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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык (базовая подготовка) разработан на основе рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык и Положения о формирования фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

Учебно-методическое пособие предназначено для промежуточного контроля по 
дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
Оно содержит в себе контрольно-измерительные материалы по данному курсу 
дисциплины, пояснительную записку и ключ ответов. 
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов Уфимского 
техникума железнодорожного транспорта. 
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 
 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины Немецкий язык. 

КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

КИМ разработаны на основании положений: 
- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 №03 – 1180).  

Иностранный язык в учреждениях среднего профессионального 
образования (СПО) изучается с учётом профиля получаемого 
профессионального образования по специальностям: 
     27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте ( железнодорожном 

транспорте) 

     23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных  
дорог 

 
     23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) (для железнодорожного транспорта) 

     23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (для 

железнодорожного транспорта) 

     08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

     13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 
     Форма обучения: очная 
     Формы контроля знаний: проверочные работы, контрольные работы, 
тестирование. 
 



 
 

2. Критерии оценок письменных работ по иностранному языку. 
 
     Письменные проверочные и контрольные работы: 

     Проверочные и контрольные работы ставят своей целью проверку 

знаний по материалу грамматических и лексических тем. 

     Оценка «5» (отлично) - вся работа выполнена безошибочно, могут 

допускаться 2 - 3 недочета (орфографические ошибки). 

     Оценка «4» (хорошо) - в работе допущены 1 - 2 ошибки и 2 - 3 недочета. 

     Оценка «3» (удовлетворительно) - в работе допущены 3 - 4 ошибки и 4 - 5 

недочетов. 

    Оценка «2» (неудовлетворительно) - в работе допущено 5 и более ошибок, 

большое количество недочетов или не выполнены все задания. 

     Проверочные работы тестового типа: 

     оценка «5» (отлично)  - 90% - 100 

%; 

     оценка «4» (хорошо) - 60% - 89%;  

     оценка «3» (удовлетворительно)  -  40 - 59%; 

     оценка «2» (неудовлетворительно)  -  менее 40%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Задания 
 

III КУРС 
V СЕМЕСТР 

 
Тема:  История железных дорог 
 
Цель: Повторение грамматического материала за I и II курс:  
     – порядок слов в предложении;  
     -  временные формы глаголов в Aktiv;  
     -  три основные формы глаголов. 
 

Проверочная работа 1 
 
     I.Прочтите текст. Выпишите три  предложения со сказуемыми в Präteritum и 
переведите эти предложения на русский.  
     Muster: Diese Dampflokomotive fuhr auf den Gleisen in einem Eisenwerk in Wales und zog 
fünf Wagen mit zehn Tonnen Eisen und siebzig Arbeitern. – Этот паровоз ходил по рельсам 
на металлургическом заводе в Уэльсе и тянул пять вагонов с десятью тоннами железа и 
семидесятью рабочими. 

Zur Geschichte der Eisenbahn (1) 
 
     Die erste öffentliche Eisenbahn der Welt wurde in England 1825 von George Stephenson  
gebaut. Die Eisenbahnstrecke verband die britischen Städte Stockton und Darlington. Der erste 
Zug bestand aus 32 Wagen und beförderte neben Gütern auch Personen. Die Eröffnung der 
Stockton-Darlington-Bahn (Stockton and Darlington Railway) fand am 27. September 1825 statt. 
Für diese Eisenbahnstrecke konstruierte Stephenson die Lokomotive „Nr. 1“. 
     Beim Bau dieser Eisenbahnstrecke wählte Stephenson die Spurweite von 1.435 mm. Das war 
der Abstand zwischen dem linken und rechten Rad der englischen Diligence. In anderen 
europäischen Ländern baute man die Eisenbahnen nach dem englischen Muster. Die 
Lokomotiven kamen auch aus England. Deshalb haben heute etwa 75% aller Eisenbahnen der 
Welt eine Spurweite von 1.435 mm. Einige Länder, zum Beispiel Russland und Spanien, wählten 
aus strategischen Gründen andere Spurweiten. 
      

Die Vokabeln 
     die Eisenbahn  -  железная дорога 
     bauen  -  строить 
     der Bau  -  строительство 
     die Eisenbahnstrecke, die Strecke  -  (железнодорожный) участок, линия, перегон 
     verbinden(verband, verbunden) –  соединять 
     der Zug  - поезд 
     bestehen (bestand, bestanden)  -  состоять 
     befördern  -  перевозить , доставлять 
     das Gut, pl die Güter  -  товар, груз 
     der Person  -  пассажир 
     die Eröffnung  -  открытие 
     eröffnen  -  открывать 
     stattfinden (fand statt, stattgefunden)  -  состояться 
     konstruieren  -  строить, конструировать 
     die Spurweite  -  ширина колеи 



     der Abstand  -  расстояние, промежуток 
     das Rad, pl die Räder  -  колесо 
     die Diligence  -  дилижанс 
     aus strategischen Gründen  -  по стратегическим причинам  
 
II.   Ответьте на следующие вопросы к тексту: 
1. Wer baute die erste öffentliche Eisenbahn der Welt? 
2. Wann fand die Eröffnung der Stockton-Darlington-Bahn statt? 
3. Welche Spurweite hatte diese Eisenbahnstrecke? 
4. Warum haben die meisten Länder eine Spurweite von 1435 mm? 

 
III.  Определите временные формы сказуемого (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futurum). Переведите предложения . 

Muster: Unser Zug fuhr vom Bahnsteig ab. (Präteritum) – Наш поезд отправился с 
платформы. 

 
     1. Herr Schmidt reist am Abend ab. 
     2. Im Juli wird es vielleicht heiß sein. 
     3. Ich habe eine gute Note gebracht. 
     4. Zuerst hatten wir das Museum besucht, dann fand dir Besprechung statt. 
     5. Der InterCityExpress-Zug verkehrt zwischen Frankfurt und Paris.  
     6. Wir hatten genug Zeit für Sport. 
     7. Werden Sie auch in Samara studieren? 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов. 

Muster:  leben – lebte, gelebt 
               gehen – ging, gegangen  
gründen; antworten; steigen; bekommen; erscheinen.  
 
 

Проверочная работа 2 
 

     I.  Прочтите текст. Выпишите три  предложения со сказуемыми в Präteritum и 
переведите эти предложения на русский.  
     Muster: Diese Dampflokomotive fuhr auf den Gleisen in einem Eisenwerk in Wales und zog 
fünf Wagen mit zehn Tonnen Eisen und siebzig Arbeitern. – Этот паровоз ходил по рельсам 
на металлургическом заводе в Уэльсе и тянул пять вагонов с десятью тоннами железа и 
семидесятью рабочими. 

Zur Geschichte der Eisenbahn (2) 
 
     In Russland entstanden die Eisenbahnen Ende des 18. Jahrhunderts. Das waren die 
Werkbahnen, zum Beispiel  die Werkbahn im Alexander-Werk in Petrosawodsk. Diese Bahn 
war etwa 174 m lang und hatte Schienen aus Gusseisen. Der russische Ingenieur Peter Frolow 
verlegte 1809 in den Fabriken im Altai eine Gusseisenbahn-strecke mit einer Länge von 1.867 
m. Die Spurweite dieser Bahn war 1.067 mm. 
     Die erste russische Eisenbahnlinie für den Personenverkehr war die Linie zwischen Sankt 
Petersburg und Zarskoje Selo. Diese Eisenbahnlinie wurde am 30. Oktober 1837 eröffnet. Sie 
war 27 km lang; die Spurweite betrug 1.829 mm. Die Lokomotive für diese Bahn wurde von 
Timothy Hackworth in England gebaut. Dem ersten Zug, der aus acht Wagen und einer 
Dampflok bestand, gelang es die Strecke von Petersburg bis Zarskoje Selo in 35 Minuten, und 
die Rückfahrt in 27 Minuten zu fahren. Diese Bahn hatte keine ökonomische Bedeutung, sie 
diente der Zarenfamilie zum Reisen aufs Land.  



 
Die Vokabeln 

    entstehen (entstand, entstanden)  -  возникать, появляться 
     die Werkbahn  -  заводская железная дорога 
     verlegen  - прокладывать 
     die Schiene  -  рельс 
     das Gusseisen  -  чугун 
     die Länge  -  длина 
     die Zugkraft  -  сила тяги 
     die Linie, die Еisenbahnlinie  -  (железнодорожная) линия  
     gelingen (gelang, gelingen)  -  удаваться 
     die Rückfahrt  - обратный путь 
     das Reisen aufs Land  -  поездка за город 

 
    II. Ответьте на следующие вопросы к тексту: 

1.  Welche Schienen hatten die Werkbahnen in Russland? 
2.  Wer verlegte eine Gusseisenbahnstrecke im Altai 1809? 
3.  Wo baute man die erste russische Eisenbahnlinie für den Personenverkehr? 
4.  Mit welchem Zeit gelang es dem ersten Zug die Strecke von Petersburg bis Zarskoje Selo zu 
fahren?  

 
 
III.  Определите временные формы сказуемого (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futurum). Переведите предложения . 

Muster: Unser Zug fuhr vom Bahnsteig ab. (Präteritum) – Наш поезд отправился с 
платформы. 

 
     1. Ich stieg in den Zug ein. 
     2.  Zahlreiche Touristen kommen jährlich nach Moskau. 
     3. Herr Müller war nach Frankfrt gefahren. 
     4. Wir hatten die Fahrkarten im Vorverkauf besorgt und fuhren dann ab. 
     5. Mein Bruder arbeitet bei der Eisenbahn.  
     6. Wie lange wird die Konferenz dauern? 
     7. Der Ingenieur hat von dem Unfall berichtet. 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов. 

Muster:  leben – lebte, gelebt 
               gehen – ging, gegangen 
fragen; arbeiten; messen; übersetzen; verbinden. 

 
Проверочная работа 3 

 
     I.  Прочтите текст. Выпишите три  предложения со сказуемыми в Präteritum и 
переведите эти предложения на русский.  
     Muster: Diese Dampflokomotive fuhr auf den Gleisen in einem Eisenwerk in Wales und zog 
fünf Wagen mit zehn Tonnen Eisen und siebzig Arbeitern. – Этот паровоз ходил по рельсам 
на металлургическом заводе в Уэльсе и тянул пять вагонов с десятью тоннами железа и 
семидесятью рабочими. 

Zur Geschichte der Eisenbahn (3) 
 

     Die erste deutsche Eisenbahnlinie wurde am 7. Dezember 1835 eröffnet. Sie verband die 
Städte Nürnberg und Fürth. Diese Bahn war nur 6 km lang und hatte keine große ökonomische 



Bedeutung. Hier fuhr die Lokomotive „Der Adler“, die auf der Robert Stephensons Fabrik in 
England hergestellt worden war. Neben dem „Adler“ dienen damals als Zugkraft auch Pferde. 
     Die erste deutsche dampfbetriebene Eisenbahn war die Strecke zwischen Leipzig und Althen. 
Sie wurde am 24. April 1837 eröffnet. 
     Im Jahre 1839 wurde die erste deutsche Fernbahn Leipzig – Dresden eröffnet. Sie war 116 km 
lang.1845 betrug die Linienlänge des deutschen Eisenbahnnetzes bereits 2.143 km und stieg im 
Verlauf weiterer zehn Jahre auf 7.826 km. Die bedeutendste Rolle in der Entwicklung der 
deutschen Eisenbahnen spielte der Wissenschaftler Friedrich List, der einen Plan des deutschen 
Eisenbahnnetzes ausarbeitete. 

 
Die Vokabeln   

     die Linie, die Еisenbahnlinie  -  (железнодорожная) линия  
     die Zugkraft  -  сила тяги 
     herstellen  -  изготовлять, производить 
     die Fernbahn  -  магистральная железная дорога, железнодорожная магистраль 
     betragen (betrug, betragen)  -  составлять  
     das Eisenbahnnetz  -  железнодорожная сеть 
     steigen auf A  (stieg, gestiegen) -  возрастать, увеличиваться до чего-л. 
     im Verlauf G -  в течение / продолжение чего-л. 
     die Entwicklung  -  развитие, разработка 
     der Wissenschaftler  -  учёный 
     einen Plan ausarbeiten  -  составлять / разрабатывать план / проект 
 

    II. Ответьте на следующие вопросы к тексту: 
1.  Im welchem Jahre wurde die erste deutsche Eisenbahnlinie eröffnet? 
2.  Was diente als Zugkraft neben der Dampflok auf der ersten deutschen Eisenbahnlinie? 
3.  Welche Städte verband die erste deutsche Fernbahn im Jahre 1839? 
4.  Welchen Plan arbeitete der Wissenschaftler Friedrch List aus? 
 
III.  Определите временные формы сказуемого (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futurum). Переведите предложения . 

Muster: Unser Zug fuhr vom Bahnsteig ab. (Präteritum) – Наш поезд отправился с 
платформы. 

 
     1. Der Zug nach Nowossibirsk fährt vom Bahnsteig 3 ab. 
     2. Die Prüfung zeigte, wie der Student seine Aufgabe während des Studiums erfüllt hatte. 
     3. Die erste Eisenbahn baute der Engländer Stephenson im Jahre 1825. 
     4. Wir unterhielten uns mit den Gästen über ihre Reise. 
     5. Die Studenten haben eine schriftliche Arbeit gemacht.  
     6. Der Arzt wird ein neues Medikament probieren. 
     7. Die Eisenbahn hat sich seit hundert Jahren im Prinzip wenig verändert. 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов. 

Muster:  leben – lebte, gelebt 
               gehen – ging, gegangen 
sagen; öffnen; schließen; betreiben; empfangen. 
 

V. Найдите правильный перевод существительных. 
 

1. линия a. der Zug 
2. сила тяги b. die Schiene 
3. длина c. der Person  



4. колесо d. die Entwicklung 
5. рельс e. das Gut 
6. развитие, разработка f. die Zugkraft  
7. пассажир g. die Strecke 
8. строительство h. die Länge  
9. участок, перегон i. die Linie 
10. поезд j. der Bau 
11. товар, груз k. das Rad 

 
VI. Найдите правильный перевод глаголов. 

 
1. открывать a. bauen 
2. соединять b. verlegen 
3. состояться c. betragen  
4. возникать, появляться d. konstruieren 
5. удаваться e. eröffnen 
6. строить f. entstehen 
7. конструировать, строить g. stattfinden  
8. прокладывать h. gelingen 
9. составлять i. verbinden 

 
Проверочная работа 4 

 
I.  Прочтите текст. Выпишите глаголы в Präteritum и укажите, являются они сильными 
или слабыми; напишите этот глагол в инфинитиве. 
     Muster: verkehrten – verkehren ( слабый глагол); 
                   fuhr – fahren (сильный глагол).  
 

Die ersten Lokomotiven (1) 
      
    Im Jahre 1804 baute der britische Erfinder Richard Trevithick das erste dampfbetriebene 
Fahrzeug. Diese erste Dampflokomotive fuhr auf den Gleisen in einem Eisenwerk in Wales mit 
Hilfe eines rotierenden gezagten Rades, das vor einer Dampfmaschine betrieben wurde. Die 
Zacken des Rades klammerten sich an die Vertiefungen im hölzernen Balken, der entlang der 
Schienen verlegt wurde.  
     Trevithick baute bis 1808 noch zwei weitere Lokomotiven. Aber sie hatten keinen Erfolg, 
denn sie waren für die damaligen gusseisernen Schienen zu schwer. 
 

Die Vokabeln 
     die Lokomotive, die Lok -  локомотив 
     das Fahrzeug  -  транспортное средство 
     dampfbetrieben  -  на паровой тяге 
     die Dampflokomotive  -  паровоз 
     das Gleis  -  рельсовый путь 
     das Eisenwerk  -  металлургический завод 
     ein rotierend gezagte Rad  -  вращающееся зубчатое колесо 
     die Dampfmaschine  -  паровая машина 
     betreiben (betrieb, betrieben)  -  приводить в действие / движение 
     die Zacke  -  зубец   
     sich klammern  an D  -  цепляться за что-л. 
     die Vertiefung  -  углубление 
     hölzern  -  деревянный 



     der Balken  -  балка, брус 
     die Schiene  -  рельс 
     gusseisern  -  чугунный 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 
1. Wer baute das erste dampfbetriebene Fahrzeug? 
2. Warum hatten die Lokomotiven von Trevithick keinen Erfolg? 
 

     III. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 
1. Die erste dampfbetriebene Fahrzeug wurde für das Eisenwerk gebaut. 
2. Die Lokomotiven von Trevithick waren sehr elfolgreich. 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов с отделяемыми приставками. 

Muster: ausgehen – ging aus, ausgegangen  
abfahren; vorbereiten; zurücklegen; umdrehen; durchlaufen. 

 
Проверочная работа 5 

 
I.  Прочтите текст. Выпишите глаголы в Präteritum и укажите, являются они сильными 
или слабыми; напишите этот глагол в инфинитиве. 
     Muster: verkehrten – verkehren ( слабый глагол); 
                   fuhr – fahren (сильный глагол).  

 
Die ersten Lokomotiven (2) 

 
     Der britische Ingenieur George Stephenson baute Anfang des 19. Jahrhunderts eine eigene 
Werkstatt auf und experimentierte beim Bau seiner ersten Lokomotiven. 
     1823 kam George Stephenson zur Bau einer pferdebetriebenen Bahn zwischen Stockton und 
Darlington im Nordosten Englands. Stephenson schlug vor, diese Bahn mit eisernen Schienen zu 
bauen. Für diesen Eisenbahnstrecke stellte er die Lokomotive „Nr. 1“ her. Zum ersten Mal 
wurden hier mit einer Lokomotive auch Personen befördert. Eine erste Strecke dieser Stockton-
Darlington-Bahn von neun Meilen (etwa 18 km) wurde am 27. September 1825 eröffnet. 
 

Die Vokabeln 
     die Werkstatt  -  мастерская 
     die pferdebetriebene Bahn  -  дорога на конной тяге 
     vorschlagen (schlug vor, vorgeschlagen)  -  предлагать   
     die Strecke, die Eisenbahnstrecke  -  (железнодорожный) участок, участок железной 
дороги,  перегон 
     herstellen  -  изготавливать, производить 
     befördern  -  перевозить, транспортировать, доставлять 
     der Dampfzug  -  поезд на паровой тяге 
     bestehen (bestand, bestanden)  -  состоять 
     der Wagen  -  вагон 
     die Meile  -  миля 
     eröffnen  -  открывать 

 
II.   Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1.  Was baute der britische Ingenieur George Stephenson Anfang des 19. Jahrhunderts auf?  
2.  Was schlug George Stephenson beim Bau der Stockzon-Darlington-Bahn vor? 

 
     III. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 



1.  Stephenson schlug vor, die Stockton-Darlington Bahn als pferdebetriebene Bahn mit 
gusseisernen Schienen zu bauen. 
2.  Die erste Lokomotive von Stephenson hieß „Nr. 1“. 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов с отделяемыми приставками. 

Muster: ausgehen – ging aus, ausgegangen  
einfallen; annehmen; vorstellen; aussehen; nachfolgen. 
 

Проверочная работа 6 
 
I.  Прочтите текст. Выпишите глаголы в Präteritum и укажите, являются они сильными 
или слабыми; напишите этот глагол в инфинитиве. 
     Muster: verkehrten – verkehren ( слабый глагол); 
                   fuhr – fahren (сильный глагол).  
 

Die ersten Lokomotiven (3) 
 
     1829 baute George Stephenson die erste betriebstüchtige Dampflokomotive der Welt, „The 
Rocket“. Diese Lokomotive gewann das berühmte Rennen von Rainhill. „The Rocket“ erreichte 
auf der 50 km langen Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 48 km/h und überstand als 
einzige das Rennen ohne Ausfall. Eine andere Dampflokomotive, „Sans Pareil“ von Timothy 
Hackworth, hatte Zylinder, die in der Werkstatt von Robert Stephenson gegossen waren, und von 
denen einer kurz nach dem Start zum Rennen explodierte. Darum wurde die Lokomotive „The 
Rocket“ für die nächste öffentliche Strecke in England gewählt. Diese Eisenbahnstrecke 
zwischen den Städten Liverpool und Manchester wurde 1830 eröffnet.  
 

 Die Vokabeln 
     betriebstüchtig  - пригодный к эксплуатации, годящийся к эксплуатации 
     das Rennen gewinnen  (gewann, gewonnen)  -  выигрывать гонки 
     erreichen  -  достигать 
     die Höchstgeschwindigkeit  -  максимальная скорость 
     überstehen (überstand, überstanden)  -  выдержать, преодолеть 
     ohne Ausfall  -  без потерь 
     der Zylinder  -  цилиндр 
 
II.   Ответьте на следующие вопросы к тексту. 
1.  Wie hieß die erste betriebstüchtige Dampflokomotive der Welt? 
2.  Warum wurde die Lokomotive „The Rocket“ für die Eisenbahnstrecke zwischen Liverpool 
und Manchester gewählt? 

 
     III. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 

1.  Die Lokomotive von Hackworth überlholte Stephensons Lokomotive und gewann das 
Rennen. 
2.  Für die nächste öffentliche Strecke in England entschied man sich für „The Rocket“. 
 
IV. Образуйте три основные формы глаголов с отделяемыми приставками. 

Muster: ausgehen – ging aus, ausgegangen  
anwenden; einbrechen; teilnehmen; auflösen; herstellen. 
 
V. Найдите правильный перевод существительных. 

 
1. мастерская a. das Gleis 



2. вагон b. die Werkstatt 
3. локомотив c. das Fahrzeug  
4. зубец d. die Lokomotive 
5. рельсовый путь e. die Höchstgeschwindigkeit 
6. максимальная скорость f. die Zacke 
7. транспортное средство g. der Wagen  

 
VI. Найдите правильный перевод глаголов. 

 
1. предлагать a. erreichen 
2. выдержать, преодолеть b. bestehen 
3. достигать c. betreiben  
4. состоять d. befördern 
5. приводить в действие / движение e. vorschlagen 
6. изготавливать, производить f. überstehen 
7. перевозить, транспортировать g. herstellen  
 

 
Тема:  Профессия, карьера 
 
Цель: Пополнение словарного запаса лексическим минимумом по теме «Профессия, 
карьера».  Повторение грамматического материала за I и II курс: 
     – порядок слов в предложении; 
     – временные формы глаголов в действительном залоге (Aktiv). 
 

Проверочная работа 1 
 

I. Выучите слова первой части лексического минимума по теме Профессия, 
карьера. 

 
Wortschatz zum Thema Der Beruf, die Karriere (1) 

     der Beruf  -  профессия, специальность 
     beruflich  -  профессиональный 
     Was sind Sie von Beruf?  -  Кто Вы по профессии? 
     Was machen Sie beruflich?  - По какой профессии Вы работаете? 
     tätig sein  =  arbeiten  -  работать; Er ist als Arzt tätig  -  Он работает врачом  /  в качестве 
врача. 
     bei der Eisenbahn arbeiten  /  tätig sein  /  beschäftigt sein  -  работать на железной дороге 
     im Beruf stehen / tätig sein  -  работать по специальности 
     erlernen  -  изучать, выучивать; научить (что-то делать); обучаться (чему-л.) 
     einen Beruf erlernen  -  получить профессию, приобрести специальность 
     erwerben  (erwarb, erworben)  -  получать, приобретать 
     einen Beruf erwerben  -  приобретать профессию 
     seinem Beruf nachgehen — исполнять свои (служебные) обязанности 
     sich auf einen Beruf vorbereiten — готовиться к работе по какой-л. специальности 
     die Berufswahl  -  выбор профессии 
     die Ausbildung  -  обучение, образование, подготовка 
     die Berufsausbildung  -  профессиональное обучение, профессиональная подготовка 
     die Tätigkeit  -  деятельность 
     die Beschäftigung  -  занятие, работа, деятельность; занятость 
     in Beschäftigung stehen — работать, быть на службе 
     das Geschäft  -  дело, занятие, сделка; работа, торговая операция  



     die Leistung  -  1. выполненная работа, результат, достижение; успех; 2. произво- 
дительность; мощность 
     das Ergebnis, die Ergebnisse  -  результат; итог; Das ist das Ergebnis unserer Arbeit  -  Это 
результат нашей работы. 
     die Karriere  -  карьера 
     Karriere machen  -  сделать карьеру 
     die Laufbahn  -  продвижение по службе, карьера 
 
     I. Прочитайте и переведите на русский фразы, которые помогут вам рассказать о 
своей профессии и работе. Составьте рассказ от лица специалиста. 
     1. Ich bin ___ von Beruf. 
         Ich arbeite als ___. Ich bin als ___ tätig. 
         In meinem Beruf muss man vor allem ____. 
     2. Ich arbeite täglich von ___ bis ___. 
         Ich muss am Wochenende nie / manchmal / immer arbeiten. 
         Am liebsten arbeite ich _____. 
     3. Ich trenne Arbeit und Freizeit (nicht) streng. 
         Ich arbeite nicht (sehr) regelmäßig. 
           Ich würde gern mehr / weniger arbeiten, aber ____. 
     4. Ich finde mein Beruf interessant / anstrengend / langweilig. 
         Ich würde gern mehr verdienen. 
         Ich hätte gern mehr Freizeit / Freiheit. 
 

Проверочная работа 2 
 

I. Выучите слова второй части лексического минимума по теме Профессия, 
карьера. 

 
Wortschatz zum Thema Der Beruf, die Karriere (2) 

     unternehmen  (unternahm, unternommen) -  предпринимать 
     das Unternehmen  -  1. предприятие, дело, акция; 2. (промышленное) предприятие 
     der Betrieb  -  1. предприятие; производство; завод; 2. работа, действие, эксплуатация, 
движение 
     die Industrie  -  индустрия, производство, (промышленное) предприятие 
     das Werk  -  завод, предприятие 
     die Fabrik  -  фабрика, завод 
     der Konzern  -  концерн 
     die Firma  -  фирма 
     der Verband  -  ассоциация, объединение 
     das Büro  -  бюро, учреждение, офис, контора 
     die Agentur  -  агентство 
     der Fachmann, pl die Fachleute  -  специалист 
     der Geschäftsmann  -  бизнесмен, делец; die Geschäftsfrau  -  бизнесмен (женщина) 
     der Kaufmann  -  1. торговец, коммерсант; 2. специалист по торговле 
     der Unternehmer  -  предприниматель; der Privatunternehmer  - частный предприниматель 
     der Beamte  -  (государственный) служащий, чиновник, должностное лицо 
     der Angestellte  - служащий 
     die Arbeitszeit  -  рабочее время 
     der Arbeitsplatz  -  рабочее место 
     die Teilzeitarbeit  -  работа с неполным рабочим днём 
     die Vollzeitarbeit  -  работа с полным рабочим днём 
     die Vollzeitbeschäftigung  -  занятость в течение полного рабочего дня 



 
     II. Прочтите текст и переведите его на русский. 

Die Berufswahl  (1) 
     Jeder Mensch wählt mindestens einmal im Leben einen Beruf, der in seiner Zukunft die 
bedeutendste Rolle spielt. Deshalb ist die Berufswahl ein aktuelles Problem für alle jungen Leute. 
Ich denke, jeder vernünftige Mensch macht sich Gedanken über die Zukunft und bereitet sich 
darauf entsprechend vor. 
     Sogar ganz kleine Kinder träumen davon, Bauarbeiter, Arzt, Lehrer, Kosmonaut, Schauspieler 
zu werden. Manche wissen schon in der Schule ganz genau, welchen Beruf sie erlernen werden. 
Manche setzen die Tätigkeit ihrer Eltern fort. Die Jugendlichen interessieren sich sehr für die 
Berufswahl. Ende Juli hört man nur: "Was willst du werden?"  
     Bei der Berufswahl muss man viele Faktoren berücksichtigen. Erstens, muss man ein guter 
Spezialist auf dem gewählten Gebiet sein. Der Beruf muss dem Menschen passen: manche haben 
Hang zu technischen Disziplinen, manche möchten mit Menschen zu tun haben. Die Arbeit muss 
also gefallen und Spaß machen. Entscheidend bei der Berufswahl sind vor allem Neigungen, 
Fähigkeiten und Leistungen. Man muss aber nicht nur seine Talente und Fähigkeiten, seine 
Interessen und Möglichkeiten berücksichtigen, sonder auch selbstkritisch sein und die 
gesellschaftlichen Bedürfnisse beachten.  
 

