закончите следующие предложения, используя слова, данные под чертой. 
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1. Ich träume von ... 2. Meine Freundin bereitet sich auf ... 3. Im Juli habe ich ... 4. 
Das Erholungsheim liegt am Ufer ... 5. Die Touristen besichtigen ... 6. Mit dem 
Dampfer machten wir ... . 
__________________________ 
die Sehenswürdigkeiten der Stadt, eine Reise, die Ferien, der Fluss, ein Ausflug, 
die Erholung am Meer. 
 
5. Переведите следующие родственные слова, обратите внимание на их об-
разование. 

 
reisen, die Reise, abreisen, verreisen, die Abreise, reisefertig, die Reisevorberei-
tungen, das Reisefieber, der Reiseplan, die Reiselektüre. 
 
 

6. Употребите инфинитив с частицей zu или без zu. 

 
Muster: Ich will nach dem Süden (fahren). 
              — Ich will nach dem Süden fahren. 
 
1. Ich habe den Wunsch, meine Ferien im Süden (verbringen). 2. Er muss seiner 
alten Mutter (helfen). 3. Ich beschloss, ins Erholungsheim (fahren). 4. Das Kind 
lernt in der Schule (lesen und schreiben). 5. Er hat die Möglichkeit, an der Konfe-
renz (teilnehmen). 6. Der Freund trat ins Zimmer, ohne an die Tür (klopfen). 
 
7. Переведите следующие предложения, обращая внимание на перевод um ... 

zu и ohne ... zu. 
 
1. Um viel zu wissen, muss man viel lernen. 2. Besorge dir die Fahrkarte selbst, 
statt dich auf ihn zu verlassen. 3. Ich mache oft Wanderungen, um mich zu erho-
len. 4. Ich blieb den ganzen Sommer in der Stadt, statt aufs Land zu fahren. 5. Oh-
ne ein Wort zu sagen, verließ sie das Zimmer. 
 
8. Прочтите следующие тексты и устно передайте их содержание. 
 

MEINE FERIEN 

 
Liebe Anna! Ich habe Dir versprochen, gleich nach meiner Rückkehr zu 

schreiben. Ich erfülle Deine Bitte und schreibe Dir einiges über meine Reise. 
In den Ferien beschloss ich, nach dem Süden zu fahren. Ich habe mich im Er-

holungsheim in Sotschi erholt. Es ist mir gelungen, dort einen Ferienplatz zu be-
kommen. Sotschi ist ein wunderschöner Kurort. Das ist ein Paradies am Schwarzen 
Meer. Das subtropische Klima, lange breite Strände und Palmen machen Sotschi 
zum beliebtesten Sommer-Erholungsort Russlands. Wer sich in Sotschi erholt, 
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kann Berge, Sonne und Meer fast gleichzeitig genießen und nach dem Skifahren 
gleich ins Meer springen. 

Sotschi lockt mit einem vielfältigen Freizeitangebot. Dazu zählen Delfinarium 
Park Riviera (Ривьера), das größte Ozeanarium in Russland, 5 Aquaparks. 

Ich besuchte in Sotschi einige Sehenswürdigkeiten: Wintertheater, Datsche 
von Stalin, Achun-Berg, Agura Wasserfälle. 

Wir haben einen Ausflug nach Krasnaja Poljana gemacht. Dort bewunderten 
wir die schöne Landschaft. Wir besuchten auch den Riza-See1. Wir fuhren mit ei-
nem offenen Bus. Die Aussicht war wunderbar. Zuerst sind wir am Meer entlang 
gefahren, dann auf steilen Serpentinenstraßen2 ins Gebirge, durch Schluchten, die 
manchmal 20 Meter breit sind und deren Wände sich bis zu 500 Meter hoch erhe-
ben. Wir betrachteten die schneebedeckten Gipfel der Berge. Der See ist wunder-
schön, besonders beim Sonnenuntergang. Wir fuhren Boot, lagen in der Sonne. Es 
war sehr heiß, wir badeten und schwammen. 

In Sotschi gibt es einen wunderbaren Park Dendrarium. Bambus, Palmen und 
Zypressen wachsen dort wie bei uns Birken und Eichen. 

Ich habe mich sehr gut erholt. Ich bin mit meiner Reise sehr zufrieden. 
Ich empfehle Dir auch Sotschi zu besuchen. 
Schreibe mir, Anna, über Deine Reisepläne. Ich wünsche Dir gute Erholung! 
 

MEINE REISEVORBEREITUNGEN 

 
Reisen bildet und erweitert den Horizont. Man kann andere Länder und Kul-

turen kennen lernen. 
Meine Familie ist reisefreudig und reist fast jedes Jahr. Wir haben schon vie-

le Städte und sehenswerte Orte unserer Heimat und im Ausland besucht. 
Auf die Reise muss man sich gut vorbereiten. Wir fangen mit einem Plan an. 

Zuerst wählen wir das Reiseziel. Jedes Jahr ist etwas Neues: Berge oder Seen, 
Städte oder Dörfer. Dann bestimmen wir, womit wir fahren und danach bestellen 
wir die Fahrkarten. 

Zu den Reisevorbereitungen gehören die Einkäufe. Meine Mutter und ich 
gehen gewöhnlich in einen Supermarkt, um alles für die Reise zu kaufen. In der 
Abteilung „Schuhwaren“ kaufen wir neue bequeme Sportschuhe, in der Abteilung 
„Lederwaren“ – einen hübschen Rucksack. Dann besorgen wir Lebensmittel für 
Unterwegs: Brot, Käse, Obst, Saft. 

Zu Hause packen wir den Koffer und es ist nicht leicht, nur das Nötigste zu 
wählen. Ich lege in den Koffer gewöhnlich einen warmen Pullover, Jeans, einige 
bunte T-Shirts, zwei Blusen, einen langen Rock, Shorts, Badeanzüge und mein 
Sonntagskleid. Dazu kommen Zahnbürsten mit Zahnpasta, Kämme, Kosmetik, 
Reiselektüre und andere Kleinigkeiten. In den neuen Rucksack packen wir Le-
bensmittel. Endlich sind wir reisefertig. 
 
                                                           
1
 der Riza-See – озеро Рица 

2
 auf steilen Serpentinenstraßen – по крутым извилистым тропам 
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9. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Welche Ferien haben die Studenten? 
2. Welche Ferien sind die längsten? 
3. Wann beginnen die Sommerferien? 
4. Kann man in den Ferien eine Reise unternehmen? 
5. Wo verbringen Sie gewöhnlich Ihre Ferien? 
6. Erholen Sie sich während der Ferien gut? 
 
10. Расскажите о проведении своих каникул. 
 
 

 

 

LEKTION 15 

__________________________________________________________________ 

 
Грамматика: Сложносочинённые предложения 
Текст: Studium an einer deutschen Hochschule 
Разговорная тема: Das Hochschulstudium in Deutschland 
__________________________________________________________________ 
 

STUDIUM AN EINER DEUTSCHEN HOCHSCHULE 

 
Das Wort “Student” kommt aus dem Lateinischen und bedeutet “jemand, der 

sich für etwas interessiert”. Ein Student ist gewöhnlich ein junger Mann oder eine 
junge Frau, der oder die an einer Hochschule immatrikuliert ist. 

Nach der Immatrikulation erhalten die Studierenden einen Studentenausweis 
und ein Studienbuch. Den Studentenausweis müssen die Studenten bei Prüfungen, 
in der Mensa und in der Bibliothek vorlegen. Außerdem können die Studenten in 
Deutschland beim Vorlegen des Studentenausweises die Eintrittskarten und Fahr-
scheine frei oder zum halben Preis bekommen. 

An einer deutschen Hochschule zählt man nicht die Studienjahre, sondern die 
Semester. Das Wort “Semester” kommt ebenfalls aus dem Lateinischen (sex = 
sechs, mensis = Monate) und bedeutet “sechs Monate”. Jedes Semester dauert 
sechs Monate. Die einzelnen Semester gliedern sich in eine Vorlesungszeit sowie 
eine vorlesungsfreie Zeit. In der Vorlesungszeit hören die Studenten Vorlesungen, 
besuchen Seminare, Tutorien und andere Lehrveranstaltungen. 

In den Vorlesungen halten die Professoren einen Vortrag über ein bestimmtes 
Thema. Oft sind es die Professoren, die später Prüfungen abnehmen. Die Studenten 
hören zu und machen sich Notizen. Eine Vorlesungsstunde dauert meistens 90 Mi-
nuten. In Hörsälen können sich bis zu 500 oder auch mehr Studenten versammeln. 
Da Uni kein Theater ist, gibt es am Ende einer Vorlesung keinen Beifall für den 
Professor. Stattdessen klopfen die Studenten mit der Faust auf ihre Tische oder 
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Hefte lange und laut, wenn die Vorlesung interessant war. Sonst klopfen sie ganz 
kurz und ziemlich leise. 

Seminare dauern ein Semester und haben ein Thema. Jede Woche hält einer 
der Seminarteilnehmer einen vorbereiteten Vortrag, über den dann diskutiert wird. 

Tutorien finden meist nach einer Vorlesung, aber auch nach einem Seminar 
oder einer Übung, in kleineren Gruppen statt. Die Studenten können hier die Ant-
wort auf ihre Fragen bekommen. Tutoren sind in der Regel Studierende aus einem 
höheren Semester. Sie geben auch praktische Tipps den Studienanfängern und 
können Übungsgruppen leiten oder Praktika betreuen. 

Zwei Mal im Jahr gibt es am Ende eines Semesters die vorlesungsfreie Zeit, 
die zwei bzw. drei Monate lang ist. Sie wird auch als Semesterferien bezeichnet. 
Das sind aber keine Ferien! Auch die Mitarbeiter der Hochschule haben in dieser 
Zeit keinen Urlaub. Die Studierenden schreiben in dieser Zeit Klausuren, legen 
Prüfungen ab oder sammeln praktische Erfahrungen. Man liest Fachliteratur und 
fertigt schriftliche Hausarbeiten an. 

Das Studium endet in der Regel mit dem Ablegen eines Staatsexamens bzw. 
einer Bachelor- oder Masterprüfung in schriftlicher sowie mündlicher Form. Um 
eine Prüfung zu bestehen, muss man viel und fleißig arbeiten. Manche Professoren, 
aber auch einige Studenten aus höheren Semestern meinen, dass man am besten im 
Lesesaal lernt. Das ist richtig. Man kann aber auch zu Hause lernen. Die Vorteile: 
ein Kühlschrank, frischer Kaffee, ein Telefon. Die Nachteile: ein Kühlschrank, fri-
scher Kaffee, ein Telefon. 

Dann wird man exmatrikuliert, d. h. man ist kein Student mehr. Man ist Aka-
demiker! Das gilt sowohl für Direkt- als auch für Fernstudenten. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
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) 
der Umfang, Umfänge объем 
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der Unterschied, -e разница, различие 
der Vergleich, -e сравнение 
vorlegen предъявлять 
wählen выбирать 
wissenschaftlich научный 
zusammenstellen составлять 

 
1. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
 

2. Ответьте на вопросы по тексту. 
 
1. Was bedeutet das Wort “Student”? 
2. Was bekommen die Studierenden nach der Immatrikulation? 
3. Wie lange dauert ein Semester? 
4. Wann und wie klopfen die Studenten mit der Faust auf ihre Tische oder Hefte? 
5. Womit endet das Studium? 
 
3. Подтвердите следующие мысли предложениями из текста. 
 
1. Die Studenten nehmen an den Seminaren aktiv teil. 
2. Einige Studenten brauchen Konsultationen. 
3. Die vorlesungsfreie Zeit sind keine Ferien. 
 
4. Образуйте из двух простых предложений сложное, используя данный в 
скобках союз. 
 
Muster: Die Eltern gehen ins Theater. Ich bleibe zu Hause (aber). 

– Die Eltern gehen ins Theater, aber ich bleibe zu Hause. 

 

1. Meine Freundin kam zu mir. Wir gingen ins Theater (und). 2. Ich muss im Bett 
bleiben. Ich bin krank (denn). 3. Gehst du heute ins Kino? Bleibst du zu Hause (o-
der)? 
 
5. Закончите следующие предложения. 

 
1. Ich bitte meinen Freund mir zu helfen, aber … . 2. Er spricht nur Deutsch, des-
halb … . 3. Ich rufe ihn schon lange, doch … . 
 
6. Вместо точек поставьте союз darum, aber или oder. 
 

1. Gestern wollten wir einen Ausflug machen, … es regnete den ganzen Tag. 
2. Wir wollen viel wissen, … müssen wir viel und fleißig studieren. 3. Komm 
morgen zu mir … ich besuche dich am Abend. 
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7. Переведите на русский язык приводимые ниже сложные имена суще-
ствительные из студенческого обихода. 
 
die Studienzeit, der Studiengang, der Studienplatz, das Studienfach, die Studien-
ordnung, die Studiendauer, das Studienjahr, das Studienbuch, der Studienanfänger, 
der Studienausweis, das Studentensekretariat, die Studentenkonferenz, der Studen-
tenausweis 
 
8. Переведите на русский язык следующие пары слов, в каждой из которых 
второе слово является производным от первого. 
 
studieren – das Studium; besuchen – der Besuch; sich einschreiben – die Ein-
schreibung; sich immatrikulieren – die Immatrikulation; exmatrikulieren – die Ex-
matrikulation; richten – die Richtung; zuteilen – die Zuteilung; sich anmelden – die 
Anmeldung; nutzen – die Nutzung; einteilen – die Einteilung; aufteilen – die Auf-
teilung; bezeichnen – die Bezeichnung; beschreiben – die Beschreibung 
 
9. Прочитайте следующий текст и устно передайте его содержание. 
 

DAS HOCHSCHULSTUDIUM IN DEUTSCHLAND 
 

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 Semes-
ter. 

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-
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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. 
 
10. Ответьте по-немецки на вопросы к тексту. 

 
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 Hochschulen? 
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? 
 
 

LEKTION 16 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Сложноподчиненное предложение. Порядок слов в придаточ-
ном предложении 

Текст: Im Supermarkt 
Разговорная тема: Einkäufe 
__________________________________________________________________ 

 
IM SUPERMARKT 

 
Heute ist Samstag. Gewöhnlich geht mein Vater an diesem Tag einkaufen. 
Der Supermarkt liegt nicht weit von unserem Haus. Ich will auch mitgehen, 

das macht mir Spaß. 
Im Supermarkt gibt es verschiedene Abteilungen, z. B. für Fleisch und Wurst, 

für Milchprodukte, Gemüse, Obst und Getränke. Da ist Selbstbedienung1 und wir 
nehmen einen Korb2. 

Zuerst kaufen wir zwei Kilo Tomaten. Wir essen Tomatensalat gern. Ich lege 
ein Kilo Äpfel in unseren Korb. Die Mutter hat uns gebeten, noch Kohl zu kaufen. 
Heute macht sie Kohlrouladen3. Der Vater sagt, dass der Kohl billig ist. 

                                                           
1
 die Selbstbedienung – самообслуживание 

2
 der Korb – корзина 

3
 die Kohlrouladen – голубцы 
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Wir nehmen 10 Eier. Oft essen wir morgens Spiegelei1. Würstchen brauchen 
wir auch. Manchmal ist es sehr gut, Würstchen zum Frühstück zu essen. Wurst 
brauchen wir nicht. Wir haben genug zu Hause. 

Ich habe gezuckerte Kondensmilch2 gern. Der Vater weiß das und nimmt für 
mich eine Büchse3. 

Da erinnern wir uns an das Fleisch. Natürlich brauchen wir Schweinefleisch. 
Am Sonntag haben wir Besuch und die Mutter will Schweinebraten4 zubereiten. 
Fisch brauchen wir nicht, aber eine Ente müssen wir kaufen. Bald habe ich Ge-
burtstag. Zum Geburtstag wird meine Mutter eine Ente mit Äpfeln braten. 

In der Abteilung für Milchprodukte kaufen wir ein Stück Butter, holländi-
schen Käse, eine Packung Quark und Joghurt. Für unsere Katze kaufen wir eine 
Packung Milch. 

Mein Vater trinkt gewöhnlich Mineralwasser vor dem Essen, darum kauft er 
eine Flasche. Für Mutter kaufen wir Apfelsaft. 

Endlich ist unser Korb voll. Wir haben alles gekauft, was wir brauchen. Die 
Waren sind frisch. Der Vater zahlt an der Kasse und wir gehen nach Hause. 
 

Wortschatz zum Thema 
 
die Abteilung отдел 
anprobieren примерять 
die Auswahl выбор 
bezahlen оплачивать 
billig дешевый 
brauchen нуждаться 
die Einkäufe покупки 
einkaufen делать покупки 
das Geld деньги 
die Größe размер 
kaufen покупать 
kosten стоить 
das Lebensmittelgeschäft продовольственный магазин 
passen быть как раз, впору 
der Supermarkt супермаркет 
teuer дорогой 
die Ware товар 
das Warenhaus универмаг 
verkaufen продавать 
der Verkäufer продавец 
 
                                                           
1
 das Spiegelei – яичница-глазунья 

2
 gezuckerte Kondensmilch – сгущенное молоко 

3
 die Büchse – банка 

4
 der Schweinebraten – жаркое из свинины 



71 

 

1. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
 

2. Найдите предложения, которые соответствуют содержанию текста и 
переведите их. 
 

1. Der Supermarkt befindet sich weit und wir müssen mit dem Bus fahren. 
2. Ich mache Einkäufe gern. 
3. Der Kohl ist teuer. 
4. Wir kaufen etwas auch für unsere Katze. 
5. Die Mutter geht auch mit uns, um die nötigen Produkte wählen. 
6. Wir kaufen Mineralwasser und Saft. 
 

 

3. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Welche Produkte kauft man im Lebensmittelgeschäft? 
2. Besuchen Sie den Supermarkt? 
3. Wie oft gehen Sie einkaufen? 
4. Besuchen Sie Kaufhäuser allein oder mit Ihrer Familie? 
5. Gefällt es Ihnen, Einkäufe zu machen? Warum? 
6. Welche Abteilungen gibt es im Supermarkt? 
7. Was kostet 1 Liter Milch? eine Flasche Saft? 1 Kilo Käse? 1 Kilo Fleisch? Was 
kosten 10 Eier? 
8. Was essen Sie gern? 
9. Was brauchen Sie zu kaufen? 
 
4. Переведите следующие слова: kaufen, verkaufen, einkaufen. 
 
5. Найдите в тексте сложноподчиненные предложения и переведите их. 
 

6. Образуйте существительные от глаголов из упражнения 4. 
 

7. Сравните русские и немецкие предложения. 
 
Мне нужно пальто – Ich brauche einen Mantel. 
Тебе нужна эта книга – Du brauchst diese Buch. 
Ему нужна новая шляпа. – Er braucht einen neuen Hut. 
 
8. Переведите следующие предложения. 
 
1. Моей сестре нужно пальто. 2. Ей нужны также туфли. 3. Вам нужен сло-
варь. 4. Ему нужна помощь. 5. Мне нужна книга. 6. Сколько дней Вам нужно 
на подготовку? 
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9. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 
1. Vor dem Ladentisch drängen viele Kunden. 2. Der Verkäufer zeigt die Waren. 
3. Wir betrachten die Schaufenster. 4. Mir gefallen diese braunen Schuhe mit ho-
hen Absätzen. 5. Dieses Kleid kostet nicht teuer, aber es ist schön. 
 
10. Переведите следующие предложения на русский язык. Преобразуйте их в 
вопросительные. 
 
Muster: Ich mache gern Einkäufe. 

 – Was machen Sie gern? 

 
1. Das neue Hut steht ihm gut. 2. Im großen Warenhaus gibt es verschiedene Wa-
renabteilungen. 3. Diese Schuhe passen ihm nicht. 4. Sie trägt die Schuhnummer 
36. 5. Der Kunde bekommt einen Kassenzettel. 6. Meinem Freund gefällt dieser 
Anzug. 7. Er braucht eine Mappe. 
 
11. Дайте несколько ответов на вопросы, используя слова, данные в скобках. 

 
Muster: Wie ist das Warenhaus? (groß, schön, dreistöckig). 

— Das Warenhaus ist groß. 
— Das Warenhaus ist schön. 
— Das Warenhaus ist dreistöckig. 

 
1. Wo kann man einen Mantel kaufen? (das Warenhaus, die Konfektionsabteilung). 
2. Was probieren Sie in der Kabine an? (ein Kleid, ein Mantel, ein Anzug). 3. Was 
verkauft man in der Schuhabteilung? (Damen- und Herrenschuhe, Kinderschuhe). 
4. Welche Waren sind im Schaufenster ausgestellt? (die Stoffe, moderne Handta-
schen, die Kleidung, verschiedenes Spielzeug). 
 
12. Дополните предложения подходящими по смыслу словами и выражения-
ми, данными под чертой. 

 
1 Gestern war ich in ... 2. Was kann man im Warenhaus … 3. Milch verkauft man 
in ... 4. Der Verkäufer zeigt mir ... 5. Im Warenhaus gibt es viele ... 6. Das Tuch 
kostet nicht ... 7. Ich zahle … an der Kasse. 
______________ 
das Warenhaus, das Geld, kaufen, das Lebensmittelgeschäft, teuer, die Warenabtei-
lung, ein Kleid. 
 
13. Соедините два простых предложения в сложноподчинённое, используя 
союз, данный в скобках. Обратите внимание на порядок слов в придаточном 
предложении. 
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Muster: Ich weiß. Sie besucht das Warenhaus gern. (dass) 

— Ich weiß, dass sie das Warenhaus gern besucht. 
 
1 Ich weiß nicht. Das Wagenhaus ist heute geschlossen. (warum) 2. Mein Freund 
erklärte mir. Das Warenhaus wird um 11 Uhr eröffnet. (dass) 3. Ich lese ein neues 
Buch über Zentralamerika. Es macht auf mich einen großen Eindruck. (das) 4. Ich 
weiß. Ich muss die Hausaufgaben machen. (dass) 
 
14. Найдите придаточные предложения, подчеркните в них подлежащее и 
сказуемое. Союз и союзное слово возьмите в скобки. Предложения переве-
дите. 

 
Muster: Ich lese ein neues Buch, [das] auf mich einen großen Eindruck macht. 
 
1. Johann Wolfgang von Goethe ist der größte deutsche Dichter, der viele poeti-
sche, prosaische und wissenschaftliche Werke geschrieben hat. 2. Die Studentin 
konnte zum Unterricht nicht vorbereiten, weil sie ihr Lehrbuch verloren hatte. 
3. Wenn ich die Bibliothek besuche, lese ich immer deutsche Zeitung. 4. Als wir 
nach Hause kamen, waren die Gäste schon da. 
 
15. Прочтите текст и поставьте к нему несколько вопросов. 
 

IM WARENHAUS 

 
In unserer Stadt gibt es einige Warenhäuser und viele Kaufläden. Ich besuche 

am meisten das Zentrale Warenhaus. Im Warenhaus gibt es verschiedene Warenab-
teilungen. Hier kann man alles kaufen, was man braucht. In jeder Abteilung gibt es 
eine große Auswahl von Waren. 

