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Lektion 1. Ursachen und Folgen der Umweltverschmutzung 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen.   

1. Art f, -, -en – вид, род 

2. Tätigkeit f, -, -en – деятельность 

3. Ursache f, -, -n – причина 

4. Folge f, -, -n – следствие 

5. Abfall m, -(e)s, ...fälle – отбросы; отходы 

6. Gleichgewicht n, -(e)s, – равновесие 

7. Stoff m, -(e)s, -e – вещество 

8. Schadstoff m, -(e)s, -e – вредное вещество 

9. Betrieb m, -(e)s, -e – 1) предприятие; 2) эксплуатация 

10. Umwelt f, - – окружающая среда 

11. unterscheiden (ie, ie) – различать 

12. (aus)nutzen (te, t) – применять, использовать 

13. entstehen (a, a) – возникать 

14. ausstoßen (ie, o) – выбрасывать (пары, газ) 

15. belasten (te, t) – нагружать; экол. загрязнять 

16. einsetzen (te, t) – применять, использовать 

17. beeinflussen (te, t) Akk. – оказывать влияние  

18. schädigen (te, t) – вредить, повреждать 

19. verschmutzen (te, t) – загрязнять 

20. verbreiten sich (te, t) – распространяться 

21. verändern sich (te, t) – изменяться 

22. verursachen (te, t) – вызывать, обусловливать 

23. führen (te, t) – вести, приводить  

24. stören (te, t) Akk. – мешать; нарушать 

25. zerstören (te, t) – разрушать 

26. auswirken sich (te, t) auf Akk. – отражаться на чем-либо, влиять 

27. gekennzeichnet sein durch Akk. – характеризоваться чем-либо 

28. abhängen (i, a) von Dat. – зависеть от чего-либо / кого-либо 

29. zum Ausdruck kommen (a, o) – находить выражение 

30. circa (ca.) – около, приблизительно 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt. Beachten Sie ä, ö, ü. 

Die Tätigkeit, der Städtebau, die Abfälle, die Wälder, die Gewässer, 

die Sphäre, sich verändern, schädigen, ernähren, erwärmen, gegenwärtig, 

nämlich, die Häuser, die Bäume, die Räume, die Ökologie, das Ökosystem, 

die Vögel, ökologisch, stören, zerstören, töten, führen, berücksichtigen, na-

türlich, ursprünglich.  
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III. Lesen Sie folgende Abkürzungen vor. Nennen Sie russische Äquiva-

lente. 

Ca. (circa), z. B. (zum Beispiel), Jh. (Jahrhundert), d. h. (das heißt), usw. 

(und so weiter), u. a. (unter anderem), u. a. (und andere), bzw. (beziehungs-

weise). 

 

IV. Bilden Sie Substantive. 

Modell 1) belasten → die Belastung. 

Verunreinigen, nutzen, sich entwickeln, sich verändern, schädigen, zerstören. 

Modell 2) abfallen → der Abfall, einsetzen → der Einsatz. 

Beginnen, bauen, ausstoßen, ausdrücken, fließen, schreiten, fortschreiten.  

Modell 3) leben → das Leben. 

Abholzen, sterben, rauchen, tun, handeln, autofahren.  

 

V. Bilden Sie Adjektive mit dem Suffix – bar und nennen Sie russische 

Äquivalente. 

Muster: umkehren – поворачивать → umkehrbar – обратимый (о процес-

сах), erfassen – понимать → erfassbar – понятный, доступный понима-

нию, trinken – пить → trinkbar – пригодный для питья. 

Denken (думать, мыслить), vergleichen (сравнивать), verwenden (приме-

нять), ersetzen (заменять), essen (есть), lösen (растворять), zerlegen (раз-

лагать).  

 

VI. Erklären Sie die Wortbildung folgender Pronominaladverbien. 

Wofür, womit, worauf, woraus, worüber, wovon, wodurch, wobei; 

dabei, damit, dafür, darauf, daraus, darüber, davon, dadurch. 

 

VII. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Wortverbindungen. 

1. In diesem Text handelt es sich um die Ursachen der Umweltverschmut-

zung. 2. Die Rede geht auch von den Folgen der Umweltverschmutzung. 

3. Der Mensch verschmutzt die Umwelt durch seine Tätigkeit sehr stark. 

4. Das 20. Jahrhundert ist durch die Globalisierung von ökologischen Prob-

lemen gekennzeichnet. 5. Die Umweltverschmutzung ist mit der menschli-

chen Tätigkeit eng verbunden. 6. Schadstoffe wirken sich negativ auf die 

Gesundheit der Menschen aus. 7. Die Lösung dieses Problems war von ei-

nem russischen Ökologen vorgeschlagen. 8. Sein Programm wurde von der 

ganzen Bevölkerung des Landes besprochen. 
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VIII. Nennen Sie russische Äquivalente. 

Die Ursache  beeinflussen sich auswirken auf Akk. 

die Folge  verringern  gekennzeichnet sein durch Akk. 

das Gleichgewicht  verursachen abhängen von Dat. 

 
IX. Nennen Sie deutsche Äquivalente.   

окружающая среда отходы загрязнять 

вид, род вредное вещество вредить 

предприятие распространяться          разрушать 

 

X. Wählen Sie passende Ergänzungen. 

1. Jahrhunderte lang beeinflusste der Mensch negativ ... 2. Um Häuser zu 
bauen, vernichtete er … 3. Zur Ernährung tötete der Mensch … 4. Mithilfe 
technischer Erfindungen erleichterte er sich ... 5. Lange berücksichtigte 
der Mensch … seiner Tätigkeit für die Umwelt nicht. 6. Der Zustand der 
Umwelt hängt von vielen … ab. 
 

 das Leben, die Folgen, die Umwelt, Vögel und Tiere, Faktoren, viele Bäume 
 

XI. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (nach dem Text).  

Ursachen und Folgen der Umweltverschmutzung  

In der Geschichte der Umweltverschmutzung infolge der menschlichen 
Tätigkeit unterscheidet man fünf Entwicklungsschritte. Die Nutzung des 
Feuers ist die erste vom Menschen verursachte Umweltbelastung. Die durch 
das Feuer entstehenden Kohlenstoffdioxid-Emissionen haben keinesfalls zu 
einer unumkehrbaren Umweltbelastung geführt, denn die Pflanzen nutzen 
sie, um Fotosynthese zu betreiben. 

Mit Beginn der Landwirtschaft hat der Mensch Monokulturen angelegt 
und damit das Ökosystem verändert. Diese Veränderung war teilweise um-
kehrbar: Sobald eine Anbaufläche nicht mehr genutzt wurde, war die natürli-
che Vegetation imstande, den beschädigten Boden neu zu besiedeln. Aber 
das Gleichgewicht in der Natur wurde gestört. 

Der Städtebau hat zu den unumkehrbaren Umweltveränderungen ge-
führt. Das Abholzen großer Waldbestände zur Gewinnung von Bau- und 
Brennholz ist ein Beispiel für eine dauerhafte Veränderung des Ökosystems: 
Natürliche Erneuerung des Waldes geht langsam vor sich. 

Die Industrialisierung hat die Umwelt auch sehr stark beeinflusst. Be-
kanntlich entstehen in vielen Industriebetrieben Abfälle und Emissionen. 
Manche lagern sich im Boden in der Nähe von Betrieben ab und werden 
nicht, oder nur sehr langsam, von der Natur abgebaut. Schadstoffe verbreiten 
sich auch weit in der Luft und fallen auf die Erde. Sie verursachen das Wald-

http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9FbWlzc2lvbl8oVW13ZWx0KQ%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MYW5kd2lydHNjaGFmdA%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Nb25va3VsdHVy
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lQzMlOTZrb3N5c3RlbQ%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9TdCVDMyVBNGR0ZWJhdQ%3D%3D
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sterben, verringern Tier- und Pflanzenarten, wirken sich negativ auf die Ge-
sundheit der Menschen aus. 

Das 20. Jahrhundert ist durch die Globalisierung von ökologischen Prob-
lemen gekennzeichnet, die u. a. in den folgenden Prozessen zum Ausdruck 
kommt. Schadstoffe verbreiten sich durch den Ferntransport und werden weit 
von ihren Einsatzgebieten nachgewiesen. Der Ausstoß der Fluorchlorkohlenwas-
serstoffe zerstört die Ozonschicht. Steigende Emissionen verursachen globale 
Erwärmung. Unfälle in Atomkraftwerken haben auch globale Auswirkungen. 

Zu den ökologischen Problemen der Gegenwart gehören Luft-, Wasser- 
und Bodenverschmutzung, globale Erwärmung, Zerstörung der Ozonschicht, 
Verringerung der Flora und Fauna, Waldsterben u. a. Das größte Problem ist 
bestimmt die Schädigung der Gesundheit von Menschen.  
 

Texterläuterungen 

Fluorchlorkohlenwasserstoff m -(e)s, -e – хлорированный фтористый уг-
леводород  
nachweisen (ie, ie) – доказывать; показывать; зд. обнаруживать 
damit – этим самым 

Fragen zum Text 

1. Wodurch beeinflusst der Mensch seine Umwelt? 
2. Wie viele und welche Schritte unterscheidet man in der Geschichte 
der Umweltverschmutzung?  
3. Warum ist die Nutzung des Feuers keine unumkehrbare Umweltverschmutzung? 
4. Hat die Landwirtschaft das Gleichgewicht in der Natur gestört? Wenn ja, 
dann wie – umkehrbar oder unumkehrbar? 
5. Zu welchen Umweltveränderungen hat der Städtebau geführt? 
6. Wie hat die Industrialisierung die Umwelt beeinflusst? 
7. Wodurch ist die Umweltverschmutzung im 20. Jh. gekennzeichnet? 
8. Welche Folgen hat der technische Fortschritt für die Umwelt?  
 
XII. Welche Faktoren der Umweltbelastung sind im Text nicht beschrieben? 

1. Nutzung des Feuers  
2. Landwirtschaft 
3. Städtebau 
4. Gewinnung von Rohstoffen 
5. Industrialisierung 
6. Globalisierung 
7. Enorme Nutzung der Naturressourcen 
 
XIII. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Menschliche Tätigkeit verursacht oft negative Umweltveränderungen. 
2. Die Nutzung des Feuers belastet sehr stark die Umwelt. 

http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MYW5nbGViaWdlX29yZ2FuaXNjaGVfU2NoYWRzdG9mZmU%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9TdCVDMyVBNGR0ZWJhdQ%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MYW5kd2lydHNjaGFmdA%3D%3D
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3. Das Abholzen großer Waldbestände hat keine Auswirkung auf die Um-

welt. 

4. Landwirtschaftliche Arbeiten beeinflussen die Umwelt nicht. 

5. Der Städtebau ist eine der Ursachen der Umweltverschmutzung. 

6. Die Industrialisierung hat keine negativen Folgen für die Umwelt. 

7. Die Umweltverschmutzung schädigt die Gesundheit der Menschen. 

 

XIV. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Gebrauchen Sie fol-

gende 

Strukturen. 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Hauptteil Der Text beschreibt… 

Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 

Schluss Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass… 

Daraus folgt /ergibt sich, dass…   

Man kann also zum Schluss kommen, dass… 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 

XV. Lesen und spielen Sie folgenden Dialog. 

Mensch und Umwelt 

U.: Grüß dich, Natalija! 

N.: Grüß dich, Ursula! 

U.: Gehst du in die Bibliothek? 

N.: Ja, ich brauche Literatur zum Thema «Mensch und Umwelt».  

U.: Oh, das ist ein aktuelles Thema.  

N.: Das ist das Thema meiner Diplomarbeit. 

U.: Jetzt spricht man viel von Umweltveränderungen. Was kannst du darüber 

sagen? 

N.: Das Ökosystem der Erde befindet sich seit ihrer Entstehung vor ca. 4,6  

Milliarden Jahren in ständigem Wandel. Ständig, von Natur aus ändert 

sich auch die Umwelt. 

U.: Und welche Rolle spielt dabei der Mensch? 

N.: Mit seiner Tätigkeit beeinflusst er oft 

negativ die Umwelt. Industriealisierung, Nutzung der Atomenergie, Mo-

torisierung haben sowohl positive, als auch negative Folgen. 

U.: Ja, jetzt gibt es viele Autos, die die 

Umwelt mit Abgasen verschmutzen. 

N.: Viele Betriebe veschmutzen auch die  

Umwelt mit Abfällen. 

U.: Kann man das ändern? 

N.: Ja. Die Wissenschaftler arbeiten daran. 

http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MYW5kd2lydHNjaGFmdA%3D%3D
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XVI. Bilden Sie anhand des Textes einen Dialog. 

Umweltverschmutzung und Gesundheit der Menschen 

Unter der Umweltverschmutzung versteht man im allgemeinen die 
Verschmutzung des natürlichen Lebensraums der Menschen. Die Umwelt 
verschmutzen Abfälle und Emissionen. Das sind Abgase, Abwässer, Müll 
sowie nicht-stoffliche Emissionen, solche wie Strahlung, Lärm und Licht-
verschmutzung. Sie entstehen hauptsächlich bei der Produktion oder beim 
Konsum verschiedener Produkte als Nebenprodukte. Die wichtigsten Arten der 
Umweltverschmutzung sind Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung sowie 
Verschmutzung durch Müll.  

Im Mittelpunkt der ökologischer Probleme steht bestimmt die Schädi-
gung der Gesundheit von Menschen. Emissionen verschmutzen das Wasser, 
das wir trinken und die Lebensmittel, die wir essen. Schmutzige Luft legt 
sich auf die Lungen, schädigt das Herz und den Kreislauf. Viele Menschen 
leiden an Erkrankungen der Atemwege und an Allergie. Der städtische Lärm 
beeinflusst negativ das Nervensystem der Menschen und verkürzt ihr Leben.  
 

XVII. Ergänzen Sie Verben in richtiger Form (Präsens Aktiv). 

1. Technische Erfindungen … … nicht immer nur positiv auf das Leben 
der Menschen … 2. Industriebetriebe und Transportmittel … ihre Abgase in 
die Luft … 3. Abfälle und Abgase schädigen und … die Umwelt. 4. 
Schwermetalle … das Wasser der Flüsse. 5. Pflanzen und Tiere … an Giften. 
6. Die Luftverschmutzung … die Gesundheit der Menschen. 7. Wir alle … 
für die Zukunft unseres Planeten. 

antworten, sich auswirken, ausstoßen, schädigen, sterben, zerstören, ver-
schmutzen  
 
XVIII. Gebrauchen Sie folgende Sätze in allen Zeitformen Aktiv. 

1. Die Umwelt verändert sich ständig. 2. Es entstehen neue Umweltproble-
me.  
 
XIX. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen: 

1. Welche Ökoprobleme gibt es zurzeit? 
2. Welche Arten von Ökoproblemen unterscheidet man? 

Ökologische Probleme 

Umweltprobleme sind nicht mit Beginn der Industrialisierung entstan-
den. Viel früher hatte der Mensch ganze Wälder abgeholzt und Tiere bis zum 
Aussterben gejagt. Heute gibt es schon eine ganze Reihe von Umweltprob-
lemen: Waldsterben, saurer Regen, Wüstenbildung, radioaktive Umweltver-
schmutzung und andere. Man teilt sie nach verschiedenen Kriterien ein, 

http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9BYmZhbGw%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9FbWlzc2lvbl8oVW13ZWx0KQ%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9BYmdhcw%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9BYndhc3Nlcg%3D%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NJUMzJUJDbGw%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MJUMzJUE0cm0%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MaWNodHZlcnNjaG11dHp1bmc%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MaWNodHZlcnNjaG11dHp1bmc%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NJUMzJUJDbGw%3D
https://de.wikipedia.org/wiki/Desertifikation
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vor allem nach dem betroffenen Umweltbereich und nach der Ausbreitung. 
Nach dem ersten Kriterium unterscheidet man Luft-, Wasser- und Bodenver-
schmutzung. Nach dem zweiten Kriterium unterscheidet man folgende Prob-
leme: lokale , grenzüberschreitende (z.B. die Verschmutzung grenzüber-
schreitender Flüsse), internationale (z.B. infolge der Kriege), globa-
le (Ozonloch, Klimawandel). 

 

XX. Nennen Sie anhand des Textes Vorteile und Nachteile technischen 

Fortschritts. 

Zwei Seiten einer Medaille 

Technischem Fortschritt verdanken wir viele Vorteile unseres Lebens. 

Es entstehen neue Städte, werden notwendige Bodenschätze gewonnen, viele 

Autos und andere Transportmittel produziert. Viele Produktionsprozesse 

werden automatisiert.  

Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Die Kehrseite technischen 

Forschritts ist die Umweltbelastung. Autos ermöglichen den Menschen, sich 

schneller zu bewegen, aber sie belasten die Umwelt mit Abgasen. In Betrie-

ben entstehen auch Abgase und Abfälle. Wärmekraftwerke arbeiten nicht 

ohne Rauch und Staub. Abfälle, Schadstoffe verschmutzen und zerstören die 

Umwelt. Die Verschmutzung der Umwelt schädigt die Gesundheit der Men-

schen. Viele Tiere und Vögel sterben aus.   

 

XXI. Machen Sie syntaktische Analyse und übersetzen Sie folgende Sätze. 

1. Der Begriff «die Umwelt» unterscheidet sich vom Begriff 
«die Umgebung», der räumlich und nicht kausal definiert ist. 2. Die Umwelt 
umfasst nicht nur Dinge und Lebewesen, die uns umgeben. 3. Dazu gehören 
auch die Verhältnisse, in denen die Menschen leben und die sie beeinflussen. 
4. Die Erde ist ein Ökosystem, dessen Struktur sehr kopliziert ist. 5. Unser 
Planet ist unser gemeinsames Haus, in dem wir wohnen. 6. Man muss die 
Nutzung aller Stoffe verbieten (запретить), deren Auswirkungen gesund-
heitsschgädigend sind.  

 
XXII. Lesen Sie den Text und erklären Sie den Unterschied zwischen 
den Wörtern die Umwelt und die Ökologie.   

Was versteht man unter der Umwelt und der Ökologie? 

Die Wörter die Umwelt und die Ökologie werden zurzeit umgangs-
sprachlich und wissenschaftlich gebraucht. In der Umgangssprache werden sie 
oft als Synonyme gebraucht. Als Fachwörter werden sie aber unterschieden. 

Umgangsprachlich bedeutet das Wort die Umwelt umgebende Welt: 
Erde, Luft, Wasser, Pflanzen- und Tierwelt. Als Fachwort wurde es ur-

https://de.wikipedia.org/wiki/Umgebung


 10 

sprünglich auch räumlich und nicht kausal definiert, d. h. nicht unter dem 
Aspekt der Wechselbeziehungen (Interaktion) zwischen Organismen und 
ihrer Umgebung. Im 19. Jh. wurde seine Bedeutung erweitert. Jetzt versteht 
man unter der Umwelt nicht nur einen Raum, sondern auch eine Interaktion 
zwischen Lebewesen und ihrer Umgebung.  

Das Wort  die Ökologie kommt vom Griechischen (oikos „Haus‟, „Haushalt‟ 
und logos „Lehre‟). Umgangssprachlich bedeutet es unsere Erde und ihre Bevöl-
kerung, Pflanzen- und Tierwelt, Atmosphäre, die unseren Planeten umkreist.  

