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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 

 

Порядок слов в вопросительном предложении 

В вопросительном предложении с вопросительным словом вопросительное слово стоит на 

первом месте. 

I II III Ende 

Wo wohnst du?  

Wann  stehst du auf? 

 

В вопросительном предложении без вопросительногог слова первое место  в предложении 

остается пустым, и предложение начинается с изменяемой частью сказуемого. 

I II III Ende 

 Wohnst  du   in Berlin?  

 Stehst du   um neuen Uhr auf? 

 

Личные окончания глаголов в настоящем времени. 

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 (напр., 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.  

 

    önnen   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  

   

Образование прошедшего повествовательного времени слабых глаголов. 

Das Präteritum (прошедшее повествовательное) употребляется в связном повествовании в 

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

а) слабые глаголы 

Präteritum = основа глагола + суффикс te + личное окончание  

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.  

 

1       ich              -                         wir                -(e)n 

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

3      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   

 

 Образование прошедшего времени Perfekt. 

  Образуется при помощи вспомогательного глагола haben или sein в Präsens и Partizip II 

основного глагола. 

Perfekt 

Ich habe 

Du hast 

Er hat                         gemacht 

Wir haben 

Ihr habt 

Sie haben 

Ich bin 

Du bist 

Er ist                             gekommen 

Wir sind 

Ihr seid 

Sie sind 

С вспомогательным глаголом спрягаются: 

а) переходные глаголы 

б) модальные глаголы 

в) возвратные глаголы 

г) безличные глаголы 

д) непереходные глаголы 

е) глагол  

С вспомогательным глаголом спрягаются: 

а) глаголы движения 

б) обозначающие переход из одного состояния в другое 

с) глаголы:sein, werden, bleiben, folgen, begegnen, gelingen, misslingen, geschehen, passieren.    

 

Склонение личных местоимений 

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 

3. Запишите 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, требующие  Akkusativ 

Запомните значения следующих предлогов 

bis –  до 

durch – через,по 

entlang – вдоль 

für – для, за 

gegen –  против 

ohne – без 

um – в, вокруг 

 

 Предлоги, требующие Dativ 

Запомни значения следующих предлогов: 

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 

 

Предлоги, требующие Dativ и Akkusativ 

 Запомните  значения следующих предлогов. 

an – у, на;  auf – на;  hinter – позади, за: in – в;  neben – около; über – над: unter – под; vor 

– перед, до; zwischen – между 

 

Предлоги, требующие  Genitiv 

Запомни значения следующих предлогов: 

 

längs – вдоль 

laut – согласно 

statt (anstatt) – вместо 

trotz – несмотря на  



unweit – недалеко от 

während – во время 

wegen – из-за 

 

 Количественные числительные. 

от 0 до 12 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

null 

eins 

zwei 

drei 

vier 

fünf 

sechs 

sieben 

acht 

neun 

zehn 

elf 

zwölf 

от 13 до 19 

образуются путѐм прибавления к простым числительным слова zehn 

(кроме 17 - siebzehn и 16 - sechzehn) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

dreizehn 

vierzehn 

fünfzehn 

sechzehn 

siebzehn 

achtzehn 

neunzehn 

целые десятки от 20 до 90 

образуются путѐм прибавления к корню суффикса -zig 

(исключение составляют 20 - zwanzig, 30 - dreißig, 60 - sechzig и 70 - siebzig) 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

zwanzig 

dreißig 

vierzig 

fünfzig 

sechzig 

siebzig 



80 

90 

achtzig 

neunzig 

числа от 21 до 99 

образуются путѐм соединения числа единиц с числом, обозначающим десяток, при помощи 

союзаund; такое число читается в обратном порядке) 

21 

32 

43 

54 

65 

 

einundzwanzig 

zweiunddreißig 

dreiundvierzig 

vierundfünfzig 

fünfundsechzig 

sechsundsiebzig 

siebenundachtzig 

 

100 

1 000 

1 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 000 

hundert 

tausend 

eine Million 

eine Milliarde 

eine Billion 

Все немецкие существительные от 21 до миллиона пишутся в одно слово 

101 

2476 

(ein)hunderteins 

zweitausendvierhundertsechsundsiebzig 

Числа die Million, die Milliarde, die Billion разделяют при написании число 

34 572 476 vierunddreißig Millionen 

fünfhundertzweiundsiebzigtausendvierhundertsechsundsiebzig 

Даты называются иначе, чем обычные числа. Сначала называется количество сотен, а затем 

единицы с десятками 

1896 Achtzehnhundertsechsundneunzig 

Berlin, den 2.12.1944. Berlin, den zweiten Dezember neunzehnhundertvierundvierzig. 
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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. 

