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 Грамматический материал 
 

Порядок слов в простом предложении. 

В простом повествовательном предложении спрягаемая часть сказуемого всегда стоит 

на втором месте, образуя своего рода ось предложения. 

Подлежащее может стоять на первом, третьем и, в некоторых случаях, на четвертом 

месте. Если подлежащее стоит на первом месте, то такой порядок слов называется прямым. 

Если подлежащее стоит после сказуемого - то обратным.  

Порядок следования других членов предложения зависит от его смысла и в во многих 

случаях не является строго фиксированным. 

Например: 

Прямой порядок слов: 

I II III 

Der Bauer schlug vor Ärger mit der Faust auf den Tisch 

Крестьянин от злости ударил кулаком по столу 

Обратный порядок слов 

I II III 

Vor Ärger schlug der Bauer mit der Faust auf den Tisch 

От злости крестьянин ударил кулаком по столу 

Das Präsens (настоящее время) 

Präsens = основа глагола + личные окончания  

Личные окончания:  

Sg.    ед.  ч                           Pl.  мн. ч                                         

(я)     ich – e                       (мы)   wir – en  

(ты)   du – st                      (вы)   ihr – t  

(он)   er                              (они) sie – en  

(она) sie – t                        (Вы)   Sie – en  

(оно) es  

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

a) Сильные глаголы во 2-м и 3-м лице единственного числа изменяют корневую гласную:  

a, au, o получают умлаут (fahren, laufen, halten),  

b) гласный e переходит в i или ie (geben, lesen).   

                        geben    fahren laufen       lesen halten 

ich  -e gebe     fahre laufe       lese halte 

du  -st gibst     fährst läufst       liest hältst 

er/sie/es  -t gibt     fährt             läuft       liest hält 

wir  -en geben     fahren laufen       lesen halten 

ihr           -(e)t       gebt     fahrt             lauft       lest             haltet 

sie / Sie -en geben     fahren laufen       lesen halten 

 

Спряжение модальных глаголов. 

Модальные глаголы изменяют корневой гласный в единственном числе (кроме sollen), и в 1-м 

и 3-м лице единственного числа не имеют окончаний.  

 

    können   dürfen  müssen       sollen    wollen         mögen          



ich             kann     darf              muss            soll will        mag/möchte        

du  kannst     darfst  musst            sollst willst        magst/möchtest      

er/sie/es kann     darf              muss            soll will        mag/möchte         

wir  können     dürfen   müssen         sollen wollen        mögen/möchten     

ihr  konnt     durft              musst            sollt wollt        mögt/möchtet          

sie / Sie können     dürfen  müssen          sollen wollen        mögen/möchten  

  

Das Futurum (будущее время) 

Das Futurum обозначает действие в будущем времени:  

Er wird in der Bibliothek arbeiten. - Он будет работать  в библиотеке.  

Das Futurum образуется из презенса вспомогательного глагола werden (в соответствующем 

лице) и инфинитива основного глагола.  

 

Ich werde                                           Wir werden           

Du wirst                                             Ihr werdet            arbeiten 

Er                        arbeiten                  Sie werden 

Sie   wird                          

Es 

 

Das Präteritum (прошедшее повествовательное время) 

Образование прошедшего повествовательного времени слабых глаголов. 

Das Präteritum (прошедшее повествовательное время) употребляется в связном повествовании 

в форме рассказа, литературного произведения о действиях, происходивших в прошлом. 

Präteritum = основа глагола + суффикс te + личное окончание  

machen - machte 

Личные окончания: 

 

1       ich              -                         wir                -n 

2      du             -st                         ihr                 -t 

3      er, sie, es      -                        sie                 -n 

 

 

 В 1-м и 3-м лице единственного числа в Präteritum  глаголы не имеют личных окончаний.  

  

ich                           machte        

du                            machte-st 

er, sie, es                 machte 

wir                           machte-n 

ihr                            machte-t 

sie, Sie                     machte-n 

 

Образование прошедшего повествовательного времени сильных глаголов. 

Временная форма Präteritum сильных глаголов  образуется от второй основной формы глагола, 

также называемой Präteritum (или Imperfekt)  z. B. lesen - las,  gehen – ging, kommen - kam 

 с добавлением личных окончаний, как в Präsens, кроме 1-го и 3-го лица единственного числа.  

 



     ich              -                          wir                -(e)n 

     du             -(e)st                     ihr                 -(e)t 

     er, sie, es      -                        sie                 -(e)n 

 

В 1-м и 3-м лице единственного числа в Präteritum  глаголы не имеют личных окончаний.  

Запомните:                        

     (nehmen) (sehen)        (gehen)                

ich       nahm              sah                ging                    

du   nahm-st  sah-st            ging-st                

er/sie/es  nahm              sah                ging                               

wir              nahm-en  sah-en           ging-en                

ihr              nahm-t              sah-t             ging-t                    

sie/Sie -(e)n  nahm-en           sah-en          ging-en       

 

Das Perfekt (прошедшее разговорное время) 

образуется от глагола при помощи  вспомогательного глагола haben или sein и причастия II 

(Partizip II)  основного глагола. 

   

Das Perfekt  = ( haben/sein) + Partizip II 

                

                    haben / sein 

  

Ich                habe      bin               Wir        haben         sind 

Du                hast        bist              Ihr          habt           seid  

Er, sie, es     hat          ist                Sie         haben         sind 

Er hat die Hausaufgabe schon gemacht. 

Wir sind zum Kollege mit dem Bus gefahren. 

Выбор вспомогательного глагола haben / sein зависит от основного глагола. 

С глаголом haben употребляется большинство глаголов, а с глаголом sein: 

глаголы, обозначающие движение в пространстве или изменение состояния  

fahren,  gehen,  aufstehen, schwimmen, laufen, aufblühen (расцветать), einschlafen (засыпать)  

sterben (умирать), …исключения: sein,  werden, bleiben, geschehen, passieren … . 

Das Partizip II (причастие II ) 

 образуется: 1) слабые глаголы: приставка ge + основа глагола + суффикс t 

                       machen – gemacht 

a) глаголы с отделяемой приставкой:  auf-, aus-, an-, ein-, mit-, vor-, zu-, … 

                     aufmachen - aufgemacht 

b) глаголы с неотделяемой приставкой: be-, ge-,  er-, ver-, …   не принимают приставки ge 

                       besuchen - besucht 

c) глаголы с суффиксом –ieren  не принимают приставки ge 

                       studieren – studiert 

2)  сильные глаголы:    ge + основа глагола  + суффикс en (запоминаем наизусть)    

                        helfen – geholfen  

 

Das Plusquamperfekt (предпрошедшее время) 



Das Plusquamperfekt обозначает законченное действие, предшествующее другому действию в 

прошедшем времени, при этом второе действие выражается в Präteritum,  

образуется из Präteritum вспомогательных глаголов haben или sein = ( hatten/war)  и Partizip II 

основного глагола. Выбор вспомогательного глагола осуществляется как в Perfekt.  