Als Terminus wurde es vom deutschen Biologen Ernst Haeckel im Jah-
re 1866 eingeführt. Mit diesem Wort wurde von ihm eine Teildisziplin der 
Biologie genannt. Sie wurde als Lehre von den Beziehungen der tierischen 
sowohl pflanzerischer Organismen zur Umgebung difiniert. Mit der Zeit 
wurde die Bedeutung dieses Terminus erweitert. Heute wird unter der Öko-
logie ein Komplex von Wissenschaften verstanden, vor allem aber die Wech-
selwirkung zwischen Gesellschaft und Natur. In ihrem Rahmen unterscheidet 
man Bioökologie, Geoökologie, Ökologie des Menschen, Stadtökologie, In-
genieurökologie und andere Wissenschaften. 

 
XXIII. Übersetzen Sie. Beachten Sie die Funktionen des Verbes  werden. 

1. Infolge der menschlichen Tätigketi wird die Umwelt mit Schadstoffen 
belastet. 2. Luft und Wasser werden immer schmutziger. 3. Die Temperatur 
auf der Erde wurde höher. 4. Viele Rohstoffe wurden verschwenderisch ver-
braucht. 5. Die Umweltverschmutzung ist zu einem internationalen Problem 
geworden. 6. In dieser Monographie werden die Ursachen und Folgen der 
Umweltverschmutzug beschrieben. 7. Große Aufmerksamkeit wird vom Au-
tor dem Klimawandel geschenkt. 8. In der nächsten Nummer der Zeitschrift 
werden ökologische Probleme der Gegenwart beschrieben werden. 
 
XXIV. Gebrauchen Sie die Sätze in allen Zeitformen. 

1. Unter der Umwelt wird nicht nur ein Raum verstanden.  
2. Lebensprozesse werden durch viele Faktoren beeinflusst.  
 

XXV. Formen Sie die Sätze um. Gebrauchen Sie das Passiv. 

Muster 1: Die Menschen verschmutzen die Natur. →  
Die Natur wird von den Menschen verschmutzt. 
1. Der Mensch vetnichtete Flora und Fauna.  
2. Der Mensch hat das Gleichgewicht det Natur gestört.  
3. Der Mensch wird das Problem des Umweltschutzes lösen. 
 
Muster 2: Die Transportmittel verschmutzen die Umwelt. →  
Die Umwelt wird durch die Transportmittel verschmutzt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Logos
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1. Die Abgase belasten die Luft.  
2. Die Atmosphäre schützt die Erde vor der Kälte des Weltraums.  
3. Die Erdoberfläche absorbiert teilweise die Sonnenwärme. 
 
XXVI. Gebrauchen Sie das unpersönliche Passiv. 

Muster : Man diskutiert überall das Problem der Umweltverschmutzung. → 
Das Problem der Umweltverschmutzung wird überall diskuteirt. 
1. Oft verbraucht man das Wasser unrationell. 2. Mit schädlichen Abgasen 
belastet man die Luft. 3. Man holzte die Wälder ab. 4. Man bedrohte das Le-
ben der Tiere und Vögel. 5. Das Problem des Umweltschutzes wird man un-
bedingt lösen. 
 
XXVII. Ergänzen Sie die Sätze mit den Modalverben.  

1. Die Gesundheit der Menschen wird geschädigt (können).  
2. Viele Folgen der Umweltverschmutzung wurden beseitigt (können). 
3. Das Problem des Umweltschutzes wird international gelöst (sollen).  
 
XXVIII. Drücken Sie das Resultat aus. Gebrauchen Sie das Zustandspassiv. 

1. Heute werden viele Fragen der Umwelt besprochen. 2. Viele Probleme wurden 
erfolgreich gelöst. 3. Manche Probleme werden in der Zukunft gelöst werden. 
 
XXIX. Ergänzen Sie die Lücken und erzählen Sie über ökologische 
Probleme. 

Unsere Umwelt … immer durch die menschliche Tätigkeit negativ be-
einlusst. Mit Beginn der Industrialisierung … sie besonders stark ver-
schmutzt. Die Luft … durch die Industriegase belastet. Das Gleichgewicht in 
der Natur … gestört. Die Gesundheit der Menschen … auch geschädigt. 
Heute … die Fragen der Umwelverschmutzung überall diskutiert. Manche 
Probleme … schon erfolgreich gelöst. Aber viele Probleme … noch gelöst 
werden.  
 
XXX. Beantworten Sie anhand des Textes die Frage:  
Was gehört zum Fragenkreis der Fachrichtung «Ökologie»? 

Ökologie 

Im Mittelpunkt der Fachrichtung «Ökologie» stehen solche Fragen wie 
Zusammensetzung der belebten und unbelebten Umwelt, Einflüsse verschie-
dener Faktoren auf Lebensprozesse sowie Zustand der Umwelt. Bei ver-
schiedenen Einflüssen auf Lebensprozesse spricht man von den Ökofaktoren. 
Nahezu jedes Lebewesen hat eine Abhängigkeit von der Witterung, Tempe-
ratur, Luft, Zusammensetzung der Luft, von der ökologischen Nische und 
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von den anderen Faktoren. Teilbereiche der Ökologie sind auch die Rolle des 
Wassers für Lebewesen, die Bedeutung des Lichtes u. a.  

 
XXXI. Lesen Sie den Text und bereiten Sie anhand des Textes und Ihrer 
Fachkenntnisse eine Mitteilung über das Ökosystem der Erde vor.  

Komponenten des Ökosystems 

Ein Ökosystem setzt sich aus unbelebten (abiotischen) und belebten 
(biotischen) Komponenten zusammen. Die Gesamtheit der biotischen Orga-
nismen – also der Tiere und Pflanzen – wird auch als Biozönose oder Le-
bensgemeinschaft bezeichnet. Unbelebte Komponenten, z. B. Gestein, Bo-
den, Luft und Klima mit seinen Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Nieder-
schlagsbedingungen werden als Biotop bezeichnet. Biotop und Biozönose 
bilden gemeinsam ein Ökosystem. Je nach den sich daraus ergebenden Le-
bensbedingungen entwickeln sich unterschiedliche Ökosysteme, wie z. B. ein 
Wald, eine Wiese oder ein Moor. Im Laufe der Entwicklung stellt sich ein 
ökologisches Gleichgewicht ein, das durch zahlreiche miteinander vernetzte 
Stoffkreisläufe aufrecht erhalten wird. 

Die Lebewesen in einem Ökosystem werden je nach ihrer Funktion in drei 
Klassen eingeteilt: Produzenten, Konsumenten und Destruenten / Reduzenten. 

Produzenten (Erzeuger): Die Produzenten wandeln Kohlendioxid 
und Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie in Biomasse (organische Substanz) 
um. Zu diesem Umwandlungsprozess, der als Photosynthese bezeichnet 
wird, sind nur Pflanzen und bestimmte Bakterien fähig.  

Konsumenten (Verbraucher): Alle Konsumenten (Tiere und Men-
schen) sind direkt oder indirekt auf die Produktion von Biomasse angewiesen. 
Die Pflanzenfresser (Herbivoren) ernähren sich direkt von der organischen 
Substanz, die Fleischfresser (Carnivoren) wiederum ernähren sich von 
den Herbivoren oder anderen Carnivoren. 

Destruenten (Zersetzer): Destruenten (Regenwürmer, Asseln, Spring-
schwänze etc.) zerkleinern und verdauen organische Substanz, die in den 
Mineralboden eingearbeitet wird. 

Reduzenten (Mineralisierer): Die Reduzenten (Pilze und Bakterien) 
zerlegen die teilzersetzte Biomasse der Destruenten in ihre anorganischen 
Ausgangsstoffe (wie z.B. Magnesium, Calcium, Phosphor), die von den Pro-
duzenten wieder aufgenommen werden. 

Zersetzer und Mineralisierer sind zur Aufrechterhaltung der Stoffkreis-
läufe und der Energieflüsse in einem Ökosystem unentbehrlich. 

Jedes Lebewesen eines Ökosystems befindet sich in einem ständigen 
Anpassungsprozess, um die für ihn optimalen Lebensbedingungen zu finden. 
Hat ein Lebewesen einen Lebensraum besetzt, der im Einklang mit seinen 
biotischen und abiotischen Umweltansprüchen steht, so spricht man von ei-
ner ökologischen Nische.  
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Lektion 2. Klimawandel 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen. 

1. Klimawandel m, -s, – изменение климата 

2. Merkmal n, -s, -e – признак, примета 

3. Erwärmung f, -, -en – потепление  

4. Gletscher m, -s – ледник, глетчер   

5. Meeresspiegel m, -s – уровень моря 

6. Oberfläche f, -, -n – поверхность 

7. Naturereignis n, -es, -e – явление природы 

8. Regenfälle (Pl.) – дожди 

9. Flut f, -, -en – прилив; потоп, наводнение 

10. Dürre f, -, -n – сухость; засуха 

11. Überschwemmung f, -, -en – наводнение, затопление, потоп  

12. Wirbelsturm m, -(e)s, …stürme – ураган; смерч, вихрь 

13. Brennstoff m, -(e)s, –e – топливо, горючее 

14. Kohlendioxid n, -es, – диоксид углерода 

15. Treibhausgas n, -es, -e – парниковый газ 

16. Treibhauseffekt m, -es, -e – парниковый эффект 

17. schmelzen (o, o) – таять; плавиться 

18. beobachten (te, t) – наблюдать  

19. (an)steigen (ie, ie) – расти, возрастать, увеличиваться 

20. leiden (i, i) an Dat. / unter Dat. – страдать от чего-либо 

21. hervorrufen (ie, u) – вызывать, обусловливать 

22. zunehmen (a, o) – увеличиваться, возрастать 

23. betreffen (a, o) – касаться чего-либо, относиться к чему-либо 

24. betroffen sein von Dat. – быть затронутым, охваченным чем-либо 

25. beruhen (te, t) auf Dat. – основываться на чем-либо 

26. beitragen (u, a) zu Dat. – способствовать чему-либо 

27. zurückführen (te, t) auf Akk. – объяснять что-либо 

28. langfristig – длительный, долгосрочный 

29. fossil – ископаемый; окаменелый       

30. schädlich – вредный 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt.    

Das Klima, der Klimawandel, der Klimawechsel, der Gletscher, das Extrem, 

die Wetter-Extreme, das Naturereignis, globale Erwärmung, die Veränderung, 

die Oberfläche, die Regenfälle, das Erdöl, das Erdgas, das Treibhausgas, 

der Treibhauseffekt, um 0,74 Grad Celsius, der Aspekt, die Frist, langfristig, 

schädlich, klimaschädlich, gesundheitsschädlich, häufig, fossil, direkt, indi-

rekt. 
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III. Nennen Sie Pluralform. 

1) der Forscher, der Gletscher, der Brennstoff, das Treibhausgas, der Sturm; 
2) die Veränderung, die Überschwemmung, die Flut, die Ursache, die Pflanze; 
3) das Merkmal, das Ereignis, das Tier, das Gas, das Land, das Haus, das 
Fach.  
 
IV. Nennen Sie Grundformen. 

Ansteigen, hervorrufen, betreffen, leiden, beitragen, schmelzen, zunehmen. 
 
V. Bilden Sie Substantive und nennen Sie ihre Bedeutung. 

1) sich wandeln, sich wechseln, ansteigen, fließen, beeinflussen, beginnen;  
2) beobachten, sich erhöhen, sich erwärmen, erzeugen, wirken, verbrennen. 
 
VI. Bilden Sie Komposita.  

Muster:  das Klima + der Wandel → der Klimawandel. 
Das Klima + der Wechsel, das Meer + der Spiegel, der Gletscher + die Schmel-
ze, die Erde + das Klima, das Klima + der Forscher, die Natur + das Ereignis, 
das Treibhaus + der Effekt, die Erde + die Oberfläche, die Energie + die Erzeu-
gung. 
 
VII. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort der Klimawandel hören? 
Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                

                 die Erwärmung                   der Klimawandel  

 
 
VIII. Ordnen Sie Adjektive passenden Substantiven zu.  

1) langfristige a) Erwärmung 

2) schädliches b) Wetter-Exreme 

3) anthropogene  c) Veränderungen 

4) fossiler  d) Gas 

5) häufige e) Tätigkeit 

6) globale f) Brennstoff 

 
IX. Wählen Sie passende Verben. 

1) das Klima                                    a) gehören   
2) die Erwärmung                            b) erzeugen  
3) die Wärmeabgabe                        c) erschweren 
4) die Energie                                  d) beitragen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherschmelze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherschmelze
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5) zur Erwärmung                            e) beobachten 

6) zur natürlichen Faktoren              f) hervorrufen 

 

X. Nennen Sie russische Äquivalente. 

der Gletscher beruhen auf Dat. beitragen zu Dat.  

der Meeresspiegel betreffen schmelzen 

das Naturereignis betroffen sein von Dat. leiden 

die Dürre zunehmen langfristig 

der Brennstoff  zurückführen auf Akk. fossil 

 

XI. Nennen Sie deutsche Äquivalente.   

изменение климата парниковый эффект наблюдать 

глобальное потепление топливо возрастать 

явление природы  диоксид углерода страдать 

наводнение таять вредный  

парниковый газ вызывать /обусловливать продолжительный 

 

XII. Wählen Sie passende Rektion. 

1) verbunden sein  a) auf Akk. 

2) bestehen b) zu Dat. 

3) zurückführen c) von Dat. 

4) beitragen d) auf Dat. 

5) beruhen  e) aus Dat. 

6) betroffen sein  f) mit Dat. 

 

XIII. Ergänzen Sie folgende Sätze.  

1. Der Klimawandel ist mit … (die Tätigkeit) der Menschen verbunden. 

2. Die globale Erwärmung ist vor allem auf … (die Industriealisierung) zu-

rückzuführen. 3. Die Landwirtschaft trägt auch zu … (die Erderwärmung) 

bei. 4. Die ganze Erde ist gegenwärtig von …(die Erwärmung) betroffen. 

 

XIV. Übersetzen Sie folgende Wortverbindungen. 

Immer höher, immer wärmer, immer schneller, immer häufiger, immer öfter, 

immer länger, immer weiter, immer heftiger, immer näher, immer schöner, 

immer mehr. 

 

XV. Ergänzen Sie passende Doppelkonjunktionen. 

1. … die Idustrie führt zur Entstehung von Treibhausgasen, … die Landwirt-

schaft ist eine Treibhausgasquelle. 2. CO2-Emissionen entstehen …  bei 

der Energieerzeugung, … beim Heizen und beim Transport. 3. Globale Er-
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wärmung hat in den letzten Jahren … abgenommen, … zugenommen. 4. … 

unternehmen die Menschen notwendige Maßnahmen, … globale Erwärmung 

führt zu neuen Naturkatastrophen. 5. Im Herbst ändert sich oft das Wetter: … 

regnet es, … scheint es. 
sowohl …als auch, nicht nur … sondern auch, nicht … sondern, bald … 
bald,  
enweder … oder  

 
XVI. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen nach dem Text.  

Klimawandel 

Unter dem Klimawandel werden langristige Veränderungen von Tem-
peratur, Niederschlag, Wind and anderen Aspekten des Erdklimas verstan-
den. 

Eines der Hauptmerkmale des Klimawandels ist die Temperaturände-
rung. Die Beobachtungen der Klimaforscher haben gezeigt, dass die Erde 
gegenwärtig von zahlreichen Klimaänderungen betroffen ist, vor allem aber 
von globaler Erwärmung. Das 20. Jahrhundert war das wärmste der letzten 
10 Jahrhunderte und die 1990-er Jahre waren die wärmsten in diesem Zeit-
raum. Der Klimawandel schreitet voran: Poleiskappen, Meereis und Glet-
scher schmelzen und der Meeresspiegel steigt an. Wenn die Temperatur in 
der Zukunft ansteigen wird, kann dies zu katastrophalen Umweltveränderun-
gen führen. Viele Pflanzen und Tiere leiden unter globaler Erwärmung,  
manche sterben aus. 

Weitere Klimaänderungen betreffen Niederschlag und Meeresströmun-

gen, die Wetter-Extreme sowie Verschiebung der Klimazonen hervorrufen. 

Dabei werden extreme Wetterereignisse (Wirbelstürme, Fluten, starke Re-

genfälle, Dürren, etc.) immer häufiger und heftiger.   

Die Ursachen des Klimawandels beruhen sowohl auf natürlichen 

als auch auf anthropogenen Einflüssen. Zu den natürlichen Faktoren gehören 

Sonnenaktivität, Vegetation der Erde, der Mond durch seinen Einfluss auf 

die Gezeiten und damit auf die Meeresströmungen. 

Im Zusammenhang mit globaler Erwärmung spricht man immer mehr 

vom so genannten Treibhauseffekt. Er besteht darin, dass schädliche Gase, 

die in die Atmosphäre gelangen, die Wärmeabgabe von der Erdoberfläche 

erschweren und somit die gleiche Wirkung wie Glasscheiben in einem 

Treibhaus haben.  

Direkt oder indirekt ist der Klimawandel auf das menschliche Handeln 
zurückzuführen. Einen großen Anteil zunehmender Treibhausgase bilden 

Kohlendioxid-Emissionen, die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe 

wie Erdöl, Erdgas und Kohle zur Energieerzeugung entstehen. Auch die 

Landwirtschaft trägt erheblich zur globaler Erwärmung bei: Der Einsatz von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
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Pestiziden und Kunstdüngern ist sehr energieintensiv, zudem verursachen 

Stickstoffdünger klimaschädliches Lachgas (Distickstoffoxid) und die Tier-

haltung – große Mengen von Methan.  

 

Texterläuterungen 

die Poleiskappen – льды на полюсах земного шара  

etc. = und so weiter –  и т. д.  

Gezeiten Pl. – прилив(ы) и отлив(ы)   

das Lachgas, chemisch korrekt: Distickstoffoxid – закись азота (букв. весе-

лящий газ) 

Fragen zum Text 

1. Was versteht man unter dem Klimawandel? 

2. Welche Merkmale des Klimawandels gibt es? 

3. Von welchen Klimaänderungen ist gegenwärtig die Erde betroffen?  

4. Was ruft der Klimawandel hervor? 

5. Worauf beruhen die Ursachen der Klimaänderungen? 

6. Wie entstehen Treibhausgase? 

7. Trägt die Landwirtschaft zu globaler Erwärmung bei?  

 

XVII. Welche Fragen des Klimawandels sind im Text nicht beschrieben? 

1. Ursachen des Klimawandels  

2. Merkmale der Klimaänderungen 

3. Globale Erwärmung 

4. Entstehung von Treibhausgasen 

5. Mittlere Jahrestemperaturen 

6. Folgen der Erwärmung 

7. Einfluss der Aerosole auf das Erdklima 

 

XVIII. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Unter dem Klimawandel werden langfristige Klimaänderungen verstanden. 

2. Die Beobachtungen zeigen, dass die Erde von Klimaänderungen betroffen ist. 

3. Globale Erwärmung ruft keine negativen Folgen hervor. 

4. Pflanzen und Tiere leiden unter globaler Erwärmung nicht. 

5. Der Klimawandel beruht ausschließlich auf anthropogenem Faktor. 

6. Sonnenaktivität, Vegetation der Erde und der Mond gehören zu den natür-

lichen Faktoren des Klimawandels. 
7. Treibhausgase entstehen bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe.  