Для того, чтобы достичь указанного в целевой установке уровня владения языком, следует 

систематически тренировать память, заучивая иноязычные слова и тексты. Надо помнить, что 

способности развиваются в процессе работы, что осмысленный материал запоминается легче, 

чем неосмысленный, что навык вырабатывается путем многократно выполняемого действия. 
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Рекомендуемая литература 

• Н.В. Басова  «Немецкий для колледжей», Ростов-на-Дону, 2008г 

• Е.Н. Миллер. Техника"" для средних специальных учебных заведений - Ульяновск,     2008г. 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studygerman/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Оформление 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.  

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. 
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Задания для домашних контрольных работ 

Вариант 1. 

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 происходит в 

настоящее время, 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. 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. 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.  
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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. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Goethe ist am 28.08.1749 geboren. 

2. Der Wissenschaftler hat über 70 Arbeiten veröffentlicht. 

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

Die Verkehrsregeln in Deutschland 

Verkehrsregeln in Deutschland sind fast die gleichen, wie in anderen Ländern. Wie überall, bei 

Roter Ampel muss man stehen und bei grün fahren. 

Alle Passagiere müssen befestigt sein. Die Kinder bis zu 12 Jahren, deren Wachstum nicht mehr als 1 m 

50 cm ist, sollen auf den eigenen Kinderplätzen sitzen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der 

Stadt ist 50 km/h.  In vielen Wohngebieten und in der Nähe von Schulen und Kindergärten darf  man  

nicht schneller als 30 km/h fahren.  

Außerhalb der Stadtgrenzen auf der Autobahn die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in 

der Regel 80 km/h. 

Auf der Autobahn, wenn keine besonderen Einschränkungen empfehlen,  fahren wir mit einer 

Geschwindigkeit von 130 km/h.  Informationen über die Verkehrsregeln und Verkehrszeichen können 

die Versicherungsgesellschaften, die  Automobil-Clubs oder  Fahrschulen verteilen. Für die 

Verkehrsverstöße können  die Autofahrer bestraft werden oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis. Für 

mehr schwere Straftaten, wenn die Anzahl der Punkte einer bestimmten Grenze überschreiten, verliert 

der Fahrer das Recht auf Autofahren und wird mit vorübergehenden Entzug der Fahrerlaubnis Unfall 

und Panne. 

Auf der Autobahn sind Notrufsäulen installiert. Wenn etwas mit dem Auto passiert, kann man  

von dort den Abschleppdienst anrufen oder erste Hilfe beim Unfall bitten. Sie stehen auf der Autobahn 

alle 1000 Meter. Die Richtung zur nächsten Säule wird mit Hilfe der Pfeiltasten-Streifen auf den 

schwarz-weißen am Straßenrand Säulen. 

Ответьте на вопросы: 

1. Was muss man bei Roter Ampel machen? 

2. Wo sollen die Kinder bis zu 12 Jahren sitzen? 

3. Was beträgt in der Regel die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb der Stadtgrenzen auf 

der Autobahn?  

4. Wofür können  die Autofahrer bestraft werden? 

5. Worauf sind Notrufsäulen installiert? 
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Вариант 2. 

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 происходит в 

настоящее время, и переведите их. 

 

1. Der Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. 

2. Die Vorlesung wird heute stattfinden. 

3. Die Facharbeiter werden neue Ausrüstung probieren. 

4. Sie fand eine neue Lösung des Problems. 

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. Задайте письменно по-немецки вопросы с вопросительными словами к 

выделенным членам предложения. 