Heute ist Sonnabend. Ich möchte mir einige Einkäufe machen. Ich gehe ins 
Warenhaus. Das Warenhaus arbeitet von 10 Uhr bis 20 Uhr. Ich brauche ein Kleid. 
Zuerst gehe ich in die Konfektionsabteilung. Ich probiere ein seidenes Kleid an. 
Ich trage die Größe 44. Die Farbe passt mir, das Kleid steht mir gut. Es ist auch 
nicht teuer. Ich bezahle an der Kasse, bekomme das Kleid und gehe weiter. 

In der Schuhabteilung verkauft man verschiedene Schuhe. Mir gefällt ein Paar 
Schuhe. Die Schuhe kosten 2 Tausend Rubel. Sie sind modern. Ich kaufe sie auch. 
Ich bin mit meinen Einkäufen zufrieden. 

Jeden Tag kommen ins Warenhaus viele Käufer. Die Verkäufer sind höflich 
und können einen Rat geben. 

Das Lebensmittelgeschäft besuche ich täglich und kaufe dort Esswaren. 
 
16. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Machen Sie Einkäufe gern? 
2. Besuchen Sie das Warenhaus? 
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3. Welche Abteilungen gibt es im Warenhaus? 
4. Was kostet ein Kleid? ein Anzug? ein Mantel? 
5. Welche Größe tragen Sie? 
6. Wo zahlen Sie das Geld für einen Einkauf? 
7. Was brauchen Sie zu kaufen? 
8. Gefällt Ihnen der Beruf eines Verkäufers? 
 
17. Составьте рассказ, используя следующие слова. 
 
das Warenhaus, Einkäufe machen, eine Auswahl von Waren, in der Kabine anpro-
bieren, an der Kasse zahlen, zufrieden sein. 
 
18. Объясните образование следующих слов, переведите эти слова. 

 
kaufen, verkaufen, der Verkäufer, der Käufer, die Verkäuferin, der Einkauf, der 
Kaufmann, der Vorverkauf, ausverkauft. 
 
19. Переведите текст с помощью словаря. 
 

DIE LEIPZIGER MESSE 

 
Bereits im 12. Jahrhundert wurden in der Stadt Leipzig Messen durchgeführt. 

Sie hießen noch Jahrmärkte. 
Entscheidend für die Entstehung der Leipziger Messe war die Lage der Stadt 

an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen. Eine von ihnen führte von Spa-
nien über Frankfurt-am-Main durch Polen bis in die Ukraine, die andere verband 
den Norden Deutschlands mit Nürnberg und Oberitalien. 

In Leipzig trafen sich die Händler sowohl aus Europa als auch1 aus dem Ori-
ent. Auf großen Pferdewagen brachten sie ihre Waren mit, die sie entweder ver-
kauften oder2 gegen andere Waren tauschten. 

Die Kaufleute scheuten weder Mühe noch Gefahren, um nach Leipzig zur 
Messe zu kommen. Wochen- und monatelang waren sie mit ihren Waren unter-
wegs und wurden oft von Räubern und Dieben überfallen. Die Fürsten unterstütz-
ten die Messe, denn sie war für sie eine reiche Geldquelle. 

Die Entwicklung der Maschinen führte im 19. Jahrhundert zu einer gewalti-
gen Steigerung der Produktion, und der Austausch der Waren wurde durch den 
Bau der Eisenbahn wesentlich erleichtert. Zur Messe kamen doppelt so viel3 Güter 
als früher. Sie war nicht in der Lage4 alle Waren aufzunehmen. Das führte zu einer 
Veränderung im Messewesen. 

                                                           
1
 sowohl ... als auch – как ... так и 

2
 entweder ... oder – или ... или 

3
 doppelt so viel – вдвое больше 

4
 in der Lage sein – быть в состоянии 
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Schon Ende des 18. Jahrhunderts war ein englischer Textilkaufmann zur Mes-
se gekommen, ohne seine Waren mitzubringen. Er hatte bloß einige Muster, nach 
denen die Einkäufer ihre Bestellungen aufgeben konnten. Die Leipziger Messe 
verwandelte sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aus einer Warenmesse in eine 
Mustermesse. 1894 erhielt sie als erste Messe der Welt die offizielle Bezeichnung 
„Mustermesse“. 

In folgenden Jahren entstanden im Zentrum der Stadt mehrere große Messe-
häuser, in denen die Kaufleute ihre Muster ausstellten. 

Im Herbst 1918 wurde in Leipzig die erste Technische Messe durchgeführt. 
Im zweiten Weltkrieg wurden 80% der Messehäuser und -hallen zerstört oder 

schwer beschädigt. Trotzdem wurde die erste Messe nach dem Krieg schon im Mai 
1946 wieder durchgeführt. 

Heute ist die Messe größer und bedeutender als vor dem zweiten Weltkrieg. 
 

LEKTION 17 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Обособленные причастные обороты. Распространенное опре-
деление. Конструкция haben, sein + zu + Infinitiv 

Текст: Feste und Bräuche in Deutschland 
Разговорная тема: Feiertage 
__________________________________________________________________ 
 

FESTE UND BRÄUCHE IN DEUTSCHLAND 

 
In Deutschland gibt es kaum einen Ort, wo ein großes Fest nicht wenigstens 

einmal im Jahr gefeiert wird. Hinzu kommen die alten Volksbräuche und die vielen 
Feiertage. 

Februar ist Fastnachtzeit. Vor Fastenzeit1 spielen die Menschen in Deutsch-
land verkehrte Welt. Was sonst normal und richtig ist, wird auf den Kopf gestellt. 
Die Narren sind los, und diese Narrenzeit nennt man überall anders: Fasten, Fa-
sching, Fastnacht, Karneval. Die Menschen setzen Masken auf und verkleiden 
sich. Die Narrenzahl ist die Zahl 11, deshalb beginnt das Fest am 11. November 
um 11 Uhr 11 Minuten. Die alemannische Fastnacht ist ein sehr alter Brauch. 

Ostern feiert man auf der ganzen Erde und das schon sehr lange. In Deutsch-
land feiert man Ostern im April. Am Ende des langen Winters, wenn Schnee und 
Eis geschmolzen waren, haben die Dorfbewohner ihre Brunnen und Quellen ge-
schmückt. Zu Ostern steht das Ei im Mittelpunkt. Schon Wochen vor dem Fest 
bemalen die Frauen Eier. Die gefärbten und bemalten Eier kann man nicht hängen, 
aufessen, verschenken oder verstecken. Man kann mit ihnen spielen. 

Am ersten Mai wird im Süden des Landes ein Maibaum aufgestellt und ge-
tanzt. Der zweite Sonntag im Mai ist der Muttertag. An diesem Tag werden alle 
Mütter gratuliert. 
                                                           
1
 die Fastenzeit – пост, время поста 
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Am Fronleichnam (im Mai oder Juni) ziehen Katholiken in einer Prozession 
durch Städte und Dörfer. 

Zum Schulanfang (im August oder im September) gibt es eine Schultüte mit 
Süßigkeiten. 

Im Laufe des Jahres gibt es kein Fest, das so tief in das gesamte Leben der 
Deutschen eingreift wie Weihnachten. Es ist das Fest des Friedens und des Lichtes, 
das Fest der Familie, das Fest für alle. Weihnachten feiern die Deutschen am 
25. und 26. Dezember. Das Weihnachtsfest verbringen die meisten Menschen mit 
Weihnachtsliedern und Geschenken, mit vielen Kerzen und gutem Essen in einer 
gemütlichen Atmosphäre im engsten Kreise der Familie. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Kinder. Am 24. Dezember, am Abend, beschenkt der Weihnachtsmann 
die Kinder. Er füllt mit seinen Geschenken die Stiefel der Kinder. 

Die Weihnachtsferien beginnen ab 25. Dezember. Eine Woche nach Weih-
nachten feiern die Deutschen den Silvester, so heißt den letzten Tag im Jahr. Ihn 
feiert man lustig und laut im Freundeskreis. Um Mitternacht füllt man die Gläser 
mit Silvesterpunsch oder Sekt und wünscht einander ein glückliches Neues Jahr. 
Silvester (den 31. Dezember) feiert man mit Knallen und Raketen und deutet beim 
Bleigießen die Zukunft. 

Am Dreikönigstag (am 6. Januar) singen die Sternsinger vor den Häusern und 
werden dafür mit Süßigkeiten oder Geld belohnt. 
 

Wortschatz zum Thema 
 

begehen праздновать, отмечать праздник 
der Brauch, die Bräuche  обычай, обычаи 
das Ei, -er; das Osterei яйцо; пасхальное яйцо 
feiern  праздновать, отмечать 
der Feiertag, -e праздник 
das Fest, -e  праздник; празднество, торжество 
das Geschenk подарок 
der Hase; der Osterhase заяц; пасхальный заяц 
der Heiligabend рождественский сочельник 
die Kerze свеча 
die Kirche, -n; kirchliche Feste церковь; церковные праздники 
der Kranz венок 
der Markt, die Märkte рынок, базар; ярмарка 
das Neujahr Новый год 
das Ostern Пасха 
die Tanne ель 
der Tannenbaum (рождественская) елка 
das Weihnachten Рождество 
der Weihnachtsmann Дед Мороз 
weltlich земной, мирской; светский 
die weltlichen Feiertage мирские праздники 
wünschen желать 
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1. Переведите текст с помощью словаря. 
 

2. Ответьте на следующие вопросы по тексту. 
 
1. Was feiert man in Deutschland im Februar? 
2. Wann beginnt die Narrenzeit? 
3. Wann und wie feiert man Ostern in Deutschland? 
4. Welche deutschen Feiertage gibt es noch im Frühling? 
5. Wie heißt der letzte Tag im Jahr? 
6. Wie feiert man den Silvester? 
7. Gibt es in Russland solche oder ähnliche Feiertage? 
 
3. Объясните состав сложных слов. 

 
Muster: das Neujahr = neu + das Jahr 

 
die Fastnachtzeit, das Familienfest, der Weihnachtsmann, die Volksbräuche, der 
Feiertag, die Weihnachtstage, die Weihnachtsferien, das Osterdatum, das Früh-
lingsfest, das Volksfest, der Frühlingsanfang, der Osterhase, das Neujahrsfest, die 
Mitternacht 
 
4. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса     

-ung и переведите их. 
 
veranstalten, verbinden, schöpfen, verkleiden, verbinden, bedeuten 
 
5. Определите, от каких существительных образованы следующие прилага-
тельные. 
 
festlich, feierlich, gesellschaftlich. gesetzlich, weltlich, historisch, freundlich, ge-
schichtlich, regional, kirchlich, staatlich 
 
6. Образуйте несколько вопросительных предложений из следующих повест-
вовательных. 
 
1. Das Fest ist eine große gesellschaftliche oder private Veranstaltung. 2. Die Feier 
wird aus einem bestimmten Anlass gefeiert. 3. Die Feiertage sind gesetzlich ar-
beitsfrei. 4. Ursprünglich hatten Feiertage einen religiösen Charakter. 5. Die Zeit 
der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest heißt die Adventzeit1. 6. Ostern wird von 
Jahr zu Jahr in unterschiedlicher Zeit gefeiert. 
 
7. Определите временные формы глаголов в следующих предложениях. 
                                                           
1
 die Adventzeit – предрождественское время 
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1. Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit begangen. 2. Neujahr wurde schon in alter 
Zeit gefeiert. 3. Seit der Wiedervereinigung 1990 ist der 3. Oktober der Tag der 
Deutschen Einheit. 4. Das Neujahr am 1. Januar ist arbeitsfrei. 5. Karfreitag1 und 
Christi Himmelfahrt2 gelten als offizielle Feiertage. 6. Der Tannenbaum wird mit 
Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen geschmückt. 7. Feiertage waren mit na-
türlichen Ereignissen verbunden. 8. Weltliche Feiertage erinnerten an historische 
Ereignisse oder besondere Persönlichkeiten. 
 
8. Переведите следующие предложения. 

 
1. Различают религиозные и светские праздники. 2. Пасха – большой религи-
озный праздник. 3. Рождество – большой семейный праздник. 4. Рождество в 
Германии празднуют в декабре, а в России – в январе. 5. В Германии прово-
дятся рождественские ярмарки. 6. Члены семьи делают друг другу подарки. 
7. Все поют рождественские песни. 7. Символом Пасхи являются яйца и пас-
хальный заяц. 8 Карнавал празднуют в католических странах. 9. 3 октября в 
Германии празднуют День немецкого единства. 
 
9. Переведите следующие предложения, обращая внимание на причастные 
обороты. 
 
1. Aus den Tannenzweigen geschaffen, dient den Weihnachtskranz für vier Ker-
zen. 2. Am Heiligabend Weihnachtslieder singend, freut man sich auf den Geburt 
von Jesus. 3. Seit vielen Jahrhunderten zu den religiösen Festen gezählt, wurde 
Weihnachten heutzutage vor allem zu einem großen Familienfest. 4. Gesundheit 
und Glück wünschend, macht man einander Geschenke. 
 
10. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на выражение 
возможности или необходимости. 
 
Muster: Ich habe die Aufgabe heute zu machen. 

– Я должен сделать задание сегодня. 
Die Aufgabe ist heute zu machen. 

– Задание следует сделать сегодня. 
 
1. Wir haben die Ware in zwei Wochen zu bezahlen. 2. Die Ware ist in zwei Wo-
chen zu bezahlen. 3. Ich habe alle neuen Wörter zu wiederholen. 4. Alle neuen 
Wörter sind zu wiederholen. 5. Dieses Gedicht ist leicht zu lernen. 6. Der Student 
hatte noch einige Bücher zu kaufen. 
 

                                                           
1
 der Karfreitag – церк. Страстная пятница 

2
 Christi Himmelfahrt – рел. вознесение Христа 
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11. Замените модальные глаголы + Infinitiv конструкциями haben или sein + 

zu + Infinitiv. 
 
Muster: Ich soll heute die Konsultation besuchen. 

– Ich habe heute die Konsultation zu besuchen. 
 
1. Ich muss meinen Aufsatz prüfen. 2. Wir sollen die Gedichte zum Neujahr aus-
wendig lernen. 3. Diese Frage soll in der Versammlung besprochen werden. 4. Die 
Kinder sollen sofort kommen, wenn die Eltern sie rufen. 5. Diese Medizin müssen 
sie dreimal täglich nehmen. 6. Die Frage muss noch beantwortet werden. 7. Die 
Studenten sollten eine Kontrollarbeit schreiben. 8. Die Grammatik soll wiederholt 
werden. 
 
12. Подчеркните в следующих предложениях распространенное определение. 
Переведите предложения. 

 
Muster: Die von mir gestern bestellten Bücher sind heute zur Ausleihe bereit. 

– Книги, заказанные мною вчера, готовы для выдачи. 
 
1. Das in unserem Klub veranstaltete Konzert wurde vom Publikum begeistert auf-
genommen. 2. Die von dem berühmten Forscher durchgeführten Versuche sind 
von großer Bedeutung. 3. Er wohnt in einem vor 30 Jahren gebauten Haus. 4. Alle 
bei einer Prüfung durchgefallenen Studenten bekommen gewöhnlich noch eine 
Chance die Prüfung abzulegen. 
 
13. Прочтите следующие тексты и устно передайте их содержание. 
 

WEIHNACHTEN 

 
Seit vielen Jahrhunderten war Weihnachten ein religiöses Fest. Es war der 

Tag zur Erinnerung an die Geburt von Jesus Christus. Aber heutzutage ist dieser 
Feiertag mit neuem Inhalt erfüllt. Weihnachten ist jetzt vor allem ein großes Fami-
lienfest. 

Weihnachten feiert man am 25. Dezember. In den Städten findet während der 
vier Wochen vor dem 24. Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Die vier Sonntage 
vor Weihnachten heißen Adventssonntage1. In dieser Zeit bereiten sich die Men-
schen für das Fest vor. Sie schaffen einen Weihnachtskranz, der aus den Tannen-
zweigen besteht, und stecken in Kranz vier Kerzen. An jedem Adventssonntag 
wird eine Kerze angezündet. Am Abend des 24. Dezember (Heiligabend) brennen 
alle vier Kerzen des Weihnachtskranzes. 

Alle Familienmitglieder machen einander Geschenke, die am Heiligabend auf 
dem Tisch liegen, wo auch Tannenzweige und Kerzen, Teller mit dem Weih-
                                                           
1
 der Adventssonntag — предрождественское воскресенье (каждое из четырех 
воскресений перед Рождеством) 
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nachtsgebäck und Süßigkeiten stehen. Nach dem Abendessen singen alle Weih-
nachtslieder. 

 
SILVESTER UND NEUJAHR 

 
Silvester ist ein traditionelles Fest in Deutschland. Man feiert diesen Tag im 

Winter (am 31. Dezember). Dieser Tag wird in Deutschland Silvester genannt, 
obwohl das Wort mit der Jahreswende nicht verbunden ist. Die Bezeichnung geht 
auf den Vornamen Papst Silvester I. zurück, der im 4. Jahrhundert wirkte und an 
diesem Tag starb. 

Silvester und Neujahr wurden schon in alter Zeit gefeiert. Die Menschen kau-
fen unbedingt eine Tanne, die für sie ein schönes Symbol dieses Festes ist. Der 
Tannenbaum wird mit Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen geschmückt. 

Alt und jung, groß und klein — alle freuen sich auf das Fest. Dieser Feiertag 
mit Neujahrsgeschenken bringt allen große Freude. 

Einige feiern Silvester in einer Gaststätte, andere im Familien- und Freundes-
kreis. Alle trinken Sekt und hören die schöne Musik. Um Mitternacht läuten die 
Glocken und alle rufen: “Prosit Neujahr!”. Das festliche Feuerwerk erhellt den 
Himmel über den Städten und Dörfern. 

 
KARNEVAL 

 
Der Karneval war früher ein kirchliches Fest. 6 Wochen vor dem Osterfest 

wurde zum letzten Mal Fleisch gegessen. 
“Carne vale!” (Fleisch ade! – Прощай, мясо!) war der lateinische Ausdruck, 

der anzeigte, dass nun fleischlose Fastenzeit begann. 
 

OSTERN 

 
Ostern ist ein religiöses Fest. Das Wort “Ostern” stammt aus den uralten Zei-

ten. Es war die germanische Frühlingsgottin Ostara. So hat man die aufsteigende 
Sonne genannt. 

Ostern feiert man im Frühling und immer am Sonntag. Es ist ein großes kirch-
liches Fest, das als der Tag der Auferstehung von Jesus Christus gilt. Und in den 
Kirchen wird es Gottesdienst abgehalten. 

Ostern ist auch ein Fest der Familie. Man schenkt allen die Ostereier. Seit ur-
alten Zeiten ist das Ei überall die beliebteste Osterspeise und gilt als Symbol der 
Schöpfung und der Fruchtbarkeit. 

 
DIE JUGENDWEIHE

1
 

 
Die Jugendweihe ist ein Feiertag, an dem die Jugendlichen in die Gemein-

schaft der Erwachsenen aufgenommen werden. Er wurde 1859 anstelle der Kon-
                                                           
1
 die Jugendweihe — праздник совершеннолетия 
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firmation (Aufnahme der Jugendlichen in die Gemeinschaft der Erwachsenen) ein-
geführt. Die Idee der Jugendweihe fand anfangs in der Zeit der Aufklärung ihren 
Ausdruck. 

 
VALENTINSTAG 

 

Am 14. Februar feiert man den Valentinstag. Das ist das Fest aller Verliebten, 
Liebenden und Freunde. Dieses Fest ist vor allem unter Jugendlichen populär. 

Der heilige Valentin ist der Patron aller Liebenden, Verlobten und Eheleute. 
Er lebte im 3. Jahrhundert und war Priester in der Rom. Seit der Mitte des 4. Jahr-
hunderts gilt der 14. Februar als sein Gedenktag. Trotzdem ist sein Gedenktag heu-
te ein weltlicher Feiertag. 

Vor diesem Tag sind die Geschäfte voll von Valentinskarten. Durch eine Kar-
te kann man Liebe, Zuneigung und Sympathie ausdrücken. Die Valentinskarten 
sind seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Doch damals bastelte man diese Karten 
selbst. Man dekorierte sie mit Schleifen, Bändern, Federn und Muscheln, und 
schrieb einen selbstgedichteten Reim dazu. Im 19. Jahrhundert erscheinen in den 
Geschäften die ersten fertigen Valentinskarten. 

Zum Valentinstag gehören typische Geschenke, wie z. B. Seidenkissen mit 
Liebeserklärungen, Kästchen, Herzen und andere netten Sachen. 

 
MUTTERTAG 

 
Ein ganz besonderer Festtag ist der 2. Sonntag im Mai, der Muttertag. In 

Deutschland begeht man diesen Feiertag überall. Besondere Aufmerksamkeit 
widmet man den Frauen in der Familie. In vielen Familien führen an diesem Tag 
nur die Männer den Haushalt. Die Mutter darf und soll sich an diesem Tag wirklich 
ausruhen. Sie soll sich an diesem Tag freuen und bekommt besonders viel Auf-
merksamkeit und Geschenke. Die Familie macht für sie die Hausarbeit. An diesem 
Tag frühstückt die Mutter im Bett, und am Abend überraschen sie der Mann und 
die Kinder mit einem selbstgebackenen Kuchen. Oft geht die ganze Familie ins 
Restaurant oder besucht die Mutter des Mannes und der Frau. 

Die Kinder singen zu Ehren ihrer Mutter Lieder, tragen selbstgemachte Ge-
dichte vor, die Mutter erhält Geschenke in Form von einer Hand- oder Bastelarbeit. 
Der Mann bereitet auch eine nette Überraschung für seine Frau und seine Mutter. 

 
14. Ответьте на вопросы. 

 
1. Was für Feste und Feiertage gibt es in Deutschland? 
2. Welche Feiertage sind die wichtigsten kirchlichen (weltlichen) Feiertage in 
Deutschland? 
3. Welche deutsche Feste kennen Sie? 
4. Ist Ostern ein altes Fest? 
5. Woher kommt das Wort “Ostern”? 
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6. Was gilt als Symbol von Ostern? 
7. Wann werden in Deutschland die Weihnachten gefeiert? 
8. Wann beginnt und wie lange dauert die Adventszeit? 
9. Wie verläuft der Heilige Abend in der Familie? 
10. Welcher Tag wird in Deutschland Silvester genannt? Warum? 
11. Was für ein Fest war der Karneval früher? 
12. Was bedeutet das Wort “Carne vale!”? 
13. Seit wann feiert man die Jugendweihe? 
14. Was bedeutet das Fest der Jugendweihe? 
15. Wer ist der Patron der Liebenden? 
16. Seit wann sind Valentinskarten bekannt? 
17. Wie waren die ersten Valentinskarten? 
18. Seit wann ist der Muttertag in Deutschland bekannt? 
19. Wo ist dieses Fest verbreitet? 
20. Was darf die Mutter an diesem Tag nicht machen? 
 