Die Vokabeln 
wählen  -  выбирать 
mindestens  -  по меньшей мере, самое меньшее 
die Zukunft  -  будущее, перспектива 
eine Rolle spielen  -  играть роль 
bedeutend  -  значительный, заметный, немалый, весомый 
aktuell  -  актуальный, своевременный 
vernünftig  -  разумный, благоразумный, здравый, здравомыслящий 
sich über A Gedanken machen  -  размышлять, беспокоиться о чём-л. 
entsprechend  -  соответственный, соответствующий 
von D träumen  -  мечтать о чём-л. 
der Bauarbeiter  -  строитель 
der Arzt  -  врач 
der Lehrer  -  учитель 
der Kosmonaut  -  космонавт 
der Schauspieler  -  актёр 
fortsetzen  -  продолжать 
der Faktor  -  фактор, обстоятельство 
berücksichtigen  -  учитывать, принимать во внимание 
j-m passen  -  подходить, годиться кому-л., устраивать кого-л. 
der Hang zu D  -  склонность, расположение, тяга, влечение к чему-л. 
mit j-m zu tun haben  -  быть связанным с кем-л. 
j-m gefallen (gefiel, gefallen)  -  нравиться, быть по вкусу кому-л. 
j-m Spaß machen  -  доставлять удовольствие, забавлять, нравиться кому-л. 
entscheidend  -  решающий; решительный 
die Neigung  -  расположение, склонность, пристрастие 
die Fähigkeit  -  способность, умение, дар 
das Talent  -  талант, дарование 
das Interesse  -  интерес, выгода 
die Möglichkeit  -  возможность 
selbstkritisch  -  самокритичный 
die gesellschaftlichen Bedürfnisse  -  общественные потребности / запросы 
beachten  -  обращать внимание (на что-л.),  прнимать во внимание, соблюдать (что-л.)  



 
III. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 
     1. Ist die Berufswahl  ein aktuelles Problem für alle jungen Leute? 
     2. Welche Faktoren muss man bei der Berufswahl berücksichtigen? 
 

Проверочная работа 3 
 
     I. Прочтите текст и переведите его на русский. 
 

Die Berufswahl  (2) 
     Bei der Berufswahl entstehen viele Fragen, und auf alle Fragen müssen die Absolventen 
Antworte finden. Daher ist es sehr hilfreich, eine Berufsberatung aufzusuchen, um die 
notwendigen Informationen zu bekommen, denn die Berufsberatung hat engen Konzakt zur 
Arbeitswelt. Solange das Berufsleben einfach und übersichtlich war, konnten die Eltern, 
Verwandte und Lehrer ihre Ratschläge geben. Aber heute gibt es viele neue Berufe, von denen 
man nicht alle Anforderungen und die zu ihnen führenden Ausbildungsmöglichkeiten kennt. 

     Berufsberater sind Fachleute. Sie wissen, welche Fähigkeiten für bestimmte Berufe 
erforderlich sind. Natürlich sind die Berufsberater keine „Hellseher". Sie sind nur auf die 
Information über die ratsuchende Person angewiesen und deshalb führen diagnostische 
Gespräche durch, die die Neigungen und Fähigkeiten erhellen helfen. 

     Die Schulabgänger werden auch getestet. Die Ergebnisse der Teste zeigen vor allem die 
Schwächen und Stärken der getesteten Person. Es wäre auch gut, den gewählten Beruf durch das 
Betriebspraktikum oder als Ferienjob auszuprobieren, ob dieser Beruf Spaß bringt. 

    Ich hoffe, dass ich mit guter Ausbildung eine gute interessante Arbeit finden werde. Ich 
möchte auch eine gute Karriere machen, um unabhängig von meinen Eltern zu leben, und nach 
Möglichkeit in einem ausländischen Unternehmen oder dessen Vertretung arbeiten. Ich hoffe, es 
gelingt mir mit der Zeit, und meine Pläne werden Wirklichkeit. 

Die Vokabeln 
entstehen (entstand, entstanden)  -  появляться, возникать 
der Absolvent  -  выпускник 
hilfreich  -  готовый помочь; полезный 
die Berufsberatung  -  профессиональная ориентация 
aufsuchen  -  отыскивать, разыскивать 
notwendig  -  необходимый, нужный 
die Information  -  информация, сведения 
der Kontakt  -  контакт, связь 
die Arbeitswelt  -  сфера труда 
solange  -  пока, в то время как, в течение этого времени 
einfach  -  простой, несложный, обыкновенный 
übersichtlich  -  ясный, наглядный 
der Ratschlag, pl die Ratschläge  -  совет, указание 
die Anforderung, pl  -  требования, претензии, запросы 
der Berufsberater  -  специалист по профессиональной ориентации, консультант по выбору 
профессии 
der Hellseher  -  ясновидец 
ratsuchend  -  ищущий совета, приходящий / обращающийся за советом 
anweisen (wies an, angewiesen)  -  предписывать; наставлять, обучать, инструктировать 
diagnostisch  -  диагностический 
Gespräche durchführen  -  проводить беседы 
erhellen  -  просвещать, разъяснять (что-л.), проливать свет (на что-л.) 
der Schulabgänger  -  выпускник школы 



testen  -  тестировать, испытывать 
zeigen  -  показывать 
die Schwäche  -  слабость, слабая сторона 
die Stärke  -  сила, сильная сторона 
der gewählte Beruf  -  выбранная профессия 
das Berufspraktikum  -  производственная практика 
der Job  -  работа, занятие 
ausprobieren  -  проверять, испытывать 
Spaß bringen  -  приносить удовольствие 
von j-m unabhängig  -  независимо от кого-л. 
die Vertretung  -  представительство 
j-m gelingen (gelang, gelungen)  -  удаваться кому-л. 
die Wirklichkeit  -  действительность, реальность 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту.  

1. Was ist hilfsreich bei der Berufswahl? 
2. Wer kann Ihnen bei der Berufswahl Ratschläge geben? 
3. Wie handeln Berufsberater?  

 
III. Переведите на русский следующие слова, обозначающие профессии: 
     Der Arbeiter, der Fahrer, der Pilot, der Schneider, der Elektriker, der Schlosser, der 
Zimmermann, der Bauarbeiter, der Tischler, der Mechaniker, der Ingenieur, der Verkäufer, der 
Sekretär, der Kaufmann, der Programmierer, der Lehrer, der Polizist, der Arzt, der 
Krankenpfleger, die Krankenschwester, der Friseur, der Rechtsanwalt, der Architekt, der 
Landwirt, der Koch. 

 
   IV. Образуйте от следующих слов женские профессии:  

     а) с помощью суффикса –in (в некоторых случаях добавляется умлаут); 

     b) заменив составное существительное -mann существительным -frau.               

     Muster: der Arbeiter  -  die Arbeiterin; der Arzt  -  der Ärztin 

                   der Kaufmann  -  die Kauffrau. 

     a) der Student; der Lehrer; der Verkäufer; der Sekretär; der Ingenieur; der Buchhalter; der 
Journalist; der Schauspieler; der Friseur; der Kellner; der Schneider; der Fahrer; der Koch; der 
Polizist; der Landwirt. 

       b)  der Bankkaufmann; der Finanzfachmann; der Geschäftsmann.              
 
 
Тема:  Отдых, туризм 
 
Цель: Повторение грамматического материала за I и II курс: 
     – порядок слов в предложении; 
     – временные формы глаголов в действительном залоге (Aktiv); 
     -  неопределённо-личное местоимение man; 
     -  безличное местоимение  es; 
     -  инфинитив с частицей zu (инфинитивный оборот); 
     -  предлоги с Genitiv, Dativ, Akkusativ. 
 

Проверочная работа 1 
 



     I. Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения с 
неопределённо-личным местоимением  man. Выпишите глаголы в Präsens и укажите 
этот глагол в инфинитиве. 
Muster: Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, spart man viel Zeit. 
             sind – sein; fährt – fahren. 

Reisen (1) 
     Alle reisen gern. Früher war eine Reise eine lange Geschichte – heute ist das kein Problem. 
Vormittags sind wir in Moskau, nachmittags in Berlin. 
     Man reist mit Komfort mit der Eisenbahn. Eine solche Reise hat viele Vorteile: während der 
Fahrt kann man schöne Landschaften sehen, Bücher lesen und nachts gut schlafen. Alte Leute, 
Eltern mit kleinen Kindern fahren öfter mit dem Zug. 

 
Die Vokabeln 

reisen  -  путешествовать, ездить    
die Reise -  путешествие, поездка 
eine lange Geschichte  -  длинная история 
mit der Eisenbahn reisen  -  путешествовать / ездить по железной дороге 
der Vorteil  -  преимущество, достоинство, положительное качество 
die Fahrt  -  поездка, путешествие, плавание, рейс 
die Landschaft  -  ландшафт, пейзаж, вид, край, местность  
mit dem Zug fahren  -  ездить на поезде 

 
II.  Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них подлежащее и 
сказуемое и укажите, какой порядок слов в них использован.   

        Was wählen wir? Das hängt davon ab, wohin, womit, wann und wozu man reist. 
 

III .Переведите на русский предложения с неопределённо-личным местоимением man (a) 
и безличным местоимением es (b): 

     a)  1. Man fährt bis Berlin vier Stunden.  2. Man prüft die Studenten zweimal im Jahre.  3. 
Man muss zur Arbeit gehen.  4. Man kann sich hier gut erholen. 5. In Europa trinkt man gern 
Kaffee.  
     b)  1. Es friert.  2. Um 5 Uhr wird es dunkel. 3. Jetzt ist es Morgen. Bald klingelt es zur 
ersten Stunde.  4. Es gibt hute Fisch.  5. In diesem Roman handelt es sich um die Ereignisse 
während des Krieges. 
 

IV. Переведите на немецкий предложения с местоимениями es (a) и man (b): 
     a)  1. Светло.  2. Светает.  3. Идёт дождь.  4. Который час?  -  (Сейчас) девять часов.  
     b)  1. Так говорят.  2. Здесь не курят.   3. Как приветствуют (друг друга) утром?  4. 
Можно (возможно) ехать.   

 
Проверочная работа 2 

 
     I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения с 
неопределённо-личным местоимением  man. Выпишите глаголы в Präsens и укажите 
этот глагол в инфинитиве. 
Muster: Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, spart man viel Zeit. 
              sind – sein; fährt – fahren. 

Reisen (2) 
 

   Die Flugzeuge sind moderne Verkehrsmittel. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, spart man 
viel Zeit. Aber der Preis einer Flugkarte ist höher als der Preis einer Bahnfahrkarte. Nicht alle 
vertragen die Flugreise. Einige Menschen fühlen sich schlecht: es ist ihnen übel und schwindlig, 



sie sehen blass aus; die anderen haben Angst. Mit dem Flugzeug kann man auch nicht jeden Ort 
erreichen. 
     Es ist interessant, eine Schiffsreise zu unternehmen. Wenn das Wetter schön ist, macht diese 
Reise viel Freude. Man kann in der Sonne liegen, die Natur bewundern. Aber bei schlechtem 
Wetter ist die Schiffsreise am unangenehmsten. 
 

Die Vokabeln 
das Verkehrsmittel  -  транспортное средство, средство сообщения 
mit dem Flugzeug fliegen  -  летать на самолёте 
viel Zeit sparen  -  экономить / беречь много времени 
der Preis  -  цена 
die Flugkarte  -  авиабилет, билет на самолёт 
die Bahnfahrkarte  -  билет на поезд, проездной билет на железную дорогу 
vertragen  -  выносить, переносить, терпеть 
die Flugreise  -  путешествие на самолёте 
einige pl  -  некоторые 
sich fühlen  -  чувствовать себя 
j-m übel sein  -  быть дурно кому-л., тошнить кого-л. 
j-m schwindlig sein  -  кружится голова у кого-л. 
blass aussehen  -  выглядеть бледно, иметь бледный вид 
Angst haben  -  бояться, быть в страхе 
der Ort  -  место, пункт; местность, населённый пункт 
etw. A erreichen  -  достигать чего-л., добираться, доехать до чего-л. 
eine Reise unternehmen  -  предпринять путешествие / поездку  
die Schiffsreise  -  путешествие  / поездка на судне 
j-m viel Freude machen  -  доставлять много радости / удовольствия кому-л. 
in der Sonne liegen  -  лежать на солнце, загорать 
die Natur  -  природа 
etw. A bewundern  -  любоваться, восхищаться, восторгаться чем-л. 
unangenehm  -  неприятный 

 
II. Перепишите следующее предложение. Подчеркните в нём  подлежащее и сказуемое и 
укажите, какой порядок слов в них использован.  
     Das moderne Leben ist ohne Reisen unmöglich. 

 
III. Переведите на русский предложения с неопределённо-личным местоимением man (a) 
и безличным местоимением es (b): 

     a)  1. In unserer Stadt baut man viele Wohnhäuser.  2. In der Disko tanzt man.  3. Eine 
Fahrkarte kann man im Zug kaufen.  4. Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen.  5. In Europa 
trinkt man gern Kaffee.  
     b)  1. Es ist Winter, es ist kalt.  2. Es regnet oft in diesem Frühling.  3. Heute geht es mir 
gut.  4.Was gibt es heute in der Mensa?  4. Es ist halb zwölf. Es ist Zeit ins Bett zu gehen.  
 

IV. Переведите на немецкий предложения с местоимениями es (a) и man (b): 
     a)  1. Вечер.  2. Наступает вечер.  3. Пожар!  4. Сейчас пятница.  5. Который час?  -  
(Сейчас) два часа.  
     b)  1. Утром завтракают.  2. Здесь нельзя оставаться.  3. Там работают.  4. Нужно 
учить иностранные языки.   

 
Проверочная работа 3 

 



     I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения с 
неопределённо-личным местоимением  man. Выпишите глаголы в Präsens и укажите 
этот глагол в инфинитиве. 
Muster:  Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, spart man viel Zeit. 
               sind – sein; fährt – fahren. 

Reisen (3) 
 

     Man unternimmt auch Autoreisen. Das ist sehr bequem: man kann alles sehen und das Auto 
anhalten, so oft man will. Das Auto kann auf unseren Wunsch langsamer oder schneller fahren. 
Doch hat eine Autoreise auch ihre Nachteile: auf den Straßen gibt es Staus und das Auto kann 
kaputt gehen. 
     Viele Menschen sind wanderlustig. Einige fahren mit dem Fahrrad, die anderen nehmen ihre 
Rucksäcke und machen Wanderungen. Sie verbringen ihre Zeit im Freien, das ist gesund. 

Die Vokabeln 
die Autoreise  -  путешествие / поездка на автомобиле 
bequem  -  удобный  
das Auto anhalten  -  останавливать автомобиль / машину 
so oft  -  так часто, всякий раз как, когда бы ни 
auf j-s Wunsch  -  по чьему-л. желанию 
der Nachteil  -  недостаток, дефект, отрицательный момент 
der Stau, die Staus pl  -  затор, пробка, скопление транспорта 
kaputt gehen  -  сломаться, испортиться, разбиться 
wanderlustig  -  любящий прогулки / путешествия (пешком) 
mit dem Fahrrad fahren  -  ездить на велосипеде 
der Rucksack  -  рюкзак 
die Wanderung -  прогулка, экскурсия, вылазка, путешествие (пешком), поход 
j-s Zeit verbringen  -  проводить чьё-л. время 
im Freien  -  на открытом воздухе, под открытым небом 
gesund  -  здоровый, полезный 
II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них подлежащее и сказуемое и 
укажите, какой порядок слов в них использован.   
     Die Städter machen jeden Tag Fahrten mit der U-Bahn, mit dem O-Bus oder mit dem Bus, 
um die Arbeitsstelle, die Schule, die Uni oder einen Laden zu erreichen. 

 
III.   Переведите на русский предложения с неопределённо-личным местоимением man (a) 
и безличным местоимением es (b): 

     a)  1. Was macht man im Park? – Dort treibt man Sport.  2. Was sagt man am Morgen?  3. 
Man muss acht Stunden schlafen. 4. Im Deutschland isst man Bockwurst. 5. In diesem Cafe 
darf man nicht rauchen.  
     b)  1. Es ist Abend, es ist kühl.  2. Heute taut es.  3. Es zieht in meinem Zimmer bei 
geöffneter Tür.  4. Es ist 7 Uhr. Es ist Zeit aufzustehen.  5. In diesem Artikel geht es um die 
Eisenbahn.  
 

IV. Переведите на немецкий предложения с местоимениями es (a) и man (b): 
     a)  1. Тепло.  2. Становится тепло.  3. Идёт снег.  4. Ночь.  5. Который час?  -  
(Сейчас) шесть часов.  

        b)  1. Так пишут.  2. Вечером читают. 3. Нужно работать.  4. Можно (разрешается) 
идти.   
 
V. Найдите правильный перевод существительных. 

 
1. место, пункт; местность a. die Reise 



2. цена b. die Wanderung 
3. ландшафт, пейзаж, вид, край, местность c. der Stau  
4. преимущество, достоинство d. die Landschaft 
5. недостаток, дефект e. die Ort 
6. транспортное средство, средство 
сообщения 

f. der Preis  

7. путешествие, поездка g. das Nachteil 
8. поездка, путешествие, плавание, рейс h. das Vorteil  
9. прогулка, экскурсия, вылазка, 
путешествие (пешком), поход 

i. das Verkehrsmittel 

10. затор, пробка, скопление транспорта j. die Fahrt 
 
VI. Найдите правильный перевод словосочетаний и глаголов. 
 
1. проводить время    a. sich fühlen 
2. путешествовать, ездить       b. vertragen 
3. любоваться, восхищаться, восторгаться    c. reisen  
4. чувствовать себя    d. eine Reise unternehmen  
5. лежать на солнце, загорать    e. erreichen 
6. выносить, переносить, терпеть    f. kaputt gehen 
7. доставлять много радости / удовольствия     g. in der Sonne liegen  
8. сломаться, испортиться, разбиться    h. bewundern 
9. предпринять путешествие / поездку    i. das Auto anhalten 
10. достигать чего-л., добираться, доехать до 
чего-л. 

   j. viel Zeit sparen 

11. экономить / беречь много времени     k. viel Freude machen   
12. останавливать автомобиль / машину    l. die Zeit verbringen 

 
Проверочная работа 4 

 
I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения, в которых 
употребляется инфинитив с частицей zu (инфинитивный оборот) и переведите их на 
русский. 
     Muster: Er hat auch den Wunsch, einige Ausflüge ins Gebirge zu machen. -  У него также 
есть желание совершить несколько прогулок в горы. 

 
Die Reise von Peter (1) 

 
     In einer Woche wird Peter auf Urlaub gehen. Er hat beschlossen, seinen Ulaub im Kaukasus 
zu verbringen.  
     Vor einem Jahr verbrachte er seinen Urlaub in einem Sanatorium auf der Krim. Er brachte 
damals eine Kur. Er fühlte sich schwach, hatte manchmal Schmerzen und Fieber. Die Arzneien 
halfen ihm nicht. Dann fuhr er in ein Sanatorium. Peter verbrachte damals anderthalb Monate in 
einem sehr guten Sanatorium; gute Ärzte behandelten ihn, und er wurde ganz gesund. 
     In diesem Jahr fühlt sich Peter gesund, deshalb braucht er in kein Sanatorium zu fahren. Er 
zieht es vor, eine Erholungsreise durch den Kaukasus zu machen.  
     Er hat schon lange den Wunsch gehabt, den Kaukasus zu sehen, aber erst jetzt kann er diese 
Reise unternehmen. 

Die Vokabeln 
     auf Urlaub gehen  -  идти в отпуск 
     beschließen (beschloss, beschlossen)  -  решать, принимать решение 



     das Sanatorium  -  санаторий 
     eine Kur bringen  -  провести курс лечения 
     die Arznei  -  лекарство 
     sich fühlen  -  чувствовать себя 
     gesund  -  здоровый, полезный 
     vorziehen (zog vor, vorgezogen)  - предпочитать 
     die Erholung  -  отдых 
     eine Reise unternehmen  -  предпринять путешествие / поездку 
 
 II. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 

1. Peter will seinen Urlaub auf der Krim verbringen. 
2. Nach der Kur im Sanatorium wurde Peter gesund. 
3. In diesem Jahr zieht Peter es vor, eine Erholungsreise zu unternehmen. 

 
III.  Переведите на русский следующие предложения с инфинитивным оборотом. 

1. Ich habe einen großen Wunsch, Fremdsprachen zu studieren. 
2. Man gab uns die Aufgabe, diesen Text zu übersetzen. 
3.   Elektronik gibt zurzeit die Möglichkeit, Produktionsprozesse erfolgreich zu 
automatisieren.  

 
    III.  Повторите предлоги, употребляющиеся с Genitiv. Переведите предложения на 
русский. 

1. Während des Studiums lernte er Englisch. 
2. Wir müssen diese Rechnung innerhalb einer Woche bezahlen. 
3. Er arbeitet heute anstatt meiner. 
4. Statt eines Blumenstraußes verschenkte er ihr ein altes Buch. 
5. Laut einer Studie sind nur 50 % der Deutschen glücklich. 
6. Außerhalb der Stadt gibt es ein großer Wald. 
7. Der Zug hatte Verspätung wegen eines Unglücks. 
8. Trotz einer schlechten Leistung bestand er die Prüfung. 
 

 
Проверочная работа 5 

 
     I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения, в которых 
употребляется инфинитив с частицей zu (инфинитивный оборот) и переведите их на 
русский. 
     Muster: Er hat auch den Wunsch, einige Ausflüge ins Gebirge zu machen. -  У него также 
есть желание совершить несколько прогулок в горы. 
 

Die Reise von Peter (2) 
 

     Peter fährt mit der Eisenbahn nach Moskau, hier steigt er um und fährt weiter bis 
Novorossisk.  
     Er kennt das Schwarze Meer sehr gut und liebt es. Er will aus dem Noworossisker Hafen 
weiter mit einem Motorschiff fahren. In Sotschi will er nicht länger als 6 – 7 Tage bleiben. 
Später wird er von Sotschi aus Reisen unternehmen. In einem Auto zu reisen ist sehr angenehm. 
Er hat auch den Wunsch, einige Ausflüge ins Gebirge zu machen. Zurück nach Moskau will er 
mit dem Flugzeug fliegen.  
     Heute reist Peter ab. Er ist zur Abreise bereit. Die nötigen Sachen hat er noch gestern gepackt. 
Peter liebt es nicht, viel Gepäck mitzunehmen. Die Fahrkarte für den Schnellzug liegt auch 



schon in seiner Tasche. Von Freunden und Bekannten hat Peter schon gestern Abschied 
genommen. Alle haben ihm glückliche Reise und gute Erholung gewünscht. 

Die Vokabeln 
     mit der Eisenbahn fahren  -  ехать по железной дороге 
     in etw. A umsteigen  -  делать пересадку, пересаживаться на что-л. 
     der Hafen  -  порт, гавань 
     das Motorschiff -  теплоход 
     einen Wunsch haben  -  иметь желание 
     einen Ausflug machen  -  совершить прогулку, поехать на прогулку / экскурсию 
     die Abreise  -  отъезд 
     zu etw. D bereit sein  -  быть готовым к чему-л. 
     packen  -  упаковывать 
     das Gepäck  -  багаж 
     die Fahrkarte  -  билет на поездку 
     der Schnellzug  -  скорый поезд 
     von j-m Abschied nehmen  -  прощаться с кем-л. 
     j-m etw. D wünschen  -  желать, пожелать кому-л. чего-л. 
 
II. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 

1. Peter beschloss, seine Reise nur mit dem Eisenbahn zu machen. 
2. Peter will in Sotschi nicht länger als eine Woche bleiben. 
3. Peter nimmt immer viel Gepäck mit. 

 
III. Переведите на русский следующие предложения с инфинитивным оборотом. 

 1.  Ich bekam die Aufgabe, die Karte von Deutschland zu zeichnen. 
2.  Peter hatte den Wunsch, ein guter Sportler zu werden. 
3.  Es gelang dem Wissenschaftler, den Kern des Atoms zu spalten.  

 
IV.  Повторите предлоги, употребляющиеся с Dativ. Переведите предложения на русский. 

1. Heute Abend gehe ich mit meiner Freundin ins Kino. 
2. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit. 
3. Sie sind aus Deutschland gekommen. 
4. Herr Krause arbeitet bei Siemens. 
5. Ich wohne bei meinen Eltern. 
6. Lies bitte nicht beim Essen! 
7. Das ist der Schreibtisch vom Chef. 
8. Er ist gerade vom Arzt gekommen. 
9. Die Blätter fielen zu Boden. 
10.  Fahren wir zu ihm! 
11.  Gestern bin ich sehr spät zu Bett gegangen. 
12.  Das ist Wasser zum Trinken. 
13.  Zum Glück regnet es jetzt nicht. 
14.  Ich habe außer einer Scheibe Brot nichts gegessen. 
15.  Ab nächste Woche habe ich Urlaub. 
16.  Nach dem Mittagessen gehe ich spazieren. 
17.  Sie ist noch müde seit gestern. 
18.  Entgegen den Erwartungen verlor der Boxer den Kampf. 
19.  Das Cafe befindet sich gegenüber dem Theater. 