1. Beginne mit der Begrüßung! 

2. Der Student beklsgt 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. DasKaufhaus    

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 machen eine Stadtrundfahrt um die Stadt. 
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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.  Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. 

2. Er lebte 14 Jahre lang in verschiedenen Ländern. 

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

 

DER ELEKTROMOTOR 

 

Im Jahre 1838 wurde von dem Akademiker Jacoby der erste Elektromotor mit dem elektrischen 

Antrieb erfunden. Das wurde zur richtigen Revolution in der Wissenschaftswelt.,Der Elektromotor ist 

eine Maschine zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Arbeit. Er ist überall 

verwendbar, da keine Abgase entstehen, und der Betrieb sauber und geräuschlos ist. 

 Der Motor hat kleine Ausmaße, geringes Gewicht und längere Nutzungsdauer (rund 20 000 

Betriebsstunden). Er ist zuverlässig und feuersicher. Der Efektromotor benötigt keine Rüstezeit, falls er 

mit einer Arbeitsmaschine ständig zu einem Aggregat vereinigt ist. Der Elektromotor ist an das 

Vorhandensein eines elektrischen Leistungsnetzes oder einer sonstigen Stromquelle gebunden. 

Nach der Art des elektrischen Stromes unterscheiden sich Gleichstrommotor, Wechselstrommotor 

und Drehstrommotor. Der wichtigste und gebräuchlichste Elektromotor ist Drehstrom-Asyn-

chronmotor. Die Einfachheit im Aufbau macht diese Motoren in mehreren Bereichen der Industrie und 

Landwirtschaft geeignet. Sie sind wenig störanfällig und stellen die betriebssichersten Motoren dar. Zu 

den Vorteilen dieser Motoren gehören hohe Leistung, breite Auswahl von Arbeitsgeschwindigkeiten 

und Anwendungsbereichen. Die Elektromotoren sind umweltfreundlich. 

 

    Ответьте на воросы к тексту: 

1. Wer hat den Elektromotor erfunden? 

2. Was versteht man unter dem Elektromotor? 

3. Warum kann man den Elektromotor überall verwenden? 

4. Welche Vorteile haben die Elektromotoren? 

5. Woran ist der Elektromotor gebunden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Вариант 3. 

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 происходит в 

настоящее время, и переведите их. 

 

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

2. Als die Vorlesung begann, 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. 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 wissenschftlichen Projekt.  
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3. Tony studiert an dem College. 

4. MeinFreund schreibt den Referat mit der Interesse. 

5. Er wartet auf die Pause. 

8.  Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Der 25. Dezember ist in Deutschland der wichtige Weihnachtsfeiertag. 

2. Im Jahre 1940 baute die Firma General Motors in ihre Autos die ersten automatischen Getriebe. 

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

 

KÜHLSYSTEME DER MOTOREN 

 Die im Motor zur Verbrennung gelangenden Kraftstoffe haben einen sehr hohen Heizwert. Um 

die verschiedenen Motorteile, wie Kolben, Zylinder, Ventile u.a., vor schädigenden 

Temperatureinflüssen zu schützen und den Ölfilm auf den Zylinderlauttlächen zu erhalten, ist eine 

wirksame Kühlung der Molorteile erforderlich.  

Ungenügende Kühlung führt zu hoher Temperaturen der Wandungen des Verbrennungsraumes 

und des Zylinders entstehende Schäden sind: Verkorken des Motorenöls, Festbrennen der Kolbenringe, 

hoher Verschleiß, Fressen der Kolben, Überhitzung der Ventile und Glühzündungen bei Ottomotoren,    

Es ist also notwendig, dass eine Abführung der von den Motorteilen aufgenommenen Wärme erfolgt. 

Für diesen Zweck sind verschiedene Kühlsysteme entwickelt worden. Als Kühlmittel kommen Luft und 

Wasser in Betracht. Bei der ausgesprochenen «Luftkühlung» erfolgt die Wärmeableitung nur durch die 

Luft. Bei der «Wasserkühlung» wird die Luft zusätzlich benötigt. 