 

LEKTION 18 

__________________________________________________________________ 

Грамматика: Придаточные предложения: дополнительные, времени, причи-
ны, цели 

Текст: Die politische Ordnung Deutschlands 
Разговорная тема: Die BRD 
__________________________________________________________________ 

 
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. 
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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. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
die BRD = die Bundesrepublik Deutsch-
land 

ФРГ, Федеративная Республика Гер-
мания 

der Bund федерация 
das Bundesland, -länder федеральная земля 
der Bundestag бундестаг (парламент ФРГ) 
der Einwohner житель 
ernten убирать, собирать урожай 
die Fläche, -n площадь 
gehören zu (+ Dat.) принадлежать, относиться (к чему-л.) 
das Gesetz, -e закон 
das Getreide зерно, хлеб; зерновые культуры 
grenzen an (+ Akk.) граничить с … 
die Lage положение, расположение 
der Landwirt фермер, крестьянин 
die Landwirtschaft сельское хозяйство 
leistungsfähig высокопродуктивный 
der Norden север 
die Ordnung строй, порядок 
die Regierung правительство 
reich sein (an Dat.) быть богатым (чем-л.) 
der Süden юг 
der Staat, -en государство 
die Verwaltung, -en управление 

 
1. Выучите данные слова и употребите их в предложениях. 
 

2. Ответьте на следующие вопросы. 
 
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? 
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3. Поставьте вопросы к каждому из следующих предложений. 
 
1. Deutschland liegt in Mitteleuropa. 2. Berlin liegt im nördlichen Teil des Landes. 
3. In der BRD leben über 82 MillionenMenschen. 4. Die BRD grenzt im Norden an 
die Nord- und Ostsee. 
 
4. Образуйте сложноподчиненные предложения с союзом dass. 
 
Muster: Wir wissen … . Die Hauptstadt der BRD ist Berlin. 

– Wir wissen, dass die Hauptstadt der BRD Berlin ist. 

 
Berlin ist die größte Stadt der BRD. Die BRD gehört zu den führenden Industrie-
ländern der Welt. Die BRD hat eine leistungsfähige Landwirtschaft. Deutschland 
gliedert sich in 16 Bundesländern. Das Parlament der BRD ist der Bundestag. 
 
5. Ответьте утвердительно на следующие вопросы. 

 
Muster: Wissen Sie, dass in der BRD mehr als 82 Millionen Menschen leben? 

– Ja, ich weiß, dass in der BRD mehr als 82 Millionen Menschen leben. 
 
1. Wissen Sie, dass Rhein, Elbe und Donau die längsten Flüsse sind? 
2. Wissen Sie, dass sich die berühmte Gemäldegalerie in Dresden befindet? 
3. Wissen Sie, dass Deutschland nur wenige Bodenschätze hat? 
4. Wissen Sie, dass Leipzig eine Messestadt ist? 
 
6. Подтвердите мысль, выраженную в следующих простых предложениях, 
сложноподчиненными, употребив в качестве главного предложения Ich 

weiß, dass … . 
 
1. Für die Entwicklung der Wirtschaft der BRD haben Steinkohlenbergbau, Metal-
lurgie und Maschinenbau eine große Bedeutung. 2. Zu den bedeutendsten deut-
schen Automobilherstellern gehört die Volkswagen AG. 3. Das Konzern Siemens 
arbeitet im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik, Medizintechnik und Lichttech-
nik. 4. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zur Europäischen Union. 5. Die 
deutsche Landwirtschaft hat eine hohe Produktivität. 
 
7. Из двух простых предложений образуйте сложноподчиненное с союзом, 

данным в скобках. Соблюдайте порядок слов. 

 
Muster: Das größte Bundesland der BRD liegt im Süden Deutschlands. 

Das größte Bundesland der BRD heißt Bayern. (das) 
– Das größte Bundesland der BRD, das im Süden Deutschlands liegt, 
heißt Bayern. 
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1. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Der Zwinger ist ein weltberühm-
tes Denkmal der europäischen Baukunst. (der) 2. Die Touristen kommen nach 
Dresden. Sie besuchen die Gemäldegalerie. (wenn) 3. Die Touristen waren in 
Köln. Sie besuchten den Kölner Dom. (als) 4. 1958 umfasste die Europäische Ge-
meinschaft nur 6 Länder. Die Europäische Union (EU) ist heute ein Verbund von 
28 Mitgliedstaaten. (während) 
 
8. Переведите следующие предложения. Определите вид придаточных пред-
ложений. 

 
1. Nachdem die Delegation Dresden besucht hatte, fuhr sie nach Leipzig. 2. Der 
Leiter der Delegation erzählte, dass Leipzig eine Messestadt ist. 3. Die BRD ist ein 
Bundesstaat, weil sie aus 16 Bundesländern besteht. 4. Als die Europäische Ge-
meinschaft 1958 gegründet war, wurde die BRD ihr Mitglied. 5. Das Staatsober-
haupt Deutschlands, das auf fünf Jahre gewählt wird, ist der Bundespräsident. 
6. Deutschland ist das Geburtsland vieler hervorragenden Menschen, die in der 
ganzen Welt berühmt sind. 7. Der Kanzler, der vom Bundestag gewählt wird, be-
stimmt die Regierungspolitik. 
 
9. Прочтите следующие тексты. 

 

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 über 
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. 
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DIE LANDWIRTSCHAFT DER BRD 

 
Die BRD hat eine leistungsfähige Landwirtschaft. Sie deckt rund 80 Prozent 

des Bedarfes der Bevölkerung an Nahrungsmitteln. 
In der Landwirtschaft arbeiten jetzt etwa 3% aller Erwerbstätigen. Die Zahl 

von Agrarbetrieben beträgt etwa 400 000. Die durchschnittliche Betriebsgröße be-
trägt rund 40 ha je Betrieb. Die meisten Betriebe sind Familienbetriebe. 

Es werden Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obst und Wein angebaut. Die ge-
samte landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF1) der BRD beträgt etwa 17 Millionen 
Hektar. Auf die Ackerfläche entfallen 12,8 Mio. Hektar. Die Bauern bewirtschaf-
ten ihre Ackerfläche sehr intensiv. Sie ernten 60 bis 70 dt2 Getreide je Hektar. Vie-
le 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. 

Durch die rationelle Wirtschaftsweise und Mechanisierung der modernen 
Landwirtschaft kann ein Landwirt zurzeit 100 Personen ernähren. 

Die Bundesrepublik Deutschland gehört zur Europäischen Union. Deutsch-
land zählt zu den führenden Agrarländern. 

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). 

 
10. Ответьте на вопросы. 

 
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? 
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? 
12. Welche Landwirtschaft hat Deutschland? 
 
 
 
 
                                                           
1
 die LF (landwirtschaftlich genutzte Fläche) – с/х угодья 

2
 die Dezitonne (dt), -n – центнер 
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13. Wie groß ist die LF Deutschlands? 
14. Wie groß ist die Ackerfläche? 
15. Wie bewirtschaften die Bauern ihre Ackerfläche? 
16. Wie viel Getreide je Hektar ernten sie? 
17. Welche Methoden wenden die deutschen Landwirte an? 
18. Wie viel Personen kann jetzt ein deutscher Landwirt ernähren? 
19. Sind alle Landwirtschaftszweige mechanisiert? 
20. Was produziert die Landwirtschaft neben der Produktion der Nahrungsmittel? 
21. Welche industriellen Erzeugnisse verbraucht die Landwirtschaft? 
 
11. Расскажите о ФРГ по следующему плану. 
 
1. Geographische Lage. 
2. Grenzen. 
3. Fläche. 
4. Einwohnerzahl. 
5. Natur. 
6. Politische Ordnung. 
7. Landwirtschaft. 
 
12. Что обозначают сокращения: BRD, EU, LF, dt? 
 
 

LEKTION 19 

__________________________________________________________________ 

 

Грамматика: Придаточные предложения: условные, уступительные, образа 
действия 

Текст: Über die Städte der BRD 
Разговорная тема: Die Sehenswürdigkeiten der BRD 
__________________________________________________________________ 
 

ÜBER DIE STÄDTE DER BRD 

 

Berlin 

 
Berlin ist die Hauptstadt der BRD. Es zählt 3,5 Millionen Einwohner und ist 

die größte Stadt des Landes. Berlin wurde im 13. (dreizehnten) Jahrhundert ge-
gründet. Die Stadt lag an den Handelswegen und entwickelte sich sehr schnell. Im 
19. (neunzehnten) Jahrhundert war es eine der größten Städte Europas. 1871 (acht-
zehnhunderteinundsiebzig) wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserrei-
ches. Während des zweiten Weltkrieges wurde Berlin stark zerstört und nach dem 
Krieg wiederaufgebaut. 
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Heute ist Berlin ein wichtiges politisches, industrielles, wissenschaftliches 
und kulturelles Zentrum. Das ist auch ein Verkehrsknotenpunk Deutschlands. Hier 
sind Elektroindustrie, Maschinenbau, chemische Industrie gut entwickelt. 

Tausende Touristen kommen nach Berlin, um seine Sehenswürdigkeiten zu 
besichtigen. Das Brandenburger Tor ist ein Wahrzeichen Berlins. 

Mehr als 200 (zweihundert) Jahre ist dieses Tor stummer1 Zeuge2 der deut-
schen Geschichte. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins Unter den Lin-
den. Die Lindenstraße ist über 300 (dreihundert) Jahre alt, sie gehört zu den be-
rühmtesten Straßen der Welt. 

Ein anderes Symbol Berlins ist der Turm der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, die am Kurfürstendamm liegt. Der “KuʹDamm” ist eine der be-
liebtesten Straßen der Berliner. 

Weit bekannt sind auch Berliner Museen (das Pergamonmuseum, das Alte 
Museum, das Ägyptische Museum und viele andere) und Berliner Theater (die 
Deutsche Oper, die Komische Oper, das Schiller-Theater). 

 
1. Wie viel Einwohner zählt Berlin? 
2. Wann wurde Berlin gegründet? 
3. Wie sah Berlin nach dem zweiten Weltkrieg aus? 
4. Was gehört zu den Wahrzeichen Berlins? 
5. Welche Sehenswürdigkeiten kann man in der Hauptstadt der BRD besichtigen? 

 
Bonn 

 
Bonn war viele Jahre als Hauptstadt der Bundesrepublik bekannt. Es war über 

40 (vierzig) Jahre das politische Zentrum Deutschlands. 
Bonn ist eine alte Stadt, seine Geschichte geht in die Römerzeit zurück. Vor 

mehr als 2000 (zweitausend) Jahren entstand hier eine römische Festung, die sich 
zu einer Siedlung entwickelte. 1244 (zwölfhundertvierundvierzig) bekam Bonn 
Stadtrecht3. Seit dem 16. (sechzehnten) Jahrhundert regierte4 von hier aus der Kur-
fürst von Köln. Viele Bauten stammen5 aus dieser Zeit. 

1949 (neunzehnhundertneunundvierzig) wurde Bonn zur Hauptstadt der BRD. 
Die Stadt hat heute 318 000 (dreihundertachtzehntausend) Einwohner. 

Bonn ist nicht nur eine Stadt der Politik. Bonn ist eine berühmte Kulturstadt 
mit einer berühmten Oper und vielen Museen. 

Die Stadt ist mit dem Namen von Ludwig van Beethoven verbunden. Im 
Haus, wo der Komponist geboren wurde, ist heute das Beethovenmuseum. Die 
größte Kunsthalle Bonns trägt auch den Namen des Komponisten. Alle zwei Jahre 
findet hier das Beethovenfest statt. 
                                                           
1
 stumm — немой 

2
 der Zeuge, -n — свидетель 

3
 das Stadtrecht — статус города 

4
 regieren, -te, -t — управлять 

5
 stammen, -te, -t — происходить 
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Bonn ist auch als Studentenstadt bekannt. Im 18. (achtzehnten) Jahrhundert 
wurde hier eine Universität gegründet, die Bonn zu einem Mittelpunkt des geisti-
gen Lebens machte. Jetzt studieren an der Bonner Universität etwa 36 000 (sechs-
unddreißigtausend) Studenten. 

Bonn und seine Umgebung verbinden Geschichte und Gegenwart Deutsch-
lands. Wenn die Regierung und der Bundestag nach Berlin umziehen1, bleibt Bonn 
ein bedeutendes Wissenschaftszentrum und eine Kulturstadt mit interessanter Ge-
schichte. 

 
1. Wie alt ist Bonn? 
2. Wie viel Einwohner zählt die Stadt? 
3. Warum nennt man Bonn eine Kulturstadt? 
4. Was erinnert in Bonn an Ludwig van Beethoven? 
5. Welche Bedeutung hat die Universität für Bonn? 

 
Frankfurt am Main 

 
Frankfurt am Main ist eine der größten Städte der BRD. Die Stadt zählt etwa 

732 000 (siebenhundertzweiunddreißigtausend) Einwohner. 1994 (neunzehnhun-
dertvierundneunzig) feierte Frankfurt am Main seinen Geburtstag. Die Stadt ist 
1200 (tausendzweihundert) Jahre alt. 

Bereits2 im Mittelalter entwickelte sich Frankfurt zu einer Handelsstadt3. Es 
lag an der Kreuzung der Handelswege und war sehr gut für einen Markt geeignet. 
Aus ihm entwickelten sich die berühmten Frankfurter Messen. Im Jahre 1500 
(fünfzehnhundert) fand hier die erste deutsche Messe statt. 

Heutzutage ist Frankfurt am Main wohl das wichtigste Handelszentrum der 
BRD. Hier befinden sich viele Banken. Neben4 New York, Tokio und London ist 
Frankfurt das viertgrößte Finanzzentrum der Welt. Weltbekannt ist die Frankfurter 
Börse5. In Frankfurt findet alle zwei Jahre die Internationale Automobilausstellung 
(IAA) statt, die viele Autofans anzieht. Die Frankfurter Buchmesse hat auch inter-
nationalen Ruf6. 

Frankfurt ist auch als ein Verkehrsknotenpunkt bekannt. Es hat den größten 
europäischen Bahnhof und den zweitgrößten Flughafen Europas. 

Frankfurt ist sehenswert. Hier gibt es viel zu sehen: über 30 Museen, das Goe-
thehaus, die Paulskirche und andere Sehenswürdigkeiten. Eine richtige Attraktion 
ist auch der Zoo mit etwa 4500 (viertausendfünfhundert) Tieren. Es lohnt sich7, 
Frankfurt zu besuchen. 
                                                           
1
 umziehen, -о, -о — переезжать 

2
 bereits — уже 

3
 der Handel — торговля 

4
 neben – наряду с 

5
 die Börse – биржа 

6 internationalen Ruf haben – иметь международную славу, признание 
7
 Es lohnt … zu… – …стóит… 
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1. Wie alt ist Frankfurt am Main? 
2. Wie entwickelte sich die Stadt im Mittelalter? 
3. Warum nennt man Frankfurt ein Handelszentrum? ein Verkehrsknotenpunkt? 
4. Welche Ausstellungen werden hier durchgeführt? 
5. Ist Frankfurt eine sehenswerte Stadt? 
 

München 

 
München ist die Bayerische Hauptstadt. Hier wohnen 1,45 Mio. Einwohner. 

Hier gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten.  
Im Zentrum der Stadt ist der Marienplatz. Auf diesem Platz befindet sich das 

Neue Rathaus. 
In München gibt es viele romantische Schlösser. Sehr bekannt ist Neu-

schwanstein. Dieses Schloss sieht sehr märchenhaft aus. München ist die Stadt mit 
vielen schönen Parks und Gärten. Malerische Landschaften verlocken viele Ein-
wohner und Touristen. 

In München befindet sich das Olympiastadion. Im Jahre 1972 fanden hier die 
Olympischen Sommerspiele statt. Im Jahre 2005 wurde das neue Fußballstadion, 
die Allianz Arena, eröffnet. 
 

Weimar 

 
Eines der schönsten und bemerkenswertesten Gebiete der BRD ist Thüringen. 

“Das grüne Herz Deutschlands”, wie Thüringen oft genannt wird, ist reich an Na-
turschönheiten und Stätten alter und bedeutender Kultur. Die Berge Thüringen, die 
mit Mischwald und Nadelwald bedeck sind, wechseln mit fruchtbaren Tälern ab. In 
den Bergen liegen kleinere und größere Dörfer. In den Tälern wird Gemüse- und 
Gartenbau getrieben. 

In Thüringen liegt die Gartenstadt Weimar, die für immer in die Geschichte 
der deutschen Kultur eingegangen ist. Hier verbrachten den größten Teil seines 
Lebens Goethe und Schiller. Vieles erinnert an sie in Weimar: der Park mit Goe-
thes Gartenhaus; das bescheidene Haus, in dem Friedrich Schiller die letzten Jahre 
seines Lebens verbrachte; die Goethe- und Schiller-Gruft, wo die beiden Dichter 
Seite an Seite begraben sind, das Liszt-Museum. Alle diese Kulturstätten erinnern 
uns an die großen Männer, die hier gelebt und gewirkt haben. 

In Weimar gibt es Deutsches Nationaltheater. Heute werden hier die Werke 
deutscher Klassiker aufgeführt. Vor dem Theater steht das Goethe-Schiller-
Denkmal. 

An Weimar knüpfen sich jedoch auch traurige Erinnerungen. Nur eine halbe 
Stunde von Weimar entfernt lag das faschistische Konzentrationslager Buchen-
wald, wo viele Menschen gefoltert waren. 
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Wortschatz zum Thema 
 

die Ausstellung выставка 
bedeutend значительный, важный 
sich befinden находиться 
bekannt известный 
beliebt любимый, популярный 
berühmt знаменитый 
besichtigen осматривать 
das Denkmal памятник 
die Festung крепость 
das Gedächtnis память 
die Geschichte история 
gründen основывать 
die Kirche церковь 
die Messe ярмарка, выставка-ярмарка 
der Platz площадь 
der Schloss замок 
die Schönheit красота 
die Sehenswürdigkeit достопримечательность 
stattfinden состояться 
das Tor ворота 
verbinden соединять, связывать 
das Wahrzeichen символ 

 
1. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
 
2. Выпишите из текста сложноподчиненные предложения, определите вид 
придаточных предложений, укажите формы глагола-сказуемого в них. Пе-
реведите предложения. 
 
3. Из двух простых предложений образуйте сложноподчиненное предложе-
ние с союзом, данным в скобках. 
 
Muster: Die Delegation kam in die Stadt. 

Sie besichtigte die Sehenswürdigkeiten. (als) 
– Als die Delegation in die Stadt kam, besichtigte sie die  

Sehenswürdigkeiten. 
 
1. Dresden war während des Krieges zerstört. Die Stadt ist jetzt aufgebaut. (ob-
wohl) 
2. Die Touristen waren sehr zufrieden. Sie hatten die berühmte Gemäldegalerie im 
Zwinger besucht. (weil) 
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3. Ich werde die Sehenswürdigkeiten der BRD besichtigen. Ich werde in die BRD 
fahren. (wenn)  
 
4. Определите вид придаточных предложений в следующих сложносочинен-
ных предложениях. Переведите предложения. 
 
1. In Leipzig wollte ich das Völkerschlachtdenkmal besuchen, weil ich über dieses 
Denkmal viel gelesen hatte. 
2. In Jena befindet sich die älteste Universität, die 1548 gegründet worden ist. 
3. In der Stadt Stuttgart befindet sich der Sitz des weltberühmten automobilen 
Konzerns Daimler AG, deren bekannteste Marke Mercedes-Benz ist. 
4. Wir konnten viel über die deutsche Geschichte erfahren, indem wir das Museum 
für Deutsche Geschichte besuchten. 
5. Определите вид придаточных предложений. 

 
1. Die Humboldt-Universität wurde 1810 von Wilhelm Humboldt gegründet, des-
sen Namen sie jetzt trägt. 2. Vor kurzem haben wir gelesen, dass im faschistischen 
Konzentrationslager Buchenwald 56000 Menschen ihren Tod gefunden haben. 
3. Obwohl wir müde waren, wollten wir noch weiter die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt besichtigen. 4. Einen großen Eindruck macht auf die Besucher das Völker-
schlachtdenkmal in Leipzig, das zum Andenken an den Sieg über Napoleon im 
Jahre 1813 errichtet wurde. 5. Als er jung war, wanderte er viel. 6. Jedes Mal, 
wenn sie in die BRD fuhr, nahm sie eine Deutschlandkarte mit sich. 
 
6. Используя лексику урока, ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der BRD? 
2. Was können Sie über Berlin erzählen? 
3. Welche Nationaldichter lebten in Weimar? 
4. Wodurch ist Bonn bekannt? 
5. Wie nennt man Thüringen? 
6. Welche großen Männer Deutschlands kennen Sie? 
7. Wollen Sie eine Reise in die BRD machen? 
 
 

LEKTION 20 

__________________________________________________________________ 
 
Грамматика: Анализ предложения 
Текст: Von der Schule in den Beruf 
Разговорная тема: Mein künftiger Beruf 
__________________________________________________________________ 
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VON DER SCHULE IN DEN BERUF 

 
Die Berufswahl ist eine aktuelle Frage, die alle Jugendlichen bewegt. Das ist 

eine wichtige Entscheidung im Leben. Der Beruf soll Spaß machen. Er soll den 
Wünschen und Neigungen entsprechen. 

Wir besprechen unsere Berufsideen mit unseren Freunden, Bekannten, Ver-
wandten und Lehrern. Wir bekommen dabei viele Anregungen und Tips. Manche 
Berufe haben einen guten öffentlichen Klang. Man muss alle Chancen nutzen, um 
den Beruf richtig zu wählen. 

Die Berufe der Eltern spielen bei der Berufswahl eine große Rolle. Unsere El-
tern sprechen gewöhnlich in der Familie ihre Begeisterung oder Unzufriedenheit 
aus und übertragen das auf ihre Kinder. Sehr oft wählen die Jugendlichen Berufe, 
die ihre Eltern ausüben. Manchmal wird das Hobby zum Beruf. 

Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Entscheidend sind bei der Berufswahl 
die schulischen Leistungen, Fähigkeiten, das Talent. Es ist wichtig, sich umzuse-
hen, sich über verschiedene Berufe zu informieren, gute Kenntnisse zu bekommen, 
wenn man einen Beruf wählt. 

 
Wortschatz zum Thema 

 
die Aufgabe задание, задача 
der Beruf профессия 
sich beschäftigen заниматься 
der Betrieb предприятие, хозяйство 
die Bevölkerung население 
die Entwicklung развитие 
das Fach предмет, специальность 
der Fachmann, die Fachleute специалист, специалисты 
die Fähigkeit способность 
der Ingenieur инженер 
sich interessieren интересоваться 
die Landwirtschaft сельское хозяйство 
die Möglichkeit возможность 
das Nahrungsmittel продукт питания 
der Rohstoff сырье 
wählen выбирать 
die Wirtschaft экономика 
der Wunsch желание 
die Versorgung обеспечение 
die Zukunft будущее 

 
1. Выучите слова и употребите их в предложениях. 
2. Прочтите и переведите текст. 
3. Ответьте на вопросы по тексту. 
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1. Warum ist die Berufswahl eine wichtige Entscheidung im Leben? 
2. Mit wem besprechen Sie Ihre Zukunftspläne? 
3. Welche Rolle spielen dabei die Eltern? 
4. Was ist bei der Berufswahl wichtig? 
5. Welche Berufe sind heutzutage populär? 
6. Haben Sie den gewünschten Beruf gewählt? 
 