8. CO2-Emissionen sind kaum klimaschädlich. 

9. Treibhausgase erschweren die Wärmeabgabe von der Erdoberfläche. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mond
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10. Der Einsatz von Pestiziden und Kunstdüngern trägt zu globaler Erwär-

mung bei. 

 

XIX. Ergänzen Sie sinngemäß den Lückentext. 

Als … bezeichnet  man die Veränderungen des Klimas, die über einen 

längeren Zeitraum beobachtet werden. Eines der Hauptmerkmale des Kli-

mawandels ist … Die Gletscher … und rufen die Steigerung … hervor. Die 

Wetterextreme werden immer … Eisbären und andere “Bewohner” der Ark-

tis … unter globaler Erwärmung. Seit Beginn der Industrialisierung  (seit ca. 

1850) ist die Temperatur auf der Erde um 0,74 Grad Celsius ... In den letzten 

50 Jahren beobachtet man eine rasche Umweltveränderung, die mit der 

menschlichen … verbunden ist.  

 

XX. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Gebrauchen Sie fol-

gende   

Strukturen. 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Hauptteil Der Text beschreibt… 

Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 

Schluss Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass… 

Daraus folgt /ergibt sich, dass…   

Man kann also zum Schluss kommen, dass… 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 

XXI. Übersetzen Sie. Beachten Sie den Konjunktiv und den Konditionalis. 

1. Ohne natürlichen Treibhauseffekt wäre die Temperatur auf unserem Plane-

ten circa −18 °C (Celsius). 2. Bei solcher Temperatur wäre das Wasser auf 

der Erde gefroren. 3. Das Leben würde es in der uns bekannten Form nicht 

geben. 4. Wäre es nicht so kalt! 5. Wäre es nicht zu spät! 6. Hätten sie ein 

Monitoring durchgeführt! 7. Hätten wir eine Möglichkeit, etwas zu verbessern! 

8. Wenn wir das früher gewusst hätten, so würden wir etwas unternehmen. 

9. Ohne gemeinsame Handlungen könnte das Problem nicht gelöst werden.  

 

XXII. Lesen Sie den Text. Bestimmen Sie seine Hauptidee und wählen 

Sie passenden Titel. 

1. Faktoren des Klimawandels. 

2. Folgen des Klimawandels. 

3. Warum erhöht sich die Temperatur auf der Erde? 

Der größte Teil des sichtbaren Sonnenlichts strahlt durch die Atmo-

sphäre und erreicht die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche erwärmt sich und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
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die entstandene Wärme wird teilweise in Form von Infrarotstrahlung ins 

Weltall zurückgestrahlt. Anders als sichtbares Licht wird diese Strahlung in 

der Atmosphäre durch Treibhausgase absorbiert, so dass sich die Temperatur 

erhöht. Die aufgeheizte Atmosphäre sendet die Infrarotstrahlen dann wieder 

zurück auf die Erdoberfläche. Dies ist ein natürliches Phänomen, ohne das 

die Temperatur an der Erdoberfläche bei ca. –18 Grad Celsius liegen würde. 

Der natürliche Treibhauseffekt kann aber durch den anthropogenen Treib-

hauseffekt übermäßig verstärkt werden. Seit Beginn der industriellen Revo-

lution hat sich z. B. die Freisetzung von Kohlendioxid bis heute um 30 % 

erhöht und die von Methan mehr als verdoppelt. Für etwa zwei Drittel des 

Klimawandels sind gegenwärtig CO2-Emissionen verantwortlich.   

 

XXIII. Bestimmen Sie das Hauptthema des Textes und betiteln Sie 

den Text.  

Neben den anthropogenen gibt es auch natürliche Treibhausgase, ge-

nauer natürliche Bestandteile der Atmosphäre − Wasserdampf, Kohlendi-

oxid, Ozon, Methan u. a. Sie lassen die kurzwellige Sonnenstrahlung auf die 

Erde durch, absorbieren aber einen Großteil der von der Erde ausgestrahl-

ten Infrarotstrahlung. Dadurch erwärmen sie sich und emittieren selbst die 

langwellige Strahlung. Die aufgeheizte Atmosphäre sendet die Infrarotstrah-

len wieder auf die Erdoberfläche zurück. Das ist ein natürliches Phänomen, 

bekannt als Treibhauseffekt. Es wurde vom französischen Gelehrten Joseph 

Fourier 1824 entdeckt. Der natürliche Treibhauseffekt ist eine Voraussetzung 

für das Leben auf der Erde. Dank diesem Phänomen liegt die Durchschnitts-

temperatur der Erde bei +15 °C. Ohne Treibhauseffekt läge sie bei ca. 

−18 °C (Celsius). Bei −18 °C wäre das Wasser gefroren. Das Leben würde es 

mindestens in der uns bekannten Form nicht geben.  

 

XXIV. Zu welcher Art gehören folgende Faktoren des Klimawandels?  

1. Zu den natürlichen Faktoren …         2. Zu den anthropogenen Faktoren … 

Die Vegetation der Erde, die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Wolken-

bildung, die Abholzung der Wälder, die Landwirtschaft, die Industrie, der 

Autoverkehr, der Mond, die Sonnenaktivität, der Treibhauseffekt. 

 

XXV. Übersetzen Sie folgende Konditionalsätze.  

1. Wenn es nicht regnet, wächst nichts; wenn es zu viel regnet, zerstört das 
die Ernte.    2. Wenn Wetter-Extreme in der Zukunft zunehmen, so können 
viele Tiere aussterben. 3. Falls Poleiskappen und Gletscher weiter schmel-
zen, dann kann das zu neuen Überschwemmungen führen. 4. Wenn wir den 
Klimawandel mildern wollen, dann muss jeder von uns dazu beitragen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarot
https://de.wikipedia.org/wiki/Unwetter
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5. Wenn wir notwendige Maßnahmen getroffen hätten, dann wäre die Situa-
tion nicht so gefährlich. 6. Wenn man von der Umweltverschmutzung 
spricht, denkt man vor allem an Rauch und Abgase. 7. Steigt der Meeresspie-
gel weiter an, so gelangt salzhaltiges Wasser in Flüsse und ins Grundwasser, 
wodurch die Versorgung von Menschen mit Trinkwasser bedroht wird. 
 
XXVI. Formen Sie konjunktionslose Sätze in konjunktionale um. 

1. Sprechen wir heute über den Klimawandel, so beziehen wir uns auf 
die Temperaturänderung der letzten Jahrzehnte. 2. Treffen die Menschen 
keine Maßnahmen, dann  schreitet der Klimawandel voran. 3. Hätten sie 
die Situation kontrolliert, so wäre alles in Ordnung sein.  
 
XXVII. Lesen und spielen Sie das Gespräch (Gesprächspartner: Vorsit-
zender der Konferenz und Experten-Ökologen verschiedener Erdteile). 

V.: – Vorsitzender, E.: – Vertreter von Europa, A.: – Vertreter von Amerika, 
Af.: – Vertreter von Afrika, As.: – Vertreter von Asien, Ast.: – Vertreter von 
Australien.  

Auf der Konferenz «Klimawandel global und regional» 

V.: Zurzeit beobachtet man den Klimawandel überall. Dabei hat er unterschied 
liche Auswirkungen. Manche Regionen werden heißer, trockener, andere 
feuchter. Zu allgemeinen Tendenzen gehören globale Erwärmung, Mee-
resspiegelanstieg, Wüstenbildung, zunehmende Wetter-Extreme. Am 
härtesten betrifft der Klimawandel die Länder Afrikas und Asiens. Was 
beobachtet man in Afrika? 

Af.: Für Afrika sind längere Trockenperioden schon üblich. Das ist schlecht  
für die Nahrungsmittelproduktion. Tiere und Vögel leiden auch unter 
der Hitze.  

V.: Trockenperioden sind auch für Asien typisch, nicht wahr? 
As.: Ja. In einigen Gegenden Asiens regnet es auch lange nicht. Flüsse trocknen  

aus und Böden werden weniger fruchtbar. Danach sind die Niederschlä-
ge sehr heftig und es kommt zu Meeres- und Flussüberflutungen. 

V.: Welche Veränderungen beobachtet man in Amerika? 
A.: In Lateinamerika nehmen solche Wetter-Extreme wie Hitze- und Kältewellen 

zu. In Nordamerika werden Überschwemmungen in Gebirgsregionen 
und tropische Wirbelstürme in Küstenregionen immer öfter.   

V.: Wie sind die Auswirkungen des Klimawandels für Europa? 
E.: In Südeuropa wird es trockener, darunter leidet vor allem die Landwirtschaft. 

Viele Pflanzen und Tiere sterben aus, denn sie können sich an die verän-
derten Bedingungen nicht anpassen. Im nördlichen Teil Europas nehmen 
Stürme und Regenfälle zu. Überall sind  Hitze-  und Kältewellen häufig. 

V.: Was ist für Australien typisch? 
Ast.: Für Australien sind die Erhö-hung der Temperatur und die Abnahme der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresspiegelanstieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresspiegelanstieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Unwetter
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Niederschläge typisch. In manchen Küstenregionen nehmen Stürme und 
Überflutungen zu. 

XXVIII. Bilden und spielen Sie anhand des Textes einen Dialog. 

Auswirkungen des Klimawandels für Deutschland 

Infolge globaler Erwärmung wird in Deutschland die Zunahme von O-

der- und Elbefluten beobachtet. Darüber hinaus steigt über der Nordsee 

die Gefahr der Sturmbildung. Im Osten und im Süden des Landes wird der 

Sommer trockener. Für die Anpassung an den Klimawandel ist eine Reihe 

von Maßnahmen ausgearbeitet. 

Auswirkung Anpassungsmaßnahme Verantwortlichkeit 
Überschwem- 

mungen 

Ausbau der Warnsysteme, 

technischer Hochwasserschutz 

Nutzer (Verkehrswesen, Fische-

rei, etc.), 

Wasserwirtschaft, etc. 

Hitzewellen effektives Wassermanagement, 

Kühlräume für gefährdete 

Personen 

Regierungen (Bund und Länder), 

Gesundheitssektor, 

Land- und Wasserwirtschaft 

Stürme Stabilität der Infrastruktur  

verbesserte Warnsysteme 

Regierungen (Bund und Länder), 

Bauwirtschaft, etc. 

Gletscherschmelze verstärkte Dämmebefestigun-

gen 

Regierungen (Bund und Länder)  

 

Texterläuterungen 

Warnsystem  n, -es, -e – система предупреждения /предостережения 

Dämmebefestigung  f, -, -en – укрепление плотины 

 

XXIX. Bilden Sie anhand des Textes ein Interview über die Folgen des 

Klimawandels und «grüne» Umgestaltung in Weißrussland. 

Gesprächspartner: der Korrespondent einer Zeitung und der Vertreter des 

Ministeriums für Naturressourcen der RB. 

 

«Grüne» Umgestaltung 

Nach Angaben des Ministeriums für Naturressourcen der RB (dessen 

Web-site hier dargestellt ist) wird das Wetter in Weißrussland wärmer, be-

sonders im nördlichen Teil. Im Norden des Landes beobachtet man auch zu-

nehmende Niederschläge. Im Süden nehmen die Niederschläge dagegen ab, 

hier werden längere Trockenperioden beobachtet, die eine große Gefahr für 

Sümpfe und Wälder darstellen. Außerdem können die Trockenperioden die 

Verringerung der Ernteerträge hervorrufen.  

Um negative Auswirkungen des Klimawandels zu überwinden, wird in 

Weißrussland planmäßige Arbeit zum Übergang der Wirtschaft auf die «grü-
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nen» Prinzipien durchgeführt. Das Land macht alles Mögliche, um die Res-

sourcen rationell zu nutzen und die Natur zu schützen. Zur Entwicklung 

der «grünen» Wirtschaft trägt der Anlauf von neuen Betrieben mit niedrigem 

Niveau der Emissionen und die Nutzung alternativer Energien bei. 

 

Texterläuterungen 

darstellen (te, t) – 1) изображать; 2) представлять собой 

Sumpf m, -es, Sümpfe – болото, топь, трясина 

Anlauf m, -(e)s, …läufe – пуск; развертывание  

Niveau n, -s, -s  [ni ′vo:] – уровень  

 

XXX. Machen Sie syntaktische Analyse und übersetzen Sie die Sätze. 

1. Da die Erde eine Kugel ist, verteilt sich die Sonnenstrahlung ungleich auf 

ihrer Oberfläche. 2. Da Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon und Methan na-

türliche Bestandteile der Atmosphäre sind, wird die von ihnen verursachte 

Temperaturerhöhung als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet. 3. Natürliche 

Treibhausgase sind für die Regelung der Temperatur auf der Erde wichtig, 

weil sie die Wärme von der Erdoberfläche absorbieren und auf die Erdober-

fläche zurückstrahlen können. 4. Es ist notwendig, anthrpogene Treibhausga-

se zu reduzieren, weil sie natürlichen Treibhauseffekt übermäßig verstärken. 

5. Man muss auch die Vegetation auf der Erde schützen, weil lebende Pflan-

zen atmosphärisches Kohlendioxid absorbieren. 

 

XXXI. Bilden Sie Satzgefüge. 

Es ist bekannt, dass … 

1. Die Vegetation reflektiert das Sonnenlicht. 2. Etwa 12  Prozent CO2-

Emissionen gehen auf die Landwirtschaft zurück. 3. Im Jahre 2014 betrug 

die Mitteltemperatur 14,57 °C.  

Die Beobachtungen haben gezeigt, dass … 

1. Der Meeresspigel erhöht sich ca. um 3 cm pro Jahrzehnt. 2. Im vorigen 

Jahrhundert ist der Meeresspigel um 10–20 cm angestiegen. 3. Die durch-

schnittliche Temperatur der Erdoberfläche hat sich in den letzten 100 Jahren 

um 0,6 Grad erhöht.  

 

XXXII. Arbeiten Sie in zwei Gruppen und bereiten Sie Mitteilungen 

zu folgenden Fragen vor: 

Was bewirkt den natürlichen Treibhauseffekt und worin besteht seine Funktion? 

Wie entsteht der anthropogene Treibhauseffekt und welche Folgen hat er? 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
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Treibhauseffekt 

Die Wärme, die auf die Erde von der Sonne kommt, wird teils reflek-

tiert, teils absorbiert. Knapp 30 % der Sonnenstrahlung werden reflektiert, 

vor allem durch Wolken und helle Flächen auf der Erdoberfläche, wie 

Schnee und Eis. Der Treibhauseffekt ist ein Prozess der Wärmeabsorbierung. 

Man unterscheidet zwischen dem natürlichen und anthropoge-

nen Treibhauseffekt. Der natürliche Treibhauseffekt schützt die Erde vor der 

Kälte des Weltraums. Ihn bewirken natürliche Treibhausgase wie Wasser-

dampf, Kohlenstoffdioxid, Methan und Ozon, die in der Erdatmosphä-

re enthalten sind. Treibhausgase lassen wie die Glasscheiben eines Treibhau-

ses ankommende (kurzwellige) Sonnenstrahlung durch, halten aber die 

(langwellige) Wärmestrahlung der Erde zurück. Der anthropogene Treib-

hauseffekt entsteht infolge der Erzeugung der Gase von Industrie, Verkehr 

und einzelnen Haushalten. Die Gase breiten sich in der Atmosphäre aus und 

erhitzen sie. Das erhöht übermäßig den natürlichen Treibhauseffekt und führt 

zur Zerstörung der Umwelt.  

 

XXXIII. Erzählen Sie anhand des Schemas und Ihrer Fachkenntnisse 

über globale Erwärmung.  

Globale Erwärmung 

Möglicher Anfang: Als globale Erwärmung bezeichnet man den Anstieg 

der Durchschnittstemperatur der Erde, der erdnahen Atmosphäre und der Meere. 

Sie hat verschiedene Ursachen – natürliche und anthropogene und verschiede-

ne Indikatoren. Als Indikatoren globaler Erwärmung dienen … 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Methan
https://de.wikipedia.org/wiki/Ozon
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahresmitteltemperatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Meer
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Lektion 3. Luftverschmutzung 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen.   

1. Verunreinigung f, -, -en – загрязнение 

2. Belastung f, -, -en – загрязнение 

3. Gestörtheit f, -, -en – нарушение 

4. Zusammensetzung f, -, -en – состав 

5. Lebewesen n, -s, - – живое существо 

6. Ozonschicht f, -, - – озоновый слой 

7. Loch n, -es, Löcher – дыра 

8. Quelle f, -, -n – источник 

9. Emission f, -, -en – эмиссия; излучение 

10. Rauch m, -(e)s, - – дым 

11. Abgas n, -es, -e – отработавший / выхлопной газ 

12. Dampf m, -(e)s, Dämpfe – пар; дым, чад 

13. Staub m, -(e)s, - – пыль              

14. Lärm m, -(e)s, - – шум 

15. Ruß m, -es, - – сажа; копоть     

16. Sand m, -(e)s, - – песок 

17. saurer Regen m, s, - – кислотный дождь 

18. Nebel m, -s, - – туман; мгла 

19. Schwebepartikel f, -, -n – взвешеннaя частица     

20. Schaden m, -s, Schäden – вред, ущерб   

21. verunreinigen (te, t) – загрязнять 

22. bezeichnen (te, t) – обозначать, называть 

23. betrachten (te, t) – рассматривать 

24. erhöhen (te, t) – повышать 

25. auspuffen (te, t) – выбрасывать (через выхлоп)           

26. erzeugen (te, t) – производить 

27. enthalten (ie, a) – содержать 

28. flüchtig – летучий 

29. hauptsächlich – главным образом, преимущественно 

30. einen Einfluss auf etw. Akk. ausüben (te, t) – оказывать влияние на 

что-либо 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt. 

Die Atmosphäre, die Biosphäre, die Hydrosphäre, die Lithosphäre, die Ge-

störtheit, die Möglichkeit, die Quelle, das Ozon, die Emission, der Smog, 

die Verunreinigung, die Erdoberfläche, die Luftqualität, die Energieerzeu-

gung, der Treibhauseffekt, das Atomkraftwerk, das Lebewesen, der Sauer-

stoffmangel, die Lebensbedingungen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gas
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Staub
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerzeugung
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerzeugung
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III. Bilden Sie Substantive mit dem Suffix –ung. Nennen Sie russische 
Äquivalente. 

Sich zusammensetzen, sich entfernen, modifizieren, belasten, erzeugen, ver-
binden, entstehen, erhöhen, erkranken, absorbieren, sich verschlechtern, ver-
unreinigen. 
 