 

Das Plusquamperfekt  = ( hatten/war) +  Partizip II 

                

hatten / war 

  

Ich                hatte         war                Wir           hatten         waren 

Du                hattest       warst              Ihr           hattest        wart  

Er, sie, es     hatte           war                Sie          hatten         waren 

Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich spazieren. 

Nachdem ich nach Hause gekommen war, schlief ich sofort ein. 

Местоимения 

Личные местоимения 

Singular  (единственное число) 

Nom.     ich    du     er     sie      es     

Dat.    mir    dir     ihm     ihr    ihm  

Akk.    mich   dich      ihn     sie    es    

Plural    (множественное число) 

Nom.     wir ihr  sie         Sie  

Dat.      uns euch  ihnen   Ihnen 

Akk.     uns euch  sie     Sie 

Притяжательные местоимения 

 

mein (e) - мой 

dein (e) - твой 

sein (e) - его 

ihr (e) – еѐ  

unser (e) – наш  

euer (eure) - ваш 

ihr (e) - их 

Указательные местоимения 

dieser  - этот    diese- эта (эти)         dieses - это 

jener – тот        jene- та (те)              jenes – то 

  

Предлоги 

1. Предлоги, требующие  Akkusativ 

bis –  до 

durch – через, по 

entlang – вдоль 

für – для, за 

gegen –  против 

ohne – без 



um – в, вокруг 

2.  Предлоги, требующие Dativ 

aus – из 

außer – кроме 

bei – у, при 

gegenüber – напротив 

mit – с 

nach –  в, после 

seit –  с (о времени) 

von –  о, от, из 

zu – к, в 

3. Предлоги, требующие Dativ и Akkusativ 

an – у, на; 

auf – на;   

hinter – позади, за:  

in – в;   

neben – около;  

über – над: 

unter – под;  

vor – перед, до; 

zwischen – между 

3. Предлоги, требующие  Genitiv 

längs – вдоль 

laut – согласно 

statt (anstatt) – вместо 

trotz – несмотря на  

unweit – недалеко от 

während – во время 

wegen – из-за 

 

Сложные существительные 

    В немецком языке имеются довольно много существительных, составленных из нескольких 

слов, которыми можно выразить объемное значение или целое выражение. Сложные 

существительные в немецком языке — это слова, которые образованы из двух или более 

основ: 

два слова: das Schlafzimmer — спальня; 

три слова: das Kopfsteinpflaster — булыжная мостовая; 

четыре слова: der Schreibtischdrehstuhl — стул к письменному столу, поворачивающийся по 

оси. 

    Сложные существительные в немецком языке состоят: 

1. существительное + существительное: der Tischtennis — die Tisch + der Tennis = настольный 

теннис; 

2. прилагательное + существительное: die Hochschule — hoch + die Schule = высшая школа; 

3. глагол + существительное: der Bestimmungshafen — bestimmen + der Hafen = порт 

назначения; 

4. существительное + глагол: der Haushalt — das Haus + halten = домашнее хозяйство; 

5. числительное + существительные: der Zweijahrplan — zwei + das Jahr + der Plan = 

двухлетний план; 



   Слова, из которых состоит сложное существительное, могут присоединяться друг к другу: 

1. непосредственно: das Gasthaus (гостиница); 

2. с помощью соединительных элементов: 

-(e)s — die Lebensmittel (продукт питания); 

-е: der Tragehandel (торговля с лотков); 

-er:   das Landerspiel (международная встреча); 

-(е)n:  der Firmensitz (местонахождение фирмы); 

В сложных словах род, падеж, число и часть речи определяются по последнему слову  

 

Работа с текстом 

Выполняя перевод, следует выписать все незнакомые слова, предварительно установив, какой 

частью речи они являются в данном контексте, и определить их значение.  

С помощью словаря 

Для формирования этого умения предлагается несколько основных рекомендаций: 

1. Запомните немецкий алфавит. 

2. Запомните в искомом слове три первые буквы (это облегчит его поиск в словаре). 

3. Прежде чем искать слово в словаре, восстановите его исходную форму (инфинитив глагола, 

единственное число существительного и т. д.). 

4.  Из всех значений слов выберите в словаре то, которое подходит по контексту. 

Без помощи словаря 

К категории слов, значение которых можно определить без помощи словаря, относятся 

интернациональные слова, производные слова, слова, образованные по конверсии. 

Интернациональные слова. В немецком языке большое место занимают слова, 

заимствованные из других языков, в основном латинского и греческого. Эти слова получили 

широкое распространение и стали интернациональными. По корню таких слов легко 

догадаться об их переводе на русский язык, например: die Mechanisation – механизация, der 

Atom – атом и т.д., поэтому очень важно уметь выявлять их в тексте и делать опорами для 

извлечения смысла. 

Производные слова. Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования. Расчленив производное слово на корень, суффикс и префикс, легче 

определить значение известного слова. Кроме того, зная значения наиболее употребительных 

префиксов и суффиксов, вы сможете без труда узнать, какой частью речи является данное 

слово и понять значение гнезда слов, образованных из одного корневого слова, которое вам 

известно. Часто встречаются префиксы, имеющие международный характер, например: 

anti — анти: антитело; со – со: сосуществовать; de – де: дестабилизировать. 

Определение грамматической формы слов и их синтаксические связи в предложении 

Необходимо отметить, что не следует начинать работу с текстом с его дословного перевода. 

Сначала нужно попытаться по заголовку, по известным вам словам текста и в опоре на 

имеющиеся у вас знания определить, о чем идет речь в тексте. Это поможет вам в процессе 

работы над ним прогнозировать содержание и тот лексико-грамматический материал, 

которым это содержание выражено, поможет определить по контексту значение части 

незнакомых слов, отыскать в словаре то значение многозначного слова, которое требуется. 

 

 

 



Oформление контрольных работ 

       За время обучения студенты выполняют одну контрольную работу в соответствии с 

графиком. Контрольные работы носят обучающий характер, являются одной из форм 

обучения студентов грамматике немецкого языка, способом расширения их словарного запаса.  

Их задача – контролировать самостоятельную работу студента. 

Контрольные задания составлены в десяти вариантах. 

Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради.  

Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, без помарок, четким и разборчивым 

почерком. 

Материал контрольной работы следует располагать в тетради следующему образцу: 

 

Левая страница Правая страница 

Поля Немецкий текст Русский текст Поля 

 

Выполненные контрольные работы направляйте в методический кабинет заочного 

отделения колледжа. Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не 

полностью, она возвращается без проверки. 

Если контрольная работа не зачтена, то студенту следует выполнить работу над 

ошибками в этой же тетради, учитывая замечания преподавателя. 

Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, не допускаются к зачету за 

соответствующий учебный семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для контрольных работ 

1 вариант 

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в 

прошлом, и переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт  в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Um 8 Uhr morgens beginnt die Vorlesung in Mathematik. 

2. Die Versammlung wird im Hörsaal stattfinden. 

3. Die Studenten werden in diesem Jahr ausländische Zeitschriften in drei Sprachen bekommen. 

4. Er erhielt einen Brief von seinem Freund. 

5. Der Professor antwortet auf die Frage nach der Vorlesung. 

6. Der Lektor gab den Studenten den nötigen Lehrstoff. 

7. Der Lehrer wiederholt seine Frage. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Viele Studenten können deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen. 

2. Darf ich eine Frage stellen? 

3. Wir sollen um neun Uhr an Ort und Stelle sein. 

4. Der Unterrichtsleiter will den Stundenplan ändern. 

5. Ich mag Tomatensaft nicht. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

Vor zwei Jahren hat mein Freund die Hochschule absolviert. 

Diese wichtige Frage besprachen wir in der heutigen Versammlung. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. der Arbeitstag       

2. die Tagesarbeit    

3. die Hausaufgabe    

4. das Wohnzimmer     

5. das Hochhaus     

6. der Schreibtisch    

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Er ist Mechaniker von Beruf.  

2. Die Hochschule befindet sich nicht weit von der U-Bahnstation.  

3. Ich lese die Gedichte von Puschkin gern. 

4. Mein Eindruck von der Ausstellung ist sehr groß. 

5. Er arbeitet von 8 bis 17 Uhr. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1.  Liza erzählt oft von ihrer Reise..  



2. Auf sein Versprechen kann man sich nicht verlassen.  

3. Wir wollen an diese Geschichte nicht glauben.  

4. Jeder ist von seiner Ehrlichkeit überzeugt.  

5. Meine Mutter ist mit den Kindern zufrieden. 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

GELD – UND BANKWESEN 

Die Notenbank
1 

der BRD ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main. Ihr 

Grundkapital steht dem Bund zu. Die Bank ist von Weisungen der Bundesregierung unabhängig; sie 

hat jedoch die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung zu unterstützen. Die Bundesbank 

unterhält in jedem Bundesland eine Landeszentralbank sowie Zweiganstalten
2
. Die Bundesbank hat 

das alleinige Recht, Banknoten auszugeben. Sie regelt den Geldumlauf
3
 und die Kreditversorgung 

der Wirtschaft und sorgt für die bankmässige Abwicklung des Zahlungsverkehrs
4
 im Inland und mit 

dem Ausland.  In der BRD sind öffentlich – rechtliche, genossenschaftliche und private 

Kreditinstitute tätig. Heute gibt es 342 Kreditbanken (privat in der Form der AG), 12 Girozentralen 

(Landesbanken), 734 Sparkassen (autonome öffentliche Unternehmen), 4 genossenschaftliche 

Zentralbanken, 3147 Kreditgenossenschaften, 35 Hypothekenbanken
5
 (privatrechtlich), 16 

Kreditinstitute mit Sonderaufgaben und 34 Bausparkassen. Seit 1979 besteht das Europäische 

Währungssystem (EWS). Es vereinigt Regeln für die Währungbeziehungen in der Europäischen 

Union (EU). Zur Stabilisierung der Wechselkurse hat jedes Mitgliedsland für seine Währung einen 

Leitkurs festgelegt, der in der Europäischen Währungseinheit (ECU) ausgedrückt wird. 

Die Marktkurse jeder Währung können von den bilateralen Leitkursen um 2,25% (bei der 

italienischen Lira um 6%) (seit 1993 – um 15%) nach oben oder unter abweichen
6
. Steigen oder 

sinken die Marktkurse über die festgelegte Bandbreite, so greifen die Notenbanken ein und halten die 

Kurse durch, Währungsankauf oder – verkauf innerhalb der festgelegte Bandbreite
7
. Die 

Wechselkurse im Verhältnis zu Drittwährungen – z.B. zum US – Dollar oder zum japanischen Jen 

(Yen) – können sich frei an den Devisenmarkten bilden. 
1
Эмиссионный банк; 

2
филиал; 

3
денежный оборот; 

4
платежный оборот; 

5
ипотечный банк (банк 

долгосрочных ссуд); 
6
отклоняться; 

7
диапазон. 

Beantworten Sie die Fragen 

1. Welche Rechte und Pflichten hat die Deutsche Bundesbank? 

2. Wie viel und welche Kreditinstitute gab es 1986 in Deutschland? 

3. Wozu wurde das EWS geschaffen  und der ECU eingeführt? 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Der Arbeitstag begann um 8 Uhr. 

2. Die Vorlesung wird heute stattfinden. 

3. Die Facharbeiter werden neue Ausrüstung probieren. 

4. Sie hat eine neue Lösung des Problems gefunden. 

5. Der Inhalt des Buches ist sehr interessant. 

6. Der Lektor erzählte uns wichtige Tatsachen. 

7. Die Studenten schreiben die Vorlesung. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Deutsche Studenten müssen nicht pünktlich sein.  

2. Darf ich den Text lesen? 

3. Die Zeitangaben im Vorlesungsverzeichnis sollte man trotzdem kennen. 

4. Wir wollen die Prüfungen ablegen. 

5. Was  möchten  Sie als Beilage? 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Beginne mit der Begrüßung! 

2. Der Student beklagt sich über den  Lehrer. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. der Lernstoff    

2. die Prüfungsaufgabe 

3. die Lebensweise 

4. das Arbeitsheft   

5. das Kaufhaus    

6. der Studentenausweis   

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Er fährt zum Studium mit dem Bus. 

2. Die Freunde verlassen mit dem Ru 

3. Ich lese die Gedichte von Puschkin gern. 

4. Mein Eindruck von der Ausstellung ist sehr groß. 

5. Er arbeitet von 8 bis 17 Uhr. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. In die Schule fahre ich gewöhnlich mit der U-Bahn. 

2. Ich gratuliere meiner Schwester herzlich zum Geburtstag. 



3. Schon jetzt müssen wir alle an unsere Zukunft denken 

4. Ich erinnere mich jetzt an meine deutschen Freunde. 

5. Ich habe über dieses Mädchen viel gehört. 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно 

 

PRIVATE GESCHÄFTSBANKEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

     Zu den privaten Geschäftsbanken gehören alle privatrechtlich organisierten Banken. Sie können in 

der Rechtsform einer Einzelfirma, Offenen Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft 

(KG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) 

oder Aktiengesellschaft (AG) geführt werden. Fast alle privaten Geschäftsbanken in Deutschland 

sind Universalbanken. Natürlich sind sie im Einlagen – und Kreditgeschäft tätig. Das heißt sie 

nehmen Einlagen in jeder Höhe und in verschiedenen Fristen an und geben kurz - , mittel – und 

langfristige Kredite aller Großenklassen, wobei den privaten Geschäftsbanken die kürzerfristigen 

Kredite den größten Teil aller Kredite ausmachen.  