4. Образуйте от данных слов существительные, обозначающие названия 
профессий, переведите их. 
 
Muster: arbeiten – der Arbeiter 

 
wirtschaften, fahren, lehren, melken, verkaufen, züchten, unternehmen, die Vieh-
zucht, die Mechanik, die Elektrik, die Energetik 
 
5. Образуйте существительные женского рода от соответствующих суще-
ствительных мужского рода и переведите их. 
 
der Dozent, der Kombineführer, der Traktorist, der Melker, der Viehzüchter, der 
Landwirt, der Ökonom, der Spezialist, der Agronom, der Buchhalter, der Tierarzt, 
der Firmenchef, der Manager, der Wissenschaftler, der Unternehmer, der Student, 
der Gärtner 
 
6. Ответьте на вопросы, употребляя существительные, обозначающие 
названия профессий. 
 
1. Wer arbeitet in einem Werk? 
2. Wer ist in einem Laboratorium tätig? 
3. Wer heilt die Tiere? 
4. Wer verkauft die Waren? 
5. Wer arbeitet in der Landwirtschaft? 
6. Wer züchtet das Vieh? 
7. Wer arbeitet in einer Bank? 
 
7. Ответьте на вопросы, употребляя придаточные предложения с союзом 
weil. 

 
Muster: Warum will Ihr Freund Koch werden? – Mein Freud will Koch wer-

den, weil ihm der Beruf eines Koches gefällt. 
 
1. Warum will er Ingenieur werden? 
2. Warum will er Zootechniker werden? 
3. Warum will er Energetiker werden? 
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4. Warum will er Buchhalter werden? 
5. Warum will er Manager werden? 
6. Warum will er Ökonom werden? 
7. Warum will er Landwirt werden? 
8. Warum will er Mechaniker werden? 
 

8. Прочтите следующий текст и перескажите его. 
 

MEIN KÜNFTIGER BERUF 

 
Meine Eltern arbeiten seit Jahren in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb. 

Dieser Großbetrieb ist mit moderner Landtechnik ausgerüstet, viele Arbeitsgänge 
sind dort mechanisiert. Es gibt auch viele moderne elektrische Anlagen und Ma-
schinen, Lagerhäuser für Kartoffeln, Früchte; Korndarren, Getreidespeicher. 

Mein Vater arbeitet als Ingenieur in diesem Betrieb und meine Mutter ist dort 
Buchhalterin. Das beeinflusste meine Berufsauswahl. Ich möchte auch in der 
Landwirtschaft arbeiten, deshalb studiere ich am Ingenieurinstitut an der Fakultät 
für mittlere Berufsausbildung. Ich komme aus dem Rostower Gebiet Sernograder 
Kreis. Vor der Landwirtschaft stehen heute große Aufgaben. Die Hauptaufgabe be-
steht in der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und die Industrie 
mit Rohstoffen. Das Institut abgeschlossen, werde ich beim Lösen der Hauptauf-
gabe der Landwirtschaft helfen. Die Studenten meiner Fakultät besuchen im ersten 
Studienjahr Vorlesungen, Seminare, arbeiten in den Laboratorien. Später in den 
höheren Studienjahren, beschäftigt man sich mit allgemeintechnischen und speziel-
len Fächern. Die Studenten machen auch das Berufspraktikum. Während des Be-
rufspraktikums machen sich die Studenten mit verschiedenen Produktionsmetho-
den bekannt. Ich soll gut mein Fach kennen. 

Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik, Wirtschaft, 
Landwirtschaft Menschen mit Sprachkenntnissen. Ein guter Spezialist muss tech-
nische Dokumente zu den Importmaschinen und Apparaten lesen können. Alles ist 
wichtig zurzeit bei der Arbeit: Kenntnisse auf dem Gebiet der Technik, Organisati-
on der Arbeit, Fragen der Ökonomik, der Rechentechnik. Man muss auch die Er-
rungenschaften auf dem Gebiet der Technik in unserem Land, im Ausland durch 
das Lesen der Fachzeitschriften kennen lernen. Mein zukünftiger Beruf ist nicht 
leicht, aber interessant und wichtig. 

 
9. Ответьте на следующие вопросы. 

 
1. Wofür interessieren Sie sich? 
2. An welcher Fakultät studieren Sie? 
3. Warum studieren Sie an dieser Fakultät? 
4. Worin besteht die Hauptaufgabe der Landwirtschaft? 
5. Welche Fächer studiert man an Ihrer Fakultät? 
6. Welche Fachleute braucht moderne Gesellschaft? 
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7. Was ist wichtig bei Ihrer zukünftigen Arbeit? 
8. Wie ist Ihr zukünftiger Beruf? 
 
10. Сделайте синтаксический и морфологический анализ следующих пред-
ложений. 
 
1. Im Sommer haben wir Praktikum. 2. Wir sind zum Unterricht immer rechtzeitig 
gekommen. 3. Mein ältester Bruder ist Student der Universität. 4. In der Versamm-
lung wurde eine wichtige Frage besprochen. 5. Meine Schwester hat mir mitgeteilt, 
dass sie in die BRD fahren wird. 
 
11. Определите вид следующих предложений (простое, сложноподчиненное, 
сложносочиненное), подчеркните главные члены. Переведите предложения. 

 
1. Von einigen Mitarbeitern begleitet, betritt der Minister den Raum, in dem sich 
die Pressevertreter versammelt haben. 2. Von der Hochschule wird gefordert, dass 
sie hochqualifizierte Fachleute ausbildet, die viel praktisches Können und fachli-
ches Wissen haben. 3. Nach einem mehr als dreiwöchigen Aufenthalt in Frankreich 
ist die Delegation aus der Bundesrepublik Deutschland am Freitag zurückgekehrt. 
4. Auf Wunsch seiner Eltern sollte Heine Kaufmann werden, aber er zeigte für die-
sen Beruf kein Interesse. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

МОРФОЛОГИЯ 
 

АРТИКЛЬ 

 

В немецком языке артикль связан с именем существительным. По ар-
тиклю можно определить род, число и падеж имен существительных.  

Артикль бывает определенный и неопределенный. 
 

Определенный артикль Неопределенный артикль 

 
der – мужской род 
die – женский род 
das – средний род 
die – множественное число 
 

 
ein – мужской род 
eine – женский род 
ein – средний род,  
        множественного числа не имеет 

 
Артикль – безударное служебное слово и на русский язык, как правило, 

не переводится. 
Артикль изменяется по падежам и числам. 

 

Склонение артикля 

 

Падеж Определенный артикль Неопределенный артикль 

 Единственное число 

 
 

муж. род ср. род ж. род муж. род ср. род ж. род 

Nominativ der das die ein ein eine 

Genitiv des der eines einer 

Dativ dem der einem einer 

Akkusativ den das die einen ein eine 

 Множественное число Множественное число 

Nominativ 
Genitiv 
Dativ 
Akkusativ 

die 
der 
den 
die 

не имеет 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 
Род имен существительных 

 
Имена существительные в немецком языке, как в русском, имеют 

три рода: мужской, женский и средний (Maskulinum, Femininum, Neutrum). 
 
Сравните: 
 
der Bleistift (муж. р.) карандаш (муж. р.) 
die Tafel (ж. р.) доска (ж. р.) 
das Feld (ср. р.) поле (ср. р.) 
 

Род имен существительных в немецком и русском языке часто не совпа-
дает. 
 
Сравните: 
 
das Buch (ср. р.) книга (ж. р.) 
das Werk (ср. р.) завод (муж. р.) 
der Baum (муж. р.) дерево (ср. р.) 
der Apfel (муж. р.) яблоко (ср. р.) 
das Institut (ср. р.) институт ( муж. р.) 
die Fakultät (ж. р.) факультет ( муж. р.) 
 

Род имен существительных можно определить: 
 
1) по артиклю в именительном падеже единственного числа: 
 
die Mappe – портфель (женский род) 
der Frieden – мир ( мужской род) 
 
2) по местоимению или прилагательному, если они употребляются с суще-
ствительными в единственном числе: 
 
meine Mutter (ж. р.) моя мать, dieses Buch (ср. р.) эта книга, ein neues Kleid 
(ср. р.) новое платье; 
 
3) по значению: der Mann (муж. р.) мужчина, die Frau (ж. р.) женщина; 
 
4) по словообразовательной форме, главным образом по суффиксам: der Leh-
rer (муж. р.) учитель, die Lehrerin (ж. р.) учительница, das Häuschen (ср. р.) 
домик. 
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Словообразование 
 

По способу словообразования существительные в немецком языке де-
лятся на: 

а) простые (корневые), состоящие только из одного корня, например: 
der Tag день, die Zeit время, das Haus дом; 

б) производные, состоящие из корня или основы и суффиксов и приста-
вок, например: der Lehr-er учитель, die Krank-heit болезнь, die Gesell-schaft 
общество, das Tisch-chen столик, der Miß-erfolg неудача, das Ge-wässer воды, 
водный поток; 

в) сложные существительные, состоящие из двух или нескольких корней 
(основ), например: der Bahn-hof вокзал, die Halte-stelle остановка, das Wörter-
buch словарь. 

 
Род сложных имен существительных 

 
Сложные существительные могут состоять из двух, трех и более слов 

или основ. Независимо от количества слов или основ, входящих в сложное 
существительное, оно рассматривается как состоящее из двух составных ча-
стей. Вторая составная часть в сложных существительных является основ-
ным словом (das Grundwort), а первая – определяющим словом (das Bes-
timmungswort). Род сложного существительного определяется по основному 
слову, а ударение падает на определяющее слово. Например: 

 
die Tischlampe = der Tisch + die Lampe 

настольная лампа  определяющее слово  основное слово 

 
Сложное слово die Tischlampe женского рода, так как основное слово – 

die Lampe – женского рода. 
 

der Bahnhof = die Bahn + der Hof 

вокзал  определяющее слово  основное слово 

 
Сложное слово der Bahnhof – мужского рода, так как  основное слово – 

der Hof – мужского рода. 
 
Слова, входящие в состав сложного существительного, могут присоеди-

няться либо непосредственно, либо при помощи соединительных элементов  
-(e)s, -(e)n, -e: 
 
die Wanduhr = die Wand + die Uhr стенные часы 
der Arbeitstag = die Arbeit + s + der Tag рабочий день 
der Gruppenleiter = die Gruppe + n + der Leiter руководитель группы 
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При чтении соединительные элементы относятся к первому слову: 
(der Arbeits||tag). 

 

Перевод сложных существительных 
 

Сложные существительные в немецком языке более распространены, 
чем в русском, и часто переводятся простым или производным существи-
тельным русского языка: 

 
der Bahnhof вокзал 
die Straßenbahn трамвай 
das Wörterbuch словарь 

 
Иногда сложному существительному в немецком языке соответствует 

также сложное существительное в русском языке. 
 

das Kraftwerk электростанция 
die Wärmetechnik теплотехника 

  
Но в большинстве случаев сложные существительные переводятся сле-

дующим образом: 
Основное слово сложного существительного переводится существи-

тельным, а определяющее слово: 
 
а) прилагательным: 

 
die Hochschule высшая класс 
der Bratapfel печеное яблоко 

 
б) существительным в родительном падеже: 

 
der Weltmeister чемпион мира 
der Weltteil часть света 
die Tanzschule школа танцев 

 
в) существительные с предлогом: 

 
das Brotmesser нож для хлеба 
das Lesebuch книга для чтения 

 
Множественное число имен существительных 

 
Существительные в немецком языке, как и в русском, имеют форму 

единственного и множественного числа. В русском языке множественное 
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число имен существительных образуется посредством окончаний. В немец-
ком же языке для образования множественного числа имен существительных 
используются другие средства: 
 
1) артикль: 
 

der Onkel – die Onkel дядя – дяди 
das Zimmer – die Zimmer комната – комнаты 
der Wagen – die Wagen вагон – вагоны 

 
2) суффиксы -e, -(е)n, -er, реже -s, например: 
 

der Tisch – die Tische стол – столы 
die Tür – die Türen дверь – двери 
der Knabe – die Knaben мальчик – мальчики 
das Buch – die Bücher книга – книги 
der Klub – die Klubs клуб – клубы 

 
3) умляут: 
 

der Vogel – die Vögel птица – птицы 
der Garten – die Gärten сад – сады 

 
Различают четыре типа образования множественного числа: 
 
I. При помощи суффикса -е образуют множественное число: 

 
а) большинство существительных мужского рода, как с умляутом, так и без 
умляута: 
 

der Stoff – die Stoffe der Sohn – die Söhne 
der Hund – die Hunde der Stuhl – die Stühle 
der Tisch – die Tische der Platz – die Plätze 

 
б) некоторые существительные женского рода (с умляутом): 

  
die Hand – die Hände die Macht – die Mächte 
die Stadt – die Städte die Nacht – die Nächte 
die Kraft – die Kräfte die Wand – die Wände 

 
в) некоторые существительные среднего рода (без умляута): 
 

das Jahr – die Jahre das Ziel – die Ziele 
das Heft – die Hefte das Dokument – die Dokumente 
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II. При помощи суффикса -en (без умляута) образуют множественное 

число: 
 

а) большинство существительных женского рода: 
die Frau – die Frauen die Straße – die Straßen 
die Mappe – die Mappen die Schule – die Schulen 
die Stunde – die Stunden die Zeit – die Zeiten 

 
б) некоторые существительные среднего рода: 
 

das Auge – die Augen das Insekt – die Insekten 
das Bett – die Betten das Ende – die Enden 
das Interesse – die Interessen das Verb – die Verben 

 
в) существительные мужского рода, склоняющиеся по слабому склонению: 

  
der Genosse – die Genossen der Mensch – die Menschen 
der Junge – die Jungen der Held – die Helden 
der Student – die Studenten der Hase – die Hasen 

 
III. При помощи суффикса -er (с умляутом и без умляута) образуют 

множественное число: 
 

а) большинство существительных среднего рода: 
 

das Buch – die Bücher das Dach – die Dächer 
das Wort – die Wörter das Bild – die Bilder 

 
б) некоторые существительные мужского рода: 

 
der Mann – die Männer der Rand – die Ränder 
der Wald – die Wälder der Strauch – die Sträucher 

 
IV. Без суффикса множественное число (с умляутом и без него) образу-

ют: 
 

а) существительные мужского и среднего рода, оканчивающиеся на -er, -el,  

-en: 

 
der Vater – die Väter das Zimmer – die Zimmer 
der Garten – die Gärten das Kissen – die Kissen 
der Arbeiter – die Arbeiter das Segel – die Segel 
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б) существительные среднего рода с приставкой ge- и суффиксом -е, а также 
с суффиксами -chen, -lein: 

 
das Gebäude – die Gebäude das Mädchen – die Mädchen 
das Gemälde – die Gemälde das Tischlein – die Tischlein 

 
в) два существительных женского рода: 

 
die Mutter – die Mütter 
die Tochter – die Töchter 
 

Примечание: Некоторые существительные иностранного происхождения об-
разуют множественное число при помощи суффикса -s: 

 
der Klub – die Klubs das Auto – die Autos 
das Trio – die Trios das Kino – die Kinos 

 
Склонение имен существительных 

 
Имена существительные в немецком языке, как и в русском, изменяются 

по падежам. В немецком языке имеется всего 4 падежа:  
 
Nominativ (именительный падеж): Wer (Кто?), Was (Что?)  
Genitiv (родительный падеж): Wessen (Чей?, Чья?, Чье?, Чьи?)  
Dativ (дательный падеж): Wem (Кому?)  
Akkusativ (винительный падеж): Wen (Кого?) Was (Что?)  
 
Русскому творительному и предложному падежу в немецком языке со-

ответствует чаще всего какой-либо косвенный падеж существительного с 
предлогом. Падежные окончания развиты в современном немецком языке 
слабо: в большинстве случаев они вовсе отсутствуют. В таких случаях падеж 
существительного определяется главным образом словами, сопровождаю-
щими имя существительное: артиклями, местоимениями или прилагательны-
ми.  

Типы склонений определяются по единственному числу, так как во 
множественном числе существительные всех трех родов склоняются одина-
ково. В единственном числе различают три типа склонения: 

 
1) сильное (die starke Deklination) 
2) слабое (die schwache Deklination) 
3) женское (die weibliche Deklination) 
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Сильное склонение имен существительных 

 
К сильному склонению относятся все существительные среднего рода 

(кроме das Herz сердце) и большинство существительных мужского рода. 
Характерным признаком сильного склонения является окончание -(e)s в ро-
дительном падеже единственного числа. В остальных падежах окончания от-
сутствуют. Существительные на -er, -el, -en, -em принимают в Genitiv окон-
чание -s, в остальных случаях окончание -es. 
 

Падеж 
Единственное число 

мужской род средний род 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der Schüler 
des Schülers 
dem Schüler 
den Schüler 

der Tisch 
des Tisches 
dem Tisch 
den Tisch 

das Messer 
des Messers 
dem Messer 
das Messer 

das Buch 
des Buches 
dem Buch 
das Buch 

 
Слабое склонение имен существительных 

 
К слабому склонению относятся одушевленные имена существительные 

мужского рода  
  
а) с окончанием -e 

 

der Junge  мальчик der Hase  заяц 
der Russe  русский der Deutsche  немец 

 
б) некоторые односложные, утратившие -e 
 

der Mensch  человек der Bär  медведь 
der Held  герой der Ochs  бык 

 
в) с иностранными суффиксами: -ent, -ant, -ist, -at, -et, -nom, -graph, -

soph, -log 
 

der Tourist  турист der Soldat  солдат 
der Student  студент der Agronom  агроном 
der Aspirant  аспирант der Philosoph  философ 

 
Характерным признаком слабого склонения является окончание -(e)n во 

всех падежах кроме именительного падежа единственного числа. 
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Падеж  Единственное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der Junge 
des Jungen 
dem Jungen 
den Jungen 

der Bär 
des Bären 
dem Bären 
den Bären 

der Aspirant  
des Aspiranten  
dem Aspiranten 
den Aspiranten 

 

Склонение существительных женского рода 

 

К женскому склонению относятся все имена существительные женского 
рода. Признаком женского склонения является отсутствие окончаний во всех 
падежах единственного числа. 

 
Падеж Единственное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

die Stadt 
der Stadt 
der Stadt 
die Stadt 

die Zeitung 
der Zeitung 
der Zeitung 
die Zeitung 

die Wand 
der Wand 
der Wand 
die Wand 

die Fakultät 
der Fakultät 
der Fakultät 
die Fakultät 

 
Особые случаи склонения 

 
Существительные мужского рода: der Buchstabe – буква, der Gedanke – 

мысль, der Name – имя, der Frieden – мир, der Wille – воля, der Same – семя и 
среднего рода das Herz – сердце склоняются по-особому: 
 

Падеж  Единственное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der Gedanke 
des Gedankens 
dem Gedanken 
den Gedanken 

der Wille 
des Willens 
dem Willen 
den Willen 

der Frieden 
des Friedens 
dem Frieden 
den Frieden 

das Herz 
des Herzens 
dem Herzen 
das Herz 

 
Склонение имен существительных во множественном числе 

 
Во множественном числе все существительные склоняются одинаково. 

Они принимают окончание -n только в дательном падеже за исключением 
тех существительных, которые уже имеют -en, либо имеют суффикс множе-
ственного числа -s. 
 

Падеж  Множественное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

die Schüler 
der Schüler 
den Schülern 
die Schüler 

die Tische 
der Tische 
den Tischen 
die Tische 

die Jungen 
der Jungen 
den Jungen 
die Jungen 

die Städte 
der Städte 
den Städten 
die Städte 
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Склонение имен собственных 

 
Имена собственные принимают только в родительном падеже окончание 

-s. Например: 
 

Puschkins Gedichte стихи Пушкина 
Annas Bruder брат Анны 
das Klima Deutschlands климат Германии 
die Flüsse Italiens реки Италии 
        

Если имена собственные оканчиваются на -s, -ss, -sch, -x, -z, -ie, то вме-
сто родительного падежа, как правило, они употребляются в дательном па-
деже с предлогом von: 
   
die Wohnung von Schulz                          die Museen von Paris 
 

Замена родительного падежа имен собственных дательным падежом с 
предлогом von возможна и во всех других случаях: 
 

Puschkins Gedichte – die Gedichte von Puschkin 
Goethes Balladen – die Balladen von Goethe 
die Flüsse Italiens – die Flüsse von Italien 
die Hauptstadt Polens – die Hauptstadt von Polen 
das Klima Australiens – das Klima von Australien 
Moskaus Straßen – die Straßen von Moskau 

 
ГЛАГОЛ 

 

Общие сведения о глаголе 
 

Глагол в большинстве случаев играет в предложении роль сказуемого. 
Он может изменяться по лицам, числам, временам. Как и русский глагол, 
немецкий глагол имеет наклонения и залоги. Но вида совершенного и несо-
вершенного немецкий глагол не выражает; у немецкого глагола отсутствует 
также категория рода, которая отмечается у русского глагола в прошедшем 
времени. Сравните: 
 
Dieser Student übersetzte die Texte sehr 
schnell. 

Этот студент перевел тексты очень 
быстро. 

Dieser Student übersetzte die Texte 
immer sehr schnell. 

Этот студент всегда переводил тексты 
очень быстро. 
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В немецком языке, как и в русском, глагол имеет три лица (первое, вто-
рое и третье) и два числа (единственное – der Singular и множественное – der 
Plural). 

Время действия обозначается, как и в русском языке, различными вре-
менными формами. В немецком языке глаголы имеют 6 временных форм: 
 
1) одну форму для выражения настоящего времени (Präsens): 

Ich gehe heute zu  meinem Bruder.   Я иду сегодня к брату. 
 
2) три формы для выражения прошедшего времени: 
 

а) Imperfekt (Präteritum) – прошедшее повествовательное: 
Der Student antwortete gut.   Студент отвечал хорошо. 

 
б) Perfekt – прошедшее разговорное: 
Hast du schon dieses Buch gelesen?   Ты уже прочитал эту книгу? 

  
в) Plusquamperfekt – предпрошедшее: 
Das Flugzeug konnte starten.  Alle Passagiere waren eingestiegen. 
Самолет мог стартовать. Все пассажиры уже сели. 

 
3) две формы для выражения будущего времени: 

Futurum I и Futurum II 
Mein Bruder wird dieses Buch lesen. Мой брат прочитает эту книгу. 