 
 
 

 



Проверочная работа 6 
 

I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Выпишите предложения, в которых 
употребляется инфинитив с частицей zu (инфинитивный оборот) и переведите их на 
русский. 
     Muster: Er hat auch den Wunsch, einige Ausflüge ins Gebirge zu machen. -  У него также 
есть желание совершить несколько прогулок в горы. 

 
Die Reise von Peter (3) 

 
     Seine Frau und sein Bruder wollen ihn zum Bahnhof begleiten. Zehn Minuten vor der Abfahrt 
des Zuges sind sie auf dem Bahnhof. Peter verspätet sich nie. Alle gehen auf den Bahnsteig, ein 
Gepäckträger hilft ihnen. 
     Es ist schon Zeit, einzusteigen. Peter zeigt dem Schaffner seine Fahrkarte vor. Dann nimmt er 
von seinen Verwandten Abschied. 
     Punkt 12 Uhr fährt der Zug ab. Peter ist mit dem Anfang seiner Reise zufrieden, er wird gut 
reisen können. Der Wagen ist bequem und sehr sauber. Im Abteil sind noch drei Fahrgäste: ein 
Ehepaar und ein älterer Mann. Peter kennt niemand, aber im Zuge lernt man einander schnell 
kennen. 
 

Die Vokabeln 
     j-m zum Bahnhof begleiten  -  провожать кого-л. до вокзала 
     die Abfahrt  -  отправление, отход, отъезд 
     der Bahnsteig  -  платформа, перрон 
     der Gepäckträger  -  носильщик 
     in etw. D einsteigen  -  входить, садиться в (вагон и т.д.) 
     vorzeigen  -  предъявлять      
     mit etw. D zufrieden sein  -  быть довольным чем-л. 
     der Wagen  -  вагон 
     bequem  -  удобный 
     das Abteil  -  купе 
     der Fahrgast, pl die Fahrgäste  -  пассажир 
     j-n / etw. kennen lernen  -  знакомиться с кем-л. / чем-л., узнать ближе кого-л. / что-л. 
 
II. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста. 

1. Peter wird vom seiner Frau und seinem Bruder zum Bahnhof begleitet. 
2. Der Zug fährt um halb 12 ab. 
3. Nur ein Fahrgast ist noch im Abteil. 

 
III. Переведите следующие предложения на немецкий и затем сравните их  с 
предложениями в тексте (1 – 3) . 

1. Петер решил провести свой отпуск на Кавказе. 
2. В этом году Петер чувствует себя здоровым, поэтому ему не нужно ехать в 

санаторий. 
3. Он хочет из Новороссийского порта ехать дальше на теплоходе. 
4. Петер не любит брать с собой много багажа. 
5. Петер никогда не опаздывает. 
6. Петер доволен началом своей поездки, он сможет хорошо путешествовать. 

 
IV.  Повторите предлоги, употребляющиеся с Akkusativ. Переведите предложения на 
русский. 

1. Sie fuhren durch die Schweiz. 



2. Wir wanderten die Küste entlang. 
3. Das ist ein schönes Geschenk für Ihre Mutter. 
4. Er braucht Geld für seine Miete. 
5. Ohne Zweifel ist das ein interessantes Buch. 
6. Ich kann nichts sehen ohne Brille. 
7. Unser Lehrer ist gerecht gegen die Schüler. 
8. Wir haben gegen diesen Vorschlag gestimmt. 
9. Das Auto fuhr gegen den Baum. 
10.  Sie haben das wider meinen Wunsch gemacht! 
11.  Die Touristen sind um die Kirche gegangen. 
12.  Die Besprechung beginnt um 15 Uhr. 
13.  Dieser Zug fährt bis Köln. 
14.  Ich soll diese Aufgabe bis Mittag machen. 

 
 
Тема:  Искусство, развлечения 
 
Цель: Повторение грамматического материала за I и II курс: 
     – прилагательное; 
     -  степени сравнения прилагательных и наречий; 
     -  предлоги с Dativ и Akkusativ. 
 

Проверочная работа 1 
 

I. Выучите слова лексического минимума по теме Искусство. 
Wortschatz zum Thema Die Kunst  

die Kunst, pl die Künste  -  искусство 
Kunst lieben  -  любить искусство 
Kunst schätzen  -  ценить искусство 
sich für die Kunst interessieren  -  интересоваться искусством 
die bildende Kunst  -  изобразительное искусство 
das Museum für bildende Künste  -  музей изобразительных искусств 
das Werk  -  произведение, сочинение  
die Malerei  -  живопись 
die Grafik, die Graphik  -  графика 
die Plastik, die Skulptur  -  скульптура 
das Bild  -  картина 
das Gemälde  -  картина, полотно 
die Gemäldegalerie  -  картинная галерея 
ausstellen  -  выставлять 
die Ausstellung  -  выставка 
die Sammlung  -  собрание, коллекция 
der Maler  -  художник 
der Grafiker  -  график 
der Bildhauer  -  скульптор, ваятель 
das Theater  -  театр 
das Schauspielhaus  -  драматический театр 
die Vorstellung  -  спектакль 
das Stück  -  1. произведение; 2. пьеса 
das Kino  -  кино, кинотеатр 
der Film  -  кинофильм 
darstellen (stellte dar, dargestellt)  -  изображать, представлять 



wiedergeben (gab wieder, wiedergegeben)  -  изображать, передавать, воспроизводить 
widerspiegeln (spiegelte wider, widerspiegelt)  -  отражать 
die Darstellung  -  изображение 
das Genre [ʒãː r(ə)]  -  род, вид, жанр 
 
I.   Прочтите текст и переведите его на русский. 

Begegnungen mit der bildenden Kunst 

     Die Kunst gehört stets zu unserem Leben. Wir schaden uns selbst, wenn wir ihr ausweichen. 
Unser Dasein wird schöner, reicher, vielfältiger, wissender, wenn in ihm die Kunst ihren Platz 
einnimmt. Die Kunst schenkt dem, der ihr begegnet, den ganzen Reichtum der Welt. Und sie 
verlangt dafür nur offene Augen und einen offenen Sinn. 

     Die Werke der bildenden Kunst werden so betrachtet, wie die Maler oder Bildhauer sie 
geschaffen haben. Das ist ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung der bildenden Kunst von 
den anderen Künsten. In der bildenden Kunst unterscheidet man die Malerei, die Grafik und die 
Plastik voneinander. Ein Gemälde überträgt das Sichtbare von Körpern und Räumen mit Hilfe 
von Farben und Formen auf die Fläche. Eine Grafik vollzieht das Gleiche vor allem mit Linien. 
Die Plastik aber bildet etwas Sichtbares und Fühlbares körperlich ab. 

 

Die Vokabeln 
     die Begegnung  -  встреча 
     stets  -  всегда, постоянно 
     schaden  -  вредить, причинять вред (кому-л.) 
     etw. D ausweichen  -  уклоняться, увёртываться (от чего-л.,); избегать (чего-л.) 
     das Dasein  -  существование, бытие 
     schön  -  красивый, прекрасный 
     reich  -  богатый 
     vielfältig  -  многообразный, разнообразный, разносторонний 
     wissend  -  знающий, осведомлённый 
     einen Platz einnehmen  -  занимать место   
     schenken  -  дарить 
     begegnen  -  встречать, находить (что-л.), сталкиваться (с чем-л.),наталкиваться (на 
что-л.) 
     der Reichtum  -  богатство 
     verlangen  -  требовать; желать, просить 
     der Sinn  -  1. ощущение, чувство; 2. смысл, значение 
     betrachten  -  смотреть (на что-л.). рассматривать, созерцать (что-л.) 
     schaffen  -  создавать 
     das Merkmal  -  примета, признак, отличительная черта, отличительный знак 
     die Unterscheidung  -  отличие, различие 
     unterscheiden  -  отличать, различать 
     übertragen  -  переносить, передавать 
     das Sichtbare  -  видимое, зримое 
     der Körper  -  тело, корпус 
     der Raum  -  пространство; место 
     die Farbe  -  цвет, краска 
     die Form  -  форма, вид, образ, очертание 
     die Fläche  -  поверхность 
     vollziehen (zog voll, vollgezogen)  -  совершать, исполнять, осуществлять 
     das Gleiche  -  то же самое, подобное 
     abbilden  -  изображать, отображать, представлять 
     etwas Sichtbares und Fühlbares  -  нечто видимое и ощутимое 



     körperlich  -  физический, телесный 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту.  

1. Warum sollen wir in unserem Leben der Kunst nicht ausweichen? 
2. Welchen Platz nimmt die Kunst in Ihrem Leben? 
3. Interessieren Sie sich für Kunst? 
4. Ist es wichtig, Kunstwerke recht zu betrachten? Warum? 

 
III. Образуйте степени сравнения прилагательных и наречий. 

Muster:  lang  -  länger  -  der längste / am längsten 
             gern  -  lieber  - am liebsten 
stark; grob; gut; bald. 
 

IV. Проведите следующие сравнения (в положительной степени), используя 
словосочетания 
 so / ebenso / genauso ... wie  (такой же… как). 

Muster:  Eva ist 18 Jahre alt. Karin auch (alt). 
              Karin ist ebenso / genauso / so alt wie Eva. 
1.  Meine Tasche ist neu. Deine auch (neu). 
2.  Otto war zwei Wochen krank. Kurt auch (lange). 
3.  Ich gehe ins Theater oft. Du auch (oft). 

 
V. Проведите сравнения средств передвижения (в сравнительной степени), используя 
союз  
als (чем). 
     Muster:   Das Auto ist schneller als der Bus. 
                    Der Bus ist langsamer als das Auto. 

1.  das Flugzeug und der Zug; 
2. das Fahrrad und das Motorrad. 

 
VI.  Повторите предлоги места и времени,  употребляющиеся с Dativ и Akkusativ. 
Переведите предложения на русский. 
     1.  Der Schrank steht an der Wand. 
          Stellen wir den Schrank an die Wand, neben das Sofa. 
     2.  Die Schüler standen vor dem Fenster. 
          Leg diese Schachteln vor das Fenster! 
     3. Wir fahren am Samstag zu unseren Freunden. 
     4. Das Studium beginnt im September. 
 

Проверочная работа 2 
 

I.  Прочтите текст и переведите его на русский. Найдите предложение, в котором 
употребляется инфинитив с частицей zu (инфинитивный оборот). Объясните, что 
называется инфинитивным оборотом. 

 
Freizeit und Urlaub in Deutschland (1) 

 
     Die schönste Zeit im Jahr sind doch immer Ferien und Urlaub. Während der Ferien- und 
Urlaubszeit hat man endlich die Möglichkeit, sich mit seinen Hobbys zu beschäftigen, sich zu 
erholen, seine Kräfte wiederherzustellen, etwas Neues zu erleben. 
     Die Deutschen sind reiselustig. Viele Deutsche verbringen die Ferien im eigenen Land.  

Die Vokabeln 



 
     die Freizeit  -  свободное время 
     der Urlaub -  отпуск 
     die Ferien  -  каникулы 
     die Möglichkeit  -  возможность 
     das Hobby  -  хобби, увлечение 
     sich mit D beschäftigen  -  заниматься чем-л. 
     sich erholen  -  отдыхать 
     die Kraft  -  сила, энергия 
     wiederherstellen  -  восстанавливать; Kräfte wiederherstellen  -  восстанавливать силы 
     etwas Neues  -  что-то новое 
     erleben  -  испытывать, переживать 
     reiselustig  -  любящий путешествовать 
     verbringen  -  проводить (время) 
 
  II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1. Worum geht es in diesem Text? 
2. Welche Zeit ist die schönste Zeit im Jahr? 
3. Welche Möglichkeiten bieten den Menschen die Ferien- und Urlaubszeit? 
4. Wo verbringen viele Deutsche ihre Ferien? 

 
III. Образуйте степени сравнения прилагательных и наречий. 

Muster:  lang  -  länger  -  der längste / am längsten 
             gern  -  lieber  - am liebsten 
jung; schwach; hoch; gut. 
 

IV. Проведите следующие сравнения (в положительной степени), используя 
словосочетания 
 so / ebenso / genauso ... wie  (такой же… как). 

Muster:  Eva ist 18 Jahre alt. Karin auch (alt). 
              Karin ist ebenso / genauso / so alt wie Eva. 
1. Peter ist 1,80 m groß. Andreas auch (groß). 
2. Mein Kind ist klein. Dein auch (klein). 
3. Ich habe 5 Jahre studiert. Mein Bruder auch (lange). 

 
V. Проведите сравнения средств передвижения (в сравнительной степени), используя 
союз  
als (чем). 
     Muster:   Das Auto ist schneller als der Bus. 
                    Der Bus ist langsamer als das Auto. 

1.  die U-Bahn und die Straßenbahn; 
     2.  das Taxi und der Bus. 
 
VI.  Повторите предлоги места и времени,  употребляющиеся с Dativ и Akkusativ. 
Переведите предложения на русский. 
     1.  Er lag im Bett. 
          Leg dich ins Bett! 
     2.  Der große Teppich liegt in der Mitte des Zimmers, auf dem Fußboden. 
          Sie haben den Teppich auf den Fußboden gelegt. 

3. Am Sonntag gehen wir ins Theater. 
4. Vor zwei Wochen bin ich aus Berlin zurückgekehrt. 

 



Проверочная работа 3 
I.   Прочтите текст и переведите его на русский. Найдите в тексте существительные, 
образованные от инфинитива. 
     Muster: entstehen (возникать) – das Entstehen (возникновение); 
                   reiten (кататься верхом)  -  das Reiten (верховая езда). 
 

Freizeit und Urlaub in Deutschland (2) 
 
     Unter den Reisezielen im Ausland liegen zurzeit Italien, Spanien, Österreich, Frankreich, die 
Schweiz und vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika. 
     Viele Menschen ziehen heute den Aktiv-Urlaub mit viel körperlicher Bewegung vor.  
Schwimmen, Ballspiele, Wandern, Segeln, Kanu- oder Rudersport, Reiten, Bergsteigen und 
Skilaufen sind dabei die bevorzugten Sportarten. 
 

Die Vokabeln 
     das Ziel  -  цель; das Reiseziel  -  цель путешествия 
     im Ausland  -  за границей 
     zurzeit  -  сейчас, в настоящее время 
     vorziehen (zog vor, vorgezogen)  - предпочитать 
     körperlich  -  физический 
     die Bewegung  -  движение 
     das Schwimmen  -  плавание 
     das Ballspiel  -  игра в мяч 
     das Wandern  -  (туристский) поход, пешая прогулка 
     das Segeln  -  парусный спорт, плавание на яхте 
     der Kanusport  -  гребля на каноэ 
     der Rudersport  -  гребной спорт, гребля 
     das Reiten  -  верховая езда, конный спорт 
     das Bergsteigen  -  альпинизм 
     das Skilaufen  -  катание на лыжах 
     bevorzugt  -  предпочтительный, первоочередной 
     die Art  - вид, род; die Sportart  -  вид спорта 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1.  Welche Reisezielen haben die Deutschen? 
2.  Welchen Urlaub ziehen die Menschen in der BRD heute vor? 
3.  Welche Sportarten sind in der BRD sehr beliebt? 

 
III.Образуйте степени сравнения прилагательных и наречий. 

Muster:  lang  -  länger  -  der längste / am längsten 
             gern  -  lieber  - am liebsten 
alt; dumm; nah; viel. 
 

IV. Проведите следующие сравнения (в положительной степени), используя 
словосочетания 
 so / ebenso / genauso ... wie  (такой же… как). 

Muster:  Eva ist 18 Jahre alt. Karin auch (alt). 
              Karin ist ebenso / genauso / so alt wie Eva. 
1. Unsere Stadt ist schön. Eure auch (schön). 
2. Mein Handy ist modern. Dein auch (modern). 
3. Ich besuche meine Eltern oft. Du auch (oft). 

 



V. Проведите сравнения средств передвижения (в сравнительной степени), используя 
союз  
als (чем). 
     Muster:   Das Auto ist schneller als der Bus. 
                    Der Bus ist langsamer als das Auto. 
      1. der O-Bus und das Motorrad; 
      2. die U-Bahn und der Bus. 
 
VI.  Повторите предлоги места и времени, употребляющиеся с Dativ и Akkusativ. 
Переведите предложения на русский. 
     1.  Wir gehen heute in den Park. 
          Ich warte auf dich im Park. 
     2.  Der Lehrer saß am Tisch. 
          Er hat sich an den Tisch gesetzt. 

4. Im Juni fährt ihr ans Meer. 
5. Am Nachmittag gehe ich zum Arzt. 

 
VII. Найдите правильный перевод существительных. 

 
1. движение a. die Kraft 
2. свободное время b. das Skilaufen 
3. поход, пешая прогулка c. das Bergsteigen  
4. возможность d. das Schwimmen 
5. отпуск  e. der Urlaub 
6. каникулы f. die Bewegung 
7. катание на лыжах g. die Möglichkeit  
8. гребной спорт, гребля h. das Wandern 
9. игра в мяч i. das Reiseziel 
10. плавание j. die Sportart 
11. сила, энергия k. das Ballspiel 
12. альпинизм l. die Ferien 
13. цель путешествия m. die Freizeit 
14. вид спорта n. der Rudersport 

 
VIII. Найдите правильный перевод глаголов. 

 
1. заниматься чем-л. a. verbringen  
2. проводить (время) b. wiederherstellen 
3. предпочитать c. erleben  
4. восстанавливать d. sich erholen   
5. отдыхать e. sich mit D beschäftigen   
6. испытывать, переживать f. vorziehen 
 

Проверочная работа 4 
 
      I. Переведите следующие пословицы. 
       1. Andere Länder, andere Sitten. 
     2. Einmal ist keinmal. 
     3. Besser schlecht gefahren, als gut gelaufen. 
     4. Nord, Süd, Ost, West, zu Hause ist Best. 
     5. Ende gut  -  alles gut.  



 
     II. Инсценируйте следующие диалоги. 
 

I 
     Martin: Guten Tag, Petra! 
     Petra: Guten Tag, Martin! 
     M: Wo verbringst du in diesem Sommer deine Ferien, hast du schon Pläne? 
     P:  In diesem Sommer will ich eine interessante Reise ins Gebirge unternehmen. 
     M: Warst du schon einmal im Gebirge? 
     P:  Ja, sehr oft sogar, denn einmal ist keinmal. Und welche Reise bevorzugst du? Zu Lande 
oder zu Wasser? 
     M: Ich werde immer seekrank und möchte deshalb am liebsten fliegen. Diesmal fliege ich 
nach Samara. Dort wohnt meine Oma. 
     P: Wie lange dauert der Flug? 
     M: Ungefähr zwei Stunden. 
     P: Und was kostet das Flugticket? 
     M: Das Ticket ist teuer, 1200 Rubel. 
     P: Nimmst du viel Gepäck mit? 
     M: Nein, nicht so viel. Jedes Kilo Übergepäck muss bezahlt werden. 
     P: Macht dir das Reisen Spaß? 
     M: Ja, ich reise sehr gern. 
     P: Ich wünsche dir einen guten Flug und eine gute Reise. 
     M: Danke. 
 

II 
     Lena: Was machst du dieses Jahr in den Ferien? 
     Melanie: Ich fahre dismal ans Schwarze Meer, ich möchte in der Sonne liegen und faulenzen. 
     L: Mit dem Auto? 
     M: Ja. Mit dem Auto ist es schneller und billiger.Ich hänge von niemandem ab. Ich fahre, 
wann und wohin ich will. 
     L: Warst du schon mal dort? 
     M: Nein, noch nie. 
     L: Wie lange fährst du? 
     M: Ich glaube, zwei – drei Wochen. Und wo fährst du dieses Jahr in den Ferien 
hin? 
     L: In die BRD, nach Dortmund. 
     M: Also auch ins Ausland, wie ich, ich nach Russland, du nach Deutschland. 
Wie lange bleibst du in Dortmund? 
     L: Drei Wochen. Ich möchte gerne, mein Deutsch verbessern, Land und Leute 
kennen lernen. Andere Länder, andere Sitten. 
      

III 
     Gisela: Endlich habe ich meine Reisetashe gepackt! Ende gut – alles gut. 
     Peter: Wo fährst du denn hin?  
     G: In den Schwarzwald. 
     P: Allein? 
     G: Nein, mit einer Jugendgruppe. Wir machen eine Bustour dorthin und dann 
wandern wir im Schwarzwald. 
     P: Wie lange bleibt ihr dort? 



     G: Zwei Wochen. Und was machst du in den Ferien? 
     P: Ich fahre nach Köln. 
     G: Mit dem Auto? 
     P: Nein, mit der Bahn. 
     G: Wie lange bleibst du in Köln? 
     P: Ein paar Tage. Ich hab’ auch Lust, eine Schifffahrt auf dem Rhein zu 
machen. Es fährt ein Schiff von Köln bis Mainz, das ist die schönste Strecke des 
Flusses. 
     G: Ich wünsche dir gute Reise. 
     P: Gleichfalls. 
 
     III. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Reist du gern? 
2. Wann reist du gewöhnlich? 
3. Wohin reist du? 
4. Wie kann man reisen? 
5. Nimmst du viel Gepäck mit? 
6. Welche Reise ziehst du vor, eine Reise zu Lande oder zu Wassr? 
7. Warum hat man während des Studiums wenig Freizeit? 
8. Wanderst du gern? 
9. Wohin kann man in deiner Gegend wandern? 
10. Wie kann man sich am Meer bei gutem / schlechtem Wetter erholen? 
11. Welche Erholungsmöglichkeiten gibt es im Winter? 

     12. Was ist die ideale Erholung für einen Menschen? 
 
 

Контрольная работа 1 (Kontrollarbeit 1) 
 
Цель: Повторение лексического и грамматического материала:  
     -  временные формы глаголов в Aktiv; 
     -  степени сравнения прилагательных и наречий; 
     -  предлоги. 
 
      Контрольная работа представлена в двух вариантах (Variante 1, 2). 

 
Kontrollarbeit 1 

 
Variante 1 

 
I.  Прочтите текст и составьте три вопросительных предложения к нему. 
 
     Auf der deutschen Eisenbahn gibt es viele Ermäßigungen. Die Kinder unter 4 
Jahren brauchen keine Fahrkarte, die Kinder von 4 bis 14 Jahren bezahlen nur 50% 
des Fahrpreises. 
     Viele Ermäßigungen gibt es für Gruppenreisen. Das sind z.B.: 



     Der Mitfahrer-Fahrpreis, der Sparpreis und der Supersparpreis – Gruppen bis zu 
5,5 Personen kaufen gemeinsam ein Ticket für Hin- und Rückfahrt und erhalten 
damit eine Ermäßigung, die 50% erreichen kann. 
     Die BahnCard ist in Deutschland sehr populär. Man kann sie jederzeit kaufen, 
und sie gilt ein Jahr. Damit bekommt man 50% Ermäßigung auf den normalen 
Fahrpreis. 
     Der Familienpass – damit können die Familien oder Elternteile mit Kindern 
unter 18 Jahren ein Jahr lang 50% Ermäßigung auf den normalen Fahrpreis 
erhalten. 
     Ähnliche Ermäßigungen geben der Seniorenpass, Juniorenpass und der 
Taschengeld-Pass. Viele reisen heute mit einem Guten-Abend-Ticket. Am 
Wochenende reist man quer durch Deutschland mit einem Wochenend-Ticket. Mit 
einem Ticket können bis zu 5 Personen fahren. 
 
     die Ermäßigung  - скидка, льгота 
     das Ticket  =  die Fahrkarte  -  билет (для поездки), проездной билет. 
     der Pass  -  1. (заграничный) паспорт; 2. проездной документ, дающий право на скидки 
на железных дорогах Германии: der Familienpass  - проездной билет со скидкой для 
семейных поездок; der Junioren-Pass  -  проездной билет со скидкой для молодёжи; der 
Senioren-Pass  -  проездной билет со скидкой для пожилых людей и т.п. 
 
II.  Переведите на немецкий словосочетания с указаниями времени: 
1. утром; 2. в понедельник; 3. в ноябре; 4. летом; 5. в шесть часов; 6. в 
половине второго. 

 
III.  Вставьте недостающие предлоги (in/im/ins, an/am, auf, mit, nach, ohne) . 
     1.   ____ Abend gehen wir ____ den Park. 
     2.   ____ Juli fährt mein Freund ____ Ausland. 
     3.   Ich beschäftige mich ____ Informatik. 
     4.   Du nimmst ____ der Konferenz teil. 
     5.   Wir fahren ____ Hamburg ____ dem Zug.  
     6.   Ich muss mich ____ die Reise vorbereiten. 
     7.   Kannst du den Text ____ Wörterbuch übersetzen? 
 
IV.  Ответьте на вопросы, используя прилагательные и  наречия в сравнительной 
степени, а также союз als (чем). Переведите предложения на русский. 

Muster:  Wann sind die Tage länger: im Juni oder im Dezember? 
              Im Juni sind die Tage länger als im Dezember.- В июне дни длиннее, чем в 
декабре. 
 
1. Wann ist das Wetter wärmer: im Januar oder im April? 
2. Im welchen Monat sind die Tage trüber: im Juli oder im Oktober? 
3. Womit reisen Sie lieber: mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? 
4. Wer lernt besser: du oder dein Freund (deine Freundin)? 
 

V.   Дополните следующие предложения прилагательными, данными в скобках. 
Употребите эти прилагательные в превосходной степени. 
     Muster: Das ist der _____ (schön) Garten auf dieser Straße. 



                  Das ist der schönste Garten auf dieser Straße. 
                   

1. Wo liegt der ______ (hoch) Berg in Europa? 
2. Herr Taube ist der ______ (gut) Fachmann. 
3. Wir brauchen das ______ (bequem) Zimmer! 
4. Das ist der _______ (kurz) Weg. 
 

Variante 2 
 
I.  Прочтите текст и составьте три вопросительных предложения к нему. 
 
     Experten behaupten, dass die Reisebranche nach 2000 international der 
bedeutendste Wirtschaftssektor sein wird. Der Westen entwickelt sich in Richtung 
„Freizeitgesellschaft“. Wachsender Wohlstand und kürzere Arbeitszeiten 
ermöglichen den Berufstätigen immer mehr Urlaub und Freizeit.  
     Die Deutschen gelten als besonders reiselustig. Hoch im Kurs stehen ziemlich 
teure Fernreisen, insbesondere nach Südostasien und Mittel- und Südamerika. Den 
Massentourismus machen aber günstige Pauschalreisen in Ferienorte rund ums 
Mittelmeer aus. 
     Österreicher und Schweizer reisen auch sehr gern. Viele verbringen ihren 
Urlaub im eigenen Land, die meisten Urlauber zieht es aber ins Ausland. Die 
populärsten Reiseziele für die Deutschen sind Österreich, Italien, Spanien, die 
Schweiz und die USA. Österreichische Touristen ziehen folgende Länder vor: 
Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich und Deutschland. Schweizerische 
Touristen besuchen am liebsten Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und die 
USA. 
           
      die Reisebranche  -  туристическая отрасль 
     der Wohlstand  -  благосостояние 
     die Pauschalreise  -  туристическая поездка (полностью оплаченная), турпутёвка 
     die meisten Urlauber zieht es ins Ausland -  большинство отпускников тянет за границу 
 

II.        Переведите на немецкий словосочетания с указаниями времени: 
1. вечером; 2. в субботу; 3. в апреле; 4. зимой; 5. в пять часов; 6. в половине 
девятого. 
 