    In der letzten Zeit aber gewinnen die längerfristigen Kredite auch bei dieser Bankenform immer 

mehr an Bedeutung. Zur universellen Geschäftstätigkeit privater Geschäftsbanken in Deutschland 

gehören auch das Wertpapiergeschäft, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Handel mit 

Devisen (Forderungen und Guthaben in fremder Währung), Sorten (ausländischen Banknoten und 

Münzen), Gedenkmünzen und Edelmetallen. Im Rahmen des Wertpapiergeschäfts emittieren sie 

Wertpapiere. Sie nehmen  in Verwährung und Verwaltung, treiben Komissions – und Eigenhandel 

damit und so weiter. 

Beantworten Sie die Fragen 

1. Welche Banken. gehören zu den privaten Geschäftsbanken? 

2. In welcher Rechtsform können sie geführt werden?  

3. Sind alle privaten Geschäftsbanken in Deutschland Universalbanken? 

4. Worin sind sie tätig? 

5. Welche Kredite gewinnen immer mehr an Bedeutung_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в 

прошлом, и переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых  произойдёт в 

будущем времени, и переведите их. 

1. Die meisten Studienanfänger kommen direkt nach der Schule zur Uni. 

2. Als die Vorlesung begonnen hatte, waren  noch nicht alle Studenten im Hörsaal. 

3. Nach Moskau wird mein Freund bald fahren. 

4. Auf den ersten Blick sieht eine Uni wie eine Schule mit viel mehr Schülern aus. 

5. Auch die Uni hat einen Rektor und einige Prorektoren. 

6. Sie leiteten die Universität immer zusammen. 

7. Es gibt in der Uni keine Schulhalbjahre. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Bei Vorlesungen muss man unbedingt mitschreiben. 

2. Darf ich eine Frage stellen? 

3. Man kann die Vorlesungen zu Hause lesen. 

4. Wir wollen in der Pause uns ausruhen. 

5. Wir sollen früh nach Hause kommen. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Vor einer Woche war ich sehr krank. 

2. Er fängt mit der Arbeit an. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. der Erfahrungsbericht 

2. die Hausarbeit  

3. der Studienanfänger 

4. das Wohnhaus  

5. der Stellvertreter 

6. das Halbjahr 

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Ich interessiere mich für die Literatur.  

2. Der Professor arbeitet an dem wissenschaftlichen Projekt.  

3. Tony studiert an dem College. 

4. Mein Freund schreibt den Referat mit der Interesse. 

5. Er wartet auf die Pause. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Diese Übung ist zu schwer für mich.  

2. Peter  schenkt seinem Vater zum Geburtstag einen Füller.  



3. Meine Schwester  will Dozentin werden. 
4.  Jener Herr dort in der Mitte ist unser Direktor.  

5. Grüßen Sie Ihre Frau Mutter von mir! 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

Investitionen in die Zukunft 

      Die Direktinvestition ist die weitreichendste Form unternehmerischer Tätigkeit im Ausland. Auch 

deutsche Unternehmen haben in den 1etzten Jahren ihre Auslandsaktivitäten massiv verstärkt. Die 

Ziele einer Auslandsinvestition können ganz unterschied1ich sein und müssen gründlich analysiert 

und gegen mögliche Risiken abgewogen werden. 

     Deutsche Unternehmen investieren vor allem in den Reformländern Mittel- und Osteuropas, weil 

sie dort interessante neue Märkte sehen. Man denkt an den Bedarf an Maschinen für die 

Modernisierung von Fabriken oder die verstärkte Nachfrage nach Konsumartikeln. Viele 

Unternehmer erhoffen sich trotz  komplzierterer Rahmenbedingungen gute Geschäfte. 

Natürlich sind die Arbeitskosten ein bedeutender Faktor, aber sie sind nicht mehr der wichtigste. Was 

die Nachbarländer Deutschland für Investitionen besonders interessant macht, ist die Kombination 

von niedrigen Arbeitskosten und der räumlichen Nähe zum  heimischen Markt. Das 

Wechselkursrisiko, die Höhe der  Steuern und Abgaben auch eventuell existierende bürokratische 

Hürden beeinflussen die Entscheidung für oder gegen Auslandsinvestitionen.  

So errichten viele Unternehmen Produktionsstätten in Polen und Tschechien und 1iefern die 

Erzeugnisse als Vor- oder Endprodukte nach Deutsch1and. Seit dem Ende des kalten Krieges 

investieren immer mehr ausländische Unternehmen in  Mittel- und Osteuropa, vor allem in Ungarn, 

Tschechien und Polen. 

    Auch weltweit gesehen und nicht nur auf die Reformländer Mittel- und Osteuropas beschränkt, 

haben deutsche Unternehmen in den vergangenen 10 Jahren ihre Tätigkeit im Ausland vergrößert. 

Das sieht man nicht nur an den Exporterfolgen, sondern zunehmend auch an den Investitionen und 

der Zahl der Mitarbeiter im Ausland. Heute sind es bereits 3 Millionen. 

Beantworten Sie die Fragen 

1. Sind die deutschen Investitionen ins Ausland in der letzten Zeit größer geworden? 

2. Sind Ungarn, Tschechien und Rumänien die Hauptzielländer der Auslandsinvestoren? 

3. Investieren deutsche Unternehmer vor allem wegen der neuen Märkte in Osteuropa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых  произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Seminare dauern ein Semester und haben ein Thema. 

2. Die Studenten werden zuhören und die Notizen zumachen. 

3. Nach der Immatrikulation werden sie einen Studentenausweis erhalten. 

4. Zwei Mal im Jahre gibt es am Ende eines Semesters die vorlesungsfreie Zeit. 

5. Das waren aber keine Ferien. 

6. In der Vorlesung hielt der Professor einen Vortrag. 

7. Die Studierenden haben die  Referaten geschrieben. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Viele Studenten können hier die Antworten auf die Fragen bekommen. 

2. Darf ich hinaus? 

3. Wir sollen diesen Text unbedingt übersetzen. 

4. Sie will die Eintrittskarte bekommen. 

5. Ich mag die Torte nicht. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Vor zwei Jahren hat mein Freund die Hochschule absolviert. 

2. Diese wichtige Frage besprachen wir in der heutigen Versammlung. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. Die Semesterferien  

2. Der Studentenausweis 

3. Das Trinkgeld 

4. Das Fischgericht     

5. Das Studentenwohnheim 

6. Der Kugelschreiber   

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Er ist Mechaniker von Beruf.  