 

Простые, производные и сложные глаголы 
 

В зависимости от способа словообразования глаголы в немецком языке 
делятся на простые, сложные и производные. 
 

1. Простые (корневые) глаголы. 
 
Простыми глаголами считаются те глаголы, инфинитив которых состоит из 
корня и суффикса -en: 
 

laufen         бежать 
schreiben    писать 
kommen     приходить 

 

2. Производные глаголы 

 
Производные глаголы образуются от простых глаголов и от других ча-

стей речи при помощи: 
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а) умляута корневого гласного. Например: 
 
führen (от fuhr) вести 
grüßen (от der Gruß) приветствовать 
wärmen (от warm) согревать 
 
б) суффиксов. Например: 
 
 kling-el-n      звонить 
 stud-ier-en    учиться 
 
в) приставок, которые в отличие от русского языка могут быть отделяемыми 
и неотделяемыми. Например: 
 
zuhören                                 слушать 
Hören Sie aufmerksam zu!    Слушайте внимательно! 
 
besuchen                           посещать 
Ich besuche ihn oft.           Я часто его посещаю. 
 

Немецкие приставки, как отделяемые, так и неотделяемые, оказывают 
влияние на смысл глагола, либо уточняя его основное значение, сравните: 
nehmen брать – mitnehmen брать с собой, либо полностью изменяя основное 
значение глагола, сравните: fahren ехать – erfahren узнавать. 
 

Неотделяемые приставки 
 

Неотделяемых приставок восемь:be, ge, er, ver, zer, ent, emp, miss. 
Неотделяемые приставки всегда безударны. Например: 
besuchen – посещать, erzählen – рассказывать. 
 

Отделяемые приставки 
 

Отделяемые приставки всегда стоят под ударением и отделяются при 
спряжении в Präsens, Imperfekt, а также в Imperativ (повелительной форме). 
Например: aufmachen – открывать. 
 
Präsens: Er macht das Fenster auf. Он открывает окно. 
Imperfekt: Er machte das Fenster auf. Он открыл окно. 
Imperativ: Mach das Fenster auf! Открой окно! 
 

В Partizip II отделяемая приставка стоит перед приставкой -ge и пишется 
с глаголом в одно слово. Например: 
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Infinitiv  Imperfekt  Partizip II 

aufmachen – machte auf – aufgemacht 
 

В качестве отделяемых приставок в немецком языке употребляются 
предлоги и наречия. Префиксами служат предлоги: an, auf, vor, mit, nach, 

aus, zu, bei, über. Например: aufstehen вставать, ankommen приезжать, при-
бывать, vorsehen предусматривать. 

Префиксами служат многие наречия – простые: ab, hin, her, da, fort, 
empor, fest, weg, los и т.д. и сложные: dazwischen, herab, heraus, herbei, zu-

rück, zusammen, hinab, hinauf, hinaus, herbei, vorbei, voraus. Например: 
fortfahren – уезжать, weglaufen – убегать. 

Приставки durch-, über-, unter-, wieder- могут быть как отделяемыми, 
так и неотделяемыми, в зависимости от значения глагола. Например: 

 
Приставки 

 

Производные глаголы Imperfekt Partizip II 

durch- ´durchziehen (протаскивать) zog durch durchgezogen 
 durch´ziehen (проезжать) durchzog durchzogen 
über- ´übersetzen (переправлять) setzte über übergesetzt 
 über´setzen (переводить) übersetzte übersetzt 
unter- ´unterbreiten (подстилать) breitete unter untergebreitet 
 unter´breiten (представлять на 

утверждение) 
unterbreitete unterbreitet 

 
3. Сложные глаголы. 
 

Сложные глаголы состоят из двух слов. Вторым словом всегда является 
глагол, а первым могут быть различные части речи: существительное, прила-
гательное, наречие: 
 

festlegen (прилагательное и глагол) устанавливать 
teilnehmen (существительное и глагол) принимать участие 
fernsehen (наречие и глагол) смотреть телевизор 

 
Главное ударение в сложных глаголах падает всегда на первое слово 

(´festlegen, ´teilnehmen, ´fernsehen). Первая часть (слово) сложного глагола 
ведет себя как отделяемая приставка. 
 
Wir nehmen am Wettkampf teil.                       Мы участвуем в соревновании. 
Ich sehe am Abend fern.                                    Я смотрю вечером телевизор. 
 

Полнозначные (основные), вспомогательные и модальные глаголы 
 

По значению глаголы делятся на: 
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1) полнозначные: fahren, laufen, erzählen, sagen usw. 
2) вспомогательные: haben, sein, werden 
3) модальные: wollen, mögen, sollen, müssen, können, dürfen. 

 
Полнозначные глаголы обозначают действия или состояние предмета. 

Например: 
 

fahren Ich fahre nach Moskau. Я еду в Москву. 
erzählen Sie erzählt gut. Она хорошо рассказывает. 
laufen Der Sportler läuft schnell. Спортсмен бежит быстро. 

 
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden служат для образования 

сложных глагольных форм. Глаголы haben, sein служат для образования Per-
fekt и Plusquamperfekt, глагол werden – для образования Futurum и всех вре-
мен пассива. 

Глаголы sein и werden часто выступают в качестве глагола-связки в 
именном сказуемом. Например: 

 
Er ist Lehrer.         Он учитель. 
Er war Lehrer.       Он был учителем. 
Er wird Lehrer.      Он станет учителем. 
 
Глаголы haben и sein могут выступать как полнозначные с самостоя-

тельным значением. Чаще всего полнозначным бывает глагол haben – иметь. 
 
Ich habe eine Schwester.                У меня есть сестра. 
Er hat ein neues Buch.                   У него есть новая книга. 
Wir hatten früher viele Bücher.      У нас раньше было много книг. 
 
Обратите внимание на перевод глагола haben на русский язык. По-

русски мы не говорим я имею, он имеет и т.д. – а у меня есть, у него есть. 
 
Глагол sein как полнозначный имеет значение быть, находиться. 
 

Der Lesesaal ist im ersten Stock. Читальный зал находится на втором этаже. 
 
Глагол werden в качестве полнозначного выступает редко. 
 

Типы спряжения и основные формы глагола 

 

В зависимости от типа спряжения глаголы делятся на: сильные, слабые, 
неправильные. 

Принадлежность глагола к тому или иному типу спряжения зависит от 
способа образования Imperfekt и Partizip II. Формы Infinitiv, Imperfekt и 
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Partizip II называют основными формами глагола, которые служат для обра-
зования всех остальных глагольных времен. Например: 

 
Infinitiv 

 

Imperfekt Partizip II 

machen  (делать) machte gemacht 
fahren  (ехать) fuhr gefahren 
nennen  (называть) nannte genannt 
kennen  (знать) kannte gekannt 
 
Образование временных форм глагола изъявительного наклонения  

действительного залога 

 

Настоящее время (Präsens) и его образование 

 

1. Настоящее время образуется путем прибавления личных окончаний к 
корню или основе слабого или сильного  глагола. Отделяемые приставки в 
Präsens отделяются и ставятся в конце предложения. Например: 

 
aufmachen – открывать 

 
ich mach-e das Fenster auf. wir mach-en das Fenster auf. 
du mach-st das Fenster auf. ihr mach-t das Fenster auf. 
er, sie, es mach-t das Fenster auf. sie mach-en das Fenster auf. 
 

2. Если корень глагола оканчивается на d, t или на m, n c предшествую-
щим согласным, то они получают во 2-ом лице единственного и множествен-
ного числа, а также в 3-ем лице единственного числа между корнем  и окон-
чанием гласный e. Например: 

 
warten – ждать 
 

reden – говорить rechnen – считать 

ich warte ich rede ich rechne 
du wartest du redest du rechnest 
er 
sie wartet 
es 

er 
sie redet 
es 

er 
sie rechnet 
es 

wir warten wir reden wir rechnen 
ihr wartet ihr redet ihr rechnet 
sie warten sie reden sie rechnen 

 
3. а) Сильные глаголы с корневым гласным а, о и дифтонгом au во 2-ом 

и 3-ем лице единственного числа получают умляут ä, ö. Например: 
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fahren – ехать 
 

laufen – бежать stoßen – толкать 

ich fahre ich laufe ich stoße 

du fährst du läufst du stößt 
er 
sie fährt 
es 

er 
sie läuft 
es 

er 
sie stößt 
es 

wir fahren wir laufen wir stoßen 

ihr fahrt ihr lauft ihr stoßt 
sie fahren sie laufen sie stoßen 

 
б) Сильные глаголы с корневым гласным -e меняют его во 2-ом и 3-м 

лице единственного числа на i, ie. Например: 
 
werfen – бросать 
 

sehen – видеть nehmen – брать 

ich werfe ich sehe ich nehme 

du wirfst du siehst du nimmst 
er 
sie wirft 
es 

er 
sie sieht 
es 

er 
sie nimmt 
es 

wir werfen wir sehen wir nehmen 

ihr werft ihr seht ihr nehmt 
sie werfen sie sehen sie nehmen 

 

Модальные глаголы и их значения 
 

Модальные глаголы выражают не само действие, а лишь отношение к 
этому действию. Они употребляются с инфинитивом другого глагола, кото-
рый и выражает само действие. Модальный глагол вместе с глаголом в ин-
финитиве составляет сложное глагольное сказуемое. 

Основные значения модальных глаголов следующие: 
 
können – мочь, быть в состоянии что-либо сделать: 

Ich kann dir dieses Buch bringen. Я могу (я в состоянии) принести тебе эту 
книгу. 

dürfen – мочь, сметь, иметь разрешение: 
Darf ich herein? Мне можно (разрешается) войти? 
Das kranke Kind darf nicht aufste-
hen. 

Больному ребенку не разрешается вста-
вать. 

 
müssen – долженствовать, быть вынужденным (выражает необходи-

мость, вытекающую из внутреннего побуждения или из каких-либо других 
обстоятельств): 
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Diese Studenten müssen im Juni einige 
Prüfungen ablegen. 

Эти студенты в июне должны сдать 
несколько экзаменов. 

Es ist schon kalt. Man muss das Fenster 
zumachen. 

Уже холодно. Надо закрыть окно. 

 

sollen – долженствовать, быть обязанным (выражает долженствование 
в результате распоряжения другого лица, часто заменяет Imperativ): 
Du sollst laut lesen. Ты должен громко читать. 
Soll ich den Text übersetzen? Мне переводить текст? 

 
wollen – хотеть (выражает твердое желание и намерение и соответ-

ствует русскому «собираться что-либо сделать»): 
Mein Bruder will Ingenieur werden. Мой брат хочет (собирается) стать 

инженером. 
Wir wollen studieren. Мы хотим учиться. 

 
mögen – желать (выражает некатегорическое желание, расположение, 

любовь к чему-либо): 
Er möchte mit Ihnen sprechen. Он хотел бы поговорить с Вами. 
Ich mag die Suppe nicht. Я не люблю суп. 
Möchten Sie Kaffee trinken? Вы не хотели бы выпить кофе? 

 
Спряжение модальных глаголов и глагола wissen в Präsens 

 

Для модальных глаголов и глагола wissen при спряжении в презенс ха-
рактерны следующие особенности: 

а) изменение корневого гласного в 1-м, 2-м и 3-м лице единственного 
числа (кроме глагола sollen); 

б) отсутствие личных окончаний в 1-м и 3-м лице единственного числа. 
 

Спряжение модальных глаголов в Präsens 

 

können 

 

wollen müssen dürfen mögen sollen 

ich kann ich will ich muss ich darf ich mag ich soll 
du kannst du willst du musst du darfst du magst du sollst 
er 
sie kann 
es 

er 
sie will 
es 

er 
sie muss 
es 

er 
sie darf 
es 

er 
sie mag 
es 

er 
sie soll 
es 

wir können wir wollen wir müssen wir dürfen wir mögen wir sollen 

ihr könnt ihr wollt ihr müsst ihr dürft ihr mögt ihr sollt 
sie können sie wollen sie müssen sie dürfen sie mögen sie sollen 
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Спряжение глагола wissen в Präsens 

 
ich weiß wir wissen 
du weißt ihr wisst 
er 
sie weiß 
es 

sie wissen 

 
Глаголы haben, sein, werden, tun в Präsens 

 

Глаголы haben, sein, werden, tun имеют ряд особенностей при спряжении 
в Präsens: 

 

haben 

 

sein werden tun 

ich habe ich bin ich werde ich tu(e) 
du hast du bist du wirst du tuest 
er, sie, es hat er, sie, es ist er, sie, es wird er, sie, es tut 
wir haben wir sind wir werden wir tun 

ihr habt ihr seid ihr werdet ihr tut 
sie haben sie sind sie werden sie tun 

 

Спряжение возвратных глаголов 

 
Глаголы с возвратным местоимением sich спрягаются следующим обра-

зом: 
а) возвратное местоимение sich употребляется только в 3-м лице един-

ственного и множественного числа; 
б) в других лицах (т.е. в 1-м и 2-м лице единственного и множественного 

числа) sich заменяются соответствующими личными местоимениями в Ak-
kusativ. Например: 

sich kämmen 

ich kämme mich wir kämmen uns 
du kämmst dich ihr kämmt euch 
er kämmt sich sie kämmen sich 

 
Прошедшее время 

 
В немецком языке в отличие от русского для выражения прошедшего 

времени имеются три формы: Imperfekt, Perfekt и Plusquamperfekt. 
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Imperfekt (прошедшее простое, повествовательное) 
 
Все глаголы в Imperfekt в 1-м и 3-м лице единственного числа не имеют 

личных окончаний, а в остальных лицах те же окончания, что и в Präsens. 
Отделяемые глагольные приставки, как и в Präsens, отделяются. 

 

Образование Imperfekt 

 
Слабые глаголы образуют Imperfekt путем прибавления к корню или ос-

нове глагола Infinitiv суффикса -(e)te: machen – machte, zeigen – zeigte, erzäh-
len – erzählte. 

 
Примечание: Суффикс -ete имеют слабые глаголы, основа которых 

оканчивается на d, t, или m, n, с предшествующим согласным: antworten – 
antwortete, reden – redete. 

 
Модальные глаголы образуют Imperfekt как слабые глаголы; т.е. они по-

лучают суффикс –te, но теряют при этом умляут. 
 

wollen – wollte sollen – sollte 
dürfen – durfte müssen – musste 
mögen – mochte können – konnte 

 
Сильные глаголы образуют Imperfekt путем изменения корневого глас-

ного. 
 

Спряжение глаголов в Imperfekt 
 
Сильные глаголы 

 

Слабые глаголы 

 

Модальный глагол 

fahren 

 
antworten können 

ich fuhr ich antwortete ich konnte 
du fuhrst du antwortetest du konntest 
er 
sie fuhr 
es 

er 
sie antwortete 
es 

er 
sie konnte 
es 

wir fuhren wir antworteten wir konnten 
ihr fuhrt ihr antwortetet ihr konntet 
sie fuhren sie antworteten sie konnten 
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Прошедшее разговорное (Perfekt) 
 
Perfekt – сложная временная форма, образуется из Präsens вспомогатель-

ных глаголов haben или sein и Partizip II основного (смыслового) глагола. 
 

Схема образования 

 
Perfekt = haben/sein im Präsens+ Partizip II смыслового глагола: 
 
Ich habe schon dieses Buch gelesen.           Я уже читал(а) эту книгу. 
Er ist nach Moskau gefahren.                     Он уехал в Москву. 
 
Употребление вспомогательных глаголов haben или sein в Perfekt зави-

сит от основного глагола. 
 
С вспомогательным глаголом haben спрягаются: 
 
1) все переходные глаголы: 
Er hat mir sein Heft gegeben.                      Он дал мне свою тетрадь. 
 
2) глаголы с возвратным местоимением sich: 
Sie hat sich mit kaltem Wasser gewaschen.   Она умылась холодной водой. 
 
3) все безличные глаголы: 
Es hat in Strömen geregnet.                        Прошел проливной дождь. 
 
4) все модальные глаголы: 
Du hast es selbst gewollt.                            Ты сам этого хотел. 
 
Если модальный глагол употреблен с инфинитивом другого глагола, то 

он образует Perfekt со старой формой Partizip II, совпадающей с инфинити-
вом. 

 
Ich habe diese Arbeit nicht machen sollen. Я не обязан был делать эту работу. 

 
5) глагол haben в самостоятельном значении: 
Er hat eine Kontrollarbeit gehabt.              У него была контрольная работа. 
 
6) непереходные глаголы, обозначающие состояние покоя: lachen – сме-

яться, stehen – стоять, sitzen – сидеть, schlafen – спать, wohnen – жить, leben – 
жить и т.д. 

 
Die ganze Gruppe hat heute fest geschlafen. Вся группа сегодня крепко спала. 
Das Kind hat lustig gelacht. Ребенок весело смеялся. 
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С вспомогательным глаголом sein спрягаются непереходные глаголы, 
обозначающие: 

 
1) движение, перемещение: gehen – идти, kommen – приходить, laufen – 

бежать, fahren – ехать. 
 

Ich bin schnell gelaufen. Я быстро бежал. 
Die Studenten sind zum Unterricht gekom-
men. 

Студенты пришли на занятия. 

 
2) изменение состояния (обычно эти глаголы имеют приставки): 

aufstehen – вставать, erblühen –расцветать, erwachen – просыпаться, wachsen – 
расти, altern – стареть, frieren – замерзать и т.д. 

 
Das Wasser im Teich ist schon gefroren. Вода в пруду уже замерзла. 
Das Mädchen ist früh aufgestanden. Девочка встала рано. 

 
С вспомогательным глаголом sein спрягаются глаголы sein и werden, а 

также глаголы: begegnen – встречать, попадаться (навстречу кому-либо); 
gelingen – удаваться; geschehen – происходить, случаться; passieren – проис-
ходить; bleiben – оставаться; folgen – следовать (идти за кем-либо). 
Например: 

 
Gestern sind wir im Theater gewesen. Вчера мы были в театре. 
Wir sind meiner alten Schulfreundin begeg-
net. 

Мы встретили мою старую подру-
гу. 

 

Предпрошедшее время (Plusquamperfekt) 

 

Схема образования 

 

Plusquamperfekt = haben/sein im Imperfekt + Partizip II смыслового глаго-
ла. Правила выбора вспомогательных глаголов те же, что и для Perfekt. Срав-
ните: 

 
Perfekt: 

 

Plusquamperfekt: 

Ich habe gemacht. Ich hatte gemacht. 
Ich bin gefahren. Ich war gefahren. 
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Спряжение глаголов в Plusquamperfekt: 

 
Ich hatte die Arbeit gemacht. Ich war nach Moskau gefahren. 
Du hattest die Arbeit gemacht. Du warst nach Moskau gefahren. 
Er 
Sie hatte Arbeit gemacht. 
Es 

Er 
Sie war nach Moskau gefahren. 
Es 

Wir hatten die Arbeit gemacht. Wir waren nach Moskau gefahren. 
Ihr hattet die Arbeit gemacht. Ihr wart nach Moskau gefahren. 
Sie hatten die Arbeit gemacht. Sie waren nach Moskau gefahren. 
 

Будущее время (Futurum) 
 
Futurum образуется из Präsens вспомогательного глагола werden и инфи-

нитива основного (смыслового) глагола. 
 

Схема образования Futurum I 

 
Futurum = Präsens глагола warden + Infinitiv основного глагола. 
 

Спряжение глаголов в Futurum I 

 
Ich werde besuchen. Ich werde fahren. 
Du wirst besuchen. Du wirst fahren. 
Er 
Sie wird besuchen. 
Es 

Er 
Sie wird fahren. 
Es 

Wir werden besuchen. Wir werden fahren. 
Ihr werdet besuchen. Ihr werdet fahren. 
Sie werden besuchen. Sie werden fahren. 
 

Страдательная форма глагола (Passiv) 

 
В немецком языке страдательная форма (Passiv) глагола употребляется 

значительно чаще, чем в русском языке; особенно часто встречается в науч-
ной, технической и политической литературе. Немецкие переходные глаголы 
употребляются не только в действительной, но и в страдательной форме. 

Различия между действительной и страдательной формами заключается 
в следующем: 

1. В действительной (активной) форме подлежащее само совершает дей-
ствие, оно активно. 
Die Arbeiter bauen ein Haus. Рабочие строят дом. 
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2. В страдательной (пассивной) форме подлежащее пассивно, оно не 
производит никакого действия, а наоборот испытывает действие, направлен-
ное на него: 

 
Das Haus wird von den Arbeitern gebaut. Дом строится рабочими. 

В предложениях с пассивом может быть указан носитель действия, ко-
торый выражается дополнением с предлогом von (Dat.) или durch (Akk.). 
Предлог von употребляется при названии действующего лица, живых су-
ществ; durch употребляется при названии причины действия или средства, 
при помощи которого совершается действие (неодушевленный предмет). 

 
Сравните: 

 
Die Wasserkraftwerke an der Wolga wur-
den von den Spezialisten gebaut. 

Гидроэлектростанции на Волге 
строились специалистами. 

Viele Maschinen werden durch Elektrizität 
in Bewegung gesetzt. 

Многие машины приводятся в 
движение электричеством. 

 
Passiv образуется из вспомогательного глагола werden в соответствую-

щей временной форме и Partizip II смыслового глагола.  
В пассивной форме изменяется только глагол werden, а Partizip II смыс-

лового глагола остается без изменений. В Perfekt и Plusquamperfekt употреб-
ляется старая форма Partizip II глагола werden – worden. 

Глагол в Passiv имеет те же временные формы, что и в действительном 
залоге. 

 
Präsens Passiv = Präsens werden + Partizip II смыслового глагола: 
 

ich werde gelobt wir werden gelobt 
du wirst gelobt ihr werdet gelobt 
er 
sie wird gelobt 
es 

sie werden gelobt 

 
Imperfekt Passiv = Imperfekt werden + Partizip II смыслового глагола. 

 
ich wurde gelobt wir wurden gelobt 
du wurdest gelobt ihr wurdet gelobt 
er 
sie wurde gelobt 
es 

sie wurden gelobt 
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Perfekt Passiv = Perfekt werden + Partizip II смыслового глагола. 
 

ich bin gelobt worden wir sind gelobt worden 
du bist gelobt worden ihr seid gelobt worden 
er 
sie ist gelobt worden 
es 

sie sind gelobt worden 

Plusquamperfekt Passiv = Plusquamperfekt werden + Partizip II смыслового 
глагола. 

 
ich war gelobt worden wir waren gelobt worden 
du warst gelobt worden ihr wart gelobt worden 
er 
sie war gelobt worden 
es 

sie waren gelobt worden 

 
Futurum I Passiv = Futurum I глагола werden + Partizip II смыслового гла-

гола. 
 

ich werde gelobt werden wir werden gelobt werden 
du wirst gelobt werden ihr werdet gelobt werden 
er 
sie wird gelobt werden 
es 

sie werden gelobt werden 

 
Временные формы Passiv имеют те же временные значения, что и фор-

мы Aktiv. 
Из всех временных форм Passiv наиболее употребительными являются 

Präsens и Imperfekt Passiv. На русский язык Passiv переводится страдательно-
возвратным глаголом с частицей -ся. 