Die Luftkühlung erfordert im allgemeinen wenig Wartung und dies besonders während des 

Winterbetriebes. Der luftgekühlte Motor erreicht die vorgesehene Betriebstemperatur schneller als ein 

wassergekühlter Motor, kühlt aber ebenso rasch wieder ab. 

Die Wasserkühlung ist im Traktorenbau vorherrschend. Im Prinzip sind bei wassergektühlten 

Motoren die Zylinderwandungen und zum  Teil auch die Ventilführungen von einem Wassermantel 

umgeben. Im Wassermantel strömt Wasser, das die überschüssige Wärme der Motorenteile aufnimmt. 

Das auf diese Weise erwärmte Wasser wird zu einem Kühler geleitet und dort durch die vorbeistreichende 

Luft abgekühlt. 

Ответьте на воросы к тексту: 

1. Wozu ist eine wirksame Kühlung der Molorteile erforderlich? 

2. Wozu führt ungenügende Kühlung?  

3. Wofür sind verschiedene Kühlsysteme entwickelt worden? 

4. Welche Kühlmittel kommen in Betracht? 

5. Was erfordert die Luftkühlung? 
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Вариант 4. 

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 происходит в 

настоящее время, 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 sind aber keine Ferien. 

6. In der Vorlesung hielt der Professor einen Vortrag. 

7. Die Studierenden schreiben Referaten. 

 

 

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 Entrittskarte bekommen. 

 

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.  
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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.  Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Goethe ist am 28.08.1749 geboren. 

2. Der Wissenschaftler hat über 70 Arbeiten veröffentlicht. 

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

 

Die Erbauer des Automobils Daimler und Benz 

Schon immer hatten die Menschen von einem Fahrzeug geträumt, das "selbst fährt", also von einem 

"auto-mobil", von einem Fahrzeug also, das nicht von Menschen oder Tieren gezogen oder vom Wind 

angetrieben wird. 

Durch die Erfindung der Dampfmaschine waren solche selbstfahrenden Fahrzeuge möglich geworden. 

Hier wird der Druck erhitzten Wasserdampfes in Energie zum Antreiben eines Fahrzeugs umgewandelt. So 

entstanden im 19. Jahrhundert überall in Europa und den USA mit Dampfkraft betriebene Eisenbahnen. 

Aber es gab auch vereinzelt durch Dampfkraft bewegte Omnibusse, Schiffe und Kutschen. 

Ein mit Dampf betriebener Motor ist jedoch groß und schwer. Außerdem wird in ihm kaum ein in der 

Kohle als Brennstoff enthaltenen Wärmemenge in verfügbare Energie umgewandelt. Man musste also immer 

große Kohlevorrätte auf  Fahrten mitnehmen. So suchte man im 19. Jahrhundert einen kleinen, leicht zu 

bedienenden Motor für kleinere Fahrzeuge, der aus seinem Triebstoff möglichst viel Energie gewann. Auch die 

vielen damals entstehenden kleinen Industriebetriebe und 
 
auch die Landwirtschaft verlangten nach solch 

einem Motor. 

Es ist erstaunlich, dass zwei Männer gleichzeitig, aber völlig unabhängig vonaneinander, solch einen Motor 

entwickelten:  

 Auch Benz war ein begabter Erfinder. Er machte aus dem von Otto entwickelten Explosiosmotor 

einen brauchbaren Automotor. In manchem war sein Motor Daimlers Motor überlegen. Gleichzeitig 

konstruierte er die anderen Teile, ohne die ein Auto nicht fahren kann: die Zündung des Benzins durch 

einen starken elektrischen Funken, die Kühlung des Motors durch Wasser, die Kupplung, die Lenkung 

und anderes. 1886 war sein Auto fertig. Dieses erste Auto von Benz aus dem Jahr 1886 ist die Urform 

des Autos. Seine grundsätzlichen Bestandteile werden heute in allen Autos der Welt verwendet. Diese 

Autos der ersten Jahre hatten nicht mehr als zwei bis drei PS und erreichten Geschwindigkeiten von 

höchstens l5 bis 20 Kilometern pro Stunde. Sie wurden alle in Handarbeit hergestellt. Sie waren sehr 

teuer, und nur Reiche konnten sich deshalb ein Auto leisten. Aus den Werkstätten von Benz in 

Mannheim und Daimler in Stuttgart entwickelten sich im Laufe der Zeit große Autofabriken. 