2. Die Hochschule befindet sich nicht weit von der U-Bahnstation.  

3. Ich lese die Gedichte von Puschkin gern. 

4. Mein Eindruck von der Ausstellung ist sehr groß. 

5. Er arbeitet von 8 bis 17 Uhr. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Meine Schwester sorgt immer für ihre Kleidung. 

2. Die Arbeit ist sehr schwer, und die Mutter hilft ihrer Tochter.  

3. Wir haben unseren Vater davon überzeugt. 



4. Beschreibe bitte dein Zimmer! 

5. Jedes Kind freut sich sehr für Weihnachtsgeschenke.   

Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

AUßENWIRTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK 

Die Außenwirtschaft spielt eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsleben Deutschlands. Es 

steht nach den USA an zweiter Stelle im Welthandel. Jeder dritte Erwerbstätige im Lande arbeitet 

direkt für den Export. Eine  große Abhängigkeit von der Außenwirtschaft hat folgenden Grund: 

Deutschland ist ein dicht besiedeltes Industrieland mit  sehr geringen eigenen Rohstoffvorkommen. 

Es verfügt über einen hohen Stand der Technologie, und einen leistungsfähigen Produktionsapparat. 

An der Spitze der Ausfuhrgüter der Bundesrepublik stehen Kraftfahrzeuge, Maschinen aller 

Art, chemische und elektrotechnische Erzeugnisse. Auf der Einfuhrseite haben Nahrungs- und 

Genussmittel das größte Gewicht. Früher standen Erdöl und Erdgas an der Spitze; ihr Anteil an der 

Gesamteinfuhr ist jedoch von über 17 %  auf weniger als 7%  zurückgegangen. Ursachen dafür sind 

der Verfall des Ölpreises und der Rückgang des Dollarkurses. Die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (EU) haben die Zollunion verwirklicht: sie haben den Handelsaustausch untereinander von 

allen Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen befreit. Deshalb sind die größten Handelspartner 

der Bundesrepublik die EU- Staaten. 1996 kamen  52% der Gesamteinfuhr in die Bundesrepublik aus 

den EU- Staaten, 51% seiner Ausfuhr lieferte Deutschland an die EU- Staaten. Die beiden größten 

Handelspartner Deutschlands sind Frankreich und die Niederlande. Auf der Lieferantenliste der 

deutschen Importeure nehmen die Niederlande den ersten Platz ein, und Frankreich steht an zweiter 

Stelle. Bei der Ausfuhr belegte Frankreich den ersten Platz, dann kommen die USA. 

Für die Erschließung oder Sicherung der Außenmärkte gewinnen private 

Auslandsinvestitionen immer größere Bedeutung. Etwa 80 % aller Investitionen entfallen auf die 

westlichen Industrieländer und 15 % auf die Entwicklungsländer. (aus: Tatsachen über Deutschland). 

Beantworten Sie die Fragen 

1. Welche Rolle spielt die Außenwirtschaft im Wirtschaftsleben Deutschlands? 

2. Ist Deutschland reich an Rohstoffvorkommen? 

3. Was  steht an der Spitze der Ausfuhrgüter der Bundesrepublik? 

4. Was importiert die BRD?  

5. Was gewinnt immer größere Bedeutung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Das Wort „Student― kommt aus dem Lateinischen. 

2. Die Studenten werden über den Vortrag diskutieren. 

3. Das Studium wird zwei Semester dauern. 

4. Die Studierenden legen die Prüfungen ab. 

5. Die kleine Gruppe bekommt eine Themenliste für die möglichen Referate. 

6. Ein Teilnehmer trug in der Seminarstunde sein Referat vor. 

7. Das Studium hat mit dem Ablegen einer Prüfung geendet. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Der Studentenausweis, den man immer bei sich haben muss, hat Gültigkeit für einen Semester. 

2. Darf ich antworten? 

3. Die Studenten sollen den Studentenausweis im College vorlegen. 

4. Sie wollen in die Mensa in der Pause gehen. 

5. Was magst du? 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. An einer deutschen Hochschule zählt man nicht die Studienjahre, sondern die Semester. 

2. Eine Vorlesungsstunde dauert meistens 90 Minuten. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. das Akademiemitglied     

2. die Berufsausbildung   

3. der Studiumanfang 

4. der Wohnviertel  

5. die Augenbrille 

6. der Hörsaal    

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Er interessiert sich für Physik.  

2. Ich höre seine Frage nicht, deshalb kann ich darauf nicht antworten.  

3. Deine Schwester hat ein Kind bekommen. Freut sie sich darüber?. 

4. Er wartet auf den Beginn der Vorlesung.56. Du wartest auf deine Eltern. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения:  

1. Grüßen Sie Ihre Frau Mutter von mir!  

2. Wir können diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen.  

3. Besuche bitte deinen Freund! 

4. Zum Frauentag kaufen wir für unsere Mutter Blumen. 



5. Diese schöne Frau ist die Tante meiner Freundin. 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

DAS WIRTSCHAFTSSYSTEM DER BRD 

Die BRD gehört zu den großen Industrieländern, sie steht in der Welt an der vierten Stelle. Im 

Welthandel nimmt sie sogar den zweiten Platz ein. Das Wirtschaftssystem im Land hat sich seit dem 

zweiten Weltkrieg zu einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung mit globaler Steuerung des 

Wirtschaftsablaufs entwickelt. Es verbindet die frei Iniziative des Einzelnen mit den Grundsätzen des 

sozialen Fortschritts. Unter dem Stichwort „So wenig Staat wie möglich, so viel Staat wie nötig― hat 

der Staat in erster Linie eine Ordnungsaufgabe. 

Die Voraussetzung für das Funktionieren des Marktmechanismus ist der Wettbewerb. Ohne 

Konkurrenz kann es keine Marktwirtschaft geben. Die Triebkraft des Marktes ist das Streben nach 

Gewinn. Deshalb muß er überall dort versagen, wo keine Gewinne erzielt werden sollen oder können. 

Aus diesem Grund waren einige Bereiche der deutschen Wirtschaft nie ganz dem 

marktwirtschaftlichen System unterworfen, z.B., die Landwirtschaft, Teile des Verkehrswesens und 

der Steinkohlenbergbau. Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost sind inzwischen zu 

AG geworden und somit privatisiert. Folgende Gremien wirken an der Koordinierung der 

Wirtschafts- und Finanzpolitik mit: 

Die Konjukturrat für die öffentliche Hand besteht aus den Bundesministern für Wirtschaft und 

Finanzen, je einem Mitglied jeder Landesregierung und Vertretern der Gemeinden. Die Deutsche 

Bundesbank, die von der Regierung unabhängig ist, ist für die Geldpolitik zuständig. Der 

Finanzplannungsrat hat die Aufgabe, die Finanzplanung von Bund, Ländern und Gemeinden zu 

koordinieren. 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was ist für das gesamte Wirtschaftssystem typisch?  