 

Безличный Passiv (Das unpersönliche Passiv) 

 
Безличный Passiv образуется как от переходных, так и от непереходных 

глаголов, когда не указаны ни носитель действия, ни объект действия. В этих 
случаях употребляется безличная пассивная конструкция с безличным ме-
стоимением es на первом месте (прямой порядок слов). 

 
Es wird in Moskau viel gebaut. В Москве много строят. 
Es wird auf diesem Bau fleißig gearbeitet. На этой стройке усердно работают. 

 
Если в таких предложениях на первом месте стоит второстепенный член 

предложения (обратный порядок слов), безличное местоимение es опускает-
ся: 
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In Moskau wird viel gebaut. 
Auf diesem Bau wird fleißig gearbeitet. 
 

Конструкция sein + Partizip II переходного глагола 

 
Сочетание глагола sein и Partizip II переходного глагола по значению 

близко к пассивной форме, но в отличие от Passiv оно выражает состояние 
предмета, являющееся результатом какого-либо уже законченного действия, 
а Passiv – само действие. Сравните: 

 
Jedes Jahr werden viele Wohnhäuser ge-
baut (Präsens Passiv). 

Каждый год строится много жилых 
домов. 

Viele Wohnhäuser sind gebaut. Построено много жилых домов. 
 
Временное значение конструкции sein + Partizip II определяется времен-

ной формой глагола sein, который употребляется в этом случае только в 
Präsens, Imperfekt и Futurum I. 

 
Präsens: Diese breite Straße ist as-

phaltiert. 
Эта широкая улица заасфальтиро-
вана. 

Imperfekt: Diese breite Straße war as-
phaltiert. 

Эта широкая улица была заасфаль-
тирована. 

Futurum I: Diese breite Straße wird as-
phaltiert sein. 

Эта широкая улица будет заас-
фальтирована. 

 
Эта конструкция переводится на русский язык страдательным причасти-

ем прошедшего времени в краткой форме в настоящем времени без связки 
(заасфальтирована), в прошедшем и будущем со связкой «был», «будет» (бы-
ла заасфальтирована, будет заасфальтирована). 

 

Повелительное наклонение (Imperativ) 

 
Императив выражает просьбу, приказание; он имеет 4 формы: 
 
1) 2-е лицо единственного числа; 
2) 2-е лицо множественного числа; 
3) форма вежливого обращения; 
4) 1-е лицо множественного числа. 
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Образование форм Imperativ 
 

 
 
 
 

Лицо 
Исходная форма 
Präsens Indikativ 

Imperativ Способ образования 

2-е 
лицо 
ед. ч. 

Du schreibst den 
Brief. 

Ты пишешь 
письмо. 

Du machst das 
Fenster auf. 

Ты открываешь 
окно. 

Du läufst schnell. 
Ты бежишь 

быстро. 
Du nimmst das 

Buch. 
Ты берешь 

книгу. 
Du liest das Buch. 
Ты читаешь кни-

гу. 

Schreibe den 
Brief! 

Пиши 
письмо! 

Mach(e) das 
Fenster auf! 

Открой окно! 
Lauf(e) 

schnell! 
Беги быстро! 
Nimm das 

Buch! 
Бери книгу! 
Lies das 

Buch! 
Читай книгу! 

1. Опускается личное местоиме-
ние (du) и личное окончание (st). 
К основе глагола добавляется -е. 
Отделяемые приставки отделя-
ются и ставятся в конце предло-
жения. 
 
2. Сильные глаголы теряют ум-
ляут, окончание -е может быть, а 
может и отсутствовать. 
 
3. Сильные глаголы с корневым  
-е сохраняют изменение гласного 
корня Präsens (-e на -i(e) 
Окончание -е у таких глаголов 
отсутствует. 

2-е 
лицо 
мн. ч 

 

Ihr schreibt den 
Brief. 

Вы пишете 
письмо. 

Ihr macht das 
Fenster auf. 

Вы открываете 
окно. 

Schreibt den 
Brief! 

Пишите 
письмо! 

Macht das 
Fenster auf! 

Откройте ок-
но! 

Эта форма глагола совпадает со 
2-м лицом мн. числа Präsens Indi-
kativ, но личное местоимение 
опускается. 

Фор-
ма 
веж-
ливо-
го об-
раще-
ния 

Sie schreiben den 
Brief. 

Вы пишете 
письмо. 

Sie machen das 
Fenster auf. 

Вы открываете 
окно. 

 Schreiben Sie 
den Brief! 

Пишите 
письмо! 

Machen Sie 
das Fenster auf! 

Откройте ок-
но! 

Форма глагола совпадает с 3-м 
лицом мн. числа Präsens Indikativ, 
но меняется порядок слов: лич-
ное местоимение стоит за глаго-
лом. 

1-е 
лицо 
мн. ч 

Wir laufen 
schnell. 

Мы бежим быст-
ро. 

Laufen wir 
schneller! 

Бежим быст-
рее! 

Эта форма глагола совпадает  
с 1-м лицом мн. числа Präsens  
Indikativ, но личное местоимение 
ставится после глагола. 



123 

 

Partizip I, его образование и употребление 
 

В немецком языке имеется два причастия – причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II). Причастие I образуется путем прибавления к корню 
или основе глагола суффикса -end (или -nd у глаголов с суффиксами -er, -el). 

 
Infinitiv 

 

Partizip I 

lesen lesend 
aufmachen aufmachend 
lächeln lächelnd 
bereichern bereichernd 

 
Причастие I употребляется в предложении как в краткой, так и в полной 

форме. 
В краткой форме после суффикса -(e)nd причастие I никаких окончаний 

не принимает. Оно выполняет функцию обстоятельства образа действия и 
переводится на русский язык деепричастием несовершенного вида или суще-
ствительным с предлогом с. 

 
Der Student antwortete auf die Fragen 
stehend. 

Студент отвечал на вопросы стоя. 

Singend verbringen die meisten Men-
schen das Weihnachtsfest. 

С песнями проводит большинство 
людей рождественский праздник. 

 
В полной форме причастие I является согласуемым определением, стоит 

непосредственно перед определяемым словом, согласуется с ним в роде, чис-
ле и падеже, т.е. после суффикса -(e)nd причастие I принимает родовые и па-
дежные окончания прилагательных. На русский язык оно переводится прича-
стием действительного залога настоящего времени с суффиксами -ущ,  
-ющ, -ящ, -ащ: 

 
Im Sommer kann man viele spielende 
Kinder sehen. 

Летом можно видеть много играю-
щих детей. 

Das weinende Kind lief schnell nach 
Hause. 

Плачущий ребенок быстро побежал 
домой. 

 
Partizip II, его образование и употребление 

 
Причастие II образуется путем прибавления к корню или основе инфи-

нитива глагола приставки ge- и суффикса -(e)t (для слабых глаголов) или -en 
(для сильных глаголов): 
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Infinitiv 

 

Partizip II 

machen gemacht 
arbeiten gearbeitet 
lesen gelesen 

 
При образовании причастия II в ряде сильных глаголов изменяется кор-

невой гласный: 
 
 

Infinitiv 

 

Partizip II 

schreiben geschrieben 
nehmen genommen 

 
У глаголов с отделяемыми приставками в причастии II ge- стоит между 

префиксом и основным глаголом, а в сложных глаголах между обеими со-
ставными частями: 

 
Infinitiv 

 

Partizip II 

aufschlagen aufgeschlagen 
teilnehmen teilgenommen 

 
Глаголы с неотделяемыми приставками и глаголы с суффиксом –ieren 

образуют причастие II без префикса ge-: 
 

Infinitiv 

 

Partizip II 

besuchen besucht 
erzählen erzählt 
marschieren marschiert 

 

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (INFINITIV) 

 
В немецком языке различают Infinitiv Aktiv (fragen, schreiben) и Infinitiv 

Passiv (gefragt werden, geschrieben werden). 
Infinitiv Aktiv может выступать в предложении в качестве различных 

членов предложения и употребляться с частицей zu или без нее. 
 
Инфинитив без частицы zu употребляется в следующих случаях: 
 
1) после модальных глаголов и глагола lassen: Willst du essen? Lass ihn 

gehen! Ich kann diesen Text übersetzen. 
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2) после глаголов lehren, lernen, helfen: 
Die Kinder lernen lesen und schreiben. 
3) после глаголов движения fahren, gehen, laufen: 
Gehst du schon schlafen? Ich gehe spazieren. 
4) после глаголов sehen, fühlen, hören при наличии сложного дополне-

ния, состоящего из инфинитива и существительного или местоимения в ви-
нительном падеже. На русский язык такие простые распространенные пред-
ложения переводятся сложноподчиненными с союзом как (иногда что); до-
полнение в винительном падеже переводится именительным падежом, а ин-
финитив – глаголом в личной форме. Например: 

 
Wir hörten die Mädchen im Neben-
zimmer singen. 

Мы слышали, как в соседней комнате 
пели девочки. 

 
Во всех остальных случаях инфинитив употребляется с частицей zu. Ча-

стица zu стоит перед инфинитивом, инфинитивная группа обычно выделяет-
ся запятой. Например: 

 
Er beschloss, das Studium an der Uni-
versität schon in diesem Jahr zu begin-
nen. 

Он решил начать учебу в университете 
в этом году. 

 
Если инфинитив имеет отделяемую приставку, то частица zu стоит меж-

ду приставкой и корнем. Например: 
 

Man schlug uns vor, an diesem Festi-
val teilzunehmen. 

Нам предложили принять участие в 
этом фестивале. 

 
Конструкция глаголов haben, sein + zu + Infinitiv 

 
Конструкция глагола haben + zu + Infinitiv имеет значение долженство-

вания и соответствует глаголам müssen или sollen + Infinitiv, употребляется 
при активном подлежащем: 

 
Die Sportler haben viel zu trainieren. 
Die Sportler müssen viel trainieren. 

Спортсмены должны много трениро-
ваться. 

Wir haben diese Aufgabe heute zu er-
füllen. 
Wir sollen diese Aufgabe heute erfül-
len. 

Мы должны выполнить это задание 
сегодня. 

 
Конструкция глагола sein + zu + Infinitiv имеет значение не только дол-

женствования, но и возможности. Она соответствует глаголам müssen, sollen, 
können в сочетании с инфинитивом пассива основного глагола, употребляет-
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ся при пассивном подлежащем. Модальный глагол в сочетании с инфинити-
вом пассив может стоять в Präsens и Imperfekt: 

 
Dieser Text ist morgen zu übersetzen.  Этот текст должен быть переведен 

завтра. 
Dieser Text muss morgen übersetzen 
werden. 

Этот текст нужно перевести завтра. 

Dieses Buch war nicht zu finden. 
Dieses Buch konnte nicht gefunden 
werden. 

Эту книгу нельзя было найти. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 
Числительные делятся на количественные, порядковые и дробные. 
 

Количественные числительные 
 
Количественные числительные обозначают количество предметов и от-

вечают на вопрос: wie viel? (Сколько?) 
Количественные числительные от 1 до 12 являются простыми: 
 
1 – eins, 2 – zwei, 3 – drei, 4 – vier, 5 – fünf, 6 – sechs, 7 – sieben, 8 – acht,  

9 – neun, 10 – zehn, 11 – elf, 12 – zwölf. 
 
Числительное один имеет форму eins, если за ним не следует существи-

тельное, в следующих случаях: 
 
а) при счете: eins, zwei, drei… 
б) при обозначении времени um eins в час (дня, ночи). 
 
Но если за ним стоит существительное, то употребляются ein, eine ,ein, 

склоняющиеся как неопределенный артикль: 
 

Der Unterricht beginnt um eins. Занятия начинаются в час. 
Der Student hat nur ein Buch. У студента только одна книга. 

 
Простыми числительными являются также 100 (hundert) и 1000 (tausend). 

Die Million, die Millarde являются существительными, склоняются и пишутся 
с прописной буквы. 

Числительные от 13 до 19 образуются из названия единиц и числитель-
ного zehn, причем названия единиц предшествуют числительному zehn: 

 
13 – dreizehn, 14 – vierzehn, 15 – fünfzehn, 16 – sechzehn, 17 – siebzehn, 

18 – achtzehn, 19 – neunzehn. 
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Названия десятков образуются при помощи суффикса -zig: vier + -zig = 
vierzig (40); neun + -zig = neunzig (90). 

Не по правилу образуются zwanzig (меняется корень), dreißig (изменяет-
ся суффикс), sechzig (корень теряет s), siebzig (корень теряет en). 

Числительные от 21 до 99, исключая целые десятки, образуются от 
названия единиц, союза und и целого десятка. Союз und ставится между 
названием единиц и названием десятков: 21 – einundzwanzig, 25 – 
fünfundzwanzig, 34 – vierunddreißig, 44 – vierundvierzig, 63 – dreiundsechzig, 78 
– achtundsiebzig, 87 – siebenundachtzig, 99 – neunundneunzig. 

В немецком языке названия чисел пишутся в одно слово; отдельно пи-
шутся названия миллионов и миллиардов. Например: 

5 781 934 – fünf Millionen siebenhunderteinundachtzigtausendneun-
hundertvierunddreißig. 

В немецком языке, в отличие от русского, название года – количествен-
ное числительное: 1995 год – neunzehnhundertfünfundneunzig. 

Если перед существительным стоит количественное числительное, ар-
тикль обычно отсутствует: Ich habe 3 Bücher und 2 Hefte. 

 
Порядковые числительные 

 
Порядковые числительные образуются следующим образом: 
а) от 2 до 19 к количественным числительным добавляется суффикс -te: 

der vierte, der neunte. Но der erste, der dritte, der achte; 
б) от 20 добавляется суффикс -ste: 
 

der zwanzigste двадцатый 
der fünfunddreißigste тридцать пятый 
der hundertste сотый 

 
Порядковые числительные, обозначающие многозначные числа, обра-

зуются по правилу образования последнего числительного входящего в их 
состав: 

 
102    der hundertzweite 
417    der vierhundertsiebzehnte 
525    der fünfhundertfünfundzwanzigste 
 
Порядковые числительные почти всегда употребляются с определенным 

артиклем и склоняются по слабому склонению имен прилагательных: 
 
Die vierte Stunde war zu Ende.    Четвертый урок был окончен. 
 
При указании дат числительные обозначаются цифрами. В этом случае 

после цифры ставится точка, заменяющая суффикс порядкового числитель-
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ного и падежное окончание: der 9. Mai = der neunte Mai, am 7. November = am 
siebenten November. 

 
Дробные числительныe 

 
Названия знаменателей у дробных числительных образуются от соответ-

ствующих количественных числительных с помощью суффикса -tel от 2 до 
19 включительно и -stel от 20 и выше. Названия дробей в немецком языке – 
существительные среднего рода и пишутся с большой буквы: 

1/3 – das (ein) Drittel, 1/20 – das Zwanzigstel, 2/5 – das zwei Fünftel 
 
Если дробные числительные употребляются перед названием мер и ве-

сов, они пишутся со строчной буквы и не склоняются: 3/5 – drei fünftel (Liter 
Wasser), 7/20 – sieben zwanzigstel (Kilogramm). 

 
Запомните: 
 
½ – ein halb-, eine Hälfte (пол- или половина) 
 
½ kg – ein halbes Kilo 
 
1½ – anderthalb, eineinhalb 
 
2½ – zweieinhalb 
 
Десятичные дроби выражаются количественными числительными. 
На письме они обозначаются так же, как и в русском языке, но читаются 

иначе: между названиями целого числа и дроби ставится слово Komma (запя-
тая), например: 

 
0,2 – Null Komma zwei 
2,0145 – Zwei Komma null eins vier fünf. 
 

Правила чтения числительных 
 
1. В отличие от русского языка в немецком языке в двузначных числах 

вначале читаются единицы, а затем десятки, между ними ставится союз und: 
43 – dreiundvierzig, 78 – achtundsiebzig. 

2. В трехзначных числах сначала называются сотни, затем единицы, со-
юз und и десятки: 354 – dreihundertvierundfünfzig, 596 – 
fünfhundertsechsundneunzig. 

3. В четырехзначных числах сначала называются тысячи, затем сотни, 
единицы и десятки: 2 478 – zweitausendvierhundertachtundsiebzig, 7 563 – 
siebentausendfünfhundertdreiundsechzig. 
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4. В летоисчислениях тысячи не читаются, они переводятся в сотни: 
1976 год – neunzehnhundertsechsundsiebzig. 

 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 
Общие сведения 

 
Имена прилагательные в немецком языке, как и в русском, по своему 

значению делятся на качественные (groß большой, gut хороший, spät поздний 
и др.) и относительные (golden золотой, hölzern деревянный и др.) 

Прилагательные в немецком языке имеют две формы: полную (изменяе-
мую) и краткую (неизменяемую). В полной форме прилагательные являются 
в предложении определением. Полная форма прилагательного склоняется, 
изменяется по родам и числам и стоит перед определяемым существитель-
ным, согласуясь с ним в роде, числе и падеже. Окончание прилагательного 
зависит от того, стоит ли перед ним определенный или неопределенный ар-
тикль, местоимение или числительное: eine goldene Uhr, ein neues Buch, ein 
grüner Wald, grüne Wälder, das große Haus, mein kleiner Bruder. 

В краткой форме прилагательное чаще всего является именной частью 
сказуемого – предикативом (das Prädikativ). Оно не склоняется и в отличие от 
русского языка не согласуется с подлежащим в роде и числе. В русском язы-
ке в этом случае прилагательное может стоять в краткой и в полной форме: 

 
Dieses Haus ist schön.            Этот дом красив (красивый). 
 

Словообразование 
 
В немецком языке прилагательные делятся в зависимости от способа 

словообразования на простые, производные, сложные. 
1. Простые прилагательные состоят только из одного корня: lang, groß, 

hoch, schön. 
2. Производные прилагательные состоят из корня, суффиксов и префик-

сов. 
Префиксы прилагательных совпадают с префиксами существительных и 

имеют те же названия. Лишь приставка ge- не придает прилагательному со-
бирательного значения. Например: 

 
un- unaufmerksam невнимательный 
ur- uralt древний 
miss- misstrauisch недоверчивый 
ge- getreu верный, преданный 
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Суффиксы прилагательных 
 
Различают чисто немецкие и заимствованные суффиксы прилагатель-

ных. 
Суффиксы Примеры Перевод Примечания 

Немецкие: 
-lich 
-ig 
-haft 
-isch 
-sam 
-bar 
-en 
-ern 
-er 

 
freundlich 
nötig 
heldenhaft 
russisch 
langsam 
dankbar 
golden 
steinern 
Moskauer 

 
приветливый 
нужный 
героический 
русский 
медленный 
благодарный  
золотой  
каменный 
московский 

Все немецкие суф-
фиксы безударные. 

Заимствованные: 
-ant 
-al 
-ell 

 
-iv 
-os 
-ös 
-ent 

 
interessant 
international 
individuell 

 
primitiv 
grandios 
porös 
indifferent 

 
интересный 
международный 
индивидуальный, 
личный 
примитивный 
грандиозный 
пористый 
индифферентный, 
нейтральный, без-
участный 

Заимствованные 
суффиксы всегда 
ударные. 

 
Прилагательные arm, frei, los, reich, voll, weit, würdig, leer часто выпол-

няют роль суффиксов. Это так называемые полусуффиксы. Они придают 
слову различные оттенки: 

 
wasserarm безводный arbeitslos безработный 
luftleer безвоздушный fehlerfrei безошибочный 
wasserreich многоводный talentvoll талантливый 

 
3. Сложные прилагательные состоят из двух слов, из которых второе 

(основное) является прилагательным, первое (определяющее) может быть: 
 
а) существительным: grasgrün ярко-зеленый 
б) прилагательным: hellgrün светло-зеленый 
в) корнем глагола: denkwürdig памятный 
г) наречием: wohlfeil дешевый 
д) местоимением: alljährlich ежегодный 
е) числительным: dreiseitig трехстраничный 
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Склонение имен прилагательных 
 
Прилагательные в полной форме склоняются в немецком языке по двум 

типам склонения: слабому и сильному. 
 

Слабое склонение имен прилагательных 
 
Если перед прилагательным стоит определенный артикль, указательное, 

вопросительное или неопределенное местоимение, то оно склоняется по сла-
бому склонению. 

Примечание: По слабому склонению склоняются во множественном 
числе прилагательные после притяжательных местоимений, после alle (все), 
sämtliche (все), beide (оба) и отрицательного местоимения kein. 

Прилагательные слабого склонения принимают окончание -е в имени-
тельном падеже единственного числа всех трех родов и в винительном паде-
же единственного числа женского и среднего рода, а во всех остальных па-
дежах единственного и множественного числа окончание -en. 

 
Единственное число 

 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
 
 

Gen.  
 
 

Dat. 
 
 

Akk. 

der große Dichter  
dieser 
jener 
des großen Dichters 
dieses 
jenes 
dem großen Dichter 
diesem 
jenem 
den großen Dichter 
diesen 
jenen 

das große Haus  
dieses 
jenes 
des großen Hauses 
dieses 
jenes 
dem großen Haus 
diesem 
jenem 
das große Haus 
dieses 
jenes 

die große Stadt 
diese 
jene 
der großen Stadt 
dieser 
jener 
der großen Stadt 
dieser 
jener 
die große Stadt 
diese 
jene 

 
Множественное число 

 

Nom. 
Gen  
Dat. 
Akk. 

die (diese, jene) 
der (dieser, jener) 
den (diesen, jenen) 
die (diese, jene) 

großen Dichter, 
großen Dichter, 
großen Dichtern, 
großen Dichter, 

Häuser, 
Häuser, 
Häusern, 
Häuser, 

Städte 
Städte 
Städten 
Städte 
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Сильное склонение имен прилагательных 
 
Если перед прилагательным не стоит сопровождающее слово (артикль 

или местоимение), то оно склоняется по сильному склонению. 
Имена прилагательные сильного склонения принимают во всех падежах  

единственного и множественного числа окончания определенного артикля, 
только в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода 
вместо окончания -es употребляется окончание -en. 

 
Единственное число Множественное число 

Па-
деж 

Мужской род Средний род Женский 
род 

 
 
große Dichter, Häuser, Städ-
te 
großer Dichter, Häuser, 
Städte 
großen Dichtern, Häusern, 
Städten 
große Dichter, Häuser, Städ-
te 

Nom. 
 

Gen.  
 

Dat. 
 

Akk. 

großer Dichter 
 
großen Dichters 
 
großem Dichter 
 
großen Dichter 

großes Haus 
 
großen Hauses 
 
großem Haus 
 
großes Haus 

große Stadt 
 
großer Stadt 
 
großer Stadt 
 
große Stadt 

 
Примечание: 1. Прилагательные склоняются по сильному склонению во 

множественном числе также после местоимений: einige (несколько, некото-
рые), wenige (немногие) manche (некоторые, иные), viele (многие), mehrere 
(некоторые, многие), а также после количественных числительных. 