III.  Вставьте недостающие предлоги (in/im/ins, an/am, mit, für, zu/zur, ohne, nach).  
     1.   ____ Mai fahren wir ____ Deutschland.  
     2.   ____ Samstag gehe ich ____ Theater.  
     3.   Mein Bruder interessiert sich sehr ____ Fußball. 
     4.   Ich nehme einen Kaffee ____ Milch und ____ Zucker. 
     5.   Sie denkt immer ____ ihre Kinder. 
     6.   Gehst du ____ Fuß ____ Arbeit? 
     7.   Er unterhaltet sich ____ seinen Freunden. 
 
IV.  Ответьте на вопросы, используя прилагательные и наречия в сравнительной 
степени, а также союз als (чем). Переведите предложения на русский. 



Muster:  Wann sind die Tage länger: im Juni oder im Dezember? 
              Im Juni sind die Tage länger als im Dezember. – В июне дни длиннее, чем в 
декабре. 
 
1. Weches Meer ist größer: das Schwarze Meer oder das Mittelmeer? 
2. Im welchen Monat sind die Nächte kürzer: im März oder im Juli? 
3. Womit fahren Sie lieber: mit dem Bus oder mit dem Auto? 
4. Wer spielt Schach besser: du oder dein Freund (deine Freundin)? 

 

V.  Дополните следующие предложения прилагательными, данными в скобках. 
Употребите эти прилагательные в превосходной степени. 
     Muster: Das ist der _____ (schön) Garten auf dieser Straße. 
                  Das ist der schönste Garten auf dieser Straße. 
                   

1. Viktor ist mein ______ (gut) Freund. 
2. Wie heißt der ______ (lang) Fluss in Deutschland? 
3. Wir machen die ______ (wichtig) Arbeit. 
4. Dieser Hotel ist das ______ (hoch) Haus in unserer Stadt. 

 
Тест 1 (TEST A) 

 
Цель: Повторение лексического и грамматического материала: 
     – порядок слов в предложении; 
     -  временные формы глаголов в Aktiv; 
     -  модальные глаголы; 
     – прилагательное; 
     -  степени сравнения прилагательных и наречий; 
     -  предлоги; 
     -  вопросительные местоимения. 
 
     Тест представлен в четырёх вариантах (Variante 1, 2, 3, 4). 
 

TEST A 
Variante 1 

 
1. Er  ___________ deutsch sprechen. 

a) kann 
b) kannst 
c) könnt 
d) können 

 
2.   Wir gehen morgen __________. 
               a)  ans Museum 

b)  aufs Museum 
               c)   ins Museum 
               d)   ums Museum 



 
3.   Ich interessiere mich __________ Musik. 
               a)   mit 
               b)   für 
               c)   nach 
               d)   auf 
 
4. Gestern __________ Marie einen Brief an ihre Freundin. 

a) schreibt 
b) schreib 
c) schrieb 
d) geschrieben 

 
5.   Während der Ferien hat man die Möglichkeit, sich mit seinen Hobbys zu 
__________. 
              a)   beschäftigen 
              b)   schaffen  
              c)   bewundern 
              d)   beteiligen 
 
6.   Der Rhein ist der __________ Fluss in Deutschland. 
               a)   große 
               b)   groß 
               c)   größer 
               d)   größte 
 
7. Meine Freundin ist nach Berlin __________. 
              a)   fahrt   
              b)   fährt 
              c)   fahren 
              d)   gefahren 
 
8.   _______ haben Sie die Blumen geschenkt? 

a) Was 
b) Wer 

               c)  Wem 
d)  Wen 
 

9.   Sie denkt immer __________ ihre Kinder. 
               a)   auf 
               b)   an 
               c)   für 
               d)   über 
 
10. Ich weiß, __________. 



a) dass die Reise wird zehn Tage dauern 
b) dass die Reise zehn Tage wird dauern 
c) dass wird die Reise zehn Tage dauern 
d) dass die Reise zehn Tage dauern wird 

 
 

Variante 2 
 

1.   Die Studenten unterhalten sich  ___________ dem Deutschlehrer. 
a)   nach 
b)   mit 
c)   an 
d)   aus 

 
2.   Ich möchte mit Ihnen über __________ Problem reden. 

a)   mein 
b)   meine 
c)   meinen 
d)   meinem 
 

3.   __________ kommst du? 
                a)   Wo 
                b)   Wie viel  
                c)   Woraus  
                d)   Woher 
 
4.   Es ist interessant, eine Schiffsreise zu __________. 
               a)   einnehmen 
               b)   unternehmen 
               c)   einrichten 
               d)   unterhalten 
 
5.   Wir haben im Herbst viel im Garten __________. 
               a)   arbeiteten 
               b)   arbeiten 
               c)   gearbeitet 
               d)   arbeitet 
 
6.   Unsere Stadt ist ebenso __________ wie eure Stadt. 
                 a)   schön 
                 b)   schöner 
                 c)   schönere 
                 d)   schönste 
 
7.   Ihr __________ während der Unterrricht nicht sprechen. 



                 a)   sollt 
                 b)   wollt 
                 c)   könnt 
                 d)   dürft 
 
8.   Neben unserem Dorf gibt es _______ Schloss. 

a)   ein 
b)   eine 
c)   einen 
d)   einer 

 
9.   Ich habe seit einer Stunde __________ dich gewartet! 
               a)   für 
               b)   über  
               c)   unter 
               d)   auf 
 
10.   Wir wissen, __________. 
               a)   dass die Versammlung findet heute nicht statt 
               b)   dass die Versammlung heute nicht stattfindet 
               c)   dass die Versammlung heute stattfindet nicht 
               d)   dass findet heute die Versammlung nicht statt 
 
 

Variante 3 
 

1.   Heute Abend   ___________ wir spazieren. 
a)   gehen 
b)   gingen 
c)   geht 
d)   gegangen 
 

2.   __________ wie viel Uhr beginnt der Unterricht? 
               a)   in 
               b)   an 
               c)   um 
               d)   vor 
 
3.   Während der Urlaubszeit hat man endlich die ___________, sich zu erholen.    

a)   Möglichkeit 
b)   Tätigkeit 
c)   Fähigkeit 
d)   Zielstrebigkeit 
 

4. Der Zug fuhr mit noch __________ Geschwindigkeit. 



a) großer 
b) größer 
c) größerer 
d) größter 

 
5.   Viele Menschen __________ heute den Aktiv-Urlaub __________. 
               a)   haben – vor 
               b)   geben – vor 
               c)   schlagen – vor 
               d)   ziehen – vor 
 
6.   Warum __________ man hier nicht parken? 
               a)   dürfen 
               b)   darf 
               c)   darfst 
               d)   dürft 
 
7.   Ich __________ heute zu früh __________. 
               a)   habe – aufstehen 
               b)   habe – aufgestanden 
               c)   bin – aufstehen  
               d)   bin - aufgestanden 
 
8.   Wie gefдllt dir mein ... Mantel? — Er steht dir ausgezeichnet! 
                a)   neuer 
                b)   neue 
                c)   neues 
                d)   neuen 
 
9.   Ich nehme __________ der Konferenz teil. 
                a)   in 
                b)   auf 
                c)   an 
                d)   für 
 
10. Man sagt, __________. 

a) dass das Wetter wird bald kalt sein 
b) dass das Wetter bald kalt sein wird 
c) dass das Wetter wird sein bald kalt 
d) dass das Wetter bald kalt wird sein 

 
 

Variante 4 
 

1.   Ich möchte ein __________ Kleid kaufen. 



               a)   schöne  
b)  schöner  
c)   schönen 
d)   schönes  

 
2.   Dieter hat seine Sachen in die Tasche __________.   

a)   legen 
               b)   gelegen 
               c)   gelegt 
               d)   lag 
 
3.   Man __________ auch Autoreisen. 
               a)   unternimmt 
               b)   unternehmt 
               c)   unternehmen 
               d)   unternommen 
 
4.   Der Preis einer Flugkarte ist __________ als der Preis einer Bahnfahrkarte. 
               a)   hoch 
               b)   höher  
               c)   am höchsten 
               d)   der höchste 
 
5.   Er ist __________ von Beruf. 
               a)   Mensch 
               b)   Junge 
               c)   Kinobesucher  
               d)   Autofahrer 
 
6.   Meine Frau braucht Hilfe. Können Sie _______ helfen? 
               a)   ihn 

b)   ihm  
c)   ihr 

               d)   ihnen 
 
7.   Viele Menschen __________ ihre Zeit im Freien, das ist gesund. 
               a)   bringen 
               b)   verbringen 
               c)   verlieren 
               d)   verdienen 
 
8.   Sie sorgt __________ ihre Eltern. 

a)   für 
b)   an 
c)   auf 



d)   über 
 
9.    -  Könntest du bitte das Fenster schließen?  -  Das Fenster ist schon 
__________. 

         a)   schlosste  
              b)   geschließt 
              c)   geschließen 
              d)   geschlossen 
 
10. Der Lehrer fragt, __________. 

a) ob die Studenten haben alle Übungen gemacht 
b) ob die Studenten alle Übungen haben gemacht 
c) ob die Studenten alle Übungen gemacht haben 
d) ob haben die Studenten alle Übungen gemacht 

 
 

VI СЕМЕСТР 
 

Тема:  Моя профессия - железнодорожник 
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме, связанной с работой 
на железной дороге; освоение нового грамматического материала:  
     -  временные формы глаголов в Passiv.  
 

Проверочная работа 1 
 

I. Прочтите текст и переведите его на русский.  
Das Wort Eisenbahn 

 
     Was ist Eisenbahn?  
     Das Wort Eisenbahn bedeutet das Gleis, die Strecke, auf der die Eisenbahn 
verkehrt.  
     Wie kann eine Eisenbahn sein? Die Eisenbahn kann alt, neu, modern, bequem 
sein. 
     Lesen sie zusammengesetzte Wörter mit dem Wort Eisenbahn (Bahn): 
     die Eisenbahnfahrt – das ist eine Fahrt mit der Eisenbahn; 
     die Eisenbahnfahrkarte – eine Fahrkarte für die Eisenbahn; 
     der Eisenbahner – jemand, der bei der Eisenbahn arbeitet, oder angestellt ist;    
     der Eisenbahnschaffner -  ein Schaffner, der bei der Eisenbahn beschäftigt ist; 
     der Eisenbahnbeamte (der Bahnbeamte) – ein Beamte, der bei der Eisenbahn 
Dienst tut; 
     der Eisenbahnarbeiter (der Bahnarbeiter) – ein Arbeiter, der bei der Eisenbahn 
beschäftigt ist; 
     das Eisenbahnnetz – ein Netz der Eisenbahnlinien in einem Gebiet; 
     die Eisenbahnbrücke – eine Brücke, auf der die Gleisanlagen verlaufen; 



     der Eisenbahnknotenpunkt – ein größerer Ort mit einem Bahnhof, an dem 
Eisenbahnstrecken aus verschiedenen Richtungen zusammenlaufen. 
 

Die Vokabeln 
die Eisenbahn  -  железная дорога 
das Gleis –  рельсовый путь 
die Strecke  -  1. расстояние; 2. железнодорожная линия, участок (железной дороги) 
die Eisenbahnstrecke  -  железнодорожная линия, железнодорожный перегон, участок / 
отрезок железнодорожного пути 
verkehren  -  ходить, проходить, совершать рейсы 
modern  - современный, новейший 
bequem  -  удобный, уютный 
die Eisenbahnfahrt  -  поездка по железной дороге 
eine Fahrt mit der Eisenbahn  -  поездка по железной дороге 
die Eisenbahnfahrkarte  -  железнодорожный билет 
der Eisenbahner  -  железнодорожник 
bei der Eisenbahn arbeiten  -  работать на железной дороге 
bei der Eisenbahn beschäftigt / tätig sein  -  работать на железной дороге 
bei der Eisenbahn angestelt sein  -  служить на железной дороге 
Dienst tun  -  нести службу, служить 
der Schaffner  -  кондуктор 
der Eisenbahnschaffner  -  кондуктор на железной дороге, проводник 
der Eisenbahnbeamte, der Bahnbeamte  -  служащий железной дороги 
der Beamte  -  служащий, чиновник 
der Eisenbahnarbeiter, der Bahnarbeiter  -  рабочий железной дороги, железнодорожник 
das Eisenbahnnetz  -  железнодорожная сеть, сеть железных дорог 
das Netz  -  сеть, (разветвлённая) система 
das Gebiet  -  область, район, территория 
die Eisenbahnlinie  -  железнодорожная линия 
die Brücke  -  мост 
die Eisenbahnbrücke  -  железнодорожный мост 
die Gleisanlage  -  1. рельсовые пути; 2. путевое устройство 
verlaufen  -  проходить, идти, тянуться 
der Eisenbahnknotenpunkt  -  железнодорожный узел, узловая станция  
der Bahnhof  -  железнодорожный вокзал, станция 
die Richtung  -  направление 
zusammenlaufen  -  сбегаться; соединяться 
 

II.  Ответьте на вопросы к тексту.  
1. Was bedeutet das Wort Eisenbahn? 
2. Wie kann eine Eisenbahn sein? 
3. Wie nennt man eine Fahrkarte für die Eisenbahn? 
4. Wie nennt man eine Fahrt mit der Eisenbahn? 
5. Wie nennt man einen Menschen, der bei der Eisenbahn arbeitet (angestellt 

ist)? 
6. Wie nennt man einen Schaffner, der bei der Eisenbahn beschäfigt ist? 
7. Wie nennt man einen Beamten, der bei der Eisenbahn Dienst tun? 
8. Wie nennt man einen Arbeiter, der bei der Eisenbahn beschäftigt ist? 
9. Wie nennt man ein Netz der Eisenbahnlinien in einem Gebiet? 
10. Wie nennt man eine Brücke, auf der die Gleisanlagen verlaufen? 



11. Wie nennt man einen größeren Ort mit einem Bahnhof, an dem 
Eisenbahnstrecken aus verschiedenen Richtungen zusammenlaufen? 

 
 

Проверочная работа 2 
 

I. Прочтите предложения и переведите их на русский. 
  

Eisenbahn 
 

     1. Meine Eltern tun Dienst bei der Eisenbahn. 
     2. Bei der Eisenbahn sind viele Arbeiter beschäftigt. 
     3. Unsere Eisenbahn ist sehr modern und bequem. 
     4. Gestern machte ich eine Fahrt mit der Eisenbahn. 
     5. Wir bestellen Fahrkarten für die Eisenbahn. 
     6. Der Eisenbahntarif für die Benutzung der Eisenbahn ist ziemlich hoch. 
     7. Vor dem Studium an der Universität war ich bei der Eisenbahn angestellt.   
     8. Hier baut man einen Tunnel für den Eisenbahnverkehr. 
 

Die Vokabeln 
Fahrkarten bestellen  -  заказывать проездные билеты 
der Eisenbahntarif  -  железнодорожный тариф  
die Benutzung  -  использование, употребление 
der Tunnel  -  туннель 
der Eisenbahnverkehr  -  железнодорожное сообщение, железнодорожные перевозки 
 
II. Повторите образование страдательного залога. Перепишите предложения с 
глагольной формой Präsens Passiv с переводом.   
      Ich werde vom Lehrer gelobt. (Меня хвалит преподаватель) 
     Du wirst vom Lehrer gelobt. (Тебя хвалит преподаватель) 
     Er / Sie wird vom Lehrer gelobt. (Его / Её хвалит преподаватель) 
     Wir werden vom Lehrer gelobt.  (Нас хвалит преподаватель) 
     Ihr werdet vom Lehrer gelobt.  (Вас хвалит преподаватель) 
     Sie werden vom Lehrer gelobt.  (Их хвалит преподаватель) 
 
III.  Переведите предложения с Präsens Passiv; подчеркните сказуемое. 
     1. Ich werde jetzt angerufen. 
     2. Diese Tests werden von den Studenten geschrieben. 
     3. Der Mathematikunterricht wird von einem neuen Fachschullehrer erteilt. 
     4. An unserer Fachschule werden drei Fremdsprachen gelernt. 
     5. Heute werden viele Güter in Containern befördert. 
 

Проверочная работа 3 
 

I. Прочтите текст. Найдите предложения  с глаголами в Passiv, выпишите их и 
переведите на русский. 

 



Russische Eisenbahnen 
 

     Die Eisenbahnen haben eine große ökonomische Bedeutung für Russland. Viele 
Güter, besonders Maschinen, Brennstoff, Getreide und zahlreiche Waren werden 
hauptsächlich mit der Eisenbahn befördert. 
     Die ersten Eisenbahnen in Russland wurden vor über ein hundert Jahren gebaut.  
Die Spurweite der erster Eisebahnlinie betrug 1.829 mm; dann wurde eine 
Spurweie von 1.524 zur Norm. 
     Im Zarenreich verkehrten auf den russischen Eisenbahnen Güterwagen mit 16,5 
t Tragfähigkeit. Jetzt gibt es schon Spezialwagen, die 100 t Tragfähigkeit 
aufweisen. 
 

Die Vokabeln 
die Bedeutung  -  значение  
das Gut, pl die Güter  -  груз, товар 
der Brennstoff  -  топливо, горюче 
das Getreide  -  зерно, хлеб 
die Ware - товар 
hauptsächlich  - главным образом 
beförden  -  перевозить, доставлять, отправлять, транспортировать 
zur Norm werden  -  стать нормой 
das Zarenreich -  царская империя 
der Wagen -  вагон 
der Güterwagen  -  товарный вагон 
die Tragfähigkeit  -  грузоподъёмность 
 
II. Повторите образование страдательного залога. Перепишите предложения с 
глагольной формой Präteritum Passiv с переводом: 
      Ich wurde vom Lehrer gefragt. (Меня спросил преподаватель) 
     Du wurdest vom Lehrer gefragt. (Тебя спросил преподаватель) 
     Er / Sie wurde vom Lehrer gefragt. (Его / Её спросил преподаватель) 
     Wir wurden vom Lehrer gefragt. (Нас спросил преподаватель) 
     Ihr wurdet vom Lehrer gefragt. (Вас спросил преподаватель) 
     Sie wurden vom Lehrer gefragt.  (Их спросил преподаватель) 

 
III. Переведите предложения с Präteritum Passiv; подчеркните сказуемое. 
     1. Ich wurde in der Deutschunterricht gefragt. 
     2. Unsere Fachschule wurde 1980 gegründet. 
      3. Du wurdest zur Konferenz gewählt. 
     4. Die Tür wurde durch den Wind geöffnet. 
     5. Die neuen Messgeräte wurden von Laboranten geprüft. 
 
IV. Найдите правильный перевод существительных. 

 
1. рабочий железной дороги, 
железнодорожник  

a. die Eisenbahnstrecke   

2. железнодорожный узел, узловая станция b. der Eisenbahnverkehr   
3. поездка по железной дороге c. die Eisenbahnbrücke   



4. служащий железной дороги d. der Eisenbahnschaffner   
5. кондуктор на железной дороге, проводник e. der Eisenbahntarif   
6. железнодорожная линия, 
железнодорожный перегон / участок 

f. das Eisenbahnnetz 

7. железнодорожный тариф g. der Eisenbahnarbeiter 
8. железнодорожный мост h. die Eisenbahnfahrkarte   
9. железнодорожное сообщение, 
железнодорожные перевозки 

i.  der Eisenbahnknotenpunkt    

10. сеть железных дорог j. die Eisenbahnfahrt   
11. железнодорожный билет k. der Eisenbahnbeamte 
 
 
 
Тема:  Документы (письма, контракты) 
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Документы 
(письма, контракты»; освоение нового грамматического материала:  
     -  временные формы глаголов в Passiv.  
 

Проверочная работа 1 
 

I. Прочтите текст и переведите его на русский.  
 

Geschäftsbrief 
     Der Geschäftsbrief  ist die Visitenkarte des Unternehmens. Durch den 
Schriftverkehr kann ein Unternehmer Kunden gewinnen und behalten, aber auch 
verlieren. Ein gewöhnlicher Geschäftsbrief wird in der Regel genau gelesen und 
beantwortet. Oft muss der Empfänger rückfragen: er vermisst bestimmte Angaben, 
versteht den Inhalt nur teilweise, z.B. wegen unbekannten Sachverhalts.  
 

Die Vokabeln 
das Geschäft  -  дело, занятие 
der Geschäftsbrief  -  деловое письмо 
die Visitenkarte  -  визитная карточка 
das Unternehmen  -  1. предприятие, дело; 2. (промышленное) предприятие, организация 
den Schriftverkehr  -  служебная переписка, корреспонденция 
der Kunde  -  клиент; покупатель; заказчик; потребитель 
gewinnen  -  получать, приобретать; выигрывать 
behalten  -  запоминать; удерживать, сохранять 
verlieren  -  терять (что-л.) 
der Empfänger  - получатель, адресат 
rückfragen  -  запрашивать, задавать встречный вопрос  
vermissen  -  недосчитываться (чего-л.); замечать отсутствие (чего-л.)  
die Angabe  -  указание, сообщение 
der Inhalt  -  содержание, содержимое 
unbekannt  -  неизвестный, незнакомый, неведомый 
der Sachverhalt  -  обстоятельства дела, положение вещей 
 
II.  Составьте предложения, поставив глаголы в Perfekt Passiv, и переведите их. 



     Muster: diese Übung  -  schreiben 
                  Diese Übung ist geschrieben worden.  -  Это упражнение было написано. 
 

1. diese Anlage  -  prüfen 
2. das Holz  -  bearbeiten 
3. neue Eisenbahnlinien  -  bauen 

 
III. Определите в следующих предложениях временные формы Passiv. 
      1. Bremen und Hamburg werden Stadtstaaten genannt. 
     2. Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegründet. 
     3. Eines der bekanntesten Theater Berlins, das Berliner Ensemble, ist von 
Bertold Brecht und seiner Frau Helene Weigel 1947 gegründet worden. 
     4. Nachdem Berlin Mitte des 15. Jahrhunderts zur kurfüstlichen Residenz  
gewählt worden war, begann eine rasche Entwicklung der Stadt. 
     5. Heute, wenn viele Theater geschlossen werden, wird  alles gemacht, damit 
dieses Theater weiter besteht. 
 

Проверочная работа 2 
 

I.Прочтите текст и переведите его на русский. 
  

So schreibt man einen Geschäftsbrief 
     Ein Geschäftsbrief soll formal, inhaltlich und stilistisch sein. Sauber und 
ordentlich, leserlich, auch wenn er handgeschrieben ist. Höflich und liebenswürdig, 
zumindest aber korrekt und sachlich dann noch, wenn man kritisieren oder sich 
beschweren will. Ausfallender Ton bleibt auch, wenn er auf Grund bestimmter 
Vorkommnisse gerechtfertigt erscheint. Natürlich in fehlerfreiem Deutsch mit 
richtiger Interpunktion. Dieser Brief den hat dokumentarischen Charakter. Was 
man einmal niederlegt und der Post anvertraut hat, in höchstens noch zu 
widerrufen, aber keinesfalls ungeschrieben zu machen!  
 

Die Vokabeln 
         der Geschäftsbrief  -  деловое письмо 

formal  -  формальный   
inhaltlich  -  содержательный, смысловой 
stilistisch  -  стилистический; стилевой 
handgeschrieben  -  написанный от руки 
höflich  -  вежливый 
liebenswürdig  -  любезный 
korrekt  -  правильный, корректный 
sachlich  -  деловой, клнструктивный 
kritisieren  -  критиковать 
sich beschweren  -  жаловаться 
ausfallender Ton  -  грубый / агрессивный тон 
auf Grund  -  на основании 
das Vorkommnis  -  случай, событие, происшествие 
gerechtfertigt  -  обоснованный, справедливый 
die Interpunktion  -  пунктуация 



niederlegen  -  записывать, излагать, фиксировать 
anvertrauen  -  доверять, вверять   
widerrufen  -  откликаться 
ungeschrieben  -  ненаписанный 
 
II.    Составьте предложения, поставив глаголы в Perfekt Passiv, и переведите их. 
     Muster: diese Übung  -  schreiben 
                  Diese Übung ist geschrieben worden.  -  Это упражнение было написано. 
 

1.     dieses Buch  -  übersetzen 
2.     die Vorprüfung  -  ablegen 
3.     moderne Elektromotoren  -  herstellen 

 
III. Определите в следующих предложениях временные формы Passiv. 
      1. Viele hervorragende Erfindungen wurden von den deutschen Ingenieuren 
gemacht. 
       2. Dieses Gebäude wird  im nächsten Jahr renoviert werden. 
     3. Du bist zur Konferenz schon eingeladen worden. 
     4. Nachdem alle Arbeiten mechanisiert worden waren, konnten wir die 
Produktion erhöhen. 
     5. Der Güterverkehr wird  in unserem Lande immer gesteigert. 
 

 Проверочная работа 3 
 

I.Прочтите текст и переведите его на русский. 
 

Geschäftsbriefstruktur 
     1. Briefkopf: 
     -  die vollständigen Anschriften sowohl des Absenders wie des Empfängers;  
     -  die Angabe des Datums;  
     -  eine „Betreffangabe“. 
     2. Grußschreiben: 
     -  Sehr geehrter Herr Lehman,  
     -  Sehr verehrter Herr Professor,  
     -  Hochverehrte gnädige Frau ... ,  
     -  Sehr geehrte Frau Ministerialrätin, … 
     3. Brieftext:  
     Grund für den Brief. Erzählen Sie keinen Roman, sondern geben Sie in knappen 
Worten den Grund Ihres Schreibens an ! 
     4. Zum Abschluss: 
     -  Wir erwarten Ihre Antwort.  
     -  Wir hoffen auf eine positive Antwort.  
     -  Danken Ihnen im voraus für die Erfüllung unserer Bitte.  
     -  Teilen Sie uns so bald wie möglich Ihre Entscheidung mit! 
     5. Grußformel und Unterschrift: 
     -  Mit herzlichen Grüßen  
     -  Hochachtungsvoll  



     -  Mit verbindlichen Grüßen  
     -  Mit aufrichtiger Hochachtung  
                                                        Ferdinand Schulz. 
 