2. Welchen Platz nimmt die BRD in der Welt ihrer wirtschaftlichen Gesamtleistung nach?  

3. Welche Gremien koordinieren die Wirtschafts- und Finanzpolitik? 

4. Wer  ist für die Geldpolitik zuständig? 

5. Welche  Aufgabe hat der Finanzplannungsrat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1.  Der Unterricht begann um 8. 30 Uhr. 

2.  Jetzt bin ich Student. 

3.  Viele Studenten werden im Laboratorium arbeiten. 

4.  Während der Stunde haben die Studenten neue Texte übersetzt. 

5.  Meine Familie besteht aus 4 Personen 

6.  Am Morgen bin ich früh aufgestanden. 

7.  Die Vorlesung hat  um 10 Uhr begonnen. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Wie kann ich dir helfen?  

2. Wir sollen zur Kontrollarbeit viele Vokabeln lernen.  

3. Die Eltern lassen mich ins Geschäft gehen und Milch kaufen.  

4. Man darf hier die Straße nicht überqueren.  

5. Wir müssen ihm die Wahrheit sagen. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1.  Am Freitag findet die Studentenversammlung statt.. 

2.  Einige Studenten unserer Gruppe nehmen am Wettbewerb aktiv teil. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

1. die Arbeitswoche       

2. das Tagebuch    

3. das Haustier    

4. das Hochhaus     

5. die Studentenversammlung   

6. die Schreibwaren   

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1.  Der Lehrer hat die Tabelle an die Tafel gehängt. 

2. Wir sitzen im Zuschauerraum an dem Fenster. 

3. Gehe an die Tafel! 

4. Ich kann diese Novelle ohne  Wörterbuch lesen. 

5.  Gehen Sie um die Ecke. Dort ist die Haltestelle. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Die Mutter kauft meiner Freundin ein schönes Kleid.  

2. Ich kenne diesen Jungen nicht.  

3. Herr Lehrer ist mit unseren Kontrollarbeiten zufrieden.  



4. Ich sehe deinen Freund Oleg oft in der Sporthalle. 

5. Wir fahren im Sommer zu meiner Tante nach Odessa. 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

Zahlungsbedingungen im nationalen und internationalen Handel 

 

Zu den gebräuchlichsten Zahlungsformen gehören Vorauszahlung, Anzahlung, Abschlag, 

Zahlung bei Lieferung und offene Rechnung. Bei der Vorauszahlung wird der volle geschuldete 

Betrag vor Lieferung der Ware gezahlt. Das ist natürlich für den Exporteur günstig, für den Importeur 

ungünstig, wird aber häufig bei ungewisser Bonität des Kunden, sowie bei Sonderanfertigungen 

vereinbart. Anzahlung bedeutet, dass ein Teil der Summe vor der Erhaltung der Ware gezahlt wird.  

Im Gegensatz dazu werden Teilzahlungen so genannte Abschläge meist vereinbart, wenn die 

Herstellungszeiten sehr lang sind. Ein Abschlag wird dann bei dem  Erreichen gewisser 

Fertigungsstufen gezahlt. Die Zahlung bei der Lieferung heißt, dass dem Importeur die Ware erst 

Leistung der Zahlung ausgehändigt wird. Die Zahlung kann neben Barzahlung auch durch Scheck 

oder Nachnahme geleistet werden. Im Falle der offenen Rechnung kann die Ware innerhalb einer 

bestimmten Frist, dem Zahlungsziel, gezahlt werden. 

Im internationalen Handel stehen sich normalerweise Partner gegenüber, die an sehr 

unterschiedliche vertragliche Regelungen gewöhnt sind. Deshalb ist die Gestaltung dieser Verträge 

besonders wichtig. Natürlich entsteht auch ein Interessenkonflikt, denn der Exporteur ist an einer 

möglichst frühen, der Importeur natürlich an einer möglichst späten Zahlung interessiert. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1.  Was  gehört zu den gebräuchlichsten Zahlungsformen? 

2.  Was wird bei der Vorauszahlung gezahlt? 

3.  Was ist  für den Exporteur günstig? 

4. Was ist  für den Importeur ungünstig? 

5. Was ist  im internationalen Handel besonders wichtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт  в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Ich werde heute meinen kranken Freund besuchen.  

2. Nach dem Unterricht sind die Studenten nicht gleich nach Hause gegangen.  

3. Linda läuft zur Post und kauft Briefmarken und Briefpapier.  

4. Man raucht hier nicht.  

5. Wir hatten  am Abend Zeit und spielten im Hof Fußball.  

6. Du bist  zum Stadtzentrum mit der Straßenbahn gefahren. 

7.  Die Studenten haben ihre Hausaufgabe wiederholt. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Ich mag diesen Menschen nicht.  

2. Darf ich  dich morgen besuchen?  

3. Sie können schon gut deutsch lesen und sprechen.  

4. Man kann alles nicht wissen.  

5. Ihr sollt rechtzeitig zur Prüfung kommen. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Otto hat morgen keinen Unterricht und liest heute lange  

2. Anna ist krank, sie geht zum Unterricht nicht und liegt im Bett. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

das Briefpapier 

die Gepäckaufbewahrung 

die Rundfahrt 

die Reisetasche 

der Schulhof 

die Handschuhe 

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Lisa erzählt oft von ihrer Reise in die Schweiz. 

2. Wir wollen  an diese Geschichte nicht glauben. 

3. Woran erinnerst du dich oft? 

4. Die meisten Jungen interessieren sich für Sport.   

5. Wir hoffen auf ihres baldiges Wiedersehen. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 
1. Ich habe über dieses Mädchen viel gehört.  

2. Heute geht er mit seinen Freunden am Abend im Park spazieren.  

8. In den Briefen erzählt Erika oft über ihre Familie.  

3. Meine Heimatstadt liegt an der Wolga.  

4. Den Sommer verbringt er gewöhnlich bei seinen Verwandten auf dem Lande.  

5. Nina hilft immer ihrer Mutter in der Küche. 



 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

Klassifizierung der Märkte 

      Es gibt verschiedene Arten der Märkte, z.B. Gütermärkte, Konsumgütermärkte, 

Produktionsgütermärkte, Arbeitsmärkte, Kreditmärkte. Wir sprechen zuerst über 

Produktionsgütermärkte und Kreditmärkte 

    Produktionsgütermärkte. Auf den Produktionsgütermärkten werden alle wirtschaftlichen Güter 

gehandelt, die der Herstellung anderer oder zumindest veränderter Wirtschaftsgüter dienen. 

Produktionsgüter (auch Investitionsgüter genannt) werden von den wirtschaftlichen Unternehmen 

(Produzenten, Wiederverkäufer) angeboten und nachgefragt.  