IV. Bilden Sie Komposita. 

1) die Sonnen a) mittel 

2) die Luft b) strahlung 

3) das Verkehrs c) prozess 

4) die Energie d) stoff 

5) der Produktion e) abgas 

6) der Schad f) erzeugung 

7) das Industrie g) verunreinigung 

 
V. Wählen Sie passende Verben. 

1) Abgase a) erhöhen 

2) Energie b) zerstören 

3) die Umwelt c) enthalten 

4) die Ozonschicht  d) verunreinigen 

5) den Treibhauseffekt  e) erzeugen 

6) die Luft f) auspuffen 

7) Schadstoffe g) belasen 

 

VI. Ordnen Sie zu. 

1) physikalisch     a) die Zusammensetzung → die physikalische Zusammen-
setzung 
2) chemisch           b) die Situation 
3) natürlich            c) die Modifizierung 
4) anthropogen      d) die Schadstoffe 
5) gefährlich          e) die Treibhausgase 
6) negativ               f) der Treibhauseffekt 
 
VII. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort die Luftverschmutzung hö-

ren? Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                
                        die Abgase                             die Luftverschmutzung  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerzeugung
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VIII. Nennen Sie russische Äquivalente. 

die Zusammensetzung  die Gestörtheit auspuffen 

die Schwebepartikel  das Lebewesen erzeugen 

die Verunreinigung  hauptsächlich enthalten 

 

IX. Nennen Sie deutsche Äquivalente.   

источник  транспорт загрязнять 

пыль транспортное средство   изменяться 

пар; дым, чад выхлопной газ оказывать влияние  

 

X. Wählen Sie passende Übersetzung.       

1) die zu besprechende Frage –  

a) обсуждаемый вопрос, b) обсужденный вопрос, с) обсуждающийся 

вопрос; 

2) der zu beseitigende Stoff – 

a) устраняющееся вещество, b) устраненное вещество, с) устраняемое 

вещество; 

3) die zu reinigende Luft – 

a) очищаемый воздух, b) очищенный воздух, с) очищающийся воздух; 

4) die einzuführende Methode – 

a) вводящийся метод, b) вводимый метод, c) введенный метод; 

5) die durchzuführende Maßnahme – 

a) проведенная мера, b) проводимая мера, c) проводящаяся мера. 

 

XI. Übersetzen Sie. Beachten Sie den Unterschied zwischen Partizip I 

und II in der Funktion des Attributs. 

a) das entstehende Problem, die sich verschlechternde Situation, die wirken-

de Kraft, der sich verbreitende Schadstoff, die führende Methode, gesund-

heitsschädigende Emissionen, umweltbelastende Abgase, umweltschützende 

Maßnahmen; 

b) die veränderte Natur, die verschmutzte Umwelt, die veunreinigte Luft, 

das gestörte Gleichgewicht, das zerstörte System, die belastete Luft, die ver-

ursachte Krankheit, der eingesetzte Stoff, die erzeugte Energie, die modifi-

zierte Zusammensetzung. 

 

XII. Übersetzen Sie erweiterte Attribute.  

a) die ständig steigende Temperatur der Erde, die auf die Erde kommende 

Sonnenenergie, die den Wasserkreislauf regulierende Kraft, die weltweit 

wirkenden Windsysteme und Meeresströmungen, die sich ständig ändernden 

Wetterzustände, der in der Atmosphäre entstehende Treibhauseffekt; 
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b) die in den Abgasen enthaltenen Schadstoffe, die durch Schnee und Eis 

reflektierte Sonnenstrahlung, die von der Sonne gekommene Energie, die 

von der Erdoberfläche abgegebene Wärme, die durch den Treibhauseffekt 

gestiegene Temperatur, die von der Atmosphäre und der Erdoberfläche auf-

genommene Wärme.  

 

XIII. Machen Sie syntaktische Analyse und übersetzen Sie den Satz. 

Die beim Funktionieren zahlreicher elektrischer und elektronischer Anlagen 

und Geräte entstehenden elektromagnetischen Felder belasten auch die Um-

welt und üben einen negativen Einfluss auf alle Lebewesen aus. 

 

XIV. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (nach dem 

Text).  

Luftverschmutzung 

Unter der Verschmutzung wird eine Veränderung der Umwelt verstan-

den, die zur Gestörtheit der Sonnenstrahlung und einer negativen Modifizie-

rung der chemischen und physikalischen Zusammensetzung der natürlichen 

Umwelt bzw. der Lebensbedingungen für alle Lebewesen führt.  

Unter der Luftverschmutzung (auch als Luftverunreinigung bezeichnet) 

wird der Aspekt der Umweltverschmutzung verstanden, der die Erdat-

mosphäre betrifft. Jede Veränderung der natürlichen Zusammensetzung 

der Luft kann als Luftverschmutzung betrachtet werden. Hauptsächlich wird 

sie durch solche umweltverschmutzenden Stoffe verursacht, wie Rauch, 

Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe u. a. 

Zurzeit spricht man von der radioaktiven, chemischen, akustischen 

und elektromagnetischen Umweltbelastung. Besonders große Schäden bringt 

die umweltbelastende radioaktive Strahlung, z. B. infolge der Unfälle in 

Atomkraftwerken. Sie erhöht den natürlichen Anteil radioaktiver Stoffe in 

der Umwelt und kann Hautkrebs und Blutkrankheiten hervorrufen.  

Die wichtigsten Ursachen der chemischen Luftverschmutzung sind 

Produktionsprozesse der Industrie und Landwirtschaft, Energieerzeugung in 

Kraftwerken, Verkehr und saurer Regen. Jährlich verschmutzen die Atmo-

sphäre ca. 1.000 Tonnen von Industrieabgasen und anderen Schadstoffen.  

Verkehrsmittel, Lärm in großen Geschäften und Supermärkten sind Ur-

sachen akustischer Umweltbelastung. Die beim Funktionieren zahlreicher 

elektrischer und elektronischer Anlagen und Geräte entstehenden elektro-
magnetischen Felder belasten auch die Umwelt und üben einen negativen 

Einfluss auf alle Lebewesen aus. Sie verschlechtern den Stoffwechsel und 

rufen funktionelle Änderungen hervor.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Rauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Staub
https://de.wikipedia.org/wiki/Gas
https://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://de.wikipedia.org/wiki/Dampf
https://de.wikipedia.org/wiki/Geruchsstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerzeugung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehr


 28 

Eine der wichtigsten Quellen der Luftverschmutzung stellt der Verkehr 

dar. Fast 70 % der Luftverschmutzung in den Großstädten entsteht infolge 

des Betriebs von Verkehrsmitteln. Die Auspuffgase enthalten über 200 Schad-

stoffe. Sie belasten die Luft mit Stickoxiden, flüchtigen organischen Verbin-

dungen, Ruß und anderen Partikeln. Extrem starke lokale Luftverschmutzun-

gen finden sich heute weltweit in vielen der so genannten Megastädte (Mega-

City), z. B. in Peking. 

 

Fragen zum Text 

1. Was wird unter der Verschmutzung der Umwelt verstanden? 

2. Was wird unter der Luftverschmutzung verstanden? 

3. Durch welche Stoffe wird die Luft hauptsächlich verschmutzt? 

4. Welche Typen der Umwelbelasung unterscheidet man zurzeit? 

5. Welche Umwelbelasung ist besonders gefährlich? 

6. Welche Folgen hat radioaktive Strahlung? 

7. Was gehört zu den wichtigsten Ursachen der chemischen Luftverschmut-

zung? 

8. Stellt der Verkehr eine wichtige Quelle der Luftverschmutzung dar? 

9. Wo finden sich heute extrem starke lokale Luftverschmutzungen? 

 

XV. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Die Umweltverschmutung führt zu einer negativen Modifizierung der chemi- 

schen und physikalischen Zusammensetzung der Umwelt.  

2. Die Umweltverschmutung führt auch zur Veränderung der Lebensbedingun- 

gen für alle Lebewesen.   

3. Die Luft wird durch die Industriegase stark verschmutzt.       

4. Der Verkehr ist keine Quelle der Umweltverschmutzung. 

5. Die Auspuffgase der Verkehrsmittel stellen keine Gefahr für die Umwelt dar.  

 

XVI. Welche Fragen sind im Text nicht beschrieben? 

• Geschichte der Luftverschmutzug 

• luftverschmutzende Stoffe 

• radioaktive Strahlung 

• akustische Belastung der Umwelt 

• Ursachen der Luftverschmutzug 

• Folgen der Luftverschmutzug 
• Maßnahmen gegen die Luftverschmutzug 

• Luftverschmutzug durch den Verkehr 

• Quellen der Umweltverschmutzung 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Megastadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Peking
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XVII. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Gebrauchen Sie fol-

gende Strukturen. 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Hauptteil Der Text beschreibt… 

Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 

Schluss Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass… 

Daraus folgt /ergibt sich, dass…   

Man kann also zum Schluss kommen, dass… 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 

XVIII. Lesen Sie den Text. Übersetzen Sie den letzten Abschnitt (schrift-

lich).  

Mensch und Luftverschmutzung 

Die Luftverschmutzung begann mit der Anwendung des Feuers von 

den Menschen. Mit der Industrierevolution stieg der negative Einfluss des 

Menschen auf die Natur sehr stark.  

Heute kann man überall in der Welt große Städte mit vielen Werken 

und Fabriken finden, die die Luft mit Rauch unf anderen Schadstoffen ver-

schmutzen. Außerdem stoßen Transportmittel ihre Abgase in die Luft aus. 

Die Luftschadstoffe  können sowohl in der Nähe ihres Entstehungsortes als auch 

weit entfernt davon nachgewiesen werden. Wesentliche Faktoren ihrer Ausbrei-

tung und Konzentration bilden  der Wind  und  der Zustand der Erdatmosphäre.   

Die Luftverschmutzung hat viele negative Folgen: Verschlechterung 

der Luftqualität und Zerstörung der Ozonschicht, Klimaerwärmung durch 

die Emissionen von Treibhausgasen, Lichtverschmutzung durch Emissionen 

von Aerosolen und Staub, Verschlechterung der Sicht durch Smog und Erhö-

hung der Verkehrsunfälle, Waldsterben durch die Emissionen und saure Re-

gen, Redizierung der Tier- und Pflanzenarten durch die Emissionen u.a.  

Die größte negative Folge ist natürlich die Gesundheitsschädigung 

des Menschen  infolge der Verschlechterung der Luftqualität. Sie ist Ursache 

der Müdigkeit, Migränen und verschiedener Krankheiten bis hin zum Krebs 

und Herzinfarkt. Die schmutzige Atmosphäre über den Industriegebieten und 

Großstädten lässt im Winter bis 50 % und im Sommer bis 20 % von Sonnen-

strahlen nicht durch. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Menschen. 

 

XIX. Bilden Sie 5–7 Fragen zum Inhalt des Textes. 

 

XX. Arbeiten Sie in zwei Gruppen. Führen Sie Gespräche 

a) über die Ursachen und Folgen der Luftverschmutzung, 

b) über die Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und der Natur. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Feuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschadstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Wind
https://de.wikipedia.org/wiki/Schichtungsstabilit%C3%A4t_der_Erdatmosph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaerw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtverschmutzung
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XXI. Finden Sie im Text «Saurer Regen» Antworten auf die Fragen: 

1. Was verursacht saurer Regen?  

2. Wie entsteht saurer Regen? 

3. Welche Länder sind Hauptverursacher der Emissionen, die zu saurem Regen 

führen? 

Saurer Regen 

Hauptverursacher von Emissionen, die zum saurem Regen führen, sind 

Verbrennungsmotoren für Ottokraftstoffe (Benzin) und Kraftwerke, die fos-

sile Brennstoffe ausnutzen. Besonders Kohle emittiert einen hohen Anteil 

an Schwefeldioxid. Wenn sich Schwefeldioxid mit dem Regenwasser ver-

mischt, entsteht schweflige Säure, Bestandteil des sauren Regens.  

Das Problem liegt u. a. in der Industrialisierung der Staaten Ostasiens 

und der damit vermehrten Nutzung von fossilen Brennstoffen. Während in 

Europa und Nordamerika die Emissionen durch multilaterale Verträge deut-

lich gesenkt worden sind, hat sich das Problem des sauren Regens in Ost-

asien verstärkt. Kohle ist hier die primäre Energiequelle.  

Den Forschungsergebnissen nach ist China für zwei Drittel der N2O-

Emissionen in Asien verantwortlich. Mit fast 75 % hat die Kohle den Haupt-

anteil am chinesischen Energiemix und macht das Land mit 19 Millionen 

Tonnen SO2-Ausstoß jährlich zum zweitgrößten Verschmutzer weltweit (hin-

ter den USA, mit mehr als 22 Millionen Tonnen pro Jahr).  

 

XXII. Übersetzen Sie ins Russische. Unterscheiden Sie zwischen lassen 

und sich lassen + Infinitiv.  

1. Mein Freund hat heute sein Handy zu Hause liegen gelassen. 2. Ich bin 

sehr beschäftigt, lass mich bitte in Ruhe! 3. Lassen Sie das Kind in Ruhe. 

4. Lassen Sie mich bitte durch! 5. Der Gedanke, dass ich etwas falsch mach-

te, ließ mich nicht in Ruhe. 6. Mein Lehrer lässt mich mehr ausländische 

Liretatur lesen. 7. Diese Methoden lassen sich in verschiedenen Betrieben 

einsetzen. 8. Jener Text ließ sich leicht ohne Wörterbuch übersetzen. 9. Und 

dieser Text lässt sich nur mit dem Wörterbuch übersetzen. 10. Die Aufgabe 

ließ sich ohne deine Hilfe nicht erfüllen. 11. Diese Probleme lassen sich heu-

te nicht lösen. 12. Man schenkt jetzt ökologischen Problemen große Auf-

merksamkeit und das lässt sich leicht erklären. 

 

XXIII. Gebrauchen Sie sich lassen in den angegebenen Zeitformen.   

1. Dieses Experiment … … nur in unserem Labor durchführen (Präsens). 

2. Nach dem Experiment … … die Nachteile des Stoffes beseitigen (Präteritum). 

3. Leider … … Fehler nicht immer korrigieren (Präsens). 

4. Die Folgen der Luftverschmutzung … … leicht beobachten (Präteritum). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
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XXIV. Transformieren Sie die Sätze. Gebrauchen Sie sich lassen + Infinitiv. 

1. Mit diesem Gerät kann die Luftverunreinigung ganz genau bestimmt werden. 
2. Die Qualität der Arbeit konnte bedeutend verbessert werden. 
3. Die Folgen der Umweltverschmutzung konnten noch beseitigt werden. 
4. Die Experimente konnten nicht wiederholt werden. 
 

XXV. Beantworten Sie anhand des Textes die Fragen. 

1. Wo lässt sich die Luftverschmutzung durch Sand deutlich beobachten? 
2. Welche Folgen hat die Luftverschmutzung durch Sand? 
 

Luftverschmutzung durch Sand 

Die Luftverschmutzung durch die Sandpartikeln ist ein Phänomen, 
das sich in allen Ländern der Nord-West-Pazifikregion beobachten lässt. 
Monsunwinde wehen hierbei feinen Sand aus den Wüsten und tragen ihn bis 
weit über den Pazifik. Die Ursache für die Sandstürme liegt in der übermäßi-
gen wirtschaftlichen Nutzung von ökologisch empfindlichen Flächen (vor 
allem Wüsten).   

Es gibt eine ganze Reihe negativer Folgen der Sandverschmutzung. 
Hierzu gehören Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen, die durch mechani-
sche Einwirkungen der feinen Sandpartikeln auf die Oberflächen verursacht 
werden. Ebenso werden die Feldfrüchte beschädigt. Die Sandpartikeln stören 
den Sicht und erhöhen damit Risiken im Verkehr, sie erschweren auch die 
Wetterbeobachtung. Bei den Menschen können sie in Atmungsorgane ein-
dringen und Erkrankungen verursachen oder zumindest verstärken.  
 

Texterläuterungen 

Monsun m, -s, -e – муссон (ветер)         
Pazifik m, -s, - – Тихий океан 
 

XXVI. Lesen Sie den Text und erzählen Sie über die Klangökologie.  

Umweltbelastung durch Lärm 

Der Klangökologie kommt heute eine sehr große Bedeutung zu. Viel 
Lärm in großen Betrieben und Geschäften, auf den Straßen und zu laute Mu-
sik haben gesundheitsschädigende Wirkung. Erstens schädigt die akustische 
Umweltbelastung das Gehör der Menschen und zweitens hat sie negative 
psychische Auswirkung. Bereits 15 % der Jugendlichen hören jetzt so 
schlecht wie 50-jährige. Pro Jahr gibt es 6 000 neue Fälle «lärmbedingter 
Schwerhörigkeit», die als Berufskrankheit anerkannt werden. Psychische 
Folgen sind noch weitreichender: Konzentrationsmangel, Kreislauferkran-
kungen, Bluthochdruck, Schlafstörungen u. a. m.   

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Atmungsorgan
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XXVII. Lesen und spielen Sie folgenden Dialog. 

Smog 

A.: Sag mal, Rosa, was bedeutet das Wort der Smog? Soviel ich weiß, kommt  

es aus dem Englischen.  

R.: Ja, das Wort der Smog  ist aus den englischen Wörtern smoke (Rauch) und 

fog (Nebel) gebildet. Warum fragst du danach? 

A.: Ich schreibe jetzt ein Referat über die Luftverschmutzung. 

R.: Ja, der Smog über den Großstädten ist schon eine übliche Erscheinung. 

Interessant, wie entsteht er?    

A.: Der Smog entsteht oft, wenn sich im  

Herbst oder Frühling warme Luftschichten über kalte schieben. Dann kön-

nen die Abgase von Fabriken und Autos nicht abziehen. Sie mischen sich 

mit feuchtem Nebel und werden für die Gesundheit sehr schädlich.      

R.: Warum sind sie gesundheitsschädlich? 

A.. Die in der Luft schwebenden Partikeln rufen Kopfschmerzen, Übelkeit, Be- 

wusstlosigkeit hervor. 

R.: Können sie zu schweren Krankeiten führen? 

A.: Ja. Hohe Konzentrationen führen zum Asthma, zur chronischen Bronchitis  

und zum Tod durch Sauerstoffmangel.  

R.: Was empfiehlt sich beim Smog? 

A.: Beim Smog empfiehlt sich, eine Smogmaske zu gebrauchen, Obst und Ge- 

müse nicht außerhalb der Geschäfte zu verkaufen und auf das Auto zu 

verzichten. 

 

XXVIII. Bilden Sie anhand des Textes einen Dialog. 

Atmosphäre und Ozonschicht 

Die Atmosphäre ist eine Schicht von Gasen, die die Erde umgibt und 

bis 560 Kilometer Entfernung von der Erdoberfläche reicht. Sie schützt das 

Leben auf der Erde, indem sie schädliche Strahlung von der Sonne filtert. Sie 

schützt uns vor der Kälte des Weltraums und reguliert die Temperaturunter-

schiede zwischen Tag und Nacht. Die die Erde umgebende Luft enthält 

Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Ozon und andere Gase. Ozon ist eine besonde-

re Art von Sauerstoff (O2) nämlich O3. Die Ozonschicht, die in etwa 35 Ki-

lometer Höhe über der Erdoberfläche liegt, ist von sehr großer Bedeutung. Er 

verschluckt gesundheitsschädigende ultraviolette Strahlen und bewirkt den 

natürlichen Treibhauseffekt. Ohne Atmosphäre und Ozonschicht wäre das 
Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich. Abgase sowie Freone, die in 

Kühlschränken und Sprühdosen benutzt werden, gelangen in die Atmosphäre 

und vernichten dort Ozonmoleküle. Das führt zur Verringerung des Ozonge-

halts und zu den so genannten Ozonlöchern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftverschmutzung
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Lektion 4. Wasserverschmutzung 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen. 