Die Vokabeln 
die Struktur  -  структура, строение, состав 
der Briefkopf  -  шапка письма, заголовок письма 
die Betreffangabe  -  тема, предмет, указание темы (в начале делового письма, пишется с 
двоеточием) 
der Gruß  -  приветствие;  das Grußschreiben  -  написание приветствия 
der Brieftext  -  тест письма, содержание письма 
der Grund  -  причина, основание, повод 
der Abschluss  -  заключение 
im voraus  -  заранее 
mitteilen  -  сообщать, уведомлять 
die Grußformel  -  формула приветствия (в конце делового письма) 
die Unterschrift  -  подпись 
die Hochachtung  -  глубокое уважение, почтение 
 
II. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Futurum Passiv и переведите предложения. 
     Muster:  Dieses Problem … bald …  … (lösen). 
                   Dieses Problem wird bald gelöst werden.  -  Эта проблема будет скоро решена. 
 

1. Das Stipendium … nächste Woche … … (erhalten). 
2. Diese Strecken … bald … … (reparieren). 
3.  Viele Güter … in Containern … … (befördern).   

 
III. Образуйте словосочетания во всех временных формах Passiv. 
    Muster:  das Buch - lesen 
                   Das Buch wird gelesen. (Präsens) 
                   Das Buch wurde gelesen. (Präteritum) 
                   Das Buch ist gelesen worden. (Perfekt) 
                   Das Buch war gelesen worden. (Plusquamperfekt) 
                   Das Buch wird gelesen werden. (Futurum 1) 
 
     der Text  -  übersetzen; der Baustoff  -  ausnutzen;  andere Länder  -  besuchen. 
 
IV. Определите в следующих предложениях временные формы Passiv. 
     1.  Diese zwei Städte werden durch die Eisenbahnlinie verbunden.   

 2. Ich werde von Verwandten besucht werden. 
 3. Unsere Aufsätze sind schon geprüft worden. 

     4. Nachdem der deutsche Text gelesen worden war, schlugen die Studenten 
unbekannte Wörter im Wörterbuch nach. 
      5. In unserem Lande wurde das erste Atomkraftwerk der Welt errichtet . 
 

Проверочная работа 4 
 

I.Прочтите текст и переведите его на русский. 
 



Geschäftsbrief in der E-Mail-Form 
     Die Grundregeln der Geschäftsbriefschreibung in der elektronischen Form 
bleiben ebenso wie beim Postversand. Obligatorisch sind: 
     - Knappheit des Stils; 
     - Informativität und Ausdruckswert einer Mitteilung; 
     - Vorhandensein von Grußschreiben und Grußformeln; 
     - Absätze zwischen Inhaltsblocken. 
     Zum Schluss muss ein Unterschrift mit allen notwendigen Post- und E-Mail-
Adressen und Telefonnummern stehen. 
     Jeder E-Mail-Brief hat einen vorher bezeichneten Briefkopf, der aus folgenden 
Zeilen besteht: 
     Datum  -  Date: 
     Empfänger  -  To: 
     Absender  -  From: 
     Thema  -  Subject: 
     In Bezug, verhältnismäßig  -  Re:  
     Abschriften  -  Cc: 
     Verborgene Abschriften  -  Bcc: 
 

Die Vokabeln 
die E-Mail   -  электронная почта 
der E-Mail-Brief  -  электронное письмо       
die Grundregel  -  основное правило   
der Versand  -  отправка, посылка, отсылка; der Postversand  -  почтовая отсылка, отправка / 
отсылка по почте 
obligatorisch  -  обязательный 
die Knappheit  -  краткость  
der Stil  -  стиль, слог 
die Informativität  -  информативность 
der Ausdruckswert  -  выразительность 
die Mitteilung  -  сообщение, уведомление; передача сведений 
das Vorhandensein  -  наличие 
der Absatz  -  абзац 
der Inhalt  -  содержание 
der Inhaltsblock  -  содержательный блок 
zum Schluss  -  в заключение 
notwendig  -  необходимый, нужный 
vorher bezeichnet  -  заранее обозначенный  
die Zeile  -  строка 
aus  D  bestehen (bestand, bestanden)  -  состоять из чего-л.  
das Datum  -  дата 
der Empfänger  -  получатель 
der Absender  -  отправитель 
das Thema  -  тема, предмет (разговора) 
in Bezug  -  относительно, насчёт 
verhältnismäßig  -  относительно, насчёт 
die Abschrift  -  копия 
verborgen  -  скрытый 
 



II.     Поставьте глаголы, данные в скобках, в Futurum Passiv и переведите предложения. 
     Muster:  Dieses Problem … bald …  … (lösen). 
                   Dieses Problem wird bald gelöst werden.  -  Эта проблема будет скоро решена. 
 

1. Diese Fächer  … im nächsten Semester … … (studieren). 
2. Ein neues Kraftwerk… im nächsten Jahr … … (errichten). 
3. Der Schnellverkehr … auf der Eisenbahn … … (einsetzen).   

 
III. Образуйте словосочетания во всех временных формах Passiv. 
    Muster:  das Buch - lesen 
                   Das Buch wird gelesen. (Präsens) 
                   Das Buch wurde gelesen. (Präteritum) 
                   Das Buch ist gelesen worden. (Perfekt) 
                   Das Buch war gelesen worden. (Plusquamperfekt) 
                   Das Buch wird gelesen werden. (Futurum 1) 
 
     das Gebäude  -  bauen; die Prüfungen -  ablegen;  die Technik  -  entwickeln. 
 

Проверочная работа 5 
 

I.Прочтите текст и переведите его на русский. 

Beispiel für einen Briefkopf des E-Mail-Geschäftsbriefs 

 Date: Thu, 12 Nov 2007 14:05:22 +0100 
 To: Erika Musterfrau xyz@sonstwo.de 
 From: Institut für Internationale Kommunikation sekretariat@iik-duesseldorf.de 
 Subject: Re: Anfrage Internetfortbildung im Februar 07 
 Cc: Rüdiger Riechert riechert@phil-fak.uni-duesseldorf.de 
 Bcc: Matthias Jung jung@phil-fak.uni-duesseldorf.de 

     Es soll auf folgende Weise gelesen werden: 

     Dieser Brief wurde von Matthias Jung am 12. November bekommen. Der Brief 
wurde an Erika Musterfrau vom Sekretär des Instituts für Internationale 
Kommunikation als Antwort an ihre Anfrage abgesandt. Eine Abschrift des Briefs 
wurde auch von Rüdiger Riechert bekommen. Matthias Jung hatte auch eine 
Abschrift, aber entweder Erika Musterfrau oder Rüdiger Riechert wissen es nicht. 

Die Vokabeln 
auf folgende Weise   -  следующим образом 
die Anfrage  -  запрос 
absenden (sandte ab, abgesandt)  -  отсылать, отправлять 
 
II. Образуйте словосочетания во всех временных формах Passiv. 
    Muster:  das Buch - lesen 
                   Das Buch wird gelesen. (Präsens) 
                   Das Buch wurde gelesen. (Präteritum) 
                   Das Buch ist gelesen worden. (Perfekt) 



                   Das Buch war gelesen worden. (Plusquamperfekt) 
                   Das Buch wird gelesen werden. (Futurum 1) 
 
     der Aufsatz  -  schreiben; die Politik -  bestimmen;  die Eisenbahnstrecken  -  
reparieren. 
 
    
Тема:  Планирование времени (рабочий день).  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Планирование 
времени (рабочий день)»; освоение нового грамматического материала:  
     -  безличный пассив (Unpersönliches Passiv);  
     -  пассив состояния (Zustandspassiv). 
 

Проверочная работа 1 
 

I. Выучите слова лексического минимума по теме Планирование времени (рабочий 
день). 

Wortschatz zum Thema Die Zeitplanung (der Arbeitstag) 
der Plan  -  план 
die Planung  -  планирование 
der Zeitplan  -  календарный план; (железнодорожный) график, план-график 
die Zeitplanung  -  календарное планирование 
einen Plan aufstellen / entwerfen  -  составлять / разрабатывать план 
planen  -  планировать 
auf / zur Arbeit gehen — ходить на работу 
an die Arbeit gehen — приступить к работе 
sich an die Arbeit machen — приступать к работе, браться за работу 
auf Arbeit sein — быть на работе 
der Arbeitstag  -  рабочий день 
voller Arbeitstag  -  полный рабочий день 
verkürzter Arbeitstag  -  неполный / сокращённый рабочий день 
normierter / begrenzter Arbeitstag  -  нормированный рабочий день 
ausgefallener Arbeitstag  -  прогул 
die Arbeitstagdauer  -  продолжительность рабочего дня 
die Periode  -  период 
der Zeitraum  -  период времени 
die Aufgabe  -  задача; задание 
eine Aufgabe haben  -  иметь задачу 
eine Aufgabe lösen  -  решать задачу 
eine Aufgabe erfüllen  -  выполнять задачу / задание 
ausarbeiten  -  разрабатывать, вырабатывать, подготавливать; составлять 
die Sache  -  дело, вопрос, обстоятельство 
die Angelegenheit  -  дело, вопрос 
eine Angelegenheit klären  -  разобраться в каком-л. деле 
der Auftrag  -   поручение, задание 
j-m einen Auftrag geben  - давать кому-л. поручение / задание 
einen Auftrag bekommen  -  получать задание 
einen Auftrag erfüllen  -  выполнять поручение / задание 
 



 
II.Повторите образование безличного пассива (Unpersönliches Passiv). Переведите 
предложения. 
1. Es wird heute viel gearbeitet.  
2. Es wird hier gesungen. 
3. Es wird bei uns deutsch gesprochen. 
4. Es wurde gestern viel gelacht. 
5. Es wurde mir gesagt, was ich tun soll. 
6. Es wurde gestern nicht spazieren gegangen. 

 
III.Повторите образование безличного пассива (Unpersönliches Passiv). Сравните 
предложения, начинающиеся с безличного местоимения es и предложения, 
начинающиеся с других членов предложения. 

 
1. Es wird auf unserer Straße gebaut. / Auf unserer Straße wird gebaut. 
2. Es wird im Saal getanzt. / Im Saal wird getanzt. 
3. Es wird sich auf den Urlaub gefreut. / Auf den Urlaub wird sich gefreut. 
4. Es wurde in der Stunde viel geschrieben. / In der Stunde wurde viel 

geschrieben. 
5. Es wurde darüber gestern gesprochen. / Darüber wurde gestern gesprochen. 
 

  Проверочная работа 2 
 

 I.Прочтите текст и переведите его на русский. 
   

Planung des Arbeitstages (1) 
    Die Planung des Arbeitstages kann Ihre Arbeit mehr qualitativ und produktiv 
tun.  
    Einen Arbeitsplan muss man am Morgen aufstellen. Der Morgen ist der 
Zeitraum der besten Produktivität, deshalb sollen alle schöpferischen Aufgaben 
morgens gemacht werden. Es ist besser, zur Arbeit im Voraus zu kommen. Wenn 
Sie für 15 Minuten früher kommen beginnen, können Sie dann ruhig über die 
Planung Ihren Arbeitstages gründlich nachdenken. 
     Die Gewohnheit, zur Arbeit rechtzeitig zu kommen, ist sehr nützlich nicht nur 
für das Image eines Mitarbeiters, sondern auch für die Arbeitsproduktivität. 
 

Die Vokabeln 
qualitativ   -  качественный 
produktiv  -  продуктивный; производительный 
einen Plan aufstellen  -  составлять план 
die Produktivität  -  производительность 
schöpferisch  -  творческий  
im Voraus  -  заранее 
gründlich  -  основательно, прочно, глубоко 
über A nachdenken (dachte nach, nachgedacht)  -  размышлять, думать о чём-л. , 
задумываться над чем-л. 
die Gewohnheit  -  привычка 
rechtzeitig  -  вовремя 



nützlich  -  полезный 
das Image  -  имидж, образ 
der Mitarbeiter  -  сотрудник 
die Arbeitsproduktivität  -  производительность труда 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1. Wann muss man einen Arbeitsplan aufstellen? 
2. Warum ist es besser, zur Arbeit im Voraus zu kommen? 
3. Welche Gewohnheit ist sehr nützlich für die Arbeitsproduktivität?  

 
III. Переведите предложения с Präsens Zustandspassiv; подчеркните сказуемое. 

1. Der Tisch ist gedeckt. 
2. Die neue Schule ist gebaut. 
3. Das Essen ist bereits gekocht. 
4. Diese Texte sind von den Studenten geschrieben. 
5. Die Eintrittskarten für die Ausstellung sind schon gekauft.  

 
Проверочная работа 1 

 
I.Прочтите текст и переведите его на русский. 

 
Planung des Arbeitstages (2) 

     Alle bevorstehenden Aufgaben sollen Sie in Ihr Tagebuch eintragen, in dem 
zuerst alle eingeplanten Treffen vermerkt werden, und dann andere Pläne 
eingetragen werden.  
     Für das Ausarbeiten des Plans für einen Tag braucht man nur 10 – 12 Minuten. 
Dieser geringe Zeitaufwand wird Ihnen 100 – 120 Minuten der Ausführung 
einsparen, und die leistungsfähige Zeit wird um zwei Stunden pro Tag erhöhen. 
Das heißt, Ihre tägliche Produktivität steigt um 25 % seit dem Tage, als Sie Ihren 
Arbeitstag im Voraus planen beginnen. 
 

Die Vokabeln 
bevorstehend   -  предстоящий 
das Tagebuch  -  дневник, ежедневник 
eintragen  -  вносить (в книгу, список); регистрировать 
das Ausarbeiten des Plans  -  составление / разрабтка плана 
gering  -  малый, ничтожный, низкий 
der Zeitaufwand  -  затрата времени 
die Ausführung  -  исполнение 
einsparen  -  экономить, сберегать 
leistungsfähig  -  производительный; продуктивный 
pro Tag  -  в день 
erhöhen  -  повышать, увеличивать 
täglich  -  ежедневный 
steigen  -  возрастать, увеличиваться 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1. Wo soll man alle bevorstehenden Aufgaben schreiben? 
2. Wie kann man Ihre tägliche Produktivität steigen? 



 
III. Переведите предложения с Präteritum Zustandspassiv; подчеркните сказуемое. 

1. Der Tisch war gedeckt. 
2. Die Eisenbahnstrecke war schon repariert. 
3. Die Gäste waren eingeladen. 
4. Das Zimmer war aufgeräumt. 
5. Viele Produktionsprozesse waren in unserem Werk automatisiert. 

 
Проверочная работа 1 

 
I.Прочтите текст и переведите его на русский. 

 
Planung des Arbeitstages (3) 

     Wenn Sie die Folge der bevorstehenden Aufgaben verteilt haben, werden Sie 
wissen, was und in welcher Reihenfolge Sie auf Arbeit tun sollen. Nun können Sie 
nicht mehr wichtigere und notwendigere Angelegenheiten vergessen oder 
verschieben. 
     Bei der Planung des Arbeitstages sollen alle Aufgaben so verteilt werden, dass 
Sie zum Schluss des Arbeitstages nach Hause rechtzeitig gehen können. 
Verzögerungen am Abend gelten als Merkmal der Unprofessionalität eines 
Unternehmens, und die Abenderholung erweist sich wichtiger für die effektive 
Arbeit als eine zusätzliche Zeit, die für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben 
gewidmet wird. 
 

Die Vokabeln 
die Folge   -  последовательность, очерёдность 
die Reihenfolge  -  порядок, последовательность, чередование 
verteilen  -  распределять 
nun  -  теперь, сейчас 
vergessen  -  забывать 
verschieben  -  откладывать, отсрочивать 
zum Schluss  - в заключение, к окончанию 
rechtzeitig  -  своевременно, вовремя, в назначенное время 
die Verzögerung  -  задержка 
die Unprofessionalität  -  непрофессионализм 
die Abenderholung  -  вечерний отдых 
sich erweisen  -  оказываться 
zusätzlich  -  дополнительный 
die Erfüllung  -  выполнение 
widmen  -  посвящать 
 
II. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

1. Wie kann man wissen, was und in welcher Reihenfolge Sie auf Arbeit tun 
sollen? 

2. Warum ist es so wichtig, nach der Arbeit rechtzeitig nach Hause zu gehen? 
 
III. Переведите предложения с Futurum Zustandspassiv; подчеркните сказуемое. 

1. Der Tisch wird gedeckt sein. 



2. Die Arbeit wird bald beendet sein. 
3. Alle Türen werden geschlossen sein. 
4. Das Auto wird repariert sein. 
5. Neue Eisenbahnlinien werden in diesem Jahr elektrifiziert sein. 

 
 

 Контрольная работа  №2 (Kontrollarbeit 2) 
 
     Данная контрольная работа проводится в целях повторения некоторых 
предыдущих грамматических тем и освоения новых. Контрольная работа 
представлена в двух вариантах. Для выполнения контрольной работы 
необходимо повторить и изучить следующий материал: 
     -  временные формы глаголов в страдательном залоге (Passiv); 
     -  лексический материал по теме «Моя профессия – железнодорожник». 
     Контрольная работа представлена в двух вариантах (Variante 1, 2). 
 

Kontrollarbeit 2 
 

Variante 1 
 

I. Прочтите текст и укажите, какие предложения соответствуют содержанию 
текста. 

 
     Eine der wichtigsten Aufgaben der Ostsibirischen Eisenbahn ist die 
Verbesserung des Reisekomforts. In den letzten Jahren entstanden viele neue 
Bahnhöfe, zum Beispiel in Bratsk, Taischet, Krasnojarsk und Atschinsk. Für die 
Reisenden stehen Auskunftsautomaten, Fahrkartenautomaten, 
Gepäckaufbewahrungen, komfortable Gaststätten und Erholungsräume zur 
Verfügung. 
     Sehr populär sind die Züge „Jenissei“ und „Baikal“, die zwischen Krasnojarsk 
bzw. Irkutsk und Moskau verkehren. Die Schönheit des Baikal und des Jenissei 
und der Angara, die neuen Bauten Ostsibiriens, die Weite der Taiga locken in den 
letzten Jahren mehr und mehr Touristen. 
     Das sind einige Merkmale der Ostsibirischen Eisenbahn, der Magistrale der 
Zukunft. Ihre Entwicklung hält mit der intensiven Erschließung der 
Naturreichtümer Sibiriens Schritt. 
 

1. Es wurden viele Bahnhöfe neugebaut. 
 

2. Die Bahnhöfe in Bratsk, Taischet, Krasnojarsk wurden zerstört. 
 

3. Für die Kinder stehen Fahrkartenautomaten zur Verfügung. 
 

4. Reisekomfort, die schöne Natur und die neuen Bauten sind die Merkmale der 
Ostsibirischen Eisenbahn. 



 
5. Die Züge „Jenissei“ und „Baikal“ verkehren zwischen Moskau und 

Petersburg.  
 
II.  Переведите на немецкий. 

1. Я работаю на железной дороге. 
2. Они едут по железной дороге. 
3. (проездной) билет; 
4. сеть железных дорог; 
5. железнодорожный узел. 

 
III.     Образуйте предложения с глаголами в Präsens Passiv и Präsens Zustandspassiv. 
Переведите предложения на русский. 
     Muster:   Dieses Werk … ins Russische … (übersetzen).  -   
                     Dieses Werk wird ins Russische übersetzt. -  Это произведение переводится на 
русский язык. 
                     Dieses Werk ist ins Russische übersetzt.  -  Это произведение переведено на 
русский язык.  
 
     1. Das Auto … … (reparieren). 
     2. Das Zimmer … … (aufräumen). 
     3. Dieses Buch … von allen Studenten …(lesen). 
     4. Die Milch … auf dem Markt … (kaufen). 
     5. Die Hausaufgabe … … (nicht machen). 
 
III.  Поставьте данные в скобках глаголы в одну из форм пассива. 
    1.  In Sibirien … neue Eisenbahnlinien  … (bauen). (Präsens Passiv) 

2. Vor den Prüfungen … von den Studenten ein neues Material … 
(wiederholen). (Präteritum Passiv) 
3. Die Möbel … von unseren Eltern … … (kaufen). (Perfekt Passiv) 
4. Die Erzeugnisse von diesem Werk … ins Ausland … … (liefern). (Futurum I 
Passiv) 

      
 

Variante 2 
 

     I.     Прочтите текст и укажите, какие предложения соответствуют содержанию 
текста. 
 
     Im Jahre 1974 beschloss die Regierung, den Bau der Baikal-Amur Magistrale 
zu erneuern. 
     Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verläuft in den schwer zugänglichen 
Regionen Sibiriens 180 bis 500 km nördlich der Transsibirischen Magistrale. Die 
Trasse beträgt etwa 3200 km, sie verbindet die Eisenbahnlinien Taischet – Ust-Kut 
und Komsomolsk am Amur – Sowjetskaja Gawan, die an der Küste des Stillen 
Ozeans liegt. Nach Norden zweigt die Strecke Tynda – Berkakit von 217 km 
Länge ab. 



      Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter Verbreitung des 
Dauerfrostbodens und der Sümpfen verläuft, sieben Gebirgsketten überwindet und 
insgesamt mehr als 3000 Wasserläufe überquert, musste man viele Kunstbauten 
errichten. Auf der BAM sind 2200 Brücken, 22 km Tunnel und andere 
Bahnanlagen errichtet. 
 

1. Die Baikal-Amur-Magistrale verläuft durch eine Region Sibiriens südlich der 
Transsib. 

 
2. Die Baikal-Amur Magistrale hat keine Zweige. 

 
3. Etwa 3000 Wasserläufe stehen der Magistrale im Wege. 

 
4. Es gibt nur einige Brücken und Tunnel auf der Baikal-Amur-Magistrale. 

 
5. Die Magistrale verläuft durch die Taiga und die Sümpfe. 

 
II.  Переведите на немецкий. 

a. Мы работаем на железной дороге. 
b. Он едет по железной дороге. 
c. участок железной дороги; 
d. рабочий железной дороги; 
e. железнодорожный мост. 

      
III. Образуйте предложения с глаголами в Präsens Passiv и Präsens Zustandspassiv. 
Переведите предложения на русский. 
     Muster:   Dieses Werk … ins Russische … (übersetzen).  -   
                     Dieses Werk wird ins Russische übersetzt. -  Это произведение переводится на 
русский язык. 
                     Dieses Werk ist ins Russische übersetzt.  -  Это произведение переведено на 
русский язык.  
 

1. Der Brief … … (schreiben). 
2. Die Türe … … (schließen). 
3. Ein neues Gebäude … auf unserer Straße … (bauen). 
4. Der Motor … vom Mechaniker … (reparieren). 
5. Diese Aufgabe … … (nicht erfüllen). 

 
IV. Поставьте данные в скобках глаголы в одну из форм пассива. 

1. Hier … Fremdsprachen … (studieren). (Präsens Passiv) 
2. In den letzten Jahren … für den Eisenbahnverkehr eine erforderliche 

Technik … (entwickeln). (Präteritum Passiv) 
3. Die erste Dampfmaschine … Ende des 18. Jahrhunderts … … (bauen). 

(Perfekt Passiv) 
4. Der deutsche Text … von diesem Dolmetscher in wenigen Stunden … … 

(übersetzen). (Futurum I Passiv) 
 



 
 
 

Тест №2 (TEST В) 
 

     Данный лексико-грамматический тест проводится в целях повторения 
основных грамматических тем и освоения новых тем. Тест представлен в 
четырёх вариантах. Для выполнения теста необходимо овладеть следующими 
навыками и умениями: 
     -  временные формы глаголов в действительном залоге (Aktiv); 
     -  временные формы глаголов в страдательном залоге (Passiv); 
     -  предлоги; 
     -  инфинитивная группа с „zu“; 
     - лексический и исторический материал по теме «История железных дорог» 
(тексты „Geschichte der Eisenbahnen“, „Die ersten Lokomotiven“) . 
     Тест представлен в четырёх вариантах (Variante 1, 2, 3, 4). 
 