 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Welche Nachteile hatte Otto-Motor?  

2. Was dient für Explosionsmotor als Treibstoff?  

3. Wann wurde von Daimler der erste Motor konstruiert? 

4. Welche Vorzüge hatte Daimlers Motor? 
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Вариант 5. 

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 происходит в 

настоящее время, 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 mögliche Referate. 

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

7. Das Studium endet mit dem Ablegen einer Prüfung. 

 

 

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. 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 Horsaal    

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?. 
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4. Er wartet auf den Beginn der Vorlesung. 

5. Du wartest auf deine Eltern. 

8.      Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Im Jahre 1811 gründeten die Engländer die erste Lebensmittelkonservenvabrik. 

2. Man kann eine Fahrkarte der 1. Oder die 2. Klasse lösen. 

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

Rudolf  Diesel eroberte mit seinem Motor die Welt 

Der Dieselmotor ist heute aus Industrie und Verkehr nicht mehr wegzudenken. Er läuft in 

Hunderttausenden von Autos, treibt Lokomotiven und Schiffe an und nutzt seine Kraft auf vielen stationären 

Anlagen als Antrieb und Stromerzeuger. Weltweit hat sich Rudolf Diesel einen Namen gemacht durch den nach 

ihm benannten Motor, der ohne Zündeinrichtung arbeitet, billiges Rohöl verbrennt und wegen seiner Verdich-

tung über einen hohen Wirkungsgrad verfügt. 

Am 28. Februar 1892 hat der Maschinenbau-Ingenieur seinen selbstzündenden Verbrennungsmotor 

patentieren lassen. Seine Patenturkunde trägt die Nr. 67207 des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin. 

Am 18. März 1858 als Sohn deutscher Eltern in Paris peboren, studierte Diesel Maschinenbau in 

Augsburg und an der Technischen Hochschule in München, die ihm viele Jahre später, 1907, die 

Ehrendoktorwürde verlieh. Seine berufliche Laufbahn begann er als Mitarbeiter des Kältetechnikers Professor 

Garl von Linde, der ihn beauftragte, einen mit Ammoniakdampf  betriebenen Kleinmotor zu konstruieren. 

1890 verließ Diesel wieder Paris, wohin er nach seinem Studium zurückgekehrt war.  

Lizenzen gingen in viele Länder und machten Diesel zum Millionär. Auf der Pariser 

Weltausstellung 1900 wurde seinem Motor der "Grand Prix" zuerkennt. 1912 nahm die Preußisch-

Hessische Staatsbahn die erste Diesel-Lokomotive in Betrieb. Die erste in den 20er Jahren in den USA 

eingesetzte Großdiesel-Lok mit 1450 PS stammte von Krupp in Essen und besaß auch schon ein 

mechanisches Getriebe. Auch die Sowjets bestellten zwei Großdieselloks, die im Herbst 1924 aus-

geliefert wurden. 1934 kam der erste Personenkraftwagen (PKW) mit Dieselantrieb auf den Markt. 

Der Erfinder dieses heute in der ganzen Welt bekannten Motors starb eines unnatürlichen Todes. 

Am 29. September 1913 verschwand er unbemerkt bei der Überfahrt von Antwerpen nach Harwich von 

Bord der "Dresden". Seine Leiche wurde am 18. Oktober 1913 gefunden. Aber die Umstände seines 

Todes sind bis heute ungeklärt. 

 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wer ist der Erfinder einer der wirtschaftlichsten weltbekannten Kraftmaschine?  

2.  Wo wird der Dieselmotor als Antrieb und Stromerzeuger verwendet?  

3. Im welchem Jahr hat Rudolf Diesel seinen Motor patentieren lassen?  

4. Wann kam der erste PKW mit Deiselantrieb auf den Markt? 
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Вариант 6. 