1. Wasservorkommen n, -, - – водные ресурсы 

2. Grundwasser n, -s, -wässer – грунтовые воды 

3. Trinkwasser n, -s, -wässer – питьевая вода 

4. Oberflächenwasser n, -s, -wässer – поверхностная вода 

5. Quellenwasser n, -s, -wässer – родниковая вода 

6. Brauchwasser n, -s, -wässer – техническая вода 

7. Flüssigkeit f, -, -en – жидкость 

8. Gefahr f, -, -en  опасность 

9. Abfallstoff m, -es, -e  отходы 

10. Auspuffgas n, -es, -e  выхлопной газ 

11. Krankheitserreger m, -s, -  возбудитель болезни 

12. Abwasserlast f, -, -en  загрязненность сточных вод 

13. Gewässerversauerung f, -, -en – окисление вод 

14. Schwermetall n, -s, -e  тяжелый металл 

15. Lebensbedingungen (Pl.)  условия жизни 

16. dienen (te, t) zu Dat.  служить чему-либо 

17. verwenden (te, t)  использовать, применять 

18. ermöglichen (te, t) – делать возможным, давать возможность, обеспе-

чивать  

19. entfallen (ie, a) auf Akk. – выпадать на (чью-либо) долю 

20. gelangen (i, a) in Akk.  попадать куда-либо 

21. fließen (o, o)  течь 

22. beeinträchtigen (te, t) etw. Akk.  негативно влиять на что-либо 

23. auftreten (a, e)  возникать  

24. sich verschlechtern (te, t) – ухудшаться 

25. reinigen (te, t) – очищать 

26. giftig  ядовитый  

27. durchsichtig – прозрачный 

28. lebenswichtig – жизненноважный 

29. gefährdet sein (war, gewesen) – быть (находиться) в опасности 

30. geeignet sein (war, gewesen) für Akk. – быть пригодным для чего-либо 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt. 

1) Der Abfallstoff, das Auspuffgas, das Brauchwasser, der Krankheitserre-

ger, das Quellenwasser, die Gewässerversauerung, das Oberflächenwasser, 

die Wasserverschmutzung, die Trinkwasserverordnung; 
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2) farblos, geruchlos, geschmacklos, wasserlos, durchsichtig, übermäßig, 

giftig, irdisch, unterirdisch, qualitativ, möglich, wirklich, täglich, lebens-

wichtig; 

3) auftreten, dienen, gelangen, entfallen, beeinträchtigen, verursachen, sich 

verschlechtern. 

 

III. Geben Sie das Geschlecht und den Plural an. 

Stoff, Wasser, Erreger, Gefahr, Verschmutzung, Bedingung, Gas, Metall, 

Flüssigkeit, Verordnung, Versauerung.  

 

IV. Bilden Sie Komposita. 

1) die Wasser a) erreger 

2) der Krankeits b) wasser 

3) der Abfall c) bedingung 

4) das Brauch d) metall 

5) die Lebens e) verordnung  

6) die Trinkwasser f) stoff 

7) das Schwer g) verschmutzung 

 

V. Nennen Sie drei Grundformen der Verben. 

Auftreten, gelangen, stellen, beeinträchtigen, verursachen, entfallen, dienen, 

ermöglichen, sich verschlechtern, sein. 

 

VI. Führen Sie russische Äquivalente folgender Wortverbindungen an. 

Auftretende Probleme, sich verschlechternde Qualität, festgelegte Grenzwer-

te, verursachten Verluste, gefährdete Lebensbedingungen, ermöglichte Ver-

wendung, geeignetes Trinkwasser, durchsichtige Flüssigkeit, lebenswichtige 

Aufgaben, wichtigste Nahrungsmittel, giftige Abfallstoffe. 

 

VII. Lesen Sie den Text «Was ist Wasser?» und beantworten Sie die 

Fragen:  

1. Was ist Wasser? 

2. Aus welchen chemischen Elementen besteht Wasser? 

3. Welche Arten von Wasser kommen in der Natur vor? 

4. Zu welchen Zwecken wird Wasser verwendet? 

5. Welche Arten von Wasser unterscheidet man aufgrund seiner Inhaltsstof-

fe?  

6. Wie groß sind die Wasservorkommen der Erde? 

7. Warum ist Wasser lebenswichtig für den Menschen? 

8. Wie viel Wasser mindestens sollte ein Erwachsener täglich trinken? 
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9. Was versteht man unter dem Softdrinks? 

10. Womit wird Wasser gereinigt? 

 

Was ist Wasser? 

Wasser ist eines der interessantesten Elemente in der Natur. Es hat Ei-

genschaften, ohne die ein Leben auf der Erde unmöglich wäre. Wasser ist 

das wichtigste Nahrungsmittel und geht zudem in die Produktion fast aller Le-

bensmittel ein. Wasser dient dem Körper zur Erfüllung lebenswichtiger Auf-

gaben.  

Für die Wissenschaft ist Wasser eine geschmack- und geruchlose, durch-

sichtig klare und farblose Flüssigkeit, die aus zwei der am häufigsten verbreite-

ten Elemente der Natur besteht: Wasserstoff und Sauerstoff. Für uns ist Wasser 

das Leben selbst, es ermöglicht Energiemuster und Schwingungen zu transpor-

tieren. 

Wasser kommt als Oberflächenwasser, Quellwasser und Grundwasser 

vor. Es wird verwendet als Trinkwasser, Brauchwasser, Löschwasser usw. 

Eine Unterscheidung wird auch aufgrund seiner Inhaltsstoffe gemacht, dabei 

wird es in Mineralwasser, Salzwasser und Süßwasser unterteilt. 

Der größte Teil der Erde ist mit Wasser bedeckt. Die Wasservorkom-

men der Erde belaufen sich auf circa 1,386 Millionen Kubikkilometer, wo-

von 1,338 Millionen Kubikkilometer (96,5 %) auf das Salzwasser der Welt-

meere entfallen. Nur 48 Millionen Kubikkilometer (3,5 %) des irdischen 

Wassers liegen als Süßwasser vor.  

Der Körper eines Erwachsenen besteht zu etwa 70 % aus Wasser. 

Ein Erwachsener sollte täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit trinken. 

Aber nicht alles Flüssige ist wirklich als «Durstlöscher für unseren Körper» 

geeignet. Softdrinks wie Cola, Fanta, Kaffee und Alkohol zählen nicht als 

qualitative Flüssigkeitsspender.  

Das Wasser, das in unsere Leitungen fließt, muss auch bestimmte Qua-

lität aufweisen. Diese Frage regelt die Trinkwasserverordnung, in der Richt- 

und Grenzwerte festgelegt sind. Je nach dem Grad der Verschmutzung rei-

nigt man Wasser mit Filtern, Aktivkohle, Ozon oder Chlor. 

Texterläuterungen 

Verordnung f, -, -en  распоряжение (предписание) 

je nach  в зависимости от  
 
VIII. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Für die Wissenschaft ist Wasser eine geschmack- und geruchlose, durch-
sichtig klare und farblose Flüssigkeit, die aus Wasserstoff und Sauerstoff 
besteht. 
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2. Der Körper eines Erwachsenen besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser. 
3. Aufgrund der Inhaltsstoffe  wird Wasser in Mineralwasser, Salzwasser 

und Süßwasser unterteilt. 
4. Wasser ist das wichtigste Nahrungsmittel. 

5. Alles Flüssige ist auch wirklich als «Durstlöscher für unseren Körper» 

geeignet. 

6. Für die Reinigung des Wassers sind Filter, Aktivkohle, Ozon oder Chlor 

geeinet. 

 

IX. Bilden Sie Pronominaladverbien und nennen Sie russische Äquiva-

lente. 

Aussagesatz 

da/dar + Präposition 

Fragesatz 

wo/wor + Präposition 

da + von = davon wo + von = wovon 

da + für = wo + für = 

dar + an = wor + an = 

dar + um = wor + um = 

da + mit = wo + mit = 

dar + in = wor + in = 

dar + aus = wor + aus = 

 

X. Ergänzen Sie die Sätze mit Pronominaladverbien. 

1. _____ besteht das Wasser? 

2. Wasser arbeitet als Lösungs- und Transportmittel und hilft _____ Stoff-

wechselprodukte über die Nieren auszuscheiden. 

3. _____ belaufen sich die Wasservorkommen der Erde? 

4. _____ ist die Qualität des Wassers festgelegt? 

5. Wasser dient dem Körper _____, lebenswichtige Aufgaben zu erfüllen. 

6. _____ unterscheiden sich Trinkwasser und Brauchwasser? 

 

XI. Gebrauchen Sie folgende Sätze im Passiv.  

1. Unter dem Wasser versteht man eine geschmack- und geruchlose, durch-

sichtig klare und farblose Flüssigkeit, die aus zwei der am häufigsten ver-

breiteten Elemente der Natur besteht. 

2. Wasser verwendet man für die Produktion fast aller Nahrungssmittel. 

3. Wasser scheidet Stoffwechselprodukte über die Nieren aus. 

4. Wasser reguliert die Körpertemperatur der Menschen. 
5. Wasser kann Schwingungen und Informationen transportieren. 

6. Man verwendet das Wasser als Trinkwasser, Brauchwasser, Löschwasser. 

7. Man unterteilt das Wasser in Mineralwasser, Salzwasser und Süßwasser. 
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8. Je nach dem Grad der Verschmutzung reinigt man Wasser mit Filtern, 

Aktivkohle, Ozon oder Chlor. 

 
XII. Wodurch wird das Wasser verschmutzt? Vergleichen Sie Ihre Mei-
nung mit den Informationen aus dem Text. 

Wasserverschmutzung 

Die Wasserverschmutzung verursachen feste, flüssige und/oder gas-
förmige Stoffe, die als häusliche, gewerbliche, industrielle und landwirt-
schaftliche Abfallstoffe anfallen und vom Boden, von Deponien, aus der Luft 
sowie als Abwasser in Flüsse und Seen gelangen.  

Als Folge der Wasserverschmutzung kann das pflanzliche und tierische 
Leben beeinträchtigt sowie die Selbstreinigung und das ökologische Gleich-
gewicht des Wassers gestört werden. Auch die Nutzung als Brauchwasser 
und Trinkwasser kann durch die Wasserverschmutzung nicht mehr oder erst 
nach aufwendigen Reinigungsverfahren wieder möglich sein.  

Während in afrikanischen und anderen Entwicklungsländern die Ver-
schmutzung des Wassers mit Krankheitserregern die größte Gefahr darstellt, 
ist in europäischen und anderen Industrieländern die Verschmutzung des 
Wassers mit Chemikalien das Hauptproblem. Nur der Rhein, an dem die 
chemische Industrie konzentriert ist und der auch Trinkwasser für ca. 20 Mil-
lionen Menschen liefert, transportiert mehr als 100.000 Stoffe in die Nord-
see; davon werden nur ca. 600 kontrolliert.  

Tausende Tonnen Stickstoffverbindungen und Schwermetalle aus Aus-
puffgasen, Heizungsanlagen und Schornsteinen gelangen jährlich über die 
Atmosphäre in die Nord- und Ostsee. Die Schmutzfracht (Abwasserlast) wird 
nicht gleichmäßig verteilt und verdünnt, sondern durch Strömungen in be-
stimmten Regionen konzentriert und besonders im Watt abgelagert. Große 
Probleme schafft hohe Konzentration an Schwermetallen und Halogenkoh-
lenwasserstoffen, die sich in den Nahrungsmitteln bzw. Nahrungsketten an-
reichern. 

Stark bedroht sind Seevögel, Seehunde und Fische. Durch Ölver-
schmutzungen des Wassers treten bei Seevögeln hohe Verluste auf. Auch 
Seehunde und Fische sterben aus. Eine große Gefahr für die Fauna entsteht 
bei Sauerstoffmangel, der durch die Gewässererwärmung mit der Abwärme 
aus der Indusrtrie verursacht wird. Die Lebensbedingungen in einigen Seen 
und Flüssen verschlechtern sich durch die Gewässerversauerung, unter ande-
rem durch sauren Regen. 

Eine weitere Wasserverschmutzung findet im Boden statt. Durch über-
mäßige Düngung und durch schwer abbaubare Pestizide werden viele 
Grundwasser-Brunnen verunreinigt. Ein erhebliches Gefährdungspotential 
für das Grundwasser stellen auch Altmülldeponien mit giftigen Industrieab-
fällen dar. 

http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/9757
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/17364
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/307
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/60888
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/47478
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/47478
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/10489
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/1344
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/13293
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/60270
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/314
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/70374
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/30376
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/30376
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/45149
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/45147
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/60588
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/60588
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/27869
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/27879
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/19690
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/50486
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/bio/10857
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• Überlegen Sie zuerst:  

  Was ist das zentrale Thema des Schaubildes? 

Was sind die wichtigsten Informationen/Angaben? 

  Was möchten Sie mitteilen/diskutieren? 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen mit  

eigenen Worten zusammen.  

• Untersuchen Sie die höchsten und die niedrig- 

sten Angaben. 

• Die Angaben müssen nicht immer in Prozent  

sein. 

• Es ist nicht notwendig alle Zahlen zu nennen. 

XIII. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

1. Was verursacht die Wasserverschmutzung? 

2. Welche Folgen hat die Wasserverschmutzung? 

3. Worin besteht die größte Gefahr der Wasserverschmutzung in Afrika? 

4. Was ist das Hauptproblem der Wasservertrschmutzung in Europa? 

5. Was passiert mit der Schmutzfracht, nachdem sie in die Flüsse gelangt? 

6. Welcher Gefahr ist die Fauna ausgesetzt? 

7. Wie wird das Grundwasser verschmutzt? 

 

XIV. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Durch Abwasser wird das natürliche Gleichgewicht stabilisiert. 

2. Die Wasserverschmutzung mit Krankheitserregern stellt eine große Gefahr 

in afrikanischen Ländern dar. 

3. Schwermetalle stellen keine Gefahr für das Wasser dar. 

4. Am stärksten werden die Wälder durch die Wasserverschmutzung bedroht. 

5. Die Gewässerversauerung ist so stark, dass viele Fische absterben. 

 

XV. Fassen Sie den Inhalt des Textes «Wasserverschmutzung» zusammen. 

Gebrauchen Sie folgende Srtukturen.  

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Hauptteil Der Text beschreibt … Der Text enthält Informationen über … 

Es wird auch … betont /erwähnt /mitgeteilt 

Schluss Daraus folgt, dass…  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 

XVI. Merken Sie sich einige Tipps für die Beschreibung von Schaubil-
dern (Grafik,  Statistik, Diagramm). 

1. Beachten Sie bei Ihrer Arbeit folgende Regeln. 
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2. Mengenangaben können folgenderweise ausgedrückt werden. 

100 %  
98 % 
75 % 
52 % 
50 % 
47 % 
30 % (33,3 %) 
25 % 
0 % 

alle 
fast alle 
drei Viertel 
etwas mehr als die Hälfte 
die Hälfte 
fast die Hälfte 
ein Drittel 
ein Viertel 
keiner/niemand/nichts 

 
3. Bei der Beschreibung können folgende Redemittel gebraucht werden.  

Thema Die (vorliegende) Grafik zeigt … 
Aus der Grafik geht hervor, dass … 
Die Grafik liefert Informationen über … 

Beschreibung An der ersten / zweiten / letzten Stelle steht / stehen… 
Der Anteil von … beträgt / betrug …% 
Auf … entfallen/entfielen ca. …% 
Spitzenreiter sind …/ Zu den Spitzenreitern gehören … 
Im Vergleich zu …ist die Zahl /der Prozentansatz von … ge-
stiegen / gesunken. 

Auffälligkeiten Besonders auffällig ist die Zahl / der Anteil von … 

In die Augen fällt, dass …    Es fällt auf, dass … 

Bemerkenswert / Auffällig ist, dass … 

Fazit/ 

Kommentar 

Zusammenfassend kann man sagen, dass … 

Es ist festzustellen, dass … 

Aus dieser Grafik lässt sich schließen, dass … 

 

XVII. Gebrauchen Sie als Muster folgende Statistikbeschreibung.  
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Die vorliegende Statistik liefert Informationen über den Wasserver-
brauch in Deutschland im Jahre 2011. Sie zeigt den Vergleich des Wasser-
verbrauchs in verschiedenen Städten. Der Spitzenreiter ist Erlangen (mit 
763 Litern Kaltwasser und 309 Litern Warmwasser pro m2 Wohnfläche). An 
der zweiten Stelle steht Offenbach (mit 666 Litern Kaltwasser pro m2 Wohn-
fläche). An der letzten Stelle stehen Erfurt und Schwerin, die im Vergleich 
zu den anderen Städten weniger Wasser verbrauchen. Bemerkenswert ist, dass 
das Kaltwasser mehr als Warmwasser verbraucht wird. Zusammenfassend 
kann man auch sagen, dass die Unterschiede im Wasserverbrauch rasant sind.  
 

XVIII. Beschreiben Sie folgende Schaubilder.  
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Lektion 5. Bodenverschmutzung 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen.   

1. Boden m, -s, Böden – земля, грунт, почва  

2. Festland n, -(e)s, - –  суша; континент 

3. Ressource f, -, -n – ресурс 

4. Qualität f, -, - – качество 

5. Erdrutsch m, -es, -e – оползень 

6. Düngemittel n, -s, - – удобрение 

7. Anreicherung f, -, - – насыщение 

8. Bodenerosion f, -, - – эрозия почвы 

9. Wüstenbildung f, -, - – опустынивание 

10. Verdichtung f, -, -en – уплотнение 

11. Versalzung f, - – засоление; засоленность 

12. Gefährdung  f, -, -en – угроза 

13. Austrocknung f, -, - – высыхание, пересыхание, усыхание  

14. Vielfalt f, -, - – многообразие, разнообразие 

15. Ernteertrag m, -(e)s, ...träge – урожайность 

16. Bodenertrag m, -(e)s, ...träge – плодородие почвы 

17. Altlasten (Pl.) – 1) старое загрязнение почвы токсически-

ми отходами;  

2) отходы, оставшиеся неутилизированными; 3) бывшие хранилища 

отходов  

18. Bodenversiegelung f, -, -en – герметичный слой на поверхности почвы 

19. versiegeln (te, t) – опечатывать, запечатывать 

20. verlieren (o, o) – терять 

21. bedrohen (te, t) von Dat. – грозить, угрожать чем-либо 

22. verlieren (o, o) – терять 

23. verseuchen (te, t) – заражать; отравлять 

24. verringern (te, t) – уменьшать 

25. einschänken (te, t) – ограничивать 

26. speichern (te, t) – накапливать 

27. sich umwandeln zu Dat. (te, t) – превращаться в 

28. lösen (te, t) – растворять; растворяться      

29. ein Problem lösen (te, t) – решать проблему 

30. Maßnahmen treffen (a, o) – принимать меры 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt. 

Chemikalien (Pl.), Pestizide (Pl.), die Ressource, die Naturressource, die Qua-

lität, die Bodenqualität, die Kontamination, die Bodenkontamination, die Ero-

sion, die Bodenerosion die Degradation, die Bodendegradation, die Gefähr-

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Altlasten&translation=%d0%be%d1%82%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b,%20%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5%d1%81%d1%8f%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8&srcLang=de&destLang=ru
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dung, das Düngemittel, das Nahrungsmittel, die Pflanzenproduktion, die Wüs-

tenbildung, die Maßnahme, die Bodenschutzmaßnahme, das Reinigungssys-

tem. 

 

III. Bilden Sie zusammengesetze Substantive mit dem Suffix –ung. 

Den Boden verschmutzen / belasten / verunreinigen / verseuchen / degradieren. 

 
IV. Erschließen Sie die Bedeutung folgender Wortfamilien. 

1) Mäßig – mittelmäßig – übermäßig – die Übermäßigkeit,  
2) gefährden – die Gefährdung – die Gefahr – gefährlich – die Gefährlich-
keit,  
3) rein – reinigen – die Reinigung – unrein – verunreinigen – die Verunreini-
gung. 
 
V. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Wörtern. 

Die Erde – der Boden – das Festland – das Land; die Bodenverschmutzung – 
die Bodendegradation; die Emission – die Immission; verringern – einschän-
ken; Salz / Zucker lösen – ein Problem lösen.  

 
VI. Merken Sie sich folgende Synonyme. 

Die Bodenverschmuzung, die Bodenverunreinigung, die Schadstoffbelastung 
des Bodens, die Bodenverseuchung, die Bodenkontamination. 
 

VII. Wählen Sie passende Verben. 

1) den Boden                                    a) treffen                     
2) den Ernteertrag                             b) lösen   
3) die Qualität                                   c) verursachen 
4) ein Problem                                  d) verseuchen 
5) zur Verfügung                              e) verringern 
6) Maßnahmen                                 f) verschlechtern 
7) Bodendegradation                        g) stehen 

 
VIII. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort die Bodenverschmutzung 
hören? Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                

                 die Bodenerosion                       die Bodenverschmutzung  

 

http://dict.tu-chemnitz.de/deutsch-englisch/Bodenverseuchung.html
http://dict.tu-chemnitz.de/deutsch-englisch/Bodenkontamination.html


 43 

IX. Nennen Sie russische Äquivalente. 

die Altlasten lösen sich umwandeln zu Dat. 

das Düngemittel verseuchen zur Verfügung stehen 

der Erdrutsch einschränken  ein Problem lösen  

die Kontamination verringern Maßnahmen treffen 

 

X. Nennen Sie deutsche Äquivalente. 

почва уплотнение урожайность 

качество засоление многообразие      

плодородие почвы высыхание повреждать 

суша; континент опустынивание терять 

 

XI. Ordnen Sie Adjektive passenden Substantiven zu. 

1) erneuerbar         a) die Ressource  → die erneuerbare Ressource 

2) schlecht             b) die Qualität 

3) natürlich            c) der Prozess  

4) organisch          d) die Substanz 

5) gering               e) der Gehalt                             

6) biologisch         f) die Vielfat 

7) falsche              g) die Bewirtschaftung 

 

XII. Machen Sie syntaktische Analyse und übersetzen Sie ins Russische. 

1. Da der Boden eine nicht erneuerbare Ressource ist, verursachen Abfälle 

und Abgase der Betriebe und der Transportmittel, Abfälle im alltäglichen Le-

ben, Düngemittel in der Landwirtschaft die so genannte Bodendegradation. 

2. Die Kontamination des Bodens mit Schadstoffen und Abfällen führt dazu, 

dass immer weniger Fläche zur Produktion gesunder Nahrungsmittel zur 

Verfügung steht. 

3. Durch die Entkopplung von Ackerbau und Viehzucht fehlt die Wechsel-

wirtschaft, mit deren Hilfe organische Substanz erneuert werden könnte. 

4. Wissen Sie, dass die im Boden abgelagerten Chemikalien wie Blei, Cad-

mium und Quecksilber als «Altlasten» genannt werden? 

5. Durch alle bisher genannten Gefährdungen wird die biologische Vielfalt 

im Boden verringert, was der Boden anfälliger für Degradationsprozesse 

macht. 

 

XIII. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. О чем идет речь в настоящем тексте? 

2. Идет ли в данном тексте речь об ухудшении качества почвы? 

3. Описываются ли здесь негативные последствия индустриализации? 
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4. Говорится ли в тексте о старых загрязнениях почвы токсическими 
отходами?  
5. Какие естественные изменения почвы описываются в тексте? 
6. Какие искусственные процессы загрязнения почвы описываются 
в тексте? 
7. Какие последствия загрязнения почвы упоминаются / называются 
в тексте? 
8. Содержит ли текст информацию об уменьшении биологического раз-
нообразия почвы? 
9. Идет ли речь о мерах против загрязнения почвы? 
 

XIV. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen zum Textin-
halt. 

Bodenverschmutzung und Bodendegradation 

Da der Boden eine nicht erneuerbare Ressource ist, verursachen Abfälle 
und Abgase der Betriebe und der Transportmittel, Abfälle im alltäglichen 
Leben, Düngemittel in der Landwirtschaft die so genannte Bodendegradati-
on, d. h. die Verschlechterung der  Bodenqualität.  

Die Kontamination des Bodens mit Schadstoffen und Altlasten führen 
dazu, dass immer weniger Fläche zur Produktion gesunder Nahrungsmittel 
zur Verfügung steht. Von kontaminierten Böden sind besonders die Indust-
rieländer Europas betroffen. 

Außerdem sind rund 9 % der Böden in Europa durch Gebäude- und 
Straßenbau versiegelt. Abgedichtete Erdoberfläche kann ihre natürliche 
Funktion als Filter und Speicher von Regenwasser nicht mehr erfüllen.  

Bei 45 % der Böden Europas wird der Gehalt an organischer Substanz 
(Kohlenstoff) geringer. Durch die Entkopplung von Ackerbau und Viehzucht 
fehlt die Wechselwirtschaft, mit deren Hilfe organische Substanz erneuert 
werden könnte. Als Folge verringert der Verlust organischer Substanz den 
Ernteertrag.    

Zur Verschlechterung der Bodenqualität führen auch natürliche geolo-
gische Prozesse, solche wie die Austrocknung des Bodens infolge der Hitze 
und die Wüstenbildung.  

Etwa 14 % des europäischen Festlandes sind von der Erosion bedroht. 
Bodenerosion ist auch eine natürliche Erscheinung, die aber durch falsche 
Bewirtschaftung verstärkt werden kann.  

Über 35 % der Böden sind mäßig bis stark durch die Verdichtung ge-
fährdet. Im verdichteten Boden verringert sich der Porenraum zwischen Bo-
denpartikeln. Dadurch verliert der Boden seine Fähigkeit zur Wasserspeiche-
rung. Die Bodenverdichtung trägt auch zu Hochwasserereignissen bei.  
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Als Versalzung bezeichnet man die Anreicherung der Böden mit lösli-

chen Salzen, vor allem Natrium, Magnesium und Kalzium. Infolge der Ver-

salzung gehen viele Felder für die Pflanzenproduktion verloren. 
In Alpen treten häufig Erdrutsche auf. Sie sind sowohl auf den Klima-

wandel, als auch auf intensive Bodennutzung und Tourismus zurückzuführen. 
Durch alle bisher genannten Gefährdungen wird die biologische Viel-

falt im Boden verringert. Das macht den Boden anfälliger für Degradations-
prozesse, die den Bodenertrag einschänken. 

Fragen zum Textinhalt 

1. Wodurch wird der Boden verunreinigt?  
2. Was bedeutet die Bodendegradation? 
3. Wozu führt die Kontamination des Bodens? 
4. Welche natürlichen Prozesse rufen die Bodendegradation hervor? 
5. Was verstärkt die Bodenerosion als eine natürliche Erscheinung? 
6. Verringert der Verlust organischer Substanz den Ernteertrag? 
7. Wie wirkt sich die Verdichtung auf die Bodenqualität aus? 
8. Welche Folge hat die Versalzung der Böden? 
9. Wozu führt die Bodenverschmutzung hinsichtlich der biologischen Vielfalt? 
 

XV. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Abgase der Betriebe, Abfälle im täglichen Leben,  Düngemittel verursachen  
die Bodenverschmutzung des Bodens. 

2. Durch die Transportmittel wird der Boden kaum verunreinigt.  
3. Chemikalien verschlechtern die  Bodenqualität.   
4. Zur Verschlechterung der Bodenqualität führen manche natürlichen Prozesse. 
5. Die so genannten Altlasten spielen bei der Bodendegradation keine Rolle. 
 

XVI. Welche Fragen sind im Text nicht beschrieben? 

• Quellen der Bodenverschmutzung 
• Verlust organischer Substanz  
• Bodenerosion  
• Bodenverdichtung 
• Bodenversalzung 
• Verringerung der biologischen Vielfalt 
• Maßnahmen zum Schutz des Bodens 
 

XVII. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Gebrauchen Sie fol-
gende Strukturen. 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um… 

Hauptteil Der Text beschreibt… 
Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 
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Schluss Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass… 
Daraus folgt/ ergibt sich, dass…   
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

XVIII. Finden Sie im Text «Altlasten» Antworten auf die Fragen. 

1. Welche negativen Folgen hat die Industrialisierung? 

2. Was nennt man Altlasten? 

3. Wie verbreiten sich langlebige organische Schadstoffe? 

4. Wie lange können Altlasten im Boden bleiben? 

Altlasten 

Die Industrialisierung hat sowohl positive als auch negative Folgen. Ei-

nerseits erhöht sie die Produktion von Waren, andererseits entstehen bei je-

der Fabrik auch Abfälle (Abgase, Abwässer usw.). Chemikalien, wie z. B. 

Blei, Cadmium und Quecksilber lagern sich im Boden in der Nähe der Fabri-

ken ab und werden nicht, oder nur sehr langsam, von der Natur abgebaut. 

Diese abgelagerten Schadstoffe nennt man auch Altlasten. Langlebige orga-

nische Schadstoffe verbreiten sich durch Ferntransportmechanismen weltweit 

und werden fernab ihrer Einsatzgebiete nachgewiesen. Es kostet oft viel 

Geld, den mit Altlasten verseuchten Boden wieder nutzbar zu machen. 

Bereits im 17. und 18. Jahrhundert beobachtete man bei bestimmten 

Gewerben Boden- und Wasserverschmutzung. Im heutigen Holland gibt es, 

z. B. Stellen, wo in dieser Epoche bleihaltige Farbstoffe erzeugt wurden, und 

bis jetzt ist dort erhöhte Konzentrationen an Blei im Boden.  

 

XIX. Ergänzen Sie folgende Sätze.  

Weißt du, dass… 

1. Eine Plastikflasche verrottet (гнить; разрушаться) in der Erde 500 Jahre 

lang. 

2. Kaugummi verrottet in der Erde 5 Jahre lang. 

3. Eine Zigarettenkippe verrottet in der Erde 2 Jahre lang. 

Es ist bekannt, dass … 

4. 98 Prozent gewonnener Rohstoffe (сырье) gehen in Abfälle. 

5. Heute werden auf der Erde ca. 550 Millionen Autos betrieben. 

6. Die Ausstoßgase der Autos enthalten über 200 Schadstoffe.  

 
XX. Lesen Sie den Text und geben Sie kurz den Inhalt wieder. Wählen 

Sie passenden Titel. 

1. Bodenbelastung 

2. Boden als Bestandteil des Ökosystems 

3. Maßnahmen zum Bodenschutz 

http://www.questpedia.org/de/Langlebige_organische_Schadstoffe
http://www.questpedia.org/de/Langlebige_organische_Schadstoffe
http://www.questpedia.org/de/Langlebige_organische_Schadstoffe
http://www.questpedia.org/de/Holland
http://www.questpedia.org/de/Bleiwei%C3%9F
http://www.questpedia.org/de/Blei
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Der Boden erfüllt eine Reihe von lebenswichtigen Funktionen. Als Be-

standteil natürlicher Wasser- und Stoffkreisläufe bildet er ein natürliches 

Reinigungssystem für das Grundwasser und damit auch für das Trinkwasser. 

Nach den Weltmeeren ist der Boden der größte Kohlenstoffspeicher 

der Erde und spielt eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Global betrachtet 

kann im Boden die doppelte Menge des Kohlenstoffs in der Atmosphäre 

und sogar das Dreifache des in der Vegetation gebundenen Kohlenstoffs ge-

speichert werden. Wenn Europas letzte Torfmoore in Schweden, Finnland, 

Großbritannien und Irland nicht geschützt werden, wird so viel Kohlendioxid 

freigesetzt, wie 40 Millionen zusätzliche Autos auf europäischen Straßen 

erzeugen würden, mahnt die EU-Kommission in einem Bericht zur Bedeu-

tung des Bodens für den Klimaschutz.  

Als elementarer Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bo-

denorganismen trägt der Boden zur biologischen Vielfalt bei. Er dient neben 

zahlreichen Bakterienarten auch Pilzen, Algen, Einzellern, Regenwürmern, 

Milben, Asseln, Springschwänzen und Insektenlarven als Biotop. Die Boden-

lebewesen fördern die Fähigkeit der Böden, organische Stoffe wie Mineral-

öle und Pflanzenschutzmittel (Pestizide) abzubauen. Seine Fruchtbarkeit 

sorgt für die Produktion gesunder Nahrungsmittel.  

Der Boden erfüllt also nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftli-

che, soziologische und kulturelle Funktionen. 

  

XXI. Lesen und spielen Sie den Dialog. 

Bedeutung des Bodens 

N.: Guten Tag, Karina! Ich bin sehr froh, dich zu sehen! 

K.: Guten Tag, Nastja! Ich freue mich auch, dich zu sehen! 

N.: Wie steht es mit dem Studium? Was Neues hast du über die Ökologie 

erfahren?       

K.: Das Studium gefällt mir. Ich habe wirklich viel Neues erfahren. Jetzt be-

reite ich mich zum Seminar über die Bedeutung des Bodens vor. 

N.: Meiner Meinung nach ist der Boden vor allem für die Produktion gesun-

der Nahrungsmittel verantwortlich. Nicht wahr? 

K.: Ja, du hast Recht. Aber der Boden erfüllt nicht nur diese Funktion. 

Als Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen trägt der Bo-

den zur biologischen Vielfalt bei. Und die Bodenlebewesen fördern die 

Fähigkeit des Bodens, Pflanzenschutzmittel (Pestizide) abzubauen. 

N.: Soviel ich weiß, ist der Boden ein wichtiges Kohlenstoffspeicher. 

K.: Ja, nach den Meeren ist der Boden der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher 

der Erde. Außerdem spielt er als Wasserspeicher eine wichtige Rolle 

im Hochwasserschutz. Der Boden bildet auch ein natürliches Reini-

gungssystem für das Grundwasser und damit für das Trinkwasser.  
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XXII. Bilden Sie anhand der angeführten Informationen einen Dialog. 

Schädliche Bodenveränderungen 

Bodenveränderungen und Bodenschäden haben vielfältige Gründe und 

Folgen. Sie können durch natürliche Prozesse verursacht werden und durch 

künstliche Prozesse (menschliche Tätigkeit) verstärkt oder beschleunigt werden. 

 
Natürliche / 

künstliche Prozesse 

Beschreibung / Folge Beispiel(e) für menschliche 

Faktoren, die den Prozess 

verstärken / beschleunigen 

Bodenerosion Verlagerung von Boden 

durch Wind oder Wasser 

Zerstörung natürlicher Vegeta-

tionsdecke durch die Landwirt-

schaft 

Auswaschung Ausschwemmung von 

Salzen, Nährstoffverlust 

zu starke Bewässerung 

Bodenversalzung Anreicherung von Salz 

im Boden 

Landwirtschaft mit Bewässerung, 

nicht angepasste Bewässerung  

Bodenverdichtung Bodenstrukturveränderung 

zu dichterer Lagerung 

Befahren mit schweren Maschinen 

Kontamination Einbringung schädlicher 

Substanzen, Chemikalien, 

Schwermetalle  

Düngemitteleinsatz, 

Müllentsorgung, 

militärische Altlasten 

Saurer Regen Bodenversauerung durch 

belastetes Regenwasser, 

Nährstofferverlust 

Immissionen 

 

XXIII. Erzählen Sie über die Bodenbelastung. Nehmen Sie folgende 

Wörter und Strukturen zu Hilfe. 

Die Bodenbelastung durch die Industrie, zu aktuellen Problemen der 

Gegenwart gehören, die Abwässer und Abfälle auf die Felder und in die 

Flüsse leiten, immer mehr Bodenschäden verursachen, zur Verringerung der 

Ernteerträge führen, Gemüse auf den Feldern verunreinigen, Krankheiten der 

Menschen hervorrufen.  

Viele Autos und andere Transportmittel, eine Quelle der Umweltver-

schmutzung bilden, ihre Abgase in die Luft auspuffen, die Schadstoffe enthalten, 

sich in der Luft ausbreiten, als saurer Regen auf die Erde fallen, zur Erosion von 

Böden führen, die Atmung der Pflanzen stören, die Ernteerträge verringern.  

 

XXIV. Übersetzen Sie. Beachten Sie die Konstruktionen sein + zu + Infi-

nitiv,  haben + zu + Infinitiv.  

1. In vielen Ländern Europas ist die Bodenerosion zu beobachten. 2. Die 

Versalzung der Böden war schon einige Jahre in Italien, Spanien, Ungarn 

sowie in Griechenland, Portugal, Frankreich und in der Slowakei zu be-

https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenerosion
https://de.wikipedia.org/wiki/Auswaschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenversalzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenverdichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenkontamination
https://de.wikipedia.org/wiki/Saurer_Regen
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obachten. 3. Der Boden ist vor der  Anreicherung mit Salzen zu schützen. 

4. Organische Stoffe wie Mineralöle und Pestizide sind im Boden abzubauen. 

5. Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten auf der Erde ist zu bewahren. 

6. Die Menschen haben die Naturressourcen rationell auszunutzen. 7. Sie 

haben den Boden vor Erosion durch Wasser und Wind zu schützen. 8. Die 

Ökologen hatten die Bodenqualität zu untersuchen. 9. Die EU-Kommission 

hatte ein Bodenmonitoring in Europa durchzuführen. 10. Die Konferenzteil-

nehmer hatten viele aktuelle Fragen zu besprechen. 11. Die Regierung des 

Landes hat ein neues Umweltprogramm zu bestätigen. 12. Alle Betriebe haben 

ihre Abfälle zu verringern. 13. Die Leitung der Fabrik hat alle notwendigen 

Maßnahmen zum Umwetschutz zu treffen. 14. Diese Situation ist zu ändern. 

 

XXV. Bilden Sie Sätze.  

1. Gebrauchen Sie die Konstruktion sein + zu + Infinitiv  

Den Bodenschutz als eine wichtige sozialpolitische Frage betrachten (Präsens); 

Autos mit Katalysatoren versehen (Präsens); in der Industrie umweltfreundli-

che Technologien einführen (Präteritum); in der Landwirtschaft notwendige 

Maßnahmen treffen, die physikalische Belastung des Bodens mindern (Präteri-

tum).  

2. Gebrauchen Sie die Konstruktion haben + zu + Infinitiv  
Die Wissenschaftler, abfallfreie Technologien ausarbeiten (Präsens); die In-

genieure, Reinigungsanlagen in Betrieben einsetzen (Präsens); die Industrie, 

alternative Energien anwenden (Präteritum); die Landwirtschaft, den Einsatz 

der Düngemittel reduzieren; die Menschen, die Naturressourcen schützen 

(Präteritum).  

 

XXVI. Arbeiten Sie zu zweit. Besprechen Sie Maßnahmen zum Boden-

schutz. Nehmen Sie folgende Wortverbindungen zu Hilfe.         

 Die Verhinderung der Nutzung des Bodens als Bau-, Lager- oder Ver-

kehrsfläche;  

 die Verminderung der physikalischen Belastungen des Bodens durch 

schonendes Be- und Überfahren im Rahmen der forst- oder landwirtschaftli-

chen Nutzung;  

 die Verminderung der stofflichen Belastungen durch reduzierte Düngung;  

 der Erhalt der Humusgehalte im Boden; 

 der Schutz vor Erosion durch Wasser oder Wind. 

http://www.quickiwiki.com/de/Bodenerosion
http://www.quickiwiki.com/de/%C3%9Cberd%C3%BCngung
http://www.quickiwiki.com/de/Humus
http://www.quickiwiki.com/de/Bodenerosion
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Lektion 6. Waldsterben 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen. 