 

TEST B 
Variante 1 

 
1. Das erste dampbetriebene  Fahrzeug konstruierte 1804 __________. 

a) James Watt 
b) Richard Trevithick 
c) Vater und Sohn Tscherepanows 
d) George Stephenson 

 
2. Die erste deutsche Eisenbahnlinie baute man __________. 

a) 1811 
b) 1825 
c) 1835 
d) 1851 

 
3.    Die Dampflokomotive von George Stephenson „The Rocket“ wurde für die 
öffentliche Strecke __________ gewählt. 
               a)   Liverpool – Manchester  
               b)   London – Birmingham  
               c)   Stockton – Darlington 
               d)   Sankt Petersburg – Zarskoje Selo  
 
4.       1851 wurde die erste russische Hauptbahn Sankt Petersburg - Moskau 
__________. 
               a)   geöffnet 
               b)   eröffnet 
               c)   öffnet 



               d)   veröffentlicht 
 
5.   Wie übersetzt man ins Russische das Wort „der Räderabstand“? 
                a)   расстояние между колёсами 
                b)   давление на колёса 
                с)   ось колеса 
                d)   колёсная пара 
 
6. Er kaufte eine Fahrkarte __________ die Eisenbahn. 

a) an 
b) auf 
c) vor 
d) für 

 
7.   Es ist wichtig, dieses Problem __________. 
                a)   zu leisten 
                b)   zu lösen 
                c)   einzulösen 
                d)   zu legen 
 
8.   George Stephenson baute Anfang des 19. Jahrhunderts eine eigene 
__________ auf. 
               a)   Werft 
               b)   Gaststätte 
               c)   Werkbahn                
               d)   Werkstatt 
 
9.   Die Dampflokomotive zog die Wagen. In welcher Zeitform steht hier das 
Verb?  

a) Präsens 
b) Präteritum 
c) Perfekt 
d) Futurum 

 
10. Unser Laboratorium ist mit modernen Geräten ausgerüstet worden. In welcher 
Zeitform steht hier das Verb? 

a)   Präsens Passiv 
b)   Präteritum Passiv  
c)   Perfekt Passiv 

  d)   Futurum Passiv 
 

Variante 2 
 

1.     Beim Bau der ersten Eisenbahn wählte Stephenson __________ von 1.435 
mm.  



a)   die Spur 
b)   die Spurrille 
c)   die Spurlänge 
d)   die Spurweite 

 
2.        Die erste Eisenbahnlinie Russlands mit dampfbetriebener Zugkraft wurde 
1834 von __________ erbaut. 
                a)   Kusma und Peter Frolows 
                b)   Iwan Polsunow 
                c)   Jefim und Miron Tscherepanows 
                d)   Franz Gerstner  
 
3.   Die erste deutsche Lokomotive “Der Adler” __________ auf der 
Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth. 

a)   fuhr 
b)   ging 
c)   zog 
d)    lief 
 

4.  Die Eröffnung der Haupteisenbahnlinie von Petersburg nach Moskau fand 
__________  statt. 
                a)   1837 
                b)   1843 
                c)   1851 
                d)   1862 
 
5.   Wie übersetzt man ins Deutsche „магистральная железная дорога“? 
               a)   die Fernleitung 
               b)   die Fernbahn 
               c)   die Werkbahn 
               d)   die Eisenbahnstrecke  
 
6.  Ich machte eine Fahrt __________ dem Zug. 
              a)   mit 
              b)   auf 
              c)   in 
              d)   bei 
 
7.   Es ist notwendig, neue Technik __________. 
               a)   aufzulösen 
               b)   aufzuführen 
               c)   einzuführen 
               d)   einzunehmen 
 



8.   Mit der Schaffung des Dieselmotors ließ sich das wichtigste Problem des 
__________ lösen. 

a)   Angriffs 
b)   Antriebs 
c)   Betriebs 
d)   Vertriebs 

 
9.   Deutschland liegt in Mitteleuropa. In welcher Zeitform steht hier das Verb?  

a)   Präsens 
b)   Präteritum 
c)   Perfekt 
c)   Futurum 

 
10.   Auf vielen Strecken unseres Landes wird der Schnellverkehr eingesetzt 
werden. In welcher Zeitform steht hier das Verb? 
               a)   Präsens Passiv 
               b)   Präteritum Passiv 
               c)   Perfekt Passiv 
               d)   Futurum Passiv 
 

Variante 3 
 

1.     Die erste russische Eisnbahnlinie hatte __________ ökonomische Bedeutng.  
a)  eine 
b)  keine 
c)  kein 
d)  keinen 
 

2.   George Stephenson schlug vor, die Stockton-Darlington Bahn mit ________ 
Schienen zu bauen. 
               a)  hölzernen 
               b)  steinernen  
               c)   gusseisernen 
               d)   eisernen 
 
3.  Für die russischen Eisenbahnen wurde eine Spurweite von __________ mm zur 
Norm. 

a)   1.867 
b)   1.829 
c)  1.524 

               d)   1.435 
 
4.   Die Dampflokomotive „The Rocket“ erreichte eine __________ von 48 km/h. 

a)   Höchstgeschwindigkeit 
b)   Reisegeschwindigkeit 



c)   Verschiebegeschwindigkeit 
d)   vorausberechnete Geschwindigkeit 

 
5.   Wie übersetzt man ins Deutsche „железнодорожный участок“? 
                a)   das Eisenbahnnetz 
                b)   die Eisenbahnstrecke  
                c)   die Eisenbahnfahrt 
                d)   die Eisenbahnbrücke 
 
6.   Mein Vater ist Lokführer, er arbeitet __________ der Eisenbahn. 

a)   in 
b)   auf 
c)   mit 
d)   bei 

 
7.   Es ist möglich, einen prinzipiell neuen Motor zu __________. 
               a)   konstruieren 
               b)   komponieren 
               c)   kommandieren 
               d)   korrigieren 
 
8.   1804 baute der britische erfinder Richard Trevithick das erste dampfbetriebene 
__________. 
                a)   Werkzeug 
                b)   Fahrzeug 
                c)   Kraftfahrzeug 
                d)   Flugzeug 
 
9.   In der Zukunft werden wir Sonnen- und Atomenergie ausnutzen. In welcher 
Zeitform steht hier das Verb?  

a)   Präsens 
b)   Präteritum 
c)   Perfekt 

  d)   Futurum 
 

10.   Viele hervorragende Erfindungen wurden von deutschen Ingenieuren 
gemacht. In welcher Zeitform steht hier das Verb? 
              a)   Präsens Passiv 
              b)   Präteritum Passiv 
              c)   Perfekt Passiv 
              d)   Futurum Passiv 
 

Variante 4 
 

1.     Die Eisenbahn ist ein verhältnismäßig junges __________ .  



a)  Eisenbahnwesen 
b)  Verkehrswesen 
c)  Verkehrsmittel 
d)  Verkehrszeichen 
 

2.   Die Lokomotive für die erste russische Eisenbahnlinie für den Personenverkehr 
wurde von __________ in England gebaut. 
               a)   Richard Trevithick 
               b)   William Hedley 
               c)   George Stephenson 
               d)  Timothy Hackworth  
 
3.   Die erste öffentliche Eisenbahnstrecke der Welt __________ die englischen 
Städte Stockton und Darlington. 
               a)   verband 
               b)   verkehrte 
               c)   eröffnete 
               d)   veröffentlichte 
 
4.   Die erste deutsche __________ wurde 1839 eröffnet. 

a)   Werkbahn 
b)   Fernbahn 
c)   Straßenbahn 
d)   U-Bahn 

 
5.   Wie übersetzt man ins Russische das Wort „die Spurweite“? 

a)   рельсовый путь 
b)   толщина колеи 
c)   ширина колеи 
d)   длина колеи 

 
6.   Wir fahren oft __________ der Eisenbahn. 

a)   bei 
b)   mit 
c)   auf 
d)   über 
 

7.   Es ist notwendig, moderne Technik im Transportwesen zu __________. 
               a)  verkehren 
               b)  verlaufen 
               c)   verbringen 
               d)   verwenden 
 
8.   Die __________ der ersten russischen Haupteisenbahnlinie fand 1851 statt. 
               a)   Erfindung 



               b)   Entscheidung 
               c)   Eröffnung 
               d)   Einrichtung 

 
9.   Rad, Wagen und Schienen sind im Altertum entstanden. In welcher Zeitform 
steht hier das Verb?  

a)   Präsens 
b)   Präteritum 
c)   Perfekt 

               d)   Futurum 
 
10.  Das Metall wird durch Korrosion zerstört. In welcher Zeitform steht hier das 
Verb? 

a)   Präsens Passiv 
b)   Präteritum Passiv 
c)   Perfekt Passiv 

               d)   Futurum Passiv  
 

Ключ 
(ответы к тестам) 

 
TEST A 

Variante 1 Variante 2 
 

Variante 3 
 

Variante 4 
 

1  -  a 1  -  b 1  -  a 1  -  d 
2  -  c 2  -  a 2  -  c 2  -  c 
3  -  b 3  -  d 3  -  a 3  -  a 
4  -  c 4  -  b 4  -  c 4  -  b 
5  -  a 5  -  c 5  -  d 5  -  d 
6  -  d 6  -  a 6  -  b 6  -  c 
7  -  d 7  -  d 7  -  d 7  -  b 
8  -  c 8  -  a 8  -  a 8  -  a 
9  -  b 9  -  d 9  -  c 9  -  d 
10 -  d 10  -  b 10 -  b 10 -  c 

 
TEST B 

Variante 1 Variante 2 
 

Variante 3 
 

Variante 4 
 

1  -  b 1  -  d 1  -  b 1  -  c 
2  -  c 2  -  c 2  -  d 2  -  d 
3  -  a 3  -  a 3  -  c 3  -  a 
4  -  b 4  -  c 4  -  a 4  -  b 
5  -  a 5  -  b 5  -  b 5  -  c 
6  -  d 6  -  a 6  -  d 6  -  b 



7  -  b 7  -  c 7  -  a 7  -  d 
8  -  d 8  -  b 8  -  b 8  -  c 
9  -  b 9  -  a 9  -  d 9  -  c 
10 -  c 10  -  d 10 -  b 10 -  a 

 
4 курс 

VII семестр 
Тема: Устройство на работу.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Устройство на 
работу»; освоение нового грамматического материала:  
     -  конструкция „Modalverb + Infinitiv Passiv“; 
     -  конструкция „sich lassen + Infinitiv“. 
 

Проверочная работа 1 
 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
 

Bewerbung 
     1. Die Bewerbung soll dem Leser ein möglichst klares Bild über Ihre Person, 
Ihre Ausbildung, Ihre bisherige Tätigkeit sowie über Ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse vermitteln. Übertreiben Sie daher nicht, vermeiden aber auch falsche 
Bescheidenheit!  
     Zur Bewerbung gehören:  
     -  das Bewerbungsschreiben;  
     -  der Lebenslauf;  
     -  Zeugnisabschriften;  
     -  ein Lichtbild.  
     2. Das Bewerbungsschreiben schreibt man nach dem folgenden Schema:  
     -  Die Veranlassung für Ihre Bewerbung;  
     -  Das Wesentliche über Sie selbst (Alter, Ausbildung, bisherige Tätigkeit, 
besondere Fähigkeiten und Kenntnisse);  
     -  Gründe für den Stellenwechsel;  
     -  Hinweis auf den möglichen Eintrittstermin;  
     -  Bitte um Gelegenheit zur persönlichen Vorstellung. 
 

Die Vokabeln 
die Bewerbung  -  1. заявление, просьба; 2. устройство на работу 
möglichst  -  возможно больший, наибольший 
das Bild  -  картина, изображение 
die Person  -  персона, лицо, человек 
die Ausbildung  -  образование, подготовка 
die Tätigkeit  -  деятельность, работа; bisherige Tätigkeit  -  предыдущая деятельность 
die Fähigkeit  -  способность, умение 
die Kenntnisse pl  -  знания, познания 



vermitteln  -  сообщать, передавать 
übertreiben  -  преувеличивать, утрировать 
vermeiden  -  избегать, не допускать (чего-л.) 
eine falsche Bescheidenheit  -  напускная скромность 
das Bewerbungsschreiben  -  письмо с просьбой о приёме на работу 
der Lebenslauf  -  автобиография, жизнеописание, резюме 
die Zeugnisabschrift  -  копия свидетельства 
das Lichtbild  -  фотоснимок, фотография 
die Veranlassung  -  повод, причина 
das Wesentliche  -  суть, главное, существенное 
der Stellenwechsel  -  перемена места работы 
der Hinweis auf A -  указание, ссылка что-л. 
der Eintrittstermin  -  срок поступления 
die Bitte um A  -  просьба, прошение, ходатайство о чём-л. 
 
     II. Повторите образование конструкции «модальный глагол + инфинитив пассива». 
(„Modalverb + Infinitiv Passiv“). Переведите предложения. 

1. Das neue Gerät kann geprüft werden. 
2. Das Auto kann nicht repariert werden. 
3. Dieser Text soll sofort übersetzt werden. 
4. Neue Wagen müssen für höhere Geschwindigkeiten bestimmt werden. 
5. Diese Aufgaben können heute erfüllt werden. 
6. Die Schienen müssen aus dem Flussstahl hergestellt werden. 
  

Проверочная работа 2 
 

I. Прочтите образец письма с просьбой о приёме на работу и переведите его на 
русский.  

 
Bewerbungsschreiben 

Helga Müller  
Hannover, den 12. 10. 2010  
Gartenstraße 12  
6321 Hannover  
Schuhwarenfabrik  
Peter Hoffmann  
Friedenstraße 4  
6321 Hannover 
 

Bewerbung um die Stelle des Verkaufsmanagers 
     Sehr geehrte Damen und Herren !  
     In der Münchener Zeitung von 10.10 habe ich gelesen, dass Sie einen 
Verkaufsmanager suchen. Ich würde gern diese Arbeit übernehmen. Schon viele 
Jahre arbeite ich im Kaufgeschäft und ich habe viele praktische Erfahrungen. In 
der Freizeit lese ich viel Fachliteratur und vertiefe meine Kenntnisse am eigenen 
Heimcomputer.  



    Ich interessiere mich für ausgeschriebene Stelle sehr und ich würde mich freuen, 
an Ihrer Fabrik zu arbeiten.  
    Wann darf ich mich bei Ihnen vorstellen?  
    Mit freundlichen Grüßen  
    H. Müller 
 
    Anlagen: 1. Lebenslauf mit Lichtbild  

               2. Zeugnissabschriften  
 

Die Vokabeln 
die Schuhwarenfabrik  -  обувная фабрика 
der Verkaufsmanager  -  заведующий отделом сбыта, менеджер по продажам 
übernehmen  -  получать; брать на себя 
das Kaufgeschäft  -  торговое дело, торговый бизнес 
praktische Erfahrung, pl praktische Erfahrungen  -  практический опыт 
die Fachliteratur  -  специальная литература 
Kenntnisse vertiefen  -  углублять знания 
der Heimcomputer  -  домашний компьютер 
ausgeschriebene Stelle  -  официально объявленное замещение должности 
 
   II. Ответьте на вопросы к тексту Bewerbungsschreiben. 
 
1. Was für einen Fachmann braucht die Schuhwarenfabrik?  
2. Wo wurde das Stellenangebot veröffentlicht?  
3. Wer hat an den Personalleiter der Fabrik geschrieben?  
4. Wo hat Frau Müller früher gearbeitet?  
5. Womit beschäftigt sich Frau Müller in ihrer Freizeit?  
6. Welche Anlagen hat der Brief? 
 
     III. Повторите образование конструкции «модальный глагол + инфинитив пассива». 
(„Modalverb + Infinitiv Passiv“). Переведите предложения. 
      1.  Der Text musste von den Studenten übersetzt werden. 

2. Das Auto konnte nicht repariert werden. 
3. Dieser Fahrer sollte bestraft werden. 
4. Nach dem 2. Weltkrieg musste der größte Teil des Transportwesens 
wiederhergestellt werden. 
5. Diese Aufgabe konnte gestern gelöst werden. 
6. Die Kraftfahrzeuge konnten als Zugmaschinen benutzt werden. 

 
 Проверочная работа 3 

 
I. Прочтите образец автобиографии в форме таблицы и переведите его на русский.  

 
Lebenslauf (1) 

Beispiel für einen Lebenslauf in tabellarischer Form.  
Name:  Erna Krüger  



Geburtstag:  18.10. 1986  
Geburtsort:  Stuttgart  
Staatsangehörigkeit:  deutsch  
Familienstand:  Verheiratet, ein Kind / ledig  
Vater:  Peter Krüger, Handelsvertreter am 

13.02. 2010 an die Folgen eines 
Unfalles verstorben  

Mutter:  Charlotte Krüger, geborene Holz, 
Verkäuferin  

Schulbesuche:  Grund- und Hauptschule Stuttgart 
von 19.. bis 19..  
Kaufmännische Berufsschule 
Stuttgart von 19.. bis 19..  

Ausbildung:  Berufsausbildung als Verkäuferin bei 
der Firma Hausrat Winkler, 
Pforzheimer Straße 11, Stuttgart  

Berufstätigkeit:  Bei der Eisenwarengroßhandlung 
Hartmann & Sohn im Verkauf  

Abschlussprüfung:  Verkäuferprüfung, Note 3  
Besondere Kenntnisse:  3 Jahre Englischunterricht an der 

kaufmännischen Berufsschule  
Erfahrungen im Umgang mit 
unterschiedlichen PCs  

(Unterschrift)  
Stuttgart, 04. 11. 2015 
 

 
II.  Переведите на русский следующие слова и словосочетания: 
     Der Name, der Geburtstag, die Staatsangehörigkeit, der Familienstand, die 
Ausbildung, die Berufsausbildung, die Berufstätigkeit, die Abschlussprüfung, die 
Kenntnisse, die Grundschule, die Hauptschule, die kaufmännische Berufsschule, 
der Handelsvertreter, die Verkäuferin, die Handlung, die Großhandlung, die 
Eisenwaren, die Erfahrung, der Umgang, die Unterschrift. 
 
     III. Повторите образование конструкции „sich lassen + Infinitiv“. Переведите 
предложения. 

1. Der Tür lässt sich öffnen. 
2. Diese Texte lassen sich leicht übersetzen. 
3. Der Tisch lässt sich nicht bewegen. 
4. Die deutschen Kraftfahrzeuge lassen sich in vielen Ländern sehen. 
5. Der Dieselmotor lässt sich in vielen Zweigen des Verkehrswesens einsetzen 

 
Проверочная работа 4 

 
I. Прочтите образец автобиографии в форме рассказа и переведите его на русский.  

 



Lebenslauf (2) 
Beispiel für einen Lebenslauf in erzählender Form. 

 
Mein Lebenslauf 

     Ich bin am 18. Oktober 1986 in Stuttgart geboren. Mein Vater war 
Handelsvertreter. Er ist vor 5 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. 
Meine Mutter, Charlotte Krüger, geborene Holz, ist Verkäuferin im Kaufhaus 
West, Lindenstrasse 13. Ich habe noch eine zwei Jahre jüngere Schwester.  
     Von 19__ bis 19__ habe ich die Grund- und Hauptschule in Stuttgart besucht. 
Im Anschluss daran wurde ich bei der Firma Hausrat Winkler, Pforzheimer Strasse 
11, Stuttgart, als Verkäuferin ausgebildet. Die Abschlussprüfung habe ich mit der 
Note „befriedigend“ bestanden. Während meiner Ausbildungszeit besuchte ich 
regelmäßig die kaufmännische Berufsschule.  
     Bis heute bin ich bei meiner Ausbildungsfirma in ungekündigter Stellung.  
     (Unterschrift)  
     Stuttgart, 04. 11. 2015  
 

Die Vokabeln 
der Lebenslauf  -  автобиография, жизнеописание 
der Handelsvertreter  -  торговый представитель, торговый агент 
der Unfall  -  несчастный случай, авария;  bei einem Unfall  -  в результате несчастного 
случая 
ums Leben kommen  -  погибать 
geborene  -  урождённая (носившая до замужества фамилию) 
die Verkäuferin  -  продавщица 
das Kaufhaus  -  1) универсальный магазин, универмаг; 2) торговый дом (фирма) 
die Grundschule  -  начальная школа 
die Hauptschule  -  неполная средняя школа, старшая ступень полной народной школы (5-8 
классы; в некоторых землях ФРГ) 
im Anschluss (an А)  -  вслед за...; по окончании...; в связи с...; присоединяясь к...; в 
качестве приложения к... 
ausbilden  -  обучать, готовить, получать образование   
der Abschluss  -  окончание (среднего учебного заведения), завершение 
die Abschlussprüfung  -  выпускной экзамен 
eine Prüfung bestehen  -  выдержать / сдать экзамен 
mit der Note  -  с оценкой, на оценку 
befriedigend  -  удовлетворительно   
die kaufmännische Berufsschule — торговая / коммерческая школа 
die Ausbildungsfirma  -  учебная фирма 
in ungekündigter Stellung sein — иметь постоянную должность  / работу 
 
 
II. Найдите правильный перевод. 

 
1. образование, подготовка a. der Familienstand 
2. гражданство b. die Unterschrift 
3. фамилия; имя c. der Umgang  
4. дата рождения d. die Berufstätigkeit 
5. работа по специальности, трудовой стаж e. die Ausbildung 



6. семейное положение f. die Kenntnisse  
7. оптовая торговля; оптовый магазин g. die Staatsangehörigkeit 
8. опыт h. der Name  
9. знания, познания i. die Abschlussprüfung 
10. выпускной экзамен j. der Geburtstag 
11. подпись k. die Großhandlung 
12. общение, обращение l. die Erfahrung 

 
IV. Замените сказуемые с конструкцией „sich lassen + Infinitiv“ конструкцией 

„Modalverb + Infinitiv Passiv“. Переведите предложения. 
     Muster: Dieser Text lässt sich leicht übersetzen.  -  Dieser Text kann leicht übersetzt 
werden. -  Этот текст можно легко перевести. / Этот текст легко переводится. 
 
     1. Der Tür lässt sich öffnen. 
     2. Diese Arbeit lässt sich heute Nachmittag weiter gemacht werden. 
     3. Die Motoren lassen sich bis morgen reparieren. 
     4. Der Plan lässt sich erfüllen. 
     5. Die Kunststoffe lassen sich in vielen Industriezweigen einsetzen. 

 
Проверочная работа 5 

 
     I. Прочитайте автобиографию студента техникума Бориса и напишите по этому 
образцу свою биографию. 

Mein Lebenslauf 
     Ich, Boris Michailowitsch Jegorow, wurde am 18. Juni 1996 in der Familie 
eines Mechanikers in Tscheljabinsk geboren. Mein Vater, Michail Pawlowitsch, ist 
Industriemechaniker von Beruf. Meine Mutter, Olga Iwanowna, geborene Petrowa, 
ist Buchhalterin von Beruf. Mein älterer Bruder ist Kfz-Mechaniker. Meine 
jüngere Schwester ist Schülerin. 
     2003 ging ich zur Schule. Ich besuchte die Mittelschule Nr. 36. Nach der 9. 
Klasse ging ich auf Industriefachschule in Tscheljabinsk. Ich bin jetzt Student der 
Fakultät für Technologie. In einem Jahr werde ich Techniker für Computer sein. 
     Datum __________                                      Unterschrift _____________     
 
II. Инсценируйте диалог. 

Im Arbeitsamt 
     -  Guten Tag. Ich soll mich anmelden. Bin ich hier richtig?  
     -  Ja, bitte komm rein.  
     -  Hier sind meine Unterlagen.  
     -  Guten Tag. Gib mir deine Unterlagen und nimm bitte Platz. Ich brauche 
einige Angaben zu deiner Person. Wie heißt du?  
     -  Angelika. Angelika Schreiber.  
     -  Und wie alt bist du?  
     -  Neunzehn.  
     -  Wann bist du geboren?  



     -  Am einundzwanzigsten August 1997.  
     -  Und wo wohnst du?  
     -  Wie bitte?  
     -  Kannst du mir deine Adresse geben?  
     -  Ja, hier, 23 Bochum, Goethestraße 13.  
     -  Und hast du noch Geschwister?  
     -  Geschwister? Ja, einen Bruder.  
     -  Wie heißt er?  
     -  Sein Name ist Klaus Schreiber.  
     -  Wohnt ihr zusammen?  
     -  Ja, wir wohnen bei den Eltern.  
     -  Aber du hast sicher ein Hobby?  
     -  Ja, Hobbys habe ich, Tennis, Reiten, Briefmarken sammeln.  
     -  Ach so. Und wohin fährst du in den Ferien?  
     -  Da will ich mal ans Meer fahren, nach Spanien.  
     -  Hast du genug Geld?  
     -  Geld ist kein Problem. Nur habe ich leider wenig Zeit.  
     -  Ach so. Und danach? Was machst du nach den Ferien?  
     -  Danach fange ich an zu arbeiten. Ich will später mal Verkäuferin werden.  
Da muss ich noch zwei Jahre lernen.  
     -  Und studieren? Willst du auch mal später studieren?  
     -  Na ja, im Moment weiß ich es noch nicht.  
     -  Ach so. Danke schön. Und viel Glück.  
     -  Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. 
 
Тема:  Эксплуатация железной дороги.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Эксплуатация 
железной дороги»; освоение нового грамматического материала:  
     -  модальная конструкция с частицей «zu»; 
     - конструкция „haben + zu + Infinitive“; 
     -  конструкция „sein+ zu + Infinitive“. 
 

Проверочная работа 1 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

                                                      Eisenbahnbetrieb 
Die gesamte Arbeit der Eisenbahn erfolgt auf drei Gebieten: Bahnanlagen, 
Fahrzeuge und Betrieb. Keines dieser Gebiete kann ohne die beiden anderen das 
Hauptziel der Eisenbahn erfüllen, das in der Beförderung von Reisenden und 
Gütern 
besteht. 



  Zu den Bahnanlagen gehören der Oberbau mit Schienen, Schwellen und Bettung, 
der Unterbau mit Kunstbauten, die Signal- und Fernmeldeanlagen, die 
Eisenbahnbauten, d.h. Bahnhöfe. 
  Zu den Schienenfahrzeugen gehören Lokomotiven, Wagen, Triebwagen. Sie 
laufen 
entweder einzeln oder werden in Züge zusammengestellt. 
  Die Bewegung der Fahrzeuge und die Arbeiten, die damit verbunden sind, nennt 
man den Eisenbahnbetrieb. 
  Es gibt zwei Hauptcharakteristiken des Eisenbahnbetriebs: die Durchlassfähigkeit 
und die Beförderungsleistung. Unter der Durchlassfähigkeit einer Strecke versteht 
man 
die Anzahl der Züge, die während einer bestimmten Zeit auf der Strecke verkehren 
können. Sie ist von den Anlagen, Fahrzeugen und der Organisation des Betriebs 
abhängig. 
     Die Durchlassfähigkeit wird bestimmt: 
     1. durch die Zahl der Streckengleise; 
     2. durch die Größe der Blockabschnitte (je kürzer der Blockabschnitt ist, desto 
     größer ist die Durchlassfähigkeit); 
     3. durch die Zentralisation der Sicherungsanlagen. 

 
                                                                Die Vokabeln 

 
der Betrieb –  работа ,действие, эксплуатация; движение 
der Eisenbahnbetrieb -  техническая  эксплуатация  железной дороги; 
железнодорожное движение 
erfolgen – производиться, осуществляться  
das Gebiet – область, сфера, отрасль 
die Anlage – установка, сооружение, устройство, агрегат 
das Fahrzeug – единица подвижного состава, подвижная единица 
das Hauptziel – главная цель 
erfüllen – выполнять, исполнять  
die Beförderung von Reisenden und Gütern – перевозка / транспортировка 
пассажиров и грузов 
der Oberbau – верхнее строение пути 
die Schiene - рельс 
die Schwelle - шпала 
die Bettung – балласт ,балластный слой ( пути ) 
der Unterbau – нижнее строение пути 
der Kunstbau, pl Kunstbauten – искусственное сооружение 
die Signalanlage – сигнализационное устройство; pl Signalanlagen – 
железнодорожная автоматика 
die Fernmeldeanlage – устройство телесигнализации  
der Eisenbahnbau‚ pl Eisenbahnbauten – железнодорожное сооружение  
der Bahnhof – (железнодорожная) станция, ( железнодорожный) вокзал 
die Schienenfahrzeuge pl – рельсовый транспорт;  железнодорожный / 



рельсовый подвижной состав 
die Lokomotive - локомотив 
der Wagen - вагон 
der Triebwagen – моторный вагон, автомотриса 
zusammenstellen - составлять 
die Bewegung - движение, передвижение 
die Charakteristik - характеристика; die Hauptcharakteristik – основная 
характеристика  
die Durchlassfähigkeit – пропускная способность 
     II. Повторите образование конструкции „haben + zu + Infinitive“.  
Проанализируйте следующие предложения и составьте алгоритм на распознавание 
грамматических явлений с глаголом haben. Укажите в алгоритме их соответствия в 
русском языке.  
1. Ich habe (hatte) den Wunsch, ins Theater zu gehen. 
2. Wir haben (hatten) die Hausaufgabe zu machen.  
3. Er hat dieses Buch gern gelesen. 
4. Wir hatten dieses Buch auch gern gelesen. 
5. Du hast doch zu Hause dieses Buch. 
6. Wir hatten gestern keine Zeit. 