Dem einzelnen Gut an sich kann man nicht ansehen, ob es zu den Konsumgütern oder zu den 

Produktionsgütern gehört. Frischgemüse wird z.B. von den Haushalten als Konsumgut, von den 

Lebensmittelfabriken als Produktionsgut nachgefragt.  

    Kreditmärkte. Das Zusammentreffen des Angebots und der Nachfrage nach Krediten heißt 

Kreditmarkt. Handelt es sich um kurzfristige Mittel, spricht man von Geldmarkt, handelt es sich 

langfristige Mittel, von Kapitalmarkt.   

    Die sozialen Nachteile des kapitalistischen Wirtschaftssystems im 19. Jahrhundert waren Anlass, 

nach neuen Wegen und Ordnungen der Wirtschaft zu suchen. Karl Marx entwickelte in zahlreichen 

Schriften seine Gedanken zur Änderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Die 

in seinem Hauptwerk „Das Kapital" erhobene Forderung nach Sozialisierung oder Verstaatlichung 

des Grundbesitzers und der Produktionsmittel wurde Grundlage jener sich als Gegenströmung zur 

freien Marktwirtschaft des kapitalistischen Systems gebildeten Wirtschaftsordnung.  

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Welche Arten der Märkte gibt es?  

2. Was ist der  Produktionsgütermarkt? 

3. Was heißt der Kreditmarkt?  
4. Wovon unterscheidet sich der Geldmarkt von dem Kapitalmarkt? 

5. Was ist die  Grundlage der  freien Marktwirtschaft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1. Die Jungen sind in der Pause im Schulhof um die Wette gelaufen. 

2. Meine Klassenkameraden fuhren am Wochenende ins Grüne. 

3.  Die Kinder werden das Gesicht nicht gern waschen.  

4. Im Sommer badeten sie sehr viel.  

5. Nach dem Spaziergang haben die Kleinen sehr gut geschlafen.  

6. Die Touristen gehen ins Stadtmuseum und sehen dort viel Interessantes.  

7. Die Bauern säen im Frühling das Getreide und im Herbst dreschen es.  

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Ich mag diese Zeitschrift nicht lesen.  

2. Der  Student muss alle Regeln gründlich wiederholen. 

3. Meine Großmutter will mir zum Geburtstag ein Fahrrad schenken.  

4. Die Kinder können ihn nicht in Ruhe lassen.  

5. Diesen Sommer  soll ich bei meinen Verwandten auf dem Lande verbringen. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Vor unserem Haus wächst ein alter Baum.  

2. Der Sohn hilft dem Vater im Garten. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

die Mitternacht 

die Einkaufstasche 

die Hausarbeiten 

das Wochenende 

das Baudenkmal 

die Tintenfischsuppe 

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. An der Haltestelle warten die Menschen  auf den Bus.  

2. In der Schule fahre ich mit der U-Bahn.  

3. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Geburtstag. 

4. Auf dem Tisch lagen viele Bücher. 

5. Ich gehe in den Park mit meiner Freundin. 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Nina hilft immer ihrer Mutter in der Küche.  

2. Diese Übung ist zu schwer für mich.  

3. Werner schenkt seinem Vater zum Geburtstag einen Füller.  



4. Meine Cousine will Dozentin werden.  

5. Ich muss heute zu meinem Zahnarzt gehen 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

LOHNZUSATZKOSTEN 

Neben den direkten Lohn- und  Gehaltskosten spielen die Lohnzusatzkosten, oder auch 

Lohnnebenkosten genannt,  eine wichtige Rolle für die Arbeitergeber in Deutschland.   

Die meisten Arbeitnehmer wissen auf jeden Euro genau, wie viel sie verdienen aber nur 

wenige wissen, was sie den Betrieb wirklich kosten. Die Rechnung, die ein Unternehmen aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht aufstellt, sieht nämlich anders aus die simple Formel „Arbeitszeit mal 

Stundenlohn―. Über das so genannte Direktentgelt für geleistete Arbeit hinaus müssen Betriebe 

beispielsweise auch an Feiertagen und im Urlaub weiterzahlen. Hinzu kommen Zusatzleistungen wie 

Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Außerdem müssen die Arbeitgeber anteile zur Sozialversicherung 

einrichten. All dies zusammengenommen addiert sich zum „zweiten Lohn―. Nach Berechnungen  des 

deutschen Wirtschaft betrug er im vergangenen Jahr in der westdeutschen Industrie 80, 70 Euro je 

100 Euro Direktentgelt. In den neuen Ländern erreichte er 71 Euro. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was spielt eine wichtige Rolle für die Arbeitergeber in Deutschland? 

2. Was wissen die meisten Arbeitnehmer? 

3. Welche  Zusatzleistungen können Sie nennen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в прошлом, и 

переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их. 

1.  Die Tochter hilft der Mutter in der Küche. 

2.  Monika, deine  Mutter kocht gut. Kochst du auch gut?  

3. Ich machte schnell die Hausaufgaben und dann gingen wir spazieren.  

4. Er hat den Satz nicht richtig geschrieben.  

5. Frau Schneider sang sehr schön.  

6. Inge ist in die Klasse 5 gegangen. 

7. Herr Lehrer wird die Vokabeln diktieren und wir werden sie in die Hefte schreiben. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Diese Handschuhe gefallen mir und ich möchte sie kaufen.  

2. Die Eltern lassen Dich auch grüssen.  

3. Ihr dürft jetzt eine kleine Pause haben. 

4. Wolfgang kann heute nicht fernsehen, er muss am Abend die Mathematik wiederholen. 

5.  Wir möchten diese Übung schon beenden. 

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Meine Großmutter dankt dir herzlich für die Weihnachtsgrüße.  

2. Wir müssen auf den Bus ein paar Minuten warten. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

der Apfelbaum 

die Jugendfreunde 

das Geschirrabwaschen 

das Märchenbuch 

die Bundesrepublik 

der Tierarzt 

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Die Touristen danken dem Fremdenführer für die gute Exkursion.  

2. Jedes Kind freut sich sehr für Weihnachtsgeschenke.  

3. Am Abend muss ich noch an der Übersetzung des deutschen Artikels arbeiten.  

4. In diesem wunderschönen Märchenbuch gibt es auch Märchen von Brüdern Grimm.  

5. Alla wird an ihre Ferien im Dorf noch lange zurückdenken 

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Ich muss heute zu meinem Zahnarzt gehen.  

2. Jener Herr dort in der Mitte ist unser Direktor.  

3. Grüßen Sie Ihre Frau Mutter von mir!  



4. Wir können diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen.  

5. Zum Frauentag kaufen wir für unsere Klassenleiterin Blumen. 

 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

DEUTSCHE BUNDESBANK 

Eduard Korting:  Frau Beck, konnten Sie kurz über die Deutsche Bundesbank berichten?  

Marianne Beck: Ich werde es versuchen. Seit 1957, wenn ich mich nicht irre, ist die Deutsche 

Bundesbank in Frankfurt am Main die Notenbank der Bundesrepublik. 