1. Wald m, -(e)s, Wälder – лес 

2. Waldsterben n, -s, - – гибель леса 

3. Nutzfunktion f, -, -en – полезная функция 

4. Schutzfunktion f, -, -en – защитная функция  
5. Wurzel f, -, -n – корень   
6. Holz n, -еs, Hölzer – дерево, древесина; лесоматериал; древесные породы 

7. Rohstoff m, -(e)s, -е – сырье 

8. Sauerstoff m, -s, - – кислород 

9. Stickstoffoxide n, - – оксиды азота 

10. Kohlenoxid n, -s, -e – оксид углерода 

11. Schwefeloxide (Pl.) – оксиды серы 

12. Lebensraum m, -(e)s, …räume – жизненное пространство 

13. Insekt n -(e)s, -еn – насекомое 

14. Niederschlag m, -s, …schläge – осадок /осадки 

15. beheimaten (te, t) – давать приют кому-либо 

16. wachsen (u, a) – расти 

17. sterben (a, o) – умирать 

18. bestehen (а, а) in Dat. – состоять, заключаться в чем-либо 

19. einsetzen (te, t) – использовать, применять 

20. fördern (te, t) – способствовать, содействовать 

21. abholzen (te, t) – вырубать (лес) 

22. liefern (te, t) – поставлять, доставлять что-либо 

23. verarbeiten (te, t) – перерабатывать 

24. herstellen (te, t) – производить, изготавливать 

25. wegspülen (te, t) – размывать 

26. versäuern (te, t) – повышать кислотность  

27. verhindern (te, t) – препятствовать чему-либо, предотвращать  

28. vernichten (te, t) – уничтожать 

29. zerstören (te, t) – разрушать 

30. umweltfreundlich – экологически чистый 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt.    

Der Wald, die Wurzel, die Zerstörung, der Nadelbaum, die Schutzfunktion, 

das Waldsterben, der Raubbau, der Niederschlag, das Kohlendioxid, 

das Schwefeldioxid, abholzen, austrocknen, versäuern, verunreinigen, ver-

mehren, vernichten, zerstören, vielseitig, zahlreich, einsetzbar, ständig, natür-

lich, mannigfaltig, umweltfreundlich. 
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III. Nennen Sie russische Äquivalente.   

das Waldsterben wachsen natürlich 

die Wurzel sterben einsetzbar 

die Pflanze liefern vielseitig 

der Sauerstoff abholzen zahlreich 

der Rohstoff zerstören umweltfreundlich 

  

IV. Nennen Sie deutsche Äquivalente.   

полезная функция растение давать приют 

защитная функция кислород применять 

жизненное пространство насекомое предотвращать 

вырубка леса разрушение перерабатывать 

древесина гибель леса производить 

 

V. Wählen Sie passende Substantive. 

grüne Abgase 

klimatische Regen 

schädliche Lungen 

umweltfreundlicher Veränderungen 

ständiger Rohstoff 

saurer Kreislauf 

 

VI. Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

 

                das Abholzen                                 das Waldsterben  

 

 

VII. Ergänzen Sie passende Substantive. 

1. Bäume der Wälder produzieren viel … , den Menschen und Tiere zum 

Atmen brauchen. 2. Der Sauerstoff entsteht bei einem Prozess, der … ge-

nannt wird. 3. Die Wälder liefern solch einen vielseitig einsetzbaren Rohstoff 

wie … 4. Holz dient zur Herstellung von Möbel und … 5. Neben dem Holz 

bieten die Wälder noch andere Dinge, z.B. Pilze und … 6. Die Wälder erfül-

len sowohl Nutzfunktion, als auch … 7. Die Wälder schützen … vom Weg-

spülen. 8. Außerdem beheimaten die Wälder zahlreiche … 9. Bodenerosion 

führt zur … des Lebensraums für viele Pflanzen und Tiere. 10. Die Wälder 
filtern Schmutz aus der Luft, das sind  … … … 
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VIII. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen zum Textinhalt. 

Funktionen des Waldes 

Der Wald ist das wichtigste Landökosystem der Erde, nur Meere haben 

einen noch größeren Einfluss auf das Klima. Die Funktionen des Waldes sind 

sehr mannigfaltig. Der Wald beheimatet zahlreiche Tierarten wie Rotwild, 

Wildschweine, Füchse, Dachse, Eichhörnchen sowie viele Vogelarten und 

Insekten. Außerdem bietet er den Menschen die Möglichkeit, sich in einer 

natürlichen Umgebung zu erholen und Ruhe zu genießen.  

Die Nutzfunktion des Waldes besteht unter anderem darin, Holz zu lie-

fern. Das Holz wächst in den Wäldern stetig nach und ist ein vielseitig ein-

setzbarer Rohstoff für Möbel, Hausbau und Papierherstellung. Neben dem 

Holz bietet der Wald noch andere Dinge, z. B. Pilze und Beeren. 

Weiterhin übt der Wald eine Schutzfunktion aus. Er verhindert, dass 

der Regen und der Wind den Erdboden wegspülen. Je mehr Wurzeln 

die Bäume im Boden haben, desto besser können diese das Erdreich an Ort 

und Stelle halten. Es ist sehr wichtig, denn das Wegspülen und Abtragen 

der Erde, auch Bodenerosion genannt, zerstört den Lebensraum vieler Pflan-

zen und Tiere. Im Gebirge dient der Wald zum Schutz vor Lawinen und Erd-

rutschen. 

Wälder haben eine große Auswirkung auf die Luft und damit auf 

das Klima, in dem wir leben. Sie filtern Schmutz (Gase, radioaktive Stoffe 

und Staub) aus der Luft. Je mehr Blätter ein Wald hat, desto besser ist auch 

seine Filterleistung. Die gereinigte, frische Luft gelangt auch in die Städte 

und verbessert dort das Klima.  

Wälder werden oft als «grüne Lungen» bezeichnet. Die in den Wäldern 

beheimateten Pflanzen produzieren Sauerstoff, den Menschen und Tiere 

zum Atmen brauchen. Der Sauerstoff entsteht bei einem Prozess, der Photo-

synthese genannt wird. Bei diesem Prozess nehmen die Blätter durch winzige 

Öffnungen Kohlendioxid aus der Luft auf. Umgekehrt geben Menschen 

und Tiere beim Ausatmen Kohlendioxid an die Umwelt ab. Gleichzeitig wird 

Wasser aus dem Boden über die Wurzeln in die Pflanzen transportiert. 

Das Wasser und das Kohlendioxid werden mithilfe des grünen Farbstoffes 

in den Blättern (Chlorophyll) und mit der Energie der Sonneneinstrahlung 

zu Sauerstoff und Kohlenhydraten verarbeitet. Während die Kohlenhydrate 

in den Pflanzen weiter verarbeitet werden, wird der Sauerstoff an die Umwelt 

abgegeben, so dass Menschen und Tiere ihn wiederum einatmen können. 

Das Ganze ist also ein ständiger Kreislauf.  

Fragen zum Text 

1. Welche Funktionen erfüllt der Wald? 

2. Als was dient der Wald für viele Tiere, Vögel und Insekten?  

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3190.html
http://www.helles-koepfchen.de/insekten.html
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3. Welchen Rohstoff liefert der Wald und wozu dient dieser Rohstoff? 

4. Wie schützt der Wald den Boden?  

5. Wie beeinflusst der Wald die Luft und das Klima?  

6. Warum nennt man den Wald «grüne Lungen»?  

7. Wie erfolgt der Prozess der Photosynthese? 

 

IX. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Nehmen Sie zu Hilfe: 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Im Fokus des Textes steht … 

Hauptteil Der Text beschreibt… 

Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 

Schluss Aus dem Text folgt /ergibt sich, dass…   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 

X. Bilden Sie Satzgefüge mit den Konjunktionen dass, da, weil, damit. 

1. Im Wald kann man sich gut erholen. Die Luft im Wald ist sehr rein.  

2. Man holzt Wälder ab. Man gebraucht Holz für Möbel, Hausbau, Papierpro-

duktion. 

3. Der Wald verhindert es. Der Regen und der Wind spülen den Boden weg. 

4. Wegspülen der Erde ist gefährlich. Es zerstört den Lebensraum vieler Pflan-

zen.   

5. Der Waldboden speichert Wasser. Die Pflanzen trocknen nicht aus. 

 

XI. Erzählen Sie über die Bedeutung der Wälder. Nehmen Sie zu Hilfe: 
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XII. Äußern Sie Ihre Meinung zu den folgenden Aussagen. 

1. Wälder – sind die grünen Lungen der Erde. 2. «Die vielen Bäume 

und die wenigen Menschen – die machen den Wald so schön» (Otto Weiß). 

XIII. Was kann zum Waldsterben führen? Lesen Sie den Text und ver-

gleichen Sie Ihre Vermutungen mit den Informationen aus dem Text. 

Ursachen des Waldsterbens 

Dem Wald geht es seit einigen Jahrzehnten nicht gut. Bereits 

in den 1980 er Jahren wurde ein Waldsterben befürchtet, als durch die Er-

richtung großer Fabriken immer mehr Schadstoffe wie Schwefeldioxid in die 

Luft gelangten und dazu führten, dass viele Waldbestände erkrankten. Be-

sonders beschädigt waren Nadelbäume wie Fichten und Tannen. 

Die Ursachen des Waldsterbens sind vielfältig. In erster Linie ist es 

die Luftverschmutzung, die durch Abgase (Stickstoffoxide, Kohlendioxid 

und Schwefeldioxid) aus Kohlekraftwerken und Autos verursacht wird. Die-

se Schadstoffe lösen sich im Regenwasser, wandeln sich dort zu Säuren und 

gelangen als saurer Regen in den Boden. Saurer Regen ist ein Niederschlag, 

der einen sehr niedrigen pH-Wert hat, also sauer ist (der normale pH-Wert 

liegt bei 7). Dieser versäuert den Boden und vernichtet dort die für Pflanzen 

wichtigen Nährstoffe und verunreinigt zum anderen das Grundwasser, 

das wiederum in die Gewässer fließt.  

Problematisch sind auch klimatische Veränderungen und Schädlingsbe-

fall. So gibt es durch den Klimawandel vermehrt schwere Unwetter 

und Stürme, die die Bäume aus ihren Wurzeln holen. Weiterhin bringt zu 

mildes Klima mehr Schädlinge wie Schwammspinner hervor, die die Blätter 

der Bäume fressen. Eine lang anhaltende Trockenheit führt oft zu den Brän-

den in den Wäldern.   

 

Texterläuterungen 

Waldbestand m, -(e)s, - ...stände – лесной массив; площадь под лесом 

Nadelbaum m, -(e)s, …bäume – хвойное дерево            

Schädlingsbefall m, -(e)s, - ...befälle – пораженность вредителями 

Schwammspinner m, -(e)s, - – непарный шелкопряд 

 

XIV. Partnerarbeit: Besprechen Sie anhand des Textes folgende Fragen.  

1. Warum sind viele Waldbestände erkrankt?  

2. Was ist die wichtigste Ursache des Waldsterbens? 

3. Wodurch sind solche Schadstoffe wie Schwefeldioxid entstanden? 

4. Welche Bäume waren durch Schwefeldioxid besonders stark betroffen? 

5. Welche Folgen hat saurer Regen? 

http://www.aphorismen.de/zitat/32832
http://www.aphorismen.de/zitat/32832
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2439.html
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6. Wie wirken sich klimatische Veränderungen auf den Wald aus? 

 

XV. Finden Sie im Text eine Antwort auf die Frage: Welche Folgen hat 

die Abholzung der Wälder? 

Abholzung der Wälder 

Die Bäume, die CO2 für die Photosynthese nutzen, sind ein bedeutender 

Faktor bei der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Wenn der Wald 

verschwindet, wird Kohlendioxid freigesetzt. Deshalb trägt die Abholzung 

von Bäumen zum Klimawandel bei. Dabei geht es nicht nur um Kohlendi-

oxid, das im Holz gebunden ist. Auch in den Böden gesunder Wälder sind 

große Mengen von Kohlenstoff gespeichert. Wälder speichern rund 70 Pro-

zent des insgesamt auf der Erde vorhandenen Kohlenstoffs. 

 

XVI. Lesen Sie den Text und ordnen Sie den Plan etnsprechend dem 

Textinhalt. 

1. Funktionen des Waldes    

2. Verringerung der Waldfläche 

3. Luftveschmutzung und Waldsterben 

4. Zunahme des Holzverbrauchs 

Waldsterben 

Der Begriff «das Waldsterben» ist nicht neu. Bekanntlich hat sich 

die Waldfläche auf der Erde in den letzten 200 Jahren um die Hälfte verrin-

gert. Der Wald hat alles gegeben, was der Mensch zum Leben braucht. Aber 

die wirtschaftliche Entwicklung fordert vom Wald immer mehr und mehr. 

Der Holzverbrauch nimmt ständig zu. Natürliche Erneuerung des Waldes 

geht jedoch langsam vor sich.  

Heute steht fest, dass auch die Luftverschmutzung das Waldsterben 

verursacht. Die Niederschläge (Regen, Schnee, Nebel) sind durch den erhöh-

ten Säuregehalt schädlich geworden. Bäume nehmen das saure Wasser dop-

pelt auf: durch die Blätter und aus dem Boden. In Gefahr sind auch Tiere. 

Einige Tiere sind verschwunden. Viele stehen unter dem Naturschutz, weil 

sie selten geworden sind.    

Man muss nicht vergessen, dass der Wald vielseitige ökologische Funk-

tionen erfüllt. Er reinigt die Luft, hält Wasser im Boden zurück, gibt den Le-

bensraum für viele Tiere und Pflanzen, schützt uns vor dem Lärm und ist 

für das Klima sehr wichtig. Das Waldsterben ist also ein großes Umwelt-

problem. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, unsere Wälder zu retten. 
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XVII. Ergänzen Sie sinngemäß folgende Sätze. 

1. Die Waldfläche auf der Erde hat sich in den letzten 200 Jahren um die Hälfte … 
2. Aber der Holzverbrauch nimmt ständig … 
3. Natürliche Erneuerung des Waldes … langsam vor sich.  
4. Die Niederschläge sind durch den erhöhten Säuregehalt schädlich … 
5. Abholzung, Luft- und Bodenverschmutzung … das Waldsterben. 
6. Infolge der Umweltverschmutzung sind viele Tier- und Pflanzenarten … 
7. Man muss nicht vergessen, dass der Wald viele ökologische Funktionen …  
8. Wir müssen alles tun, um die Wälder zu …  
 

XVIII. Beweisen Sie anhand des Textes «Waldsterben» und Ihrer Fach-

kenntnisse, dass das Waldsterben ein großes ökologisches Problem ist. 

 

XIX. Füllen Sie die Tabelle weiter aus und bilden Sie Dialoge 

a) über die Funktionen und Bedeutung des Waldes, 
b) über die Ursachen und Folgen der Waldzerstörung. 

Funktionen des Waldes Ursachen der Waldzerstörung Folgen der Waldzerstörung 

1. Holzquelle 
2. Zuflucht für viele 
    Tiere und Pflanzen 
3. Bodenschutz 
4. Wasserschutz 
5. … 

1. Schadstoffe der Industrie 
2. Abgase der Verkehrsmittel 
3. Abholzung 
4. globale Erwärmung 
5. … 
6. … 

1. Verringerung der 
    Tier- und Planzenarten 
2. Sauerstoffmangel 
3. Bodenerosion 
4. … 
5. … 

 

XX. Verbinden Sie Sätze mit passenden Doppelkonjunktionen (nicht nur 
… sondern auch, entweder … oder).  

1. Der Wald ist eine Holzquelle. Er erfüllt auch viele ökologische Funktionen. 
2. Der Wald beheimatet Tiere, Pflanzen, Vögel und Insekten. Er gibt auch 

den  Menschen die Möglichkeit für die Erholung und Gesundung.  
3. Durch gemeisame Handlungen retten wir die Wälder. Die Wälder sterben 

und die Umweltprobleme verschärfen sich. 
 

XXI. Finden Sie deutsche Äquivalente.   

лиственные и хвойные деревья der Natur- und Umweltschutz 

полезная и защитная функции die Nutz- und Schutzfunktionen 

лесное хозяйство и лесная промышленность die Rekreations- und  
Gesundungsfunktionen  

мониторинг леса и воздуха die Tier- und Pflanzenwelt  

функции рекреации и оздоровления    die Laub- und Nadelbäume 

охрана природы и окружающей среды die Forst- und Holzwirtschaft 

мир животных и растений das Wald- und Luftmonitoring   
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XXII. Merken Sie Sich folgende Wörter.   
Ahorn m, -(e)s, - – клен 
Birke f, -, -n – береза 
Buche f, -, -n – бук  
Eiche f, -, -n – дуб 
Erle f, -, -n – ольха 
Espe f, -, -n – осина 
Fichte f, -, -n – ель 
Kiefer f, -, -n – сосна 
Lärche f, -, -n – лиственница 
Tanne f, -, -n – 1) пихта; 2) диал. ель; 3) разг. Рождественская елка 
Gebüsch n, -es, - – кустарник 
 

XXIII. Stellen Sie sich vor: Sie nehmen an der internationalen Konferenz 
«Forstwirtschaft und Waldschutz» teil und führen mit Ihrem deutschen 
Kollegen ein Gespräch. Nehmen Sie folgende Informationen zu Hilfe. 

Deutsche Wälder 

Mit einer Waldfläche von 31 % (ca. 11 Millionen ha) der Landesfläche 
liegt Deutschland im Mittelfeld der europäischen Länder. Das waldreichste 
Bundesland (mit einer Waldfläche von rund 2,5 Millionen ha) ist Bayern.  

In den bundesdeutschen Wäldern gibt es ca. 14.000 Tier- und Pflanzen-
arten, darunter 76 Baumarten (Laub- und Nadelbäume). Von den rund 7 Mil-
liarden Bäumen sind die wichtigsten Fichte (28 %) Kiefer (24 %) Buche 
(15 %) Eiche (10 %) Tanne, Lärche (7 %). Hier wachsen auch verschiedene 
Gebüscharten. 

In der Forst- und Holzwirtschaft arbeiten 1,4 Millionen Menschen. 
Sie pflegen den Wald, schützen Pflanzen und Tiere in Naturschutzgebieten 
und -parks. Die Verantwortung für den Waldschutz trägt das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). 