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 происходит в 

настоящее время, 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. 
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8. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Das erste Düsenflugzeug baute der deutsche Ingenieur von Ohain im Jahr 1939. 

2. Ob am 24. Bzw. 25. Dezember oder erst im Januar gefeiert wird, hängt von den verschiedenen 

Kalendern ab. 

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

 

Wie man ein Auto wählt. 

Hat jede Familie in Deutschland ein Auto? Nein, nicht alle Deutschen kaufen Neuwagen. Dazu 

haben nicht alle genug Geld. Viele kaufen Gebrauchtwagen. Insbesondere weil der Preis der 

Gebrauchtwagen stark reduziert ist. Es gibt sogar Autos, die nur 200 Euro kosten. Das nennen sie kein 

Auto, sondern Schrott auf Rädern.  

Beim Weiterverkauf eines Gebrauchtwagens wird von der Gebrauchtfirma deshalb alles 

gründlich geprüft: die Bremse, die Karosserie, der Motor, die Scheinwerfer und die Reifen. Beim 

Autokauf ist alles wichtig, nicht nur die Größe des Kofferraums oder die Form des Cockpits. Viel 

wichtiger ist die Bequemlichkeit, die Sicherheit, die Motorstärke und der Benzinverbrauch eines Autos. 

Der Benzinverbrauch beträgt durchschnittlich 8,0 Liter bleifreies Benzin pro 100 km. Zur Sicherheit 

gehören das Antiblockiersystem (ABC) und das Fahrer-Airbag. Und wenn der Motor 174 PS hat. wenn 

man einen Wagen kauft, Fast immer, wenn man einen Wagen kauft, darf man eine Probefahrt machen. 

In der Regel aber wissen die Käufer im voraus, welches Auto sie kaufen werden. 

Als Zubehör kann man zum Beispiel ein Navigationssystem, Sporträder oder Ledersessel, 

elektrische Fensterheber vorne und hinten oder eine Zentralverrigelung mit Alarmanlage bestellen. 

2.Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Kaufen  alle Deutschen nur Neuwagen? 

2. Wie heißen die Autos, die nur 200 Euro kosten? 

3. Was wird beim Weiterverkauf eines Gebrauchtwagens von der Gebrauchtfirma  geprüft? 

4. Was gehört zur Sicherheit eines Autos? 

5. Darf man eine Probefahrt machen, wenn man einen Wagen kauft? 
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Вариант 7. 

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 происходит в 

настоящее время, 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 
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8. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1.So bringt Väterchen Frost beispielweise den russischen Kindern erst am 1. bzw. 7. Januar die 

Geschenke.. 

2.Bereits 1881 war in Berlin eine elektrische Straßenbahn gefahren.  

 

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

 

DMITRI  MENDELEJEW 

 

Dmitri Iwanowitsch Mendelejew ist der große russische Chemiker, der Erfinder des 

Periodensystems der Elemente. 

Er wurde am 8. Februar 1834 in Tobolsk (Sibirien) in der Familie eines Schulrates geboren. Dmitri 

war das jüngste Kind in der Familie. Mit sechs Jahren konnte er schreiben, lesen und rechnen. 1847 starb 

sein Vater.  

Die Mutter mußte allein für die Familie sorgen. Ihr größter Wunsch war, Dmitri das Studium zu 

ermöglichen. Sie verließen Sibirien und begaben sich nach Petersburg. Dort fing Mendelejew sein 

Studium an der physikalisch-mathematischen Fakultät des pädagogischen Instituts an. Sein besonderes 

Interesse galt aber der Chemie.  

Seine Kenntnisse auf naturwissentschaftlichem Gebiet waren hervorragend. Glänzend legte er die 

Examen ab. Sein Studium war zu Ende. Später arbeitete Mendelejew als Gymnasiallehrer, dann als 

Privatdozent. 1859 reiste er nach Heidelberg, wo er sich mit der Forschungsarbeit befaßte. Mendelejew 

richtete sich dort ein eigenes Labor ein.  

Er versuchte alle chemischen Elemente in einem System zusammenzufassen. Endlich gelang es 

ihm. Das von Mendelejew entdeckte Periodensystem der Elemente ermöglichte weitere Erfindungen auf 

dem Gebiet der Chemie. 