 
Проверочная работа 2 

 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

Bahnbetrieb und Personal der Eisenbahnen 
   Der Begriff Bahnbetrieb, umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Durchführung des 
Fahrbetriebes bei einer Eisenbahn zusammenhängen. 
   Früher wurde der Begriff Betriebsdienst oder Eisenbahnbetriebsdienst gebraucht. 
Seit der Zusammenfassung und Privatisierung der Deutschen Bundesbahn und der 
Deutschen Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG wird der Wortteil „-dienst" 
vermieden, weil er an eine Behörde erinnert. Aus dem Terminus „Betriebsdienst" 
wurde daher „Bahnbetrieb“. 
   Es gibt verschiedene Tätigkeiten bei der Eisenbahn. 
   Zum Bahnbetrieb auf den Betriebsstellen gehört das Durchführen der 
Zugfahrten, das Rangieren, das Bedienen der Stellwerke, das Einstellen und 
Sichern der Fahrwege und Fahrstraßen. Früher war dieser Begriff als Fahrdienst 
auf den Betriebsstellen" definiert 
   Zum Begleiten von Zügen gehören die Aufgaben der Triebfahrzeugführer und 
Triebfahrzeugbegleiter, Zugführer und Zugschaffner. Früher war es 
„Zugfahrdienst" genannt. 
   Das Rangieren sind die Arbeiten, die beim Zusammenstellen und Auflösen der 
Züge, beim Bereitstellen von Güterwagen zum Be- und Entladen und beim 
Zuführen und Abholen von Reisezug- und Güterwagen zu und von den 
Werkstätten und Abstellanlagen ausgeführt werden. 
   Als Fahrdienstleiter bezeichnet man Mitarbeiter eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, denen auf den ihnen zugeordneten 



Betriebsstellen eigenverantwortlich die Zulassung der Zugfahrten obliegt. Keine 
Zugfahrt darf ohne Zustimmung des Fahrdienstleiters durchgeführt werden. 
   Als Weichenwärter, im 19. Jahrhundert auch Wechselwärter genannt, wird im 
Bahnbetrieb der Bediener von Weichen und Signalen bezeichnet.  
  Triebfahrzeugführer sind Mitarbeiter eines Eisenbahnverkehrsunternehmens, die 
das Triebfahrzeug eines Zuges oder einer Rangierfahrt bedienen bzw. diese 
Fahrten als Lotse oder Beimann begleiten. 
   Fachsprachlich wurden auch die Bezeichnungen Lokomotivführer oder 
Lokführer gebraucht, die heute noch umgangssprachlich breite Verwendung 
finden. Die aktuelle fachsprachliche Bezeichnung für die 
Lokomotivführerausbildung in Deutschland lautet Eisenbahner im Betriebsdienst 
in Fachrichtung Lokführer und Transport. Vor kurzem wurde eine Bezeichnung 
eingeführt, die die verschiedenen Bezeichnungen in einem Begriff 
zusammenfassen soll: Eisenbahnfahrzeugführer (Ef). 
   Mit Zugführer (alte Bezeichnung der Deutschen Bahn und in der Schweiz, Zf), 
Zugchef (Deutsche Bahn, neue Bezeichnung in der Schweiz) oder 
umgangssprachlich manchmal Oberschaffner, bezeichnet man bei einem 
Eisenbahnunternehmen einen Mitarbeiter, dem die Verantwortung für die 
Sicherheit und ordnungsgemäße Abwicklung einer Zugfahrt übertragen ist. 
    Der Zugführer darf nicht mit dem Triebfahrzeugführer verwechselt werden, 
welcher den Zug fährt, während der Zugführer hauptsächlich im Fahrgastbereich 
und auf dem Bahnsteig tätig ist. 

Die Vokabeln 
der Fahrdienstleiter – дежурный по станции 
das Rangieren – манёвры; маневровая работа; формирование поезда 
der Bahnbetrieb – техническая эксплуатация железной дороги 
der Weichenwärter – стрелочник  
der Triebfahrzeugführer – машинист поезда 
die Bezeichnung – обозначение  
fachsprachlich – техническое, профессиональное 
der Bahnsteig – (пассажирская) платформа; перрон 
 

II. Ответьте на вопросы к тексту: 
1. Was bedeutet der Begriff Bahnbetrieb? 
2. Welche Tätigkeiten gibt es bei der Eisenbahn? 
3. Als wer bezeichnet man Mitarbeiter eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, denen auf den ihnen zugeordneten 
Betriebsstellen eigenverantwortlich die Zulassung der Zugfahrten obliegt? 
4. Wie lautet die aktuelle fachsprachliche Bezeichnung für die 
Lokomotivführerausbildung in Deutschland? 
5. Wer ist der Oberschaffner? 
 

     III. Повторите образование конструкции „sein + zu + Infinitive“.  
Проанализируйте следующие предложения и составьте алгоритм на распознавание 
грамматических явлений с глаголом sein. Укажите в алгоритме их соответствия в 
русском языке. 



1. Es ist gesund, Sport zu treiben.  
2. Dieses Buch ist (war) noch heute zu lesen. 
3.  Das Schulgebдude ist (war) von Schьlern gebaut worden. 
4.  Du bist (warst) vom Lehrer gelobt worden. 
5.  Meine Eltern sind jetzt auf dem Lande. 
6.  Ich war im Sommer in der Stadt. 

4 курс 
VIII семестр 

 
Тема:  Локомотивы и машинисты.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Локомотивы и 
машинисты»; освоение нового грамматического материала:  
     -  Partizip I; Partizip II; 
      
 

Проверочная работа 1 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

 
                                               Lokomotivgattungen 
    Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material 
gehört und für das Ziehen der Züge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt 
wird. Die Lokomotiven werden in Dampf-, Diesel-, Elektro- und 
Gasturbinenlokоmotiven eingeteilt.  
    Die Dampflokomotive war eine der genialsten Erfindungen der Weit Sie hat eine 
grоße Rolle in der technischen Entwicklung in der ganzen Welt gespielt. Die 
Dampflokomotive des englischen Ingenieurs George Stephenson, seine berahmte 
.Rocket, gilt als, Mutter von Tausenden Lokomotiven, die später entwickelt und gebaut 
worden sind.  
    Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugförderungsart im 
Eisenbahnwesen. Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 -8 % (Prozent) betrug. 
Um den Wirkungsgrad der Dampflokomotive zu erhöhen, hat man zahlreiche Versuche 
durchgeführt. 1897 gelang es dem deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell 
neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders zu Ehren Dieselmotor genannt 
wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite Verwendung.  
    Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und 
gebaut. Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er 
Jahre auch die ersten Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der 
Wirkungsgrad der elektrischen Lok beträgt 18 - 20 %, der Wirkungsgrad der 
Diesellokomotive ist 28 - 30 %.  
    Die erste sowjetische Diesellok wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel 
in Leningrad gebaut. Das war eine Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine 
Lokomotive neuen Typs, für die es im Ausland damals nicht ihresgleichen gab. Auf 
Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen entwickelt. Gleichzeitig mit 



der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich die elektrische 
Zugförderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhöhen, 
ohne moderne Zugforderungsarten zu verwenden.  
    Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde 
bis 1938 produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres Landes bei 
Moskau, im Kaukasus, im Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der 
Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 6520 kW.  
    Gegenwärtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlässige und wirtschaftliche 
Lokomotiven zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Lokomotiven ist aber nur ein 
Teil der Arbeit der Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe besteht 
darin, den Betrieb und die Ausbesserung des rollenden Materials rationeller zu 
organisieren.  
 
                                                      Die Vokabeln 

 
Lokomotive, Lok f - локомотив  
Gattung f - вид, тип, род, серия  
Transportmittel n - транспортное средство  
das rollende Material - подвижной состав  
das Ziehen der Züge - тяга поездов  
Dampflokomotive f - паровоз  
Diesellokomotive f - тепловоз  
Elektrolokomotive / - электровоз  
Gasturbinenlokomotive f - газотурбовоз, турботепловоз 
in etwas A einteilen - (под)разделять на что-л. 
Erfindung f - изобретение  
als etwas N gelten (gilt)- считаться, слыть чем-л.  
Zugforderung f - тяга поездов; движение поездов  
Art f - вид, род, сорт, способ, манера  
Wirkungsgrad m - коэффициент полезного действия (кпд)  
Versuche durchführen - проводить испытания / эксперименты  
Erfinder m - изобретатель 
jemandes zu Ehren- в честь кого-л.  
eine Verwendung finden - находить применение  
bis in die 30er Jahre hinein- вплоть до 30-х годов  
in den Dienst stellen - поставить на службу 
Getriebe n - передача, передаточный механизм  
Тур т - тип, образец  
es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 
auf Grundlage - на основе, на базе  
Traktion f - тяга  
Transportleistung – объем перевозок, грузооборот 
produzieren- производить, изготовлять 
Strecke f - участок дороги, линия, перегон  
Leistung f - мощность  



die Arbeiten fortsetzen  - продолжать работы  
zuverlässig- надежный, верный  
wirtschaftlich -рентабельный, экономичный, доходный, прибыльный  
Betrieb m - эксплуатация, работа, действие  
Ausbesserung f-починка, ремонт, ремонтные работы  
                                                                              
 II. Укажите в сложных существительных их составные части и соединительные 
элементы. Переведите эти существительные:  
    das Transportmittel  
    die Dampflokomotive 
    die Diesellokomotive  
    die Güterzuglokomotive  
    die Reisezuglokomotive  
    die Zugförderungsart  
    der Umstellungsprozess  
    die Höchstgeschwindigkeit 
    der Lokomotivbauer  
    die Zugheizung 
 
 III. Ответьте на вопросы к тексту:  
    1. Was für ein Transportmittel ist die Lokomotive?  
    2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute?  
    3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen?  
    4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 
    5. Welche Lokomotiven haben den höchsten Wirkungsgrand?  
    6. Wann entstanden die ersten sowjetischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 
    7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der Lokотotivbauer und Eisenbahner bei 
der Schaffung neuer Tурen des rollenden Materials? 
 
IV. Образуйте от следующих глаголов Partizip I 
a) lachen, antworten, organisieren, aufmachen, springen, bekommen, basteln, 
heizen, dirigieren 
b) entwickeln, rudern, ьbersetzen, lesen, prьfen, spielen, singen, arbeiten 

 
Проверочная работа 2 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

Dampflokomotiven 

    Die Dampflokomotive war eine der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hatte 
eine große Rolle in der technischen Entwicklung gespielt. 1814 baute der 
Engländer Stephenson seine erste Dampflokomotive. Die erste russische 
Dampflokomotive konstruierten der Vater und Sohn Tscherepanows für die 
Werkbahn in Nizhnii Tagil Die Dampflokomotive hatte aber einen niedrigen 
Wirkungsgrad. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, führte man viele Versuche 
durch. In den 20еr Jahren erschienen die schweren Lokomotiven der Baureihe E. 



In der 30er Jahren wurden die leistungsstärksten Dampflokomotiven Europas - die 
Güterzuglokomotiven der Baureihe FD und die Personenzuglokomotiven IS 
hergestellt. Die Dampflokomotiven wurden in unserem Lande bis 1956 gebaut.  
 
    II. Перепишите предложения. Подчеркните сказуемые, определите их временную 
форму. Предложения переведите на русский язык. 
 
  1) Berlin zahlt heute 3,5 Millionen Einwohner.  
  2) Viele Landeг kauften lange Zeit englische Lokomotiven. 
   3) Die Ingenieure werden an diesem Projekt arbeiten.  
  4) Die Studenten sind nach Hause gefahren.  
 
    III. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на степени сравнения 
прилагательных и наречий.  
 
  1) Das Haus ist hoch 
  2) Das Gebäude des Theaters ist höher.  
  3) Der Fernsehturm ist am höchsten. 
 
VI. Образуйте от следующих глаголов Partizip II. 
a) weinen, legen, reden, baden, zeichnen, tanzen, backen, nehmen, sprechen, 
denken, nennen. 
b) abholen, zuhцren, verlesen, aufgehen, vorbereiten, ansagen, ein stehen, bleiben, 
ankleiden 
c) beschreiben, einsteigen, deklinieren, entdecken, erkдmpfen, zerschneiden, 
empfehlen, komponieren, konjugieren 
 
Тема:  Электрификация железных дорог.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Электрификация 
железных дорог»; освоение нового грамматического материала:  
     -  Partizip I; Partizip II; 

Проверочная работа 1 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
 

Die Elektrifizierung der Eisenbahnen 
 
   Die Elektrifizierung hat eine große Bedeutung nicht nur für die Entwicklung der 
Industrie, sondern auch für das Verkehrswesen.  
Im Jahre 1920 war der Staatliche Plan der Elektrifizierung Russlands 
angenommen, der GOERLO-Plan. In diesem Plan wurde festgelegt, dass neben 
Elektrifizierung der Industrie auch das Transportwesen zu elektrifizieren ist, vor 
allem die Haupteisenbahnlinien und Vorortstrecken der Großstädte. 
   Die Anwendung der elektrischen Zugförderung gibt die Möglichkeit, die 
Fahrgeschwindigkeit der Züge bedeutend zu erhöhen, das Gewicht der Reise- und 
Güterzüge zu vergrößern und viele Arbeiten im Eisenbahn- wesen zu 



mechanisieren. Je größer der Stand der Elektrifizierung ist, desto wirtschaftlicher 
sind die Produktion und der Transport. 
   Die Elektrifizierung der Eisenbahnlinien begann in unserem Lande 1926 mit der 
Einführung der elektrischen Traktion auf dem Streckenabschnitt Baku - Sabuntschi 
- Sucharny. Drei Jahre später, 1929 wurde die erste Vorortstrecke Moskau - 
Mytischtschi elektrifiziert. 
   Russland besitzt heute das größte elektrifizierte Streckennetz der Welt, das eine 
Gesamtlange von mehr als 40 000 km hat. Die Strecken werden sowohl mit dem 
Gleichstrom als auch mit dem Wechselstrom betrieben. Zur Zeit werden etwa 70 % 
aller elektrifizierten Eisenbahnen der Welt mit dem Gleichstrom betrieben. 
   Auf den elektrifizierten Strecken werden die Züge mit Elektrolokomotiven 
gezogen. Die Elektrolokomotive ein Triebfahrzeug mit einem Elektromotor als 
Antriebsaggregat. Die Hauptteile der elektrischen Ausrüstung einer Ellok sind: 
Stromabnehmer, Hauptschalter, Übertragungssteuerung, Leistungssteuerung und 
Fahrmotoren In den Wechselstrom-Elektrolokomotiven gibt es auch Gleichrichter, 
die für die Umwandlung des Wechselstroms im elektrischen Netz in den 
Gleichstrom für die Fahrmotoren dienen. 
   Die erste sowjetische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut, diese 
Baureihe wurde bis 1938 produziert Seit 1938 wurde eine leistungsfähigere 
Lokomotive WL 22 gebaut. Das waren Gleichstromlokomotiven. Zu den 
bekanntesten Gleichstromlokomotiven gehören die Baureihen WL 23 und WL 8.  
 
                                                                  Die Vokabeln 
 Elektrifizierung f – электрификация 
 Entwicklung f - развитие  
 Verkehrswesen n, Transportwesen n – транспортное дело, транспорт  
 festlegen- устанавливать, определять, назначать 
 Haupteisenbahnlinie f – железнодорожная магистраль, магистральная линия 
 Strecke f- участок железной дороги, железнодорожная линия, перегон 
 Vorortstrecke f- пригородный участок железной дороги 
 Anwendung f – применение, использование, употребление 
 Zugförderung f – поездная тяга, тяга поездов 
 elektrische Zugförderung - электротяга 
 Fahrgeschwindigkeit f – скорость движения / хода 
 Zug m, Züge pl - поезд 
 erhöhen – повышать 
 Gewicht n – вес; важность 
 Reisezug m – пассажирский поезд 
 Güterzug m – товарный поезд 
 vergrößern – увеличивать, возрастать, повышать 
 mechanisieren - механизировать 
 Eisenbahnwesen n – железнодорожное дело; железнодорожный транспорт 
 Stand m – положение, состояние, уровень 
 wirtschaftlich – экономный, рентабельный, прибыльный, доходный 
 Einführung f- введение 



 Traktion f- тяга, сила тяги 
 elektrische Traktion - электротяга 
 Streckenabschnitt m – участок железнодорожного пути, участок 
 Streckennetz n – сеть участков железной дороги 
 Länge f - длина 
 Gesamtlänge f – общая длина  
 Gleichstrom m – постоянный ток 
 Wechselstrom m – переменный ток 
 betreiben (betrieb, betrieben) – приводить в действие 
 zur Zeit – в настоящее время 
Elektrolokomotive f, Ellok f – электровоз  
Triebfahrzeug n – самодвижущаяся единица подвижного состава, 
подвижная единица 
Elektromotor m - электродвигатель  
Antrieb m – тяга; привод, (приводной) двигатель 
Aggregat m – агрегат 
Teil m - часть 
Hauptteil m – главная / основная часть 
Ausrüstung f – оборудование, оснащение, снаряжение 
Stromabnehmer m – токоприемник, токоснимающий прибор 
Hauptschalter m – главный выключатель 
Übertragungssteuerung m – регулирование передачи 
Leistungssteuerung m – регулирование мощности 
Fahrmotor m – тяговый двигатель 
Gleichrichter m – выпрямитель (тока) 
Umwandlung f – преобразование, трансформация 
das elektrische Netz – электрическая сеть 
dienen - служить 
produzieren – производить, выпускать 
Baureihe f – конструктивный ряд, серия 
leistungsfähig – мощный, производительный, работоспособный 

 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann begann man mit der Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken in 
unserem Lande?  
2. Wann wurde die erste Vorortstrecke elektrifiziert? 
3.  Wie groß ist das elektrifizierte Streckennetz Russlands?  
4. Mit welchem Strom werden die elektrifizierten Strecken betrieben?  
5. Was stellt die Elektrolokomotive dar? 
6. Wann wurde die erste Elektrolokomotive in unserem Lande gebaut?  
II. Образуйте словосочетания Partizip + Substantiv, в которых причастия является 
определением к существительному. Переведите. 
 PI + Substantiv 
Например: singen + die Frau – die singende Frau (поющая женщина) 



tanzen + das Mдdchen 
spielen + die Pianistin 
prьfen + der Professor 
laufen + das Kind 
kommen + der Tag 
warten + der Passagier 
gewinnen + die Fussbalmannschaft 
 

Проверочная работа 2 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

 

Elektrischer Schnelltriebzug ER-200  
 
      Für die Schnellverkehrslinie Moskau-Leningrad entwickelten und bauten die 
Rigaer Waggonbau- und Elktromaschinenbauwerke den Elektriebzug ER-200. Er 
Besteht aus 14 Wagen. Sind die beiden Endwagen antriebslos, so sind die übringen 
12 Triebwagen mit Fahrmotoren ausgerűstet. 6. mittelwagen sind mit 
Stromabnehmern ausgestatten. Die Steurung des Triebzuges erfolgt automatisch. 
In den Steuerwagen befinden sich Hilfsvorrichtungen. Bei der Betriebsbremsung 
des Zuges werden verschiedene Bremsen verwendet. Nutzt man bei iener 
Geschwindigkeit von 35, km/h elektrodynamische Bremsen aus, so wird ab 35 
km/h elektropneumatish gebremst. Für Schnellbremsungen ist eine Magnet 
vorhanden. Das Anfahren wird mit einem Thyristerumformen stufenlos über 
Widerstände geregelt. Die Fahrmoteren Stundenleistung 215 kW, Stundenstorm 
320 A, Masse 1440 kg. Der Fahrmotoren sind im Drehgestellrahmen gelagert. Für 
die Spiesung der der Nebenverbraucher ist ein Unformen vorhanden, der den 3000-
V-Gleichstorm in 50 Hz 220-V-Gleichstorm umformt. 
       Der Triebzug läuft weich und ist gut schallisoliert. Die Wagen sind 
vollklimatisiert. Die Klimaanlage sichert bei Außentemperaturen bis zu +32 C eine 
Innentemperatur von +22 bis +24 C.  
       Der Zughat einen ,automatischen Lokführer“ (automatische Fahr- und 
Bressteurung). Wenn es der Lokfűhrer für notwendig hält, kann er die Führung des 
Zuges selbst übernehmen ader sie wieder auf die automatischen Einrichtungen 
übertregen.    

Die Vokabeln           
 
der Drehgestellrahmen рама тележки вагона 
der Elektrotrebzug электропоезд 
die Hilfsvorrichtung  вспомогательное приспособление 
die kupplung сцепление, соединение, сцепка  
die Nebenverbraucher второстепенные потребители (энергии) 
regeln регулировать  
die Schienenbremse рельсовый тормоз, вагонный замедлитель  
der Steuerwagen вагон(электропоезда) с кабиной (постом) управления 
stufenlos плавно, без толчков 



der Triebwagen моторный вагон  
der Triebzug мотор-вагонный поезд 
der Widerstand сопротивление 
vorhanden sein быть в наличии, иметься  
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 
 
 1.Wo wurde der Schnellzug ER-200 entwickelt und gebaut? 2. Auf welcher 
Strecke wird der Zug ER – 200 eingesetzt? 3. Aus wie viel wagen besteht der Zug 
ER - 200? 4. Aus welchen Wagen besteht der Elektrotriebzug ER – 200? 5. Mit 
welcher Bremsen ist der Zug ausgerüstet? 6. Wie sind die Hauptdaten der 
Fahrmotoren? 7. Was versteht man unter dem „automatischen Lokführer“? 8. 
Welche Höchstgeschwindigkeit kann der Zug ER – 200 entwickeln? 
 
II. Прочтите и переведите субстантивированные глаголы: 
 das Anfahren, das Bremsen, das Steuer, das Unformen, das Vorhandensein, das 
Regulieren 
 III. Переведите прилагательные c полусуффиксом  “-los", при переводе учитывайте 
значение  корневого слова: 
 endlos, arbeitslos, antriebslos, planlos, nutzlos, hilfslos, grenzenslos, 
prinzipielloss, fehlerlos, systemlos, ziellos 
 
IV. Найдите в тексте эквиваленты следующим предложением: 
 
 1.Оба головных вагона не оборудованы двигателями. 2. Начиная со скорости 
35км/ч , применяются электротравматические тормоза. 3. Пуск электропоезда 
происходит плавно. 
  
V.  Образуйте словосочетания Partizip + Substantiv, в которых причастия является 
определением к существительному. Переведите. 
PII + Substantiv 
Например: lцsen + die Aufgabe – die gelцstene Aufgabe (решенная задача) 
 
lesen + die Zeitung 
reparieren + das Auto 
durchfьhren + die Versuche 
decken + der Tisch 
singen + das Lied 
bauen + die Schule 
schreiben + der Aufsatz 
 
Тема:  Техника СЦБ.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Техника СЦБ»; 
освоение нового грамматического материала:  
     -  Partizip I; Partizip II; 



 
Проверочная работа 1 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
 

Eisenbahnsignale 
 

  Die auf den Eisenbahnen heute zu verwendende progressive Technik ist von 
großer Bedeutung für die Betriebssicherheit. Dazu gehört auch die 
Sicherungstechnik. Sie wird auch bei den Eisenbahnern Signaltechnik genannt. 
Die Signaltechnik dient der Sicherheit und der schnellen Abwicklung des 
Eisenbahnbetriebs, sie befreit den Menschen von schwerer körperlicher Arbeit. 
Der schnellen Abwicklung des Betriebs dienen Zentralisierung, Anwendung 
schnell und genau wirkender elektrischer Einrichtungen und Automatisierung 
der Prozesse. 
    Die wichtigsten, für die Eisenbahnsicherungstechnik zu bestimmenden 
Anlagen sind Eisenbahnsignale, Stellwerke, Blockanlagen. 
    Eisenbahnsignale stellen für das Zugpersonal, besonders für den Lokführer, 
bestimmte optische und akustische Signale dar, die der sicheren und schnellen 
Abwicklung des Eisenbahnbetriebs dienen. Die meisten Signale sind ortsfest 
neben dem Gleis aufgestellt. Heute werden meistens Lichtsignale verwendet, 
die bei Tag und Nacht zu sehen sind. 
                                                      

Die Vokabeln 
 
  Betriebssicherheit f- безопасность движения (поездов), эксплуатационная 
надежность    
 Sicherungstechnik f -техника СЦБ; железнодорожная автоматика и 
телемеханика 
 Signaltechnik f – сигнализационная техника, техника сигнализации 
 dienen-служить (чему-л.) 
 Abwicklung f – ход, проведение, осуществление, производство 
 Еisenbahnbetrieb m – эксплуатация железных дорог, железнодорожное 
движение 
 j-n von schwerer körperlicher Arbeit befreien – освобождать кого-л. от 
тяжелого физического труда                                 
Betrieb m - 1. работа, режим, действие, функционирование, эксплуатация; 
2. движение 
 Zentralisierung f – централизация 
 Anwendung f-применение, использование, употребление 
 Einrichtung f – устройство, установка 
 Anlage f- устройство, сооружение 
 Signal n – 1. Сигнал; 2. семафор  
 Eisenbahnsignal n – железнодорожный сигнал 
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 



1. Wozu dient die Sicherungstechnik (die Signaltechnik)?  
 2. Wie heißen die wichtigsten Anlagen der Sicherungstechnik? 
 3. Was stellen Eisenbahnsignale dar? 

 
III. Образуйте Partizip I и заполните пропуски причастиями в полной (склоняемой) форме: 
 1. Was bringt uns der … (kommen) Tag? 
2. Warum trägst du die … (stehen) Uhr? 
3. Ich mag ihre … (lachen) Augen? 
4. Er saß neben seinem … (schlafen) Hund? 
5. Die … (spielen) Kinder sind in den Garten gelaufen.  
 

Проверочная работа 2 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

 
Stellwerk 

Stellwerk ist ein Gebäude, wo die Stelleinrichtungen mehrerer Weichen, 
Gleissperren, Signale und Blockanlagen untergebracht sind und bedient werden. 
Oft stehen auf einem Bahnhof einige Stellwerke. Vom Signalstellwerk aus wird 
das für die Zugfahrt geltende Signal bedient. Auf dem Befehlsstellwerk 
befindet sich der Fahrdienstleiter, der alle auf dem Bahnhof durchzuführenden 
Zugfahrten bestimmt und Befehle abgibt. Ein Rangierstellwerk dient nur dem 
Rangierverkehr. 
    Die Stellwerke werden nach der Arbeitsweise eingeteilt in: 1. mechanische 
Stellwerke, wo Weichen und Signale von Hand mittels Stellhebel umgestellt 
werden; 2. elektromechanische Stellwerke, in denen Weichen und Signale 
durch Elektromotoren gestellt werden; die Bedienung erfolgt durch Kontakte, 3. 
elektrische Stellwerke, in denen alle Signale elektrisch hergestellt werden. 
    Besondere Form des Stellwerks ist das Zentralstellwerk, das auf einem 
Bahnhof das einzige ist. Außerdem gibt es Streckenzentralstellwerke, die den 
Betrieb auf den Eisenbahnstrecken durch Streckenfernsteuerung regeln.  
   