Weißrussische Wälder 

In Weißrussland nehmen die Wälder 36 % der Landesfläche ein. 
Pro Kopf der Bevölkerung entfallen 0,7 ha Waldflächen und 111 m (3) 
Holzvorräte, was das mitteleuropäische Niveau fast um das Doppelte über-
trifft. In Weißrussland wachsen wertvolle Holzarten. Auf die Kiefern entfal-
len 52,9 %, Tannen 10,5 %, Eichen und andere Harthölzer – 3,8 %, Birken 
18,1 %, Espen 2,3 %, Erlen 9,6 % der waldbedeckten Fläche. Das Waldpo-
tential Weißrusslands ist sehr groß, der jährliche Holzzuwachs erreicht 
25 Mio. m

3
 bei dem Holzeinschlag von 10–11 Mio. m

3
. Die weißrussischen 

Wälder haben eine wichtige biosphärische Bedeutung und leisten einen großen 
Beitrag zur ökologischen Stabilisierung in Ost- und Mittelleuropa.  
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Für den Waldschutz ist das Ministerium für Naturressourcen und Um-
weltschutz der RB veranwortlich. Die Hauptrichtungen der Umweltpolitik 
darunter auch des Waldschutzes sind im staatlichen Programm «Ökologie» 
und in den Gesetzen «Über den Umweltschutz», «Über den Schutz und Nut-
zung der Tierwelt» festgelegt.  

 

XXIV. Stellen Sie sich vor: Ihre Gruppe ist zur Konferenz «Wald-
schutz» eingeladen. Bereiten Sie Kurzvortäge vor. Nehmen Sie Informa-
tionen über den Waldschutz in Belarus zu Hilfe.  

Waldschutz 

Unter Waldschutz (auch Forstschutz) werden in der Forstwirtschaft 
Maßnahmen zum Schutz von Wäldern und Baumbeständen vor Schäden jeg-
licher Art verstanden.  

Schutz des Waldes vor Bränden. Der Schutz vor Bränden ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der Forstwirtschaftsbetriebe der Republik Belarus. 
Für die Vorbeugung, Entdeckung und Löschung der Waldbrände ist im Sys-
tem des Ministeriums für Forstwirtschaft die Waldwache verantwortlich. 

Für die Löschung der Waldbrände in den staatlichen Forstwirtschafts-
betrieben wurden 246 chemische Brandschutzstationen, 665 Lagerstellen, 
die mit allen notwendigen Feuerlöschmitteln ausgerüstet sind, gegründet. 
Ende 2014 haben die Forstwirtschaftsbetriebe insgesamt 161 Videoüberwa-
chungssysteme für die Früherkennung der Waldbrände und das Monitoring 
der anliegenden Flächen gezählt. Durch gemeinsame Anstrengungen der 
staatlichen Waldwache und Retter konnte die Situation mit den Waldbränden 
unter der Kontrolle gehalten werden.  

Schutz des Waldes vor Schädlingen und Krankheiten. Die Gesamtflä-
che der Schädlingsherde und Holzkrankheiten betrug im Jahre 2014 ca. 
174,9 ha. Nach den Angaben des waldpathologischen Monitorings wird 
der Zustand der Wälder der RB als befriedigend eingeschätzt. Die Gefahr 
der Waldbeschädigung durch negative Einwirkung der Schädlinge bis auf 
wirtschaftlich signifikantes Niveau ist nicht festgestellt. 

Waldmonitoring. Das Waldmonitoring stellt das System der Beobach-
tung, Bewertung und Prognostizierung des Waldfondszustands und der Dy-
namik dar. Das nationale Waldmonitoringsnetz schließt 1450 ständige Re-
gistrierungsstellen (SRS), die gleichmäßig auf dem Territorium der Republik 
verteilt sind, und 80 ständige Probenplätze (SPP) ein. Im Rahmen des 
Waldmonitorings werden jährlich 40.000 Bäume untersucht. 

Strahlenschutz. Zurzeit beträgt die Waldfläche des Ministeriums 
für Forstwirtschaft der RB in den radioaktiv verseuchten Bereichen ca. 
1,425 Mio. ha (17,6 % von der Gesamtfläche). Die radioaktive Verseuchung 
der Wälder nach der Tschernobyl-Katastrophe wird allmählich abgebaut, 
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was durch den radioaktiven Zerfall bedingt ist. Das wird durch die jährliche 
Prüfung der Strahlungsverhältnisse bestätigt.  

Die Waldproduktion, die in den radioaktiv verseuchten Bereichen auf-
bereitet wird, wird auch der Verseuchungskontrolle unterworfen und kann 
nur bei der Nichtüberschreitung der zulässigen Werte verkauft werden. Die 
Waldprodukte werden den Verbrauchern nur mit den Unterlagen geliefert, 
mit denen ihre Strahlungssicherheit und Reinheit nachgewiesen wird – mit 
dem Stempel oder mit dem Pass der Strahlungssicherheit. 
 
XXIII. Lesen Sie Tipps zum Schutz des Waldes im Alltag. 

Das können Sie tun! 

Als Verbraucher sind wir eng mit dem Wald verbunden, häufig ohne 
das zu bemerken. Hier werden einige Tipps angeführt, die eine umwelt-
freundliche Nutzung des Waldes fördern. 

1. Gehen Sie sparsam mit Holz um! Holz ist ein kostbarer Rohstoff, 
er wächst zwar nach, ist aber nicht unendlich verfügbar. Ein sparsamer Um-
gang mit dieser Ressource ist in jedem Fall notwendig. Wir sind 6,9 Milliar-
den Menschen auf der Erde, gemeinsam teilen wir uns insgesamt 4 Milliar-
den Hektar Wald. Rein rechnerisch stehen pro Erdenbürger also nur 0,6 Hek-
tar Wald zur Verfügung. All das für Hausbau, Brücken, Eisenbahnschwellen, 
Möbel, Papier, Kartons oder Feuerholz. Und der Natur müssen wir auch noch 
etwas überlassen. 

2. Nutzen Sie mehr Recyclingpapier! Papier ist auch nicht unendlich 
verfügbar und man muss damit auch sparsam umgehen. Deutschland gehört 
zu den Spitzenreitern im weltweiten Papierverbrauch. 2009 lag der Pro-
Kopf-Papierverbauch in Deutschland bei 226 Kilogramm pro Jahr. Wenn alle 
6,9 Milliarden Menschen diesen Papierverbrauch hätten, würden alle Wälder 
der Welt nicht ausreichen um diesen Papierbedarf zu decken. 

3. Informieren Sie sich über den Wald! Nutzen Sie den Wald nicht nur 
als Ort der Erholung und Gesundung. Erfahren Sie mehr über seine Bewoh-
ner und Probleme. Verschmutzen Sie den Wald nicht. Nehmen Sie den Müll 
mit nach Hause. Machen Sie kein Feur im Wald während der Trockenzeit. 

 
XXIV. Verteilen Sie Rollen und spielen Sie die Konferenz «Waldschutz», 
im deren Programm folgende Fragen stehen: 

1. Funktionen des Waldes. 
2. Gegenwärtiger Zustand des Waldes. 
3. Ursachen der Waldzerstörung. 

4. Folgen der Waldzerstörung. 

5. Staatliche Maßnahmen zum Waldschutz. 

6. Persönliche Verantwortung für den Waldschutz. 
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Lektion 7. Müllprobleme 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen. 

1. Müll m, -s, ohne Pl. − мусор       
2. Mülltonne f,  -, -n − мусоросборник 
3. Abfallprodukt n, -es, -e – отход(ы) 
4. Abbauprozess m, -es, -e – процесс распада 
5. Altpapier n, -s, -  – макулатура  
6. Blechdose f, -, -n – жестяная банка 
7. Deponie f, -, -n − свалка 
8. Gift n, -(e)s, -e − яд 
9. Plastiktüte f, -, -n − пластиковый пакет 

10. Schrott m, nur (Pl). – металлолом 
11. Verpackung f, -, -en −  упаковка 
12. Menge f, -, -n – большое количество 
13. Einsammeln n, -s, - – сбор 
14. Primärrohstoff m, -s, -e – первичное сырье 
15. Sekundärrohstoff m, -s, -e – вторичное сырье 
16. Recycling n, -s, ohne Pl. – вторичная переработка, рециклирование 
17. Müllverbrennungsanlage f, -, -n, − мусоросжигательная установка 
18. werfen (a, o) – бросать, выбрасывать 
19. sich auflösen (te, t) – растворяться; распадаться 
20. sammeln (te, t) – собирать      
21. verbrennen (te, t) – сжигать 
22. erzeugen (te, t) – производить, изготавливать 
23. entsorgen (te, t) – утилизировать 
24. verwerten (te, t) − утилизировать 

25. vermeiden (ie, ie) − избегать  

26. verrotten (te, t) − истлевать, гнить; разрушаться 
27. gefährlich – опасный 
28. getrennt – раздельный; раздельно 
29. verbraucht – использованный 
30. verschwenderisch – расточительный 

 
II. Lesen Sie phonetisch korrekt. 

Der Abfall, das Gift, der Müll, die Deponie, der Konsument, die Entsorgung, 

die Verbrennung, das Recycling [rɪsaɪklɪŋ], die Blechdose, der Primärroh-

stoff, der Sekundärrohstoff, produzieren, werfen, entstehen, sammeln, tren-
nen, ersticken, entsorgen, erzeugen, verwerten, gefährlich, primär, sekundär, 
giftig, unterschiedlich. 
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III. Bilden Sie Komposita und nennen Sie russische Äquivalente.  

1) die Müll a) mittel 

2) das Putz b) material 

3) die Gift c) teil 

4) das Verpackungs d) deponie 

5) der Bestand e) prozess 

6) der Abbau f) wasser 

7) das Grund g) stoffe 

 

IV. Erklären Sie die Bedeutung der Wörter. 

Muster: Das Grundwasser – das ist eine Wasseransammlung im Boden. 

Das Recycling, der Abfall, die Deponie, der Konsument, das Gift,  

der  Sekundärrohstoff, der Bestandteil, die Müllverbrennungsanlage. 

 

V. Erschließen Sie die Bedeutung folgender Wortfamilie. 

1. Der Müll, der Hausmüll, die Vermüllung, der Müllhaufen, der Müllberg, 

der Müllcontainer, die Mülltonne, die Müllproduktion, das Müllproblem, 

die Mülldeponie, die Müllmischung, die Müllbeseitigung, die Müllentsor-

gung, die Müllverwertung, die Müllverbrennung, die Müllreduzierung, 

die Müllvermeidung. 

 

VI. Ordnen Sie Adjektive den Substantiven zu. 

1) unterschiedliche a) Müllproduktion 

2) unkontrollierbare b) Verbrennunsanlage 

3) moderne c) Stoffe 

4) giftige d) Reaktion 

5) sinnlose e) Farben 

6) gefährliche f) Gebrauch 

7) verschwenderischer g) Situation 

 

VII. Wählen Sie passende Verben. 

1) den Müll  a) reinigen 

2) das Wasser  b) sammeln 

3) Altpapier c) wegwerfen 

4) Energie d) beseitigen 

5) Abfälle e) kommen 

6) in die Luft f) sparen 

7) die Vermüllung g) vermeiden 
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VIII. Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                
                                die Abfälle                                  der Müll  

 

 

IX. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (nach dem Text). 

Müllprobleme 

Die Verschmutzung von Landflächen und Gewässern durch den Müll 

(Vermüllung) gehört neben der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung 

zu den Hauptarten der Umweltverschmutzung. In der Gesellschaft, wo vieles 

einmal benutzt wird, wachsen schnell enorme Müllberge heran. Manchmal 

gibt es nicht genug Mülltonnen und der Müll bleibt im Hof oder im Vorort 

liegen. Er wandeln sich mit der Zeit zu gefährlichen Schadstoffen um, die 

Luft, Boden und Grundwasser verschmutzen.       

Laut der Statistik werfen die Deutschen pro Jahr 30 Millionen Tonnen 

Abfälle auf den Müll. Die Mülldeponien sind voll, so dass die Müllverbren-

nungsanlagen 24 Stunden pro Tag arbeiten. Also, das erste große Problem 

ist die Menge von ständig wachsenden Abfallpodukten. Das sind unter ande-

rem Verpackungen, Cremetuben, Plastiktüten, Plastikflaschen, die sich im 

Laufe der Jahre nicht auflösen.  

Das zweite Problem besteht in einem verschwenderischen Gebrauch 

vieler Produkte, deren Erzeugung Rohstoff, Energie und Arbeitskraft kostet. 

Auf die Mülldeponien kommt alles Mögliche – nicht nur Abfälle der Le-

bensmittel, sondern auch Altpapier, Blechdosen und Glas, aus denen viele 

neue Produkte erzeugt werden könnten. Für die Lösung dieses Problems ist 

vor allem das getrennte Einsammeln von Müll notwendig. 

Das dritte Problem ist die Müllentsorgung und die damit verbundene 

Gefahr. Die Gefahr besteht schon darin, dass bei der Arbeit der Müllverbren-

nungsanlagen, die etwa ein Drittel des Mülls verbrennen, giftige Abgase ent-

stehen. Dabei können die Filter der Müllverbrennungsanlagen nur solche 

Gifte und gefährlichen Stoffe zurückhalten, die bekannt sind. Als Folge 

kommen 40 bis 60 Prozent der Giftstoffe, die bei der Verbrennung entstehen, 

mit den Abgasen in die Luft.  

Besondere Schwierigkeiten bereiten solche verbrauchten Produkte wie 

Farben, Lacke, Medikamente, Putzmittel, Batterien, denn sie bilden auf 

den Mülldeponien eine gefährliche Mischung, deren chemische Reaktionen 
nicht kontrolliert werden können. Dazu kommen auch Plastikabfälle, die lan-

ge nicht verrotten und bei deren Verbrennung giftige Gase entstehen. Für die 

Lösung dieser und anderer Müllprobleme ist in erster Linie die Müllvermei-

dung von großer Bedeutung. 

http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NJUMzJUJDbGw%3D
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9WZXJwYWNrdW5n
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/czovL2RlLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9QbGFzdGlrZmxhc2NoZQ%3D%3D
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Texterläuterungen 

unter anderem – в частности 
enorm – огромный, чрезмерный 
Schwierigkeiten bereiten (te, t) – создавать трудности 
in erster Linie – в первую очередь 
 

Fragen zum Text 

1. Warum gibt es zurzeit viel Müll? 
2. Was kann durch den Müll verschmutzt werden? 
3. Wie viel Müll produzieren die Deutschen pro Jahr? 
4. Welche Probleme macht der Müll? 
5. Was kommt täglich auf die Mülldeponien? 
6. Welche Abfälle sind besonders gefährlich? 
7. Wie viel Müll wird in den Müllverbrennungsanlagen verbrannt? 
8. Welche Nachteile haben die Müllverbrennungsanlagen?  
9. Welche Lösungen der Müllprobleme gibt es zurzeit? 
 

X. Rekonstruieren Sie Textauszüge. Ein Strich ist für einen Buchstaben.  

Die Deutschen werfen pro Jahr 30 Millionen Tonnen Ab----- auf 
den Müll.  Die Müll-------- sind voll, so dass die Müll-----------sanlagen 
24 Stunden pro Tag arbeiten.      Die Erzeugung vieler Produkte kostet Roh-----
, Energie und Arbeits-----.  

Die Müllverbrennungsanlagen, die etwa ein Drittel des Mülls verbren-
nen, haben natürlich Fi---- . Experten glauben, dass 40 bis 60 Prozent der 
Giftstoffe, die bei der Verbrennung entstehen, mit den Ab----- in die Luft 
kommen. Die Giftstoffe können in den Boden und in das Gru--------- kom-
men. 

 

XI. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Ежегодно в Германии выбрасывается около 30 миллионов тонн отходов. 
2. В мусоросжигательных установках сжигается около одной трети мусора. 
3. Фильтры могут сдерживать только известные опасные вещества. 
4. 40−60 % вредных веществ, которые возникают во время сгорания, 

попадают в воздух. 
5. Вредные вещества могут также попадать в почву и в грунтовые воды. 
6. Стекло, макулатуру, жестяные банки необходимо подвергать вторич-

ной переработке. 
7. Таким образом (так) можно сэкономить энергию, сырье и рабочую силу. 
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XII. Setzen Sie passende Substantive ein. 

1. Täglich kommen auf … Altpapier, Alsglas, Plastiktüten usw. 2. Es ist sehr 
schlecht, wenn alle Abfälle in einen … weggeworfen werden. 3. Lebensmit-
telabfälle, verbrauchte Blechdosen, Putzmittel, Farben und Batterien  bilden 
eine gefährliche … 4. In der Gesellschaft, wo viele Gegenstäde und Materia-
lien einmal gebraucht werden, entstehen viele … 5. Für die Müllbeseitigung 
sind unter anderem moderne … notwendig. 6. Sehr aktuell ist zurzeit die 
Frage … 7. Es gibt verschiedene Möglichketen zur Lösung der Umweltprob-
leme, das sind … … … 8. Aber nicht alle … lassen sich leicht lösen.  
 
XIII. Lesen Sie den Text und bilden Sie 5–7 Fragen (schriftlich).  

Vermüllung und Müllbeseitigung 

Unsere Wohlstandsgesellschaft bringt immer mehr Müll hervor, in dem 
wir alle zu ersticken drohen. Wo liegen die Ursachen dieser Situation? Einer 
der Gründe ist sicher in unserer Bequemlichkeit zu suchen. Während unsere 
Mütter und Großmütter z.B. die Milchflaschen gespült ins Geschäft zurück-
brachten, ziehen wir es heute vor, im Supermarkt Milch in Verpackungen 
aus Plastik zu kaufen, die wir dann nach dem Gebrauch wegwerfen. Fast al-
les, was wir heute kaufen, ist verpackt. Außerdem sortieren viele Menschen 
ihren Hausmüll nicht und werfen einfach alles Verbrauchte weg. Dabei wol-
len sie nicht in der Nähe der Mülldeponien leben, und sie demonstrieren, 
wenn man in ihrer Nachbarschaft eine Deponie eröffnen will.  

Bis heute sind Müllprobleme nicht befriedigend gelöst. Als eine Form 
der Abfallbeseitigung gilt thermische Abfallbehandlung in Müllverbren-
nungsanlagen. Dabei entstehen aber Schadstoffe, die auch die besten Filter 
nicht völlig reinigen können. Deshalb fordern viele Kritiker der Müllberge 
Müllvermeidung statt Müllbeseitigung. Dabei wird die Abfallvermeidung als 
die Verringerung der Abfälle durch den Produzenten und Konsumenten ver-
standen. Es geht nicht nur um die Reduzierung der Abfallmenge (quantitative 
Abfallvermeidung), sondern um die Reduzierung der umweltbelastenden 
Schadstoffe im Abfall (qualitative Abfallvermeidung).    
 
XIV. Bilden Sie einen Dialog über Ursachen und Folgen der Vermüllung.  

 
XV. Erzählen Sie kurz über das Müllproblem. Gebrauchen Sie folgende 
Wörter und Wortverbindungen. 

Ein großes Problem unserer Zeit sein, es gibt, zu viel, die Abfälle, Altpapier, 
Lebensmittelabfälle, Plastiktüten, im Laufe der Zeit, sich zu gefährlichen 
Schadstoffen umwandeln, Luft, Boden und Grundwasser verschmutzen, 
Maßnahmen zur Müllbeseitigung treffen. 
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XVI. Lesen Sie das Gespräch und beantworten Sie die Fragen: 

1. Welche Themen, Probleme bewegen die Jugendlichen? 

2. Benehmen sie sich umweltfreundlich? 

3. Wer handelt richtig / falsch? 

4. Kommen die Jugendlichen zu einem richtigen Schluss? 

 

In den Alpen 

Anna: Das ist ein richtiges Wanderwetter heute. Was meint ihr? Fahren wir 

in die Alpen? 

Florian: Au ja. Tolle Idee. 

Pia: Dürfen wir auch mit? 

Steffi: Na klar. Das wird sicher sehr schön sein. 

Ramon