Если с одним существительным употребляется несколько прилагатель-
ных, то все они склоняются по одному и тому же типу склонения. Например: 
heißer, starker Tee горячий крепкий чай; viele neue interessante Werke много 
новых интересных произведений. 

 
Склонение имен прилагательных с неопределенным артиклем, при-

тяжательным местоимением, отрицательным местоимением kein 
 
Если перед прилагательным стоит неопределенный артикль, притяжа-

тельное местоимение или отрицательное местоимение kein, то в именитель-
ном падеже единственного числа всех трех родов и в винительном падеже 
единственного числа женского и среднего рода прилагательные склоняются 
по сильному склонению (т.е. принимают окончание определенного артикля), 
а во всех других падежах единственного и множественного числа – по сла-
бому склонению, за исключением прилагательных с неопределенным артик-
лем, которые склоняются во множественном числе по сильному склонению, 
так как неопределенный артикль во множественном числе не употребляется 
и, следовательно, при склонении отсутствует. 
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а) склонение прилагательных с неопределенным артиклем. 
 

Единственное число 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

ein großer Dichter 
eines großen Dichters 
einem großen Dichter 
einen großen Dichter 

ein großes Haus 
eines großen Hauses 
einem großen Haus 
ein großes Haus 

eine große Stadt 
einer großen Stadt 
einer großen Stadt 
eine große Stadt 

 
Падеж Множественное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

große Dichter, Häuser, Städte 
großer Dichter, Häuser, Städte 
großen Dichtern, Häusern, Städten 
große Dichter, Häuser, Städte 

 
б) склонение прилагательных с притяжательным местоимением и отри-

цательным местоимением kein. 
 

Единственное число 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
 

Gen. 
Dat. 
Akk. 

unser (kein) großer 
Dichter 
unseres großen Dichters 
unserem großen Dichter 
unseren großen Dichter 

unser (kein) großes 
Haus 
unseres großen Hauses 
unserem großen Haus 
unser großes Haus 

unsere (keine) große 
Stadt 
unserer großen Stadt 
unserer großen Stadt 
unsere große Stadt 

 
Падеж Множественное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

unsere (keine) großen Dichter, Häuser, Städte 
unserer (keiner) großen Dichter, Häuser, Städte 
unseren (keinen) großen Dichtern, Häusern, Städten 
unsere (keine) großen Dichter, Häuser, Städte 

 
Степени сравнения имен прилагательных 

 
Качественные прилагательные имеют в немецком языке, как и в рус-

ском, три степени сравнения: положительную (der Positiv), сравнительную 
(der Komparativ), превосходную (der Superlativ). 

От положительной степени образуются две другие степени сравнения: 
сравнительная и превосходная. Степени сравнения образуют как от полных, 
так и кратких прилагательных. 
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Образование степеней сравнения 

 
Сравнительная степень образуется от основы положительной степени 

при помощи суффикса -er у кратких прилагательных; у полных прилагатель-
ных при помощи суффикса -er и падежных окончаний. Например: 

 
schön – schöner – 
(красивый) 
groß – größer – 
(большой) 

der schönere Platz 
более красивая площадь 
die größere Wiese 
бóльший луг 

 
Превосходная степень прилагательных в краткой форме образуется от 

основы положительной степени при помощи -(e)sten, прилагательному при 
этом предшествует частица am. Прилагательные в полной форме образуют 
превосходную степень при помощи суффикса -(e)st и падежных окончаний, 
перед прилагательными стоит всегда определенный артикль: 

 
am schönsten – der schönste Platz 
                         самая красивая площадь 
am größten –    die größte Wiese  
                         самый большой луг. 

 
Большинство односложных прилагательных с корневыми гласными a, o, 

u в сравнительной и превосходной степени принимают умляут: 
 

stark – stärker – am stärksten 
jung – jünger – am jüngsten 
groß – größer – am größten 

 
Некоторые прилагательные образуют степени сравнения не по общему 

правилу: 
 

gut (хороший) – besser – am besten 
hoch (высокий) – höher – am höchsten 
nah (близкий) – näher – am nächsten 

 
МЕСТОИМЕНИЕ 

 

В немецком языке имеются следующие местоимения: 
 
Личные: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie 
Возвратное: sich 
Притяжательные: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr 
Указательные: dieser, jener 
Безличное: es 



135 

 

Вопросительные: wer?, was?, wessen? 
Относительные: der, die, das, die 
Неопределенные и отрицательные: kein, keine, kein, keine; man 
 

Личные местоимения 
 
К личным местоимениям относятся: 

ich – я wir – мы 
du – ты ihr – вы 
er – он sie – они 
sie – она Sie – Вы (форма вежливого обращения) 
es – оно  

 
Личные местоимения изменяются по падежам, лицам и числам. Род вы-

ражен только в 3-м лице единственного числа: мужской род er (он), женский 
род sie (она) и средний род es (оно). 

 
Падеж Единственное число Множественное число Форма веж-

ливого об-
ращения 

 1-е 
лицо 

2-е  
лицо 

3-е  
лицо 

1-е 
лицо 

2-е  
лицо 

3-е  
лицо 

Nom. 
 

Dat. 
 

Akk. 

ich 
я 
mir 
мне 
mich 
меня 

du 
ты 
dir 
тебе 
dich 
тебя 

er, sie, es 
он, она, оно 
ihm, ihr, ihm 
ему, ей, ему 
ihn, sie, es 
его, ее, его 

wir 
мы 
uns 
нам 
uns 
нас 

ihr 
вы 
euch 
вам 
euch 
вас 

sie 
они 
ihnen 
им 
sie 
их 

Sie 
Вы 
Ihnen 
Вам 
Sie 
Вас  

 

Примечание: В таблице не дается родительный падеж личных место-
имений, так как в современном немецком языке эти формы почти не упо-
требляются. 

 
Возвратное местоимение 

 
В немецком языке существует только одно возвратное местоимение sich. 

Оно употребляется с неопределенной формой (инфинитивом) глагола, с гла-
голом в 3-м лице единственного и множественного числа и с формой вежли-
вого обращения. Например: 

 
sich waschen 
sich setzen 
 

умываться      Infinitiv 
садиться 

Er wäscht sich. 
Sie wäscht sich. 
 

Он умывается.     3 лицо ед. ч. 
Она умывается. 

Sie waschen sich. Они умываются.    3 лицо мн. ч. 
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В 1-м и 2-м лице единственного и множественного числа вместо воз-
вратного местоимения sich употребляется винительный падеж соответству-
ющих личных местоимений: ich – mich; du – dich; wir – uns; ihr – euch. 

 

Указания по переводу. Обычно глаголам с возвратным местоимением 
sich соответствует русский глагол с частицей -ся: sich kämmen причесывать-
ся, sich waschen умываться, sich freuen радоваться, и т.д. Но есть и такие гла-
голы с возвратным местоимением, которые не всегда соответствуют русским 
глаголам с частицей -ся: sich erinnern вспоминать, sich erholen отдыхать. 

Иногда местоимение sich может соответствовать русскому себя, себе. 
 
Sie sieht sich im Spiegel. Она видит себя в зеркале. 
Er wollte sich ein Buch nehmen. Он хотел взять себе книгу. 

 
Притяжательные местоимения 

 
К притяжательным местоимениям относятся: 
 

Мужской род Средний род Женский род Множ. число 

mein мой mein мое meine моя meine мои 
dein твой dein твое deine твоя deine твои 
sein его sein его seine его seine его 
ihr ее ihr ее ihre ее ihre ее 
unser наш unser наш unsere наша unsere наши 
euer ваш euer ваш eure ваша eure ваши 
ihr их ihr их ihre их ihre их 
Ihr Ваш Ihr Ваш Ihre Ваша Ihre Ваши 

 
Притяжательные местоимения выполняют в предложениях функцию 

определения, они стоят перед именем существительным и согласуются с ним 
в роде, числе и падеже: 

 
Mein Bruder ist Student. Мой брат студент. 
Schreibe deine Arbeit! Пиши свою работу! 
Sein Zimmer ist groß. Его комната большая. 

 
Если перед существительным стоит притяжательное местоимение, то 

артикль опускается. Притяжательные местоимения склоняются в единствен-
ном числе по образцу неопределенного артикля, а во множественном числе 
по образцу определенного артикля. 
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Единственное число 

 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

mein Bruder 
meines Bruders 
meinem Bruder 
meinen Bruder 

mein Buch 
meines Buches 
meinem Buch 
mein Buch 

meine Tochter 
meiner Tochter 
meiner Tochter 
meine Tochter 

Множественное число 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

meine Brüder 
meiner Brüder 
meinen Brüdern 
meine Brüder 

meine Bücher 
meiner Bücher 
meinen Büchern 
meine Bücher 

meine Töchter 
meiner Töchter 
meinen Töchtern 
meine Töchter 

 
В немецком языке каждому личному местоимению соответствует свое 

притяжательное, а в русском языке для всех лиц употребляется местоимение 
свой. Например: 

 
Ich nehme mein Heft.                          Я беру свою тетрадь. 
Du nimmst dein Heft.                         Ты берешь свою тетрадь. 
Er (es) nimmt sein Heft.                      Он (оно) берет свою тетрадь. 
Sie nimmt ihr Heft.                             Она берет свою тетрадь. 
Wir nehmen unsere Hefte.                   Мы берем свои тетради. 
Ihr nehmt eure Hefte.                          Вы берете свои тетради. 
Sie nehmen ihre Hefte.                        Они берут свои тетради. 
Sie nehmen Ihre Hefte.                        Вы берете свои тетради. 
 
Особое внимание следует обратить на перевод притяжательных место-

имений. Притяжательные местоимения mein, dein и т.д., употребляемые в 
значении собственный, переводятся на русский язык местоимением свой или 
местоимениями мой, твой и т.д. в зависимости от согласования с подлежа-
щим. Например: 

 
Ich nehme mein Buch.                        Я беру свою, мою книгу.  
Wir nehmen unser Buch.                    Мы берем свою, нашу книгу. 
 
Притяжательные местоимения 3-го лица единственного числа sein и ihr 

и притяжательное местоимение 3-го лица множественного числа ihr перево-
дятся на русский язык свой или его, ее, их в зависимости от смысла предло-
жения. Например: 
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Er hat seine Meinung schon geäußert. Он уже высказал свое мнение. 
Sie nimmt ihre Handtasche und gibt ihm 
sein Heft. 

Она берет свою сумку и дает ему 
его тетрадь. 

Das Kind spielt Ball, sein Ball ist rot. Ребенок играет с мячом, его мяч 
красный. 

Sie sprechen ausführlich über ihren Beruf. Они подробно рассказывают о 
своей профессии. 

 
В немецком языке притяжательные местоимения употребляются гораздо 

чаще, чем в русском. При переводе на русский язык притяжательные место-
имения иногда опускаются. Например: 

 
Ich lege meinen Mantel ab und gehe in den 
Übungsraum. 

Я снимаю пальто и иду в аудито-
рию. 

Der Knabe zog seine Jacke an und setzte 
seine Mütze auf. 

Мальчик надел куртку и шапку. 

 
Указательные местоимения 

 
К наиболее употребительным указательным местоимениям относятся: 

dieser, dieses, diese, diese (этот, это, эта, эти); jener, jenes, jene, jene (тот, то, та, 
те); es, das (это); solcher, solches, solche, solche (такой, такое, такая, такие); 
selbst (selber) (сам); derjenige, dasjenige, diejenige, derselbe, dasselbe, dieselbe. 

Если перед существительным стоит указательное местоимение, артикль 
опускается. 

Указательные местоимения dieser (-e, -es, -e), jener (-e, -es, -e) склоняют-
ся по образцу определенного артикля. 

 
 Единственное число 

Падеж Мужской род Женский род Средний род 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

dieser, jener Tisch 
dieses, jenes Tisches 
diesem, jenem Tisch 
diesen, jenen Tisch 

diese, jene Tafel 
dieser, jener Tafel 
dieser, jener Tafel 
diese, jene Tafel 

dieses, jenes Heft 
dieses, jenes Heftes 
diesem, jenem Heft 
dieses, jenes Heft 

 

 Множественное число всех трех родов 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

diese, jene Tische, Tafeln, Hefte 
dieser, jener Tische, Tafeln, Hefte 
diesen, jenen Tischen, Tafeln, Heften 
diese, jene Tische, Tafeln, Hefte 
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Вопросительные местоимения 
 
К вопросительным местоимениям относятся: 
wer? кто? was? что? 
welcher? welches? welche? какой? какое? какая? 
was für ein? was für eine? какой, какая, какое? что за? 
 
Вопросительные местоимения wer? was? не имеют ни рода, ни множе-

ственного числа, склоняются следующим образом: 
 

Nom. wer? (кто?) was? (что?) 
Gen. wessen? (чей? чье? чья?) 
Dat. wem? (кому?) 
Akk. wen? (кого?) was? (что?) 

 
Вопросительные местоимения welcher, -es, -e склоняются как опреде-

ленный артикль. 
 
 Единственное число Множественное 

число для всех 
трех родов 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

welcher 
welches 
welchem 
welchen 

welches 
welches 
welchem 
welches 

welche 
welcher 
welcher 
welche 

welche 
welcher 
welchen 
welche 

 
Welcher стоит перед существительным и согласуется с ним в роде, числе 

и падеже. Если стоит перед существительным welcher, -es, -e, то артикль не 
ставится. Welcher, -es, -e употребляется, когда выбирают один предмет, вы-
деляя его из ряда подобных, например: 

 
An welcher Fakultät studiert dein Freund? 
 

Относительные местоимения 

 
Относительные местоимения следующие: 
der, das, die 
welcher, welches, welche который, которое, которая, которые 
В современном немецком языке более употребительны местоимения der 

(die, das), чем welcher (welche, welches). 
Склоняются относительные местоимения следующим образом: 
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 Единственное число Множественное 
число для всех 
трех родов 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der 
dessen 
dem 
den 

das 
dessen 
dem 
das 

die 
deren 
der 
die 

die 
deren 
denen 
die 

 
Примечание. Относительные местоимения welcher, welches не имеют ге-

нитива, вместо него употребляется генитив относительных местоимений der, 
die, das (dessen, deren). 

Относительные местоимения вводят придаточные предложения и вы-
полняют одновременно роль союзного слова и члена предложения. Напри-
мер: 

 
Das Kind, das auf dem Hof spielt, 
ist mein Bruder. 

Ребенок, который играет во дворе, мой 
брат. 

Die Frau, die ich eben begrüßt ha-
be, ist meine Lehrerin. 

Женщина, с которой я только что поздоро-
валась, моя учительница. 

 
Относительные местоимения стоят в придаточном предложении, кото-

рое они вводят, на первом месте (одни или вместе с предлогом) и могут вы-
полнять в этом придаточном предложении функцию всех членов предложе-
ния, кроме сказуемого. 

 

Неопределенные и отрицательные местоимения 
 
Наиболее употребительными неопределенными местоимениями являют-

ся: 
man  (не переводится) 
jemand  кто-то, что-нибудь, что-либо 
etwas  что-то, нечто, что-нибудь, что-либо 
jeder, -es, -e  каждый, всякий (-ое, -ая), любой (-ое, -ая) 
alle  все 
viele  многие 
einige  некоторые 
wenige  немногие 
 
Особую группу неопределенных местоимений образуют отрицательные 

местоимения: niemand никто, nichts ничего, kein, keine никакой, никакое, ни-
какая. 

Местоимения jemand, niemand могут склоняться по образцу определен-
ного артикля, но в большинстве случаев они могут употребляться во всех па-
дежах в несклоняемой форме. Например: 
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Haben Sie jemand von uns gesehen? 
 

Неопределенно-личное местоимение man 
 
Местоимение man употребляется в тех случаях, когда действующее ли-

цо не указано, а только подразумевается. Например: 
 
Man sagt.  Говорят.   Man schreibt.  Пишут.  
 

Man не склоняется и в предложении всегда является подлежащим. Ска-
зуемое при нем стоит всегда в 3-м лице единственного числа. На русский 
язык местоимение man не переводится, а глагол при нем переводится 3-м 
лицом множественного числа. Например: 

 
Man liest.  Читают.   Man läuft.  Бегут. 
 
Местоимение man может иметь обобщенно-личное значение. В этом 

случае предложение с man может переводиться сказуемым во 2-м лице един-
ственного числа, или в первом лице множественного числа, или инфинити-
вом. Например: 

 
Wenn man den Berg besteigt, sieht man die ganze Küste. 
Если поднимешься в гору, то увидишь все побережье. 
Если мы поднимемся на гору, то увидим все побережье. 
Если подняться на гору, то можно увидеть все побережье. 
 
Предложение с man и модальными глаголами переводится безличными 

оборотами (можно, нужно, следует). 
 

Man kann можно 
Man soll нужно, следует 

Man darf Man muss 
Man kann nicht нельзя 

Man soll nicht не нужно, не следует 
Man darf nicht Man muss nicht 

 
Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen. 
В читальном зале нельзя громко разговаривать. 
 

Безличное местоимение es 

 
Безличное местоимение es не изменяется. В безличном предложении оно 

всегда является подлежащим. Сказуемое стоит в 3-м лице единственного 
числа. Безличное местоимение es не имеет соответствия в русском языке, по-
этому при переводе оно опускается. Безличное местоимение es употребляет-
ся: 



142 

 

а) в безличных предложениях с именным сказуемым: 
 
Es ist kalt.  Холодно. 
Es ist dunkel.  Темно. 
 
б) с безличными глаголами, обозначающими явления природы: 
 
Es regnet.         Идет дождь. 
Es donnert.       Гремит гром. 
Es schneit         Идет снег. 
Es blitzt.           Сверкает молния. 
 
в) с безличными глаголами, обозначающими ощущения человека: 
 
Es friert mich.     Мне холодно. 
Es graut mich.     Мне страшно. 
 
г) в безличных оборотах, в которых глаголы потеряли свое основное 

значение: 
 
Es gibt.                                            Имеется. 
Wie geht es dir?                               Как поживаешь? 
Es handelt sich um dieses Buch.      Речь идет об этой книге. 
Wie steht es?                                    Как дела? 
 
д) в качестве первого (начинающего) слова в предложениях, в которых 

высказывается общая мысль (в пословицах, поговорках) или рисуется общая 
обстановка, в которой развиваются описываемые события (часто в начале 
сказок). Es стоит тогда на первом месте и в этом случае не является членом 
предложения, поэтому глагол не согласуется с es, а согласуется с подлежа-
щим. Например: 

 
Es war einmal ein Mädchen.   Жила-была девочка. 
Es fahren viele Autos.  Едет много машин. 
 

НАРЕЧИЕ 

 
В немецком языке различают следующие наречия: 
 
а) наречия места: hier – здесь, dort – там, oben – наверху, unten – внизу, 

links – слева и др. 
б) наречия времени: heute – сегодня, bald – скоро, früh – рано, spät – 

поздно, morgen – завтра, täglich – ежедневно и др. 
в) наречия образа действия: gut – хорошо, schnell – быстро и др. 
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Многие наречия образа действия совпадают с прилагательными в их 
краткой форме. Они различаются только по употреблению в предложении: 

 
Er arbeitet gut.                Он работает хорошо. 
gut – наречие образа действия 
 
Diese Arbeit ist gut.                      Эта работа хорошая. 
gut – краткое прилагательное  в функции предикатива 

 
г) наречия меры и степени: sehr – очень, mehr – больше, genug – доста-

точно, zu – слишком; 
 
д) наречия причины: weshalb – почему, deshalb, darum, deswegen – по-

этому; 
 
е) наречия цели: dazu – для этого, wozu – для чего; 
 
ж) наречия отрицательные: nie, niemals – никогда, nirgends – нигде; 
 
з) модальные наречия: vielleicht – может быть, wahrscheinlich – вероятно, 

sicher – непременно, конечно и др. 
 
и) местоименные наречия: worin – в чем, darin – в том и др. 
 

Степени сравнения наречий 
 
Наречия, происходящие от качественных прилагательных, могут изме-

няться по степеням сравнения, как и прилагательные. Но в превосходной 
степени наречия имеют только одну форму am…..-sten. например: 

 
spät – später – am spätesten 

früh – früher – am früh(e)sten 
 
Некоторые наречия образуют степень сравнения от разных корней: 
 

viel – mehr – am meisten 
bald – eher – am ehesten 

gern – lieber – am liebsten 
wenig – weniger – am wenigsten и wenig – minder – am mindesten 

 
Местоименные наречия 

 
Особую группу наречий составляют так называемые местоименные 

наречия. Они делятся на вопросительные и указательные. 



144 

 

Вопросительные местоименные наречия образуются из вопросительного 
наречия wo и предлога: 

 
wo + mit = womit 
wo + durch = wodurch 
 
Указательные местоименные наречия образуются из указательного 

наречия da и предлога: 
 
da + mit = damit 
da + durch = dadurch 
 
Если предлог начинается с гласного звука, то первый элемент наречия 

выступает в форме wor- или dar-: 
 
wor + an = woran,  dar + an = daran 
 
В образовании местоименных наречий участвуют предлоги an, auf, aus, 

bei, durch, für , in, mit, über, um, unter, von, vor, zu. 
 

Схема образования местоименных наречий 

 

wor- 

an 

wo- 

bei 

dar- 

an 

da- 

bei 
auf durch auf durch 
aus für aus für 
in mit in mit 
um nach um nach 
unter von unter von 
über vor über vor 

zu zu 
 
Местоименные наречия употребляются только тогда, когда речь идет о 

неодушевленных предметах или отвлеченных понятиях. Если говорится о 
лицах, то употребляется предлог с местоимением. 

Сравните: 
 
Worauf wartest du?                                       Auf wen wartest du? 
Чего ты ждешь?                                            Кого ты ждешь? 
Ich warte auf die Straßenbahn.                       Ich warte auf meinen Freund. 
Я жду трамвай.                                             Я жду своего друга. 
Woran erinnerst du dich?                              An wen erinnerst du dich? 
О чем ты вспоминаешь?                               О ком ты вспоминаешь? 
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Выбор местоименного наречия и его перевод на русский язык тесно свя-
заны с управлением глаголов. 

 
Woran arbeitest du jetzt? 
Worüber unterhalten sich die Freunde? 

 

ПРЕДЛОГ 

 
Предлог – это служебная часть речи, которая самостоятельно не упо-

требляется и поэтому функции члена предложения не выполняет. В немец-
ком языке, как и в русском, каждый предлог управляет обычно определен-
ным падежом существительных или личных местоимений и поэтому по 
предлогу, как и по артиклю и окончанию, можно определить падеж суще-
ствительных. Предлоги употребляются с родительным, дательным и вини-
тельным падежом. Однако употребление предлогов в немецком языке и рус-
ском не всегда совпадает, например: 

 
Er arbeitet in der Fabrik. по-русски «на фабрике» 
Он работает на фабрике. по-немецки: in der Fabrik 
Er fährt nach Moskau. по-русски «в Москву» 
Он едет в Москву. по-немецки: nach Moskau 

 
Большинство предлогов очень многозначно. Поэтому при переводе их 

на русский язык следует учитывать эту особенность и тщательно подбирать 
их значение по словарю или по смыслу. Например: 

 
über – над, через, о 

 

Zwei Bilder hängen über dem Sofa. Две картины висят над диваном. 
Der Schriftsteller erzählte über seinen neu-
en Roman. 