 Dmitri Iwanowitsch Mendelejew starb 1907. Der Gelehrte hinterließ uns eine grundlegende 

wissenschaftliche Entdeckung. 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wann wurde Dmitri Iwanowitsch Mendelejew geboren.? 

2. Wann konnte er schreiben, lesen und rechnen? 

3. Warum mußte die Mutter allein für die Familie sorgen? 

4. Wo fing Mendelejew sein Studium an? 

5.Was entdeckte Mendelejew? 
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Вариант 8. 

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 происходит в 

настоящее время, 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. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 
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1. Die Brüder Wright unternahmen 1903 in den USA den ersten Flug mit einem motorgetriebenen 

Flugzeug.  

2. Dieser „Flug― ging über genau 260 Meter und dauerte 12 Sekunden.  

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

 

JOHANNES KEPLER 

Johannes Kepler war deutscher Astronom und Mathematiker des Spätmittelalters. 

Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt geboren. 1576 übersiedelten seine 

Eltern nach Leonberg. Dort besuchte Johannes eine Lateinschule. Er lernte fleißig und bestand 1583 das 

Landexamen. Er wollte Priester werden, deswegen bekam er weitere Ausbildung an den Klosterschulen 

in Adelsberg und Maulbronn. Seit 1589 studierte Kepler Theologie an der Universität in Tübingen. Dort 

erfuhr er von der koperni-kanischen Lehre. Das beeindruckte ihn stark. Er begann Astronomie und 

Mathematik zu erlernen. Kepler beobachtete die Planeten. Das führte ihn später zu einer wichtigen 

Entdeckung. 

Seit 1594 war er als Mathematiklehrer an einer Stadtschule in Graz tätig. Damals wurden alle 

fortschrittlichen Ideen von der Inquisition verfolgt und ihre Träger als Ketzer erklärt. Johannes Kepler 

erforschte die kopernika-nische Lehre und vervollkommnete sie. 

Im Jahre 1600 wurde Giordano Bruno in Rom als Ketzer verbrannt. Im gleichen Jahr wurde Kepler von 

der Gegenreformation aus Graz vertrieben und blieb ohneMittel. Er zog nach Prag zum deutschen 

Kaiser Rudolf II. Dort wurde er Gehilfe und später Nachfolger des Hofmathematikers Tycho Brahe. Die 

Hauptwerke von Kepler sind „Misterium cosmographicum" und „Astronomia Nova". Das Leben des 

Gelehrten war kompliziert. Er war religiös, aber wegen seiner Entdeckungen wurde er als Ketzer erklärt. 

Johannes Kepler starb im November 1630 in Regensburg. 

 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wann und wo wurde Johannes Kepler geboren? 

2. Was studierte Kepler an der Universität in Tübingen? 

3.Seit wann Seit war er als Mathematiklehrer tätig? 

4.Wie heißen die Hauptwerke von Kepler? 

5.War er religiös? 
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Вариант 9. 

 

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 происходит в 

настоящее время, 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 Jugendfreunden 

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 
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8. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1.1909 flog der Franzose Bleriot als erster Flugzeugpilot über den Ärmelkanal.  

2. Er schaffte die 36 Kilometer in 35 Minuten.  

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

 

ERFINDUNGEN UND ERFINDER 

Erfinder sind interessante Leute. Über sie wurde und wird viel geschrieben. Sie machen sich ihren 

Kopf um Dinge, die gebraucht werden. Sie sind neugierig. Neugier dient dazu, die Umwelt zu begreifen. 

Sie erproben lange ihre Ideen in Gedanken und im Labor. Endlich kommen sie zu ihren Lösungen, die das 

Leben erleichtern. Erfinder müssen nicht nur klug sein, sondern auch solche Eigenschaften besitzen wie 

Ausdauer, Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und Mut. 