Korting:   Wer steht an der Spitze der Bundesbank? 

Beck: An der Spitze der Bundesbank steht der Zentralbankrat. Er bestimmt die Richtlinien der 

deutschen Währungspolitik. 

Korting:   Wer gehört dem Zantralbankrat an? 

Beck: Dem Zentralbankrat gehören die Mitglieder des Direktoriums der Bundesbank sowie die 

Präsidenten der Landeszentralbanken an. 

Korting:   Ist die Bundesbank von der Regierung abhängig? 

Beck: Laut Bundesbankgesetz ist die Bundesbank bei der Ausübung der Befugnisse (Berechtigung, 

Ermächtigung), die ihr nach diesem Gesetz zustehen, von Weisungen der Bundesregierung 

unabhängig. 

Korting:    Welche Kernbefugnisse sind dabei festgelegt? 

Beck:  Erstens hat die Bundesbank das alleinige Recht, in Deutschland Banknoten auszugeben. 

Zweitens kontrolliert sie als «Bank der Banken» die Versorgung der deutschen Kreditinstitute mit 

Zentralbankgeld, bestimmt mit Hilfe ihrer geldpolitischen Instrumente die Richtung der Geldpolitik 

und sorgt für die bankmäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Drittens fungiert sie als 

«Hausbank» für den Staat. Und viertens verwaltet sie die Währungsreserven der deutschen 

Volkswirtschaft. 

Korting:    Danke.  

 

Beantworten Sie die Frage. 

1. Seit wann ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main die Notenbank der Bundesrepublik? 

2.  Wer steht an der Spitze der Bundesbank?  

3. Wer gehört dem Zentralbankrat an? 

4.  Ist die Bundesbank von der Regierung abhängig? 

5.  Ist die Zentralbank Russlands von der Regierung abhängig? 

6.  Welche Kernbefugnisse hat die Bundesbank? 

 

 

 

 

 

 



10  вариант  

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в настоящее 

время, и переведите их. 

2. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в 

прошлом, и переведите их. 

3. Перепишите из данных предложений те, действие которых произойдѐт в будущем 

времени, и переведите их 

1. Er hält sein Wort, darauf kann man sich immer verlassen.  

2. Die Reise in die Bundesrepublik war sehr interessant. 

3. Die Arbeit ist sehr schwer, und die Mutter hilft Sabine dabei.  

4. Er konnte das machen, wir hatten ihn davon überzeugt.  

5. Wir haben kein Brot gekauft. 

6. Du bist so gut Schlittschuh gelaufen. 

7. Das Buch von Goethe wird  in den Bücherschrank liegen. 

4. Переведите предложения с модальными глаголами. 

1. Wir sollen diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen 

2. Ich mag keinen schwarzen Kaffee trinken.  

3. Die Aufgabe ist schwer und die Lehrerin muss uns helfen.  

4. In der Stunde dürfen die Schüler nicht sprechen. 

5.  Ich möchte dieses Mädchen gern kennen lernen.  

5. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к выделенным 

членам предложения. 

1. Am Abend muss ich noch an der Übersetzung des deutschen Artikels arbeiten.  

2. In diesem wunderschönen Märchenbuch gibt es auch Märchen von Brüdern Grimm. 

6. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 

основным, а предшествующее поясняет его. 

das Kunstwerk 

die Gemäldegalerie 

die Gartenbank 

die Fremdsprache 

die Heimatstadt 

der Zahnarzt 

7. Перепишите и переведите письменно предложения. Обратите внимание на 

многозначность предлогов. 

1. In der Pause unterhalten sich die Zuschauer über das erfolgreiche Spiel der Schauspieler.  

2. Die Deutschen reisen gewöhnlich mit eigenen Autos.  

3. In diesem Jahr reise ich mit den Eltern nach Deutschland.  

4. Die Mutter ist mit dem Sohn nicht einverstanden  

5. Der Deutschlehrer war mit meiner Übersetzung zufrieden und lobte mich.  

8. Замените в следующих предложениях выделенные существительные с 

притяжательными и указательными местоимениями соответствующими личными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Ich erinnere mich jetzt an meine deutschen Freunde in München.  

2. Mein Vater erinnert sich oft an seine Jugendjahre. 



3. In diesem Jahr reise ich mit meinen  Eltern nach Deutschland.  

4. Die Mutter ist mit seinem Sohn nicht einverstanden  

5. Der Deutschlehrer war mit dieser Übersetzung zufrieden. 

9. Прочтите текст, переведите, ответьте на вопросы к тексту письменно. 

 

DIE WIRTSCHAFT 

 

     Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Mit ihren wirtschaftlichen 

Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welthandel den zweiten Platz ein. Die Bundesrepublik 

Deutschland gehört zu der Gruppe der sieben großen westlichen Industrieländer. Das 

Wirtschaftssystem der Bundesrepublik hat sich zu einer markwirtschaftlichen Ordnung entwickelt. 

Das Grundgesetz garantiert allen Bürgern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. 

       Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. 

Ohne Konkurrenz gibt es keine Marktwirtschaft. Der Wettbewerb zwingt zur Rationalisierung und 

zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Der Staat achtet aber darauf, dass der 

Wettbewerb nicht zu sozial untragbaren Verhältnissen führt. So sichert der Staat Mieterschutz, die 

Zahlung des Wohngeldes an einkommensschwache Bürger, den Bau und die Modernisierung von 

Wohnungen. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise, ein hoher Beschäftigungsstand und 

Produktionswachstum. 

Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung tragen auch Deutsche Bundesbank und die 

Tarifpartner. Die zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist die Verringerung der Arbeitslosigkeit. 

Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels, der für die deutsche Wirtschaft wichtig ist. Die 

wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau, Metallurgie, Maschinenbau, 

(Automobilindustrie Straßenfahrzeugbau), Schiffbau, Luft– und Raumfahrtindustrie, Feinmechanik, 

chemische, elektronische, optische Industrie, Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. 

       

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Welchen Platz nimmt die BRD im Welthandel ein? 

2. Wozu  hat sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik entwickelt?  

3. Was ist  die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft? 

4. Wie ist  das Hauptziel der Wirtschaft?  

5. Wer trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перечень рекомендуемой литературы 

1. Н.В. Басова  «Немецкий для колледжей», Ростов-на-Дону, 2015г 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.studygerman. ru / 

2. http://www.deutschesprache.ru/ 

3. http://www.grammmade.ru/ 

4. http://www.deutsch-uni.com.ru/ 

5. http://www.deutschlerrn.net./ 

6. http://www.deutschland.de/ 

7. http://www.young-germany.de/ 

8. http://www.stufen.de/ 

9. http://www.deusch-als-fremdsprache.ru/ 

10. http://www.juma.de/ 
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