Писатель рассказал о своем новом 
романе. 

Wir gehen über das Feld. Мы идем по полю. 
Hier sind über 40 Menschen. Здесь свыше 40 человек. 

 
Предлоги, управляющие дательным падежом 

 
Следующие предлоги требуют только дательного падежа: mit (с, на); 

nach (по, после, через, в, на, согласно); aus (из); zu (к, для); von (от, о, об); bei 
(у, при); seit (с, начиная с… времени); außer (кроме); entgegen (навстречу); 
gegenüber (напротив). Например: 

 
Sie gehen aus der Schule zu ihrem Freund. Они идут из школы к своему другу. 
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Предлоги entgegen и gegenüber стоят обычно после имени существи-
тельного, которым они управляют: 

 
Der Universität gegenüber liegt das päda-
gogische Institut. 

Напротив университета располо-
жен пединститут. 

 
 

Слияние предлогов zu, von, bei с артиклем 

 

Предлоги zu, von, bei могут сливаться с определенным артиклем муж-
ского, среднего и женского рода. Например: 

 
Ich nehme das Buch vom Tisch. Я беру книгу со стола. 
Der Weg führt zum Wald. Дорога ведет к лесу. 
Er geht zur Arbeit. Он идет на работу. 
Beim Mittagessen treffen wir uns. Мы встретимся за обедом. 

 

Предлоги, управляющие винительным падежом 
 
Винительным падежом управляют следующие предлоги: durch (через, 

по, посредством), für (для, за, на), ohne (без), gegen (против, почти, около), 
um (вокруг, в, на), bis (до), entlang (вдоль). 

 
Er kauft Blumen für 2 Euro. Он покупает цветов на два евро. 
Durch das Fenster flog der Ball ins Zim-
mer. 

Через окно мяч влетел в комнату. 

Die Mutter kauft das Buch für ihren Sohn. Мать покупает книгу для своего 
сына. 

 
Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами 

 
Некоторые предлоги управляют только одним каким-либо падежом: ро-

дительным, дательным, винительным, а другие управляют двумя падежами: 
дательным и винительным. 

Следующие предлоги требуют после себя на вопрос wohin? (куда?) ви-
нительного падежа, а на вопрос wo? (где?) – дательного: in (в), an (на, у, к), 
auf (на), hinter (за, позади), neben (около, возле, рядом с…), vor (перед), un-

ter (под, среди), über (над, по, через), zwischen (между). 
 

an – на (относится всегда к вертикальной поверхности); 
auf – на (относится к горизонтальной поверхности). 
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Dativ – wo? 
 

Die Bücher liegen (wo?) auf dem Tisch. 
Der Tisch steht (wo?) in der Ecke. 
Die Lampe hängt (wo?) über dem Tisch. 
 

Akkusativ – wohin? 
 
Das Mädchen legt die Bücher (wohin?) auf den Tisch. 
Wir stellen den Tisch (wohin?) in die Ecke. 
 

Слияние предлогов in, an, auf с артиклем 

 
Предлоги in, an могут сливаться с определенным артиклем мужского и 

среднего рода в дательном падеже единственного числа, т.е. с dem: an + dem 
= am; in + dem = im. Например: 

 
Am Abend erholen wir uns. Вечером мы отдыхаем. 
Im Wald gibt es viele Pilze. В лесу много грибов. 
Am Fenster steht ein Schrank. У окна стоит шкаф. 

 
Предлоги in, an, auf могут сливаться с определенным артиклем среднего 

рода в винительном падеже единственного числа, т.е. с das: in + das = ins; an 
+ das = ans; auf + das = aufs. 

Например: 
 

Wir gehen ins Kino. Мы идем в кино. 
Mein Bruder fährt ans Meer. Мой брат едет к морю. 
Unsere Familie fährt aufs Land. Наша семья едет на дачу. 

 
Предлоги, управляющие родительным падежом 

 
Из предлогов, требующих родительного падежа наиболее часто встре-

чаются: während (во время, в течение), wegen (из-за), unweit (недалеко, 
вблизи), statt или anstatt (вместо), trotz (несмотря на), längs (вдоль). 

Например: 
 

Während der Pause erholen wir uns. Во время перерыва мы отдыхаем. 
Unweit der Straßenbahnhaltestelle liegt 
unser Haus. 

Недалеко от трамвайной остановки 
находится наш дом. 

Statt des Buches nahm er die Zeitschrift. Вместо книги он взял журнал. 
Wegen seiner Krankheit kam er ins Institut 
nicht. 

Из-за болезни он не пришел в ин-
ститут. 
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СОЮЗ 

 
В немецком языке, как и в русском, союзы употребляются для соедине-

ния между собой отдельных членов предложения, группы слов или предло-
жений (независимые предложения, главное предложение с придаточным). 

В зависимости от синтаксической роли союзы делятся на сочинительные 
и подчинительные. 

 
 

Сочинительные союзы 

 

Сочинительные союзы соединяют слова в предложении, однородные 
члены предложения или однородные предложения. 

Наиболее употребительными сочинительными союзами являются: 
 

und и, а darum 

поэтому 
aber но deshalb 
außerdem кроме того daher 
allein но, однако deswegen 
denn так как oder или 

 

Парные сочинительные союзы 
 

sowohl … als auch как …, так и 
bald … bald то …, то 
nicht nur … sondern auch не только …, но и 
je … desto чем …, тем 
entweder … oder или …, или 
weder … noch ни …, ни 

 
Подчинительные союзы 

 
Подчинительные союзы соединяют придаточные предложения с глав-

ным. Наиболее употребительными из них являются: als когда, как будто; 
wenn когда, если; dass что, чтобы; da так как, weil потому что, obwohl хотя, 
bevor прежде чем и др. Выбор союза или союзного слова зависит от характе-
ра придаточного предложения. Например: 

 
Es war schon spät, als wir nach Hause zu-
rückkehrten. 

Было уже поздно, когда мы верну-
лись домой. 

Er kam zum Unterricht nicht, weil er 
krank war. 

Он не пришел на занятия, так как 
был болен. 
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СИНТАКСИС 
 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
В немецком языке, как и в русском, предложения подразделяются на по-

вествовательные, вопросительные, повелительные. Но в отличие от русского 
языка, немецкое предложение имеет ряд особенностей: 

1. Немецкое предложение имеет, как правило, оба главных члена пред-
ложения – подлежащее и сказуемое. Наличие подлежащего обязательно не 
только в определенно-личных предложениях: 

 
Ich gehe nach Hause. Я иду домой. 

 
Оно обязательно и в безличных, и в неопределенно-личных предложе-

ниях, в которых в русском языке подлежащее отсутствует: 
 

Es ist warm. Тепло. 
In den Zeitungen schreibt man. В газетах пишут. 

 
Подлежащее всегда стоит в именительном падеже: Das Kind spielt Ball. 

Ребенок играет в мяч. 
Сказуемое может быть глагольным и именным. 
Простое глагольное сказуемое выражается глаголом в любой временной 

форме: 
 
Ich lese ein Buch. (Präsens) 
Sie war gestern krank. (Imperfekt) 
Meine Schwester hat dieses Buch schon gelesen. (Perfekt) 
Sie werden diese Zeitschrift noch lesen. (Futurum) 
 
Сложное глагольное сказуемое состоит из сочетания глагола с инфини-

тивом другого глагола: 
 
Der Junge kann heute nicht kommen. 
 
Именное сказуемое состоит из глагола-связки (sein, werden) и именной 

части – предикатива, выраженного обычно существительным или прилага-
тельным. 

 
2. Для немецкого предложения характерно обязательное наличие глаго-

ла-связки, которая в русском языке в настоящем времени обычно отсутству-
ет: 
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Er ist Flieger. Он летчик. 
Dieser Soldat ist tapfer. Этот солдат храбрый. 

 
3. Немецкое предложение имеет твердый порядок слов, и прежде всего 

твердое место сказуемого. 
 

 

Простое повествовательное предложение 
 
В простом повествовательном предложении изменяемая часть сказуемо-

го всегда стоит на втором месте, а неизменяемая – на последнем. На первом 
месте предложения может стоять или подлежащее (прямой порядок слов), 
или обстоятельство, реже дополнение, и тогда подлежащее стоит после изме-
няемой части сказуемого (обратный порядок слов). 

 
Схема предложения с прямым порядком слов 

 
    

Подлежащее Изменяемая 
часть сказуемого 

Второстепенные 
члены 

Неизменяемая 
часть сказуемого 

Die Studenten arbeiten immer fleißig.  
Deine Freunde wollen dich heute besuchen. 

Ich habe dieses Buch gelesen. 
 

Схема предложения с обратным порядком слов 
 

     
(1) Второсте-
пенный член 

Изменяемая 
часть ска-
зуемого 

Подлежащее Второстепен-
ные члены 

Неизменяемая 
часть сказуе-
мого 

Immer arbeiten die Studenten fleißig.  
Heute wollen deine Freunde dich besuchen 
Gestern habe ich dieses Buch gelesen 

 
Вопросительное предложение 

 
Вопросительное предложение может быть с вопросительным словом и 

без вопросительного слова. 
В предложении без вопросительного слова изменяемая часть сказуемого 

стоит на первом месте, за ней идет подлежащее, затем второстепенные чле-
ны, а неизменяемая часть сказуемого, если она есть, стоит на последнем ме-
сте. 
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Схема вопросительного предложения без вопросительного слова 

 
    
Изменяемая часть 
сказуемого 

Подлежа-
щее 

Второстепенные члены Неизменяемая 
часть сказуемого 

Studierst du an dieser Hochschule?  
Haben Sie die Ferien in der Stadt verbracht? 

 
В предложении с вопросительным словом на первом месте стоит вопро-

сительное слово, а изменяемая часть сказуемого стоит на втором месте, за 
ней идет подлежащее и второстепенные члены предложения. Неизменяемая 
часть сказуемого, если она есть, ставится на последнем месте. 

 
Схема вопросительного предложения с вопросительным словом 

 

     
Вопросительное 
слово 

Изменяемая 
часть ска-
зуемого 

Подлежащее Второстепенные 
члены 

Неизменяемая 
часть сказуе-
мого 

Was schreibt er in seinem Heft?  

Wann ist dein Vater nach Moskau gefahren? 

 
Повелительное предложение 

 
В повелительном предложении глагол-сказуемое стоит на первом месте. 

При наличии отделяемой приставки или устойчивого словосочетания рамки 
предложения полностью замыкаются. 

 
Lies laut! Читай громко! 
Lesen Sie das Gedicht laut vor! Читайте громко стихотворение! 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Сложносочиненное предложение состоит из двух или нескольких неза-

висимых друг от друга предложений. Порядок слов в каждом из этих пред-
ложений такой же, как и в самостоятельном предложении, т.е. прямой или 
обратный. Связь между отдельными предложениями может быть бессоюзной 
и союзной. 

 
Die Sonne scheint hell und kein Wölkchen ist 
am Himmel. 

Ярко светит солнце, и на небе ни 
облачка. 

Ich brachte meinem Sohn ein Buch, er will es 
nicht lesen. 

Я принесла сыну книгу, он не 
хочет ее читать. 
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Предложения, входящие в состав сложносочиненного, соединяются при 
помощи тех же союзов, что и однородные члены предложения (см. с. 148). 

 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Сложноподчиненное предложение состоит обычно из независимого, са-

мостоятельного главного предложения и одного или нескольких зависящих 
от него придаточных. Виды придаточных предложений в немецком языке те 
же, что и в русском (дополнительные, определительные, времени, причины и 
т.д.). Придаточные предложения вводятся подчинительными союзами и со-
юзными словами. К союзным словам относятся относительные местоимения 
и местоименные наречия. Союзные слова являются членами предложения. В 
главном предложении такой же порядок слов, как и в самостоятельном пред-
ложении. Но если главному предложению предшествует придаточное, то 
главное начинается с изменяемой части сказуемого, за ней идут подлежащее, 
второстепенные члены и в конце, если есть, ставится неизменяемая часть 
сказуемого. 

 
Als ich nach Hause kam, waren meine Eltern 
schon zu Hause. 

Когда я пришел домой, мои ро-
дители были уже дома. 

 

Порядок слов в придаточном предложении 
 
Придаточное предложение может стоять перед главным предложением, 

после главного и в середине главного предложения. Где бы придаточное 
предложение ни стояло, в немецком языке оно имеет твердый порядок слов. 
На первом месте стоит союз или союзное слово, за ним следует подлежащее, 
затем второстепенные члены предложения и на последнем месте стоит изме-
няемая часть сказуемого. 

 
Er sagte, dass er sich zur Prüfung vorbereitet 
hat. 

Он сказал, что уже подготовился 
к экзамену. (придаточное допол-
нительное) 

Примечание: 
1. Если сказуемое состоит из двух частей, то изменяемая часть сказуемо-

го стоит на последнем месте, а неизменяемая часть на предпоследнем: 
 

Er sagt, dass er schon gekommen ist. Он говорит, что он уже пришел. 
 
2. Возвратное местоимение возвратного глагола стоит в придаточном 

предложении рядом с подлежащим (до или после него). 
 

Er freut sich, dass er sich an der Konferenz 
beteiligt. 

Он рад, что принимает участие в 
конференции. 
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3. В придаточном предложении отделяемая приставка от глагола не от-
деляется: 

 
Er sagt, dass er sich zur Prüfung vorbereitet. Он говорит, что он готовится к 

экзамену. 
 

Дополнительные придаточные предложения 
 
Дополнительные придаточные предложения выполняют функцию до-

полнения по отношению к главному предложению и отвечают на вопросы 
косвенных падежей, стоят обычно после главного предложения, вводятся 
союзами dass что, чтобы; ob ли и различными союзными словами wer кто, 
was что, wann когда, warum почему и некоторыми другими. 

 
Ich weiß, dass mein Freund jetzt im Fernen 
Osten arbeitet. 

Я знаю, что мой друг теперь рабо-
тает на Дальнем Востоке. 

Er fragte mich, ob ich dieses Buch gelesen 
habe. 

Он спросил меня, читала ли я эту 
книгу. 

 
Придаточные предложения времени 

 
Придаточные предложения времени отвечают на вопросы: когда? с ка-

ких пор? до каких пор? как долго? 
Они вводятся различными союзами. Наиболее употребительными сою-

зами являются: 
 
wenn когда в настоящем или прошедшем времени 
als когда употребляется при однократном действии в прошедшем времени 
während в то время как 

seit (seitdem) с тех пор как 
nachdem после того как 
bis пока (не) 
bevor 

ehe             прежде чем 
 

Wenn er deutsche Zeitungen liest, benutzt 
er kein Wörterbuch. 

Когда он читает немецкие газеты, 
он не пользуется немецким слова-
рем. 

Nachdem meine Schwester die Hochschule 
absolviert hatte, fuhr sie nach Wolgograd. 

После того, как моя сестра окон-
чила институт, она уехала в Вол-
гоград. 

Der Gelehrte arbeitete an diesem Problem, 
bis er die richtige Lösung fand. 

Ученый работал над этой пробле-
мой, пока он не нашел правильно-
го решения. 
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Придаточные времени могут стоять перед главным предложением или 
после главного. 

 

 

Придаточные предложения причины 
 
Придаточные предложения причины отвечают на вопросы: почему? по 

какой причине? и вводятся союзами: weil потому что, da так как. Прида-
точные предложения причины с союзом da стоят перед главным предложе-
нием, а с союзом weil – после главного предложения: 

 
Ich kann Sie heute nicht besuchen, weil ich 
viel zu tun habe. 

Я не могу Вас сегодня навестить, 
потому что у меня много дел. 

Da es schon spät war, eilten wir nach Hau-
se. 

Так как было уже поздно, мы по-
спешили домой. 

 
Придаточные предложения цели. 

 
Придаточные предложения цели отвечают на вопросы: для чего? с какой 

целью? и вводятся союзом damit чтобы: 
 

Er gibt mir eine neue Zeitschrift, damit ich 
einen Artikel über unsere Universität lesen 
kann. 

Он дает мне новый журнал, чтобы 
я почитала статью о нашем уни-
верситете. 

 
Условные придаточные предложения 

 
Условные придаточные предложения отвечают на вопросы: при каком 

условии? и вводятся союзами wenn если, falls в случае, если: 
 

Wenn wir Zeit haben, besuchen wir gern 
Theater. 

Если у нас есть время, мы охотно 
ходим в театр. 

Man muss systematisch arbeiten, wenn man 
eine Fremdsprache beherrschen will. 

Нужно систематически занимать-
ся, если хочешь овладеть языком. 

 
В условных придаточных предложениях очень часто опускается союз 

wenn. В этом случае придаточное условное бессоюзное предложение всегда 
стоит перед главным предложением и имеет такой же порядок слов, как в во-
просительном предложении без вопросительного слова, т.е. изменяемая часть 
сказуемого стоит на первом месте, за ней идут подлежащее, второстепенные 
члены. Неизменяемая часть сказуемого стоит на последнем месте. Главное 
обычно начинается со слов so или dann, которые переводятся на русский 
язык частицей то или вообще не переводятся. Бессоюзное условное прида-
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точное предложение, несмотря на отсутствие союза, переводится с союзом 
если: 

 
Haben wir Zeit, so besuchen wir gern Thea-
ter. 

Если у нас есть время, мы охотно 
ходим в театр 

Muss man eine Fremdsprache beherrschen, 
so muss man systematisch arbeiten. 

Если хочешь овладеть иностран-
ным языком, то нужно системати-
чески заниматься. 

 

Определительные придаточные предложения 
 

Определительные придаточные предложения отвечают на вопросы ка-
кой? какая? какие? что за? и вводятся в основном относительными место-
имениями der который, die которая, das которое, die которые, реже welch-

er, welches, welche, welcher который, -ое, -ая, -ые. 
Придаточные определительные предложения относятся обычно к суще-

ствительному, стоят после определяемого слова. Относительное местоимение 
может стоять в любом падеже и с любым предлогом и согласуется с опреде-
ляемым словом в роде и числе, падеж зависит от того, каким членом прида-
точного предложения оно является. Например: 

 
Der Roman, den ich eben gelesen habe, hat 
mir sehr gefallen. 

Роман, который я только что про-
чел, мне очень понравился. 

Den Kugelschreiber, mit dem ich schreibe, 
hat mir mein Freund geschenkt. 

Ручку, которой я пишу, подарил 
мне мой друг. 

Der Mann, der dort steht, ist mir nicht be-
kannt. 

Человек, который стоит там, мне 
незнаком. 

 

Распространенное определение 
 
Определение может относиться к любому члену предложения, выражен-

ному существительным. В качестве определения обычно выступает прилага-
тельное и причастие. Например: 

 
der rote Bleistift  красный карандаш 
das gelesene Buch  прочитанная книга 
 
Прилагательное или причастие, выступающие в роли определения, мо-

гут иметь при себе пояснительные слова, образуя распространенное опреде-
ление к определяемому существительному. Например: 

 
Das von mir gestern gelesene Buch war in-
teressant. 

Книга, прочитанная мною вчера, 
была интересная. 
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Распространенное определение – это определение, выраженное прилага-
тельным или причастием вместе с пояснительными словами. 

Распространенное определение стоит между артиклем (или заменяющим 
его местоимением) и определяемым существительным, причем причастие 
или прилагательное стоит непосредственно перед существительным. Напри-
мер: 

 
Hier liegt das von mir heute gelesene Buch. Здесь лежит книга, прочитанная 

мною сегодня. 
 
Для перевода распространенного определения рекомендуется следую-

щий порядок. Прежде всего, необходимо выделить и перевести определяемое 
существительное (с артиклем или местоимением). 

Затем перевести определяющее слово (прилагательное или причастие). 
Перевести всю группу с пояснительных слов в том порядке, как они стоят в 
предложении. Начиная с существительного, распространенное определение 
переводится причастным оборотом. Например: 

 
Die vor kurzem unweit von unserem Haus 
gebaute Schule ist schön. 

Школа, недавно построенная 
неподалеку от нашего дома, кра-
сивая. 

 
Распространенное определение можно перевести придаточным опреде-

лительным, начиная перевод с определяемого существительного. Сравните: 
 

Die vor kurzem unweit von unserem Haus 
gebaute Schule ist schön. 

Школа, которая недавно была по-
строена неподалеку от нашего 
дома, красивая. 

 
Если группа распространенного определения невелика, то ее можно пе-

ревести в том же порядке, в каком она расположена в немецком предложе-
нии. Например: 

 
Das Mädchen liest gern die monatlich er-
scheinende Zeitschrift für Kinder. 

Девочка охотно читает ежемесяч-
но выходящий журнал для детей. 

 
ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ UM … ZU + INFINITIV, (AN)STATT … 

ZU + INFINITIV, OHNE … ZU + INFINITIV 

 
Инфинитивный оборот um … zu выполняет в предложении роль обстоя-

тельства цели и переводится на русский язык для того, чтобы: 
 

Um eine Fremdsprache zu erlernen, muss 
man Geduld haben. 

Чтобы изучить иностранный 
язык, нужно иметь терпение. 
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Инфинитивные обороты (an) statt … zu, ohne … zu являются в предло-
жении обстоятельствами образами действия и переводятся на русский язык: 

 

(an) statt … zu  вместо того, чтобы 

 
Statt meine Frage zu beantworten, schwieg 
er beharrlich. 

Вместо того чтобы ответить на 
мой вопрос, он упорно молчал. 

 
ohne … zu  деепричастный оборот с отрицанием 

 
Ohne ein Wort zu sagen, verließ er das 
Zimmer. 

Не говоря ни слова, он вышел из 
комнаты. 

 
Обособленные причастные обороты 

 
Причастие I и причастие II, употребленные в краткой форме и имеющие 

пояснительные слова, образуют вместе с ними обособленные причастные 
обороты, которые не согласуются ни с одним членом предложения и отделя-
ются запятыми. Например: 

 
Das Institut abgeschlossen, werde ich beim 
Lösen der Hauptaufgabe der Landwirtschaft 
helfen. 

Окончив институт, я буду помо-
гать в решении основных задач 
сельского хозяйства. 

 
Обособленный причастный оборот переводится на русский язык в сле-

дующем порядке: вначале переводится причастие I или причастие II, затем по 
порядку все остальные слова. 

Обособленные причастные обороты переводятся, как правило, деепри-
частными или причастными оборотами. Например: 

 
Der Vortrag über Robotertechnik, von mei-
nem Freund vorbereitet, machte auf uns 
großen Eindruck. 

Доклад по робототехнике, подго-
товленный моим другом, произ-
вел на нас большое впечатление. 

Systematisch turnend, stählte er seine Ge-
sundheit. 

Систематически занимаясь гим-
настикой, он укрепил свое здоро-
вье. 
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