Für Deutschland war das 19. Jahrhundert die Zeit der modernen Technik und Industrie. Werner 

Siemens konstruierte eine Dynamomaschine (1866), der Physiker Heinrich Herz entdeckte die langen 

elektromagnetischen Wellen (1886), Carl Benz in Mannheim und Gottlieb Daimler in Stuttgart bauten ihre 

ersten Automobile (1886), Rudolf Diesel konstrierte in Augsburg den ersten Dieselmotor (1892). W,ihelm 

Conrad Röntgen machte seine Entdeckung, die als «Röntgenstrahlen» in die Geschichte eingegangen ist 

(1895). 

Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm (1789 -1854) entdeckte 1826 das Gesetz des elektrischen 

Widerstands, das nach ihm benannt wurde und jetzt als Ohm - Gesetz bekannt ist. Seit 1818 unterrichtete 

er Mathematik und Physik an einem Gymnasium in Köln. Er stellte selbst Geräte für seinen Unterricht und 

experimentierte in der Freizeit. Er suchte nach den Zusammenhängen im elektrischen Stromkreis und wurde 

von den Fachleuten nicht ernst genommen - ein Gymnasiallehrer konnte mit einfachen Schulgeräten die 

Geheimnisse der Elektrizität nicht erklären. Aber er untersuchte und protokolierte. Und endlich hat er 

dieses Geheimnis enträtselt. Er fasste die Zusammenhänge im bekannten Gesetz. Die Maßeinheit des 

elektrischen Widerstands trägt seinen Namen. 

 Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wie sind die Erfinder? 

2. Was war für Deutschland das 19. Jahrhundert? 

3. Was konstruierte Siemens? 

4.Was entdeckte der Physiker Heinrich Herz? 

5.Wann entdeckte der deutsche Physiker Georg Simon Ohm das Gesetz des elektrischen Widerstands,? 
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Вариант 10. 

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 происходит в 

настоящее время, 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.  
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4. Die Mutter ist mit dem Sohn nicht einverstanden  

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

 

8. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. 1981 begann in Europa das Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge mit dem 260 Stundenkilometer 

schnellen TVG.  

2. Das Durchschnittsalter einer Frau in Deutschland beträgt derzeit über 80 Jahre..  

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

 

WILHELM CONRAD RÖNTGEN 

Wilhelm Conrad Röntgen ist deutscher Physiker, Entdecker der X-Strahlen, die später Röntgensche 

Strahlen genannt wurden. 

Er wurde am 27. März 1845 in Lennep in einer wohlhabenden Familie geboren. Er bekam eine gute 

schulische Ausbildung. Nach einer erfolgreichen Aufnahmeprüfung fing Röntgen an in der Schweiz zu 

studieren. Nach dem Studium bekam er das Diplom eines Maschinenbauingenieurs und befaßte sich mit 

seiner Doktorarbeit. 

1895 entdeckte Röntgen die X-Strahlen. Das geschah in Würzburg. Für diese Entdeckung erhielt er 1901 

als erster Physiker den Nobelpreis. Den Geldbetrag übergab er der Universität Würzburg für 

wissenschaftliche Zwekke.  

Die Röntgenstrahlen haben schnell eine große Verbreitung in der Medizin und in der Industrie 

gefunden. Jede Klinik besitzt Röntgengeräte, mit denen alle Organe des menschlichen Körpers untersucht 

werden können. Sie werden in der Medizin für diagnostische und therapeutische Zwekke verwendet. In der 

Industrie werden Werkstoffe und Erzeugnisse mit Röntgenstrahlen auf mögliche innere Fehler geprüft. 

Die Entdeckung von Röntgen hat eine sehr große Bedeutung. Wilhelm Conrad Röntgen starb am 10. 

Februar 1923 in München.Die Bedeutung der Entdeckung von Röntgen ist für die Menschheit nicht zu 

überschätzen. 

 

2.Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wann und wo wurde Wilhelm Conrad Röntgen geboren? 

2. Wo begann er nach einer erfolgreichen Aufnahmeprüfung  zu studieren.? 

3. Wann entdeckte Röntgen die X-Strahlen 

4. Woür erhielt er 1901 als erster Physiker den Nobelpreis? 

5. Haben die Röntgenstrahlen schnell eine große Verbreitung gefunden? 

 

 

 