Die Vokabeln 
Stellwerk n- пост централизации, централизационный пост 
 Blockanlage f-система блокировки, блокировочная система, блок-пост 
 Zugpersonal n – поездная бригада 
 Lokführer m – машинист локомотива 
 darstellen – представлять собой 
 ortsfest-стационарный 
 umgestellt sein – быть расположенным / установленным 
 Gleis n – рельсовый путь 
 Lichtsignal n – световой сигнал; светофор 
 verwenden-использовать, применять 
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 



1. Was für eine Anlage ist das Stellwerk? 
 2. Wie werden die Stellwerke nach der Arbeitsweise eingeteilt?  
 

III. Образуйте Partizip I и заполните пропуски причастиями в полной (склоняемой) форме: 
1. Sie wollte die … (sprechen) Leute nicht stören. 
2. Die … (tanzen) Leute führen sich sehr wohl in der Disco.  
3. Dieser … (fragen) Journalist schreibt ganz oft für unsere Zeitung. 
4. Die … (empfehlen) Bücher kann man in der Bibliothek nehmen. 
5. Wir haben die … (suchen) Lösung plötzlich gefunden. 
 

Проверочная работа 3 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

 
Blockanlagen 

 Blockanlagen sind Einrichtungen der Sicherungstechnik, mit denen einige 
voneinander entfernt liegende Anlagen untereinander abhängig gemacht 
werden. Durch die Blockanlagen werden Blocken und Entblocken der Strecken 
durchgeführt. Die Blockanlagen befinden sich meistens in den Stellwerken und 
werden von dort aus bedient. 
    Die Bedeutung des Signal-, Stellwerks- und Blockwesens im 
Eisenbahnbetrieb ist sehr groß, deshalb arbeiten viele Wissenschaftler und 
Ingenieure an neuen Projekten von Signal-, Stellwerk- und Blockanlagen, um 
ständig die Betriebssicherheit auf den Eisenbahnen zu erhöhen.  
 

Die Vokabeln 
 
 Stelleinrichtung f –устройство для управления сигналов, регулировочное / 
исполнительное устройство 
 Weiche f – стрелка, стрелочный перевод 
 Gleissperre / - путевое заграждение, прибор путевого заградителя 
 unterbringen (untergebracht) – помещать, размещать 
 bedienen – обслуживать 
 Bahnhof m - (железнодорожная) станция, (железнодорожный) вокзал 
 Zugfahrt f – ход/ движение/ прохождение поезда 
 das für die Zugfahrt geltende Signal –сигнал прохождения поезда 
 Befehlsstellwerk n- распорядительный пост централизации  
 Fahrdienstleiter m – дежурный по станции, участковый диспетчер 
 durchführen – проводить, прокладывать 
 Befehle abgeben – отдавать распоряжения 
 Rangierstellwerk n – пост централизации маневрового района 
 Rangierverkehr n – маневровый транспорт 
 nach der Arbeitsweise – по способу действия 
 von Hand – вручную 
 Stellhebel m – переводной рычаг 
 umstellen – переставлять, переводить 



 stellen - устанавливать, помещать 
 herstellen - устанавливать, создавать 
 Elektromotor m – электродвигатель 
 Bedienung f – обслуживание 
 Kontakt m – контакт, связь 
 erfolgen – производиться 
 Zentralstellwerk n – центральный пост станционной централизации; 
диспетчерский централизационный пост 
 Strecke f, Eisenbahnstrecke f – участок железной дороги, железнодорожная 
линия, железнодорожный перегон 
 Streckenzentralstellwerk n – диспетчерская централизация; диспетчерский 
централизационный пост   Streckenfernsteuerung f – диспетчерская 
централизация, дистанционное управление участками    regeln – 
регулировать, управлять 
 voneinander entfernt liegende Anlagen - устройства, расположенное 
отдельно / на расстоянии друг от друга 
 untereinander abhängig gemacht werden-делаются независимыми друг от 
друга 
 Blocken n – блокирование 
 Entblocken n – разблокирование, деблокировка 
 Signalwesen n- сигнализация 
 Stellwerkswesen n – централизация 
 Blockwesen n – блокировка 
 die Betriebssicherheit erhöhen – повышать безопасность движения 
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 
 1. Was für Einrichtungen sind Blockanlagen?  
2. Welche Pozesse werden durch die Blockanlagen durchgeführt? 
 

III. Образуйте Partizip I и заполните пропуски причастиями в полной (склоняемой) форме: 
 
1. Der Professor sah  den … (antworten) Studenten kritisch an. 
2. Man soll dem … (weinen) Kind schnell helfen. 
3. Sie wollte die … (sprechen) Leute nicht stören. 
4. Die … (tanzen) Leute führen sich sehr wohl in der Disco.  
5. Dieser … (fragen) Journalist schreibt ganz oft für unsere Zeitung. 
 

Тема:  Железные дороги в Германии.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Железные дороги в 
Германии»; освоение нового грамматического материала:  
     -  Konjunktiv. 

 
Проверочная работа 1 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  



Aus der Geschichte der Eisenbahnen Deutschlands. 
 
     Die bedeutendste Rolle in der Entwicklung der deutschen Eisenbahnen spielte 
der Wissenschaftler Friedrich List. Anfang der 30er Jahre veröffentlichte er einen 
Entwurf des deutschen Eisenbahnnetzes.  
     Die erste deutsche Eisenbahnlinie wurde am 7. Dezember 1835 eröffnet. Sie 
verband die Städte Nürnberg und Fürth. Diese Bahn hieß Ludwigseisenbahn und 
war nur 6 km lang. 
Hier fuhr die Lokomotive „Der Adler", die in der Werkstatt von Robert 
Stephenson in England hergestellt worden war. Neben dem „Adler" dienten 
damals als Zugkraft auch Pferde. 
   1838 wurde die Berlin-Potsdamer Eisenbahn eröffnet; 1939 entstand die Strecke 
zwischen Frankfurt und Wiesbaden. 
   Am 7. April 1839 wurde die erste deutsche Fernbahn Leipzig - Dresden mit 
einer Länge von 120 km eröffnet. Diese Bahnlinie wurde nach dem Projekt von 
Friedrich List gebaut. Sie war die erste ausschließlich dampfbetriebene Eisenbahn 
in Deutschland. Auf dieser Strecke kam die erste erfolgreiche deutsche 
Lokomotive „Saxonia" zum Einsatz. Zu dieser Strecke gehörte auch der erste 
deutsche Eisenbahntunnel.  
  1845 betrug die Linienlänge des deutschen Eisenbahnnetzes bereits 2.143 km 
und stieg im Verlauf weiterer zehn Jahre auf 7.826 km. 

Die Vokabeln 
die Entwicklung- развитие, разработка 
der Wissenschaftler - ученый 
der Entwurf – план, проект 
zum Einsatz kommen – вступать в действие, находить применение  
das Eisenbahnnetz – железнодорожная сеть 
steigen auf A (stieg, gestiegen)- возрастать, увеличивать до чего-л.  
 im Verlauf G- в течение/ продолжение чего-л. 
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 
 1. Welchen Entwurf schlug der Wissenschaftler Friedrich List vor?  
 2. Im welchem Jahre wurde die erste deutsche Eisenbahnlinie eröffnet?  
 3. Welche Städte verband die erste deutsche Fernbahn im Jahre 1839?  
 

 
 
III. Образуйте  Prдteritum Konjunktiv: 

Besuchen, kommen, gehen, nehmen, helfen, brauchen, haben, sein, wissen, wollen 

IV. Составьте предложения. Ситуация: Вы идете за покупками. Почему вы ничего не 
купили? 

Образец: Ich hдtte gern diese Schuhe gekauft, aber sie waren mir zu eng. 



(der Anzug - zu teuer; der Mantel - zu kurz; die Hose - die Farbe раве nicht; das 
Kostьm stand nicht; der Koffer - das Geld war alle)  

Проверочная работа 2 
I.Прочтите текст и переведите его на русский.  

Deutsche Bahn AG  
 

1994 wurden die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn zur 
Deutschen Bahn AG verschmolzen und privatisiert. Die Eisenbahn bleibt als ein 
umweltfreundliches Verkehrsmittel für die Beförderung vor allem von 
Massengutern, fur den kombinierten Verkehr sowie den Personenverkehr 
unverzichtbar. Die Modernisierung des Schienennetzes wird daher weiter 
vorangetrieben. Im Westen hatte die Deutsche Bundesbahn (DB) 1991 ihre ersten 
neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken in Betrieb genommen. Sie ermoglichen den 
ICE-Zugen Geschwindigkeiten bis 250 km/h. Weitere 
Hochgeschwindigkeitsstrecken sind im europäischen Verbund in Planung.Die in 
Bau befindliche Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecke Köln-Frankfurt/Main wird 
bald dem Verkehr übergeben.  
    Die zweite Stufe der Bahnreform sieht die Umwandlung einzelner 
Unternehmensbereiche in eigenständige Aktiengesellschaften vor: 
 · Personenfernverkehr, Personennahverkehr, Güterverkehr und Fahrweg. Bald soll 
dieser Prozess beendet sein. Die 1996 vollgezogene Regionalisierung des 
Schienennahverkehrs zeigt heute erste Erfolge.  
    Einher geht die dringend notwendige Modernisierung der Züge und der 
Bahnhöfe («Projekte 21»). Es sollen etwa 30 Bahnhöfe erneuert und neu gebaut 
werden, verbunden mit Einkaufs- und Touristikzentren. Langfristig ist geplant, die 
großen Kopfbahnhöfe (Stuttgart, München, Frankfurt/Main) in 
Durchgangsbahnhöfe umzuwandeln.  
 
     II. Найдите в тексте следующие предложения.  
 
    Железная дорога остается экологически чистым видом транспорта в 
первую очередь для перевозки навалочного груза, необходимым как для 
комбинированных, так и для пассажирских перевозок. Поэтому 
модернизация железнодорожной сети продолжается и дальше. Строящаяся 
новая скоростная линия Кельн - Франкфурт\Майн скоро должна быть сдана в 
эксплуатацию. Вскоре этот процесс должен быть завершен. Проведенная в 
1996 году регионализация местного железнодорожного движения показывает 
сегодня первые успехи. Следом проводится необходимая модернизация 
поездов и железнодорожных вокзалов. 
 

III. Поставьте глаголы в Prдteritum Konjunktiv: 

1. An deiner Stelle ... ich morgen frьher in die Schule (kommen). 
2. An ihrer Stelle ... ich ihnen sofort Bescheid (geben). 



3. An seiner Stelle ... ich den Kindern ihren Plan zu verwirklichen (helfen). 
4. An deiner Stelle ... ich diese Einladung nicht (annehmen). 
5. An Ihrer Stelle ... ich niemanden (betrьgen). 

IV. Преобразуйте предложения в Konjunktiv по образцу:  
Образец: Du kommst immer zu spдt.  An deiner Stelle ... ich am frьhesten ... (kommen).  

An deiner Stelle wьrde ich am frьhesten kommen. 
Sie hat diesen Artikel nicht gelesen. An ihrer Stelle ... ich        (lesen). 
Er geht heute mit den Freunden ins Kino. An seiner Stelle ... ich zu Hause 
(bleiben). 
Du hilfst nie deinem Freund beim Lernen. An deiner Stelle ... ich ihm (helfen). 
Die Mutter ist nie mit dem Erfolg ihrer Tochter zufrieden. An ihrer Stelle         
(zufrieden sein) 
 
 
Тема:  Железные дороги в России.  
 
Цель: Изучение нового лексического материала по теме «Железные дороги в 
России»; освоение нового грамматического материала:  
     -  устойчивые словосочетания. 

 
Проверочная работа 1 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
Aus der Geschichte der Eisenbahnen Russlands. 

 
In Russland entstanden die Eisenbahnen Ende des 18. Jahrhunderts. Das waren 
die pferdegetriebenen Werkbahnen, zum Beispiel die Werkbahn im Alexander-
Werk in Petrosawodsk. Diese Bahn war etwa 174 m lang und hatte Schienen aus 
Gusseisen. 
   Die erste Eisenbahnlinie Russlands mit dampfbetriebener Zugkraft wurde im 
Ural 1834 von dem Mechaniker Jefim Tscherepanow und seinem Sohn Miron 
Tscherepanow erbaut. Sie konstruierten die erste russische Dampflokomotive für 
die ein Kilometer lang Werkbahn in Nizhnii Tagil. 
    Die erste russische Eisenbahnlinie für den Personenverkehr war die Linie 
zwischen Sankt Petersburg und Zarskoje Selo. Diese Eisenbahnlinie wurde am 30. 
Oktober 1837 eröffnet. Sie war 27 km lang; die Spurweite betrug 1.829 mm. Die 
Lokomotive für diese Bahn wurde von Timothy Hackworth in England gebaut. 
Dem ersten Zug, der aus acht Wagen und einer Dampflok bestand, gelang es die 
Strecke von Petersburg bis Zarskoje Selo in 35 Minuten, und die Rückfahrt in 27 
Minuten zu fahren. Diese Bahn hatte keine ökonomische Bedeutung, sie diente der 
Zarenfamilie zum Reisen aufs Land. 
    Im Jahre 1843 begann unter Leitung der russischen Ingenieure Pawel Melnikow 
und Nikolai Kraft der Bau der ersten russischen Fernbahn von Petersburg nach 
Moskau. Die Dampflokomotiven und Wagen für die neue Strecke stellte man ab 
1844 in der Alexander- Eisengießerei her. Die Eröffnung dieser Strecke fand am 1. 



November 1851 statt. Die Petersburg - Moskauer Eisenbahn hatte eine Länge von 
645 km und war damals die längste zweigleisige Eisenbahnlinie der Welt. Die 
Spurweite betrug 1.524 mm, und seither wurde solch eine Weite zur Norm für alle 
russische Eisenbahnen.  
    Am 26. Januar 1857 wurde der höchste Erlass über die Errichtung des ersten 
russischen Eisenbahnnetzes veröffentlicht. 1862 wurde die Strecke Moskau - 
Nizhnii Nowgorod eröffnet. Dann begann die stürmische Errichtung des russischen 
Eisenbahnnetzes. Seit der Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie 1837 bis zum Jahr 
1868 wurden in Russland 5.116 km Gleise in Betrieb genommen.  
 

Die Vokabeln 
die Werkbahn – заводская железная дорога 
pferdegetrieben – на конной тяге 
die Schiene – рельс 
das Gusseisen - чугун 
verlegen - прокладывать 
die Länge - длина 
die Zugkraft – сила тяги 
die Linie, die Eisenbahnlinie- (железнодорожная) линия  
gelingen (gelang, gelungen) - удаваться 
die Rückfahrt – обратный путь 
das Reisen aufs Land – поездка за город  
unter Leitung – под руководством  
die Eisengießerei – чугунолитейный завод  
zweigleisig - двухпутный 
die Norm - норма 
der höchste Erlass – высочайший указ  
 
II. Ответьте на вопросы к тексту: 
 
1. Wo baute man die erste russische Eisenbahnlinie für den Personenverkehr?  
 2. Wer leitete den Bau der Eisenbahnlinie von Petersburg nach Moskau? 
 3.Welche Spurweite ist die Norm für die russischen Eisenbahnen?  

 
Проверочная работа 2 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
Russische Eisenbahnen 

   Russische Eisenbahnen ist ein vertikal integriertes russisches Staatsunternehmen, 
Eigentümer öffentlicher Infrastruktur und größter Beförderer des russischen 
Eisenbahnnetzes. Es wurde 2003 auf der Grundlage des russischen 
Eisenbahnministeriums gegründet. 100% der Anteile befinden sich im Besitz der 
russischen Regierung. 
   Ab 2012 war es eines der drei größten Transportunternehmen der Welt. Der 
größte Arbeitgeber in Russland. Ab 2018 beschäftigt das Unternehmen 737.000 



Mitarbeiter, was 1,2% der Gesamtzahl der Beschäftigten in der russischen 
Wirtschaft entspricht. 
    Im Jahr 2018 belegte das Unternehmen den zweiten Platz in Bezug auf die 
globale Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf den Frachtumsatz, den vierten Platz im 
Personenverkehr und den ersten Platz in Bezug auf Verkehrssicherheit, 
Energieeffizienz und Umweltschutz. 
  Im Jahr 2019 beförderte das Unternehmen 1,2 Milliarden Passagiere und 1,28 
Milliarden Tonnen Fracht. Der Beitrag der russischen Eisenbahnen zum russischen 
BIP im Jahr 2017 beträgt 1,4%. Der Anteil der russischen Eisenbahnen an den 
russischen Investitionen beträgt 3%, an den Verkehrsinvestitionen 13,3% . 
Russische Eisenbahnen machen mehr als 27% des Passagierumsatzes des gesamten 
russischen Transportsystems und mehr als 45% des Frachtumsatzes aus (ohne 
Pipeline-Transport - 87%). Im Jahr 2019 belegte die Russische Eisenbahn beim 
Umsatz mit Produkten den fünften Platz im Rating der größten russischen 
Unternehmen . 

 
II. Вставьте из текста недостающие слова: 
   … ist ein vertikal integriertes russisches Staatsunternehmen, Eigentümer 
öffentlicher Infrastruktur und größter Beförderer des russischen Eisenbahnnetzes. 
Es wurde 2003 auf … des russischen Eisenbahnministeriums gegründet. 100% der 
Anteile befinden sich im Besitz der … . 
 
III. Вставьте вместо точек глаголы haben или sein. Согласуйте сказуемое с 
подлежащим: 
a). Sie ... die Ausgabe zu erfüllen. 
b). Im Transportprogramm viele Probleme zu lösen. 
c). Die Meister Deutschen ... ihre Arbeitsplätze nur mit der Metro zu erreichen. 
 
IV. Образуйте Partizip II от следующих глаголов : 
herstellen , mechanisieren, fortsetzen, einführen, ankommen. 
 

 
Проверочная работа 3 

I.Прочтите текст и переведите его на русский.  
Kuibyschever Eisenbahn 

Kuibyschever Eisenbahn- eine der 16 Niederlassungen der Russische Eisenbahnen, 
zu der ein Teil des Eisenbahnnetzes des Landes gehört, das die Regionen der 
mittleren Wolgaregion bedient. Der Geburtstag der Autobahn ist der 25. Oktober 
1874 . Die Straße wurde aus der Samara-Slatoust-Eisenbahn, einer Reihe von 
Abschnitten der Moskau-Kasan-Eisenbahn und der ehemaligen Syzran-
Vyazemsky-Eisenbahn gebildet. 1936 wurde die Straße nach V. V. Kuybyschev 
benannt. Bis zum 15. Mai 1953 hieß es die nach V. V. Kuybyschev benannte 
Eisenbahn. Die Gesamtlänge der Strecken beträgt 11.502,5 km, einschließlich der 
Hauptstrecken von 7.234,8 km. Die Verwaltung der Straße liegt in Samara. 



Die Straße bedient die größten Automobilwerke in Uljanowsk, Naberezhnyje 
Tschelny und Toljatti. Darüber hinaus befinden sich in der Straßenregion die 
größten Erdölraffinerien, Chemiefabriken und Rüstungsunternehmen. 
 
II. Вставьте из текста недостающие цифры и напишите их полностью буквами: 
1) Kuibyschever Eisenbahn- eine der …  Niederlassungen der Russische 
Eisenbahnen, zu der ein Teil des Eisenbahnnetzes des Landes gehört, das die 
Regionen der mittleren Wolgaregion bedient. 2) Der Geburtstag der Autobahn ist 
der … . Oktober … . 3) … wurde die Straße nach V. V. Kuybyschev benannt. 
 
III. Übersetzen Sie ins Russische: 
1). Die Eisenbahn ist ein beliebtes Verkehrsmittel. 
2). Die Intercity-Züge in Deutschland fahren bis 250-300 Kilometer pro Stunde. 
3). Die modernen Strecken zwischen Hannover, Mannheim, Stuttgart und 
München machen 
die Bahn besonders attraktiv für Geschäftsreisende. 
 
IV. Образуйте Präsens Passiv от следующих глаголов : 
verbinden, zerstören, befördern, schenken, steigen. 
 
V. Перепишите и переведите предложения : 
a) In Russland entstanden die ersten Schienenwege Ende des 18. Jahrhunderts. 
b) Man muss Transportsmitteln effektiver ausnutzen. 
c) Man darf hier nicht laut sprechen. 

 
Тест (TEST) 

 
     Данный лексико-грамматический тест проводится в целях повторения 
основных грамматических тем и освоения новых тем. Тест представлен в 
четырёх вариантах. Для выполнения теста необходимо овладеть следующими 
навыками и умениями: 
     -  временные формы глаголов в действительном залоге (Aktiv); 
     -  временные формы глаголов в страдательном залоге (Passiv); 
     -  предлоги; 
     -  инфинитивная группа с „zu“; 
     - лексический и исторический материал по теме «История железных дорог» 
(тексты „Geschichte der Eisenbahnen“, „Die ersten Lokomotiven“) . 
     Тест представлен в четырёх вариантах (Variante 1, 2). 
 
 

TEST  
Variante 1 

 
1. Die erste Eisenbahn der Welt baute der …….. im Jahre 1825.  
a) der Engländer Stephenson  
b) der Deutsche Miller  



c) der Russe Tscherepanow 
d) der Russe Petrow  
2. Die erste deutsche Eisenbahn baute man.......  
a) 1956  
b) 1609  
c) 1835  
d) 1825  
3. 1814 baute Stephenson seine erste.........  
a) Dampflokomotive  
b) Elektrolokomotive  
c) Diesellokomotive  
d) Autolokomotive 
4. Die erste russische Dampflokomotive konstruierten Vater und Sohn  
a) Tscherepanows  
b) Polsunows  
c) Iwanows  
d) Frolows  
5. Russland wälte eine Spurweite von …………. mm. 
a) 1500  
b) 1425  
c) 1524  
d) 1435  
6. Das Wort «der Räderabstand» bedeutet  
a) расстояние между колесами  
b) ось колеса  
с) давление на колеса  
d) колесная пара  
7. Die Spurweite ist…………. 
a) толщина колеи  
b) ширина колеи  
с) рельсовый путь  
d) мост  
8. Deutschland liegt in Mitteleuropa.  
a) Präsens  
b) Perfekt 
c) Imperfekt  
d) Futurum  
9. Die erste Metrolinie der Welt baute man 1863 in London.  
a) Präsens 
b) Perfekt 
c) Imperfekt 
d) Futurum 
10. Wir.... eine Zeitung jetzt.  
a) lesen  
b) lasen  



c) liest  
d) lese  
11. Die Eisenbahn........die englischen Städte Stockton und Darlington.  
a) verbandet  
b) verbinde  
c) verbinden  
d) verband  
12. Partizip II vom Verb «bauen»  
a) baut  
b) gebaut  
c) gebautet  
d) bauend 
13. Partizip II vom Verb «beschreiben»  
a) beschrieben  
b) gebeschreiben  
c) begeschreiben  
d) beschriebt  
14. Die Eisenbahnlinien haben Moskau mit zahlreichen Gebieten Russlands...  
a) geverbinden  
b) verbunden  
c) vergebunden  
d) vergebindet  
15. Wir... mit dem Freund ins Cafe gegangen.  
a) werden  
b) bin  
c) sind  
d) haben  
16. Der Vater  .…...Butter im Geschäft gekauft.  
a) hat  
b) haben  
c) sein  
d) werden  
17. In der Zukunft..wir in erster Linie Sonnen- und Atomenergie ausnutzen.  
a) werden  
b) wird  
c) sein  
d) hatten  
 

Variante 2 
1. In den nächsten Jahren..er noch grössere Erfolge erreichen.  
a) haben 
b) wird 
c) werden 
d) sind 
2. Es ist wichtig, ……. 



a) dieses Problem lösen  
b) dieses Problem nicht lösen  
c) dieses Problem löst  
d) dieses Problem zu lösen  
3. Es ist notwendig,  ……..  
a) neue Technik einführen zu  
b) neue Technik einzuführen  
c) neue Technik zu einführen  
d) neue Technik nicht einführen  
4. Man verwendet verschiedene Einrichtungen, …………  
a) um den Menschen von schwerer Arbeit zu befreien  
b) statt den Menschen von schwerer Arbeit zu befreien  
c) ohne den Menschen von schwerer Arbeit zu befreien  
d) um den Menschen von schwerer Arbeit  
5. Man kann keinen Strom bekommen, .....  
a) ohne die Spannung zu erzeugen  
b) statt die Spannung zu erzeugen  
c) um die Spannung zu erzeugen  
d) um die Spannung erzeugen  
6. Die Konferenz beginnt morgen........ 16 Uhr.  
a) statt  
b) ohne  
c) ohne zu  
d) um  
7. Viele Menschen studieren an den Hochschulen,..  
a) statt ihre Arbeit im Betrieb zu unterbrechen  
b) um ihre Arbeit im Betrieb zu unterbrechen  
c) ohne ihre Arbeit im Betrieb zu unterbrechen  
d) ohne ihre Arbeit im Betrieb unterbrechen  
8. Ich muss zum Arzt gehen, ………. 
a) statt zur Arbeit zu gehen  
b) um zur Arbeit zu gehen  
c) ohne zur Arbeit zu gehen  
d) ohne zur Arbeit gehen  
9. …………… , verwendet man jetzt im Brückenbau Aluminium.  
a) Um die Brücken leichter zu machen 
b) Statt die Brücken leichter zu machen  
c) Ohne die Brücken leichter zu machen  
d) Um die Brücken  
10. Auf der BAM sind 3500 Brücken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen  
a) gekauft  
b) werden 
c) überwinden  
d) errichtet  



11. Das Wort «unterbrechen» bedeutet:  
а) брать на себя  
b) прерывать  
с) пересекатъ  
d) протекать  
12. Der Bau der BAM ist ein ……….. . für die Macht der Sowjetunion. 
a) Zeitung  
b) Problem  
c) Zeugnis  
d) Trasseführung  
13. In unserem Institut lernt man Deutsch  
a) в нашем институте учат немецкий язык.  
b) В нашем институте учили немецкий язык.  
с) в нашем институте преподают немецкий язык.  
d) В нашем институте учит он немецкий язык.  
14. In der mechanischen Abteilung. ……... man den Plan zu 115 %. 
a) erfüllen  
b) erfüllest  
c) ergefüllt  
d) erfüllt  
15. Man muss den Arbeitsprozess automatisieren.  
a) Следует автоматизировать процесс работы.  
b) Не следует автоматизировать процесс работы.  
с) Можно автоматизировать процесс работы.  
d) Нельзя автоматизировать процесс работы.  
16. Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen.  
a) В читальном зале можно громко разговаривать.  
b) В читальном зале нельзя громко разговаривать.  
с) В читальном зале громко говорят.  
d) В читальном зале громко говорит он.  
17. Der Text wird von den Studenten übersetzt.  
a) Текст будет переводиться студентами.  
b) Текст переводится студентами.  
с) Текст переводился студентами.  
d) Текст был переведен студентами.  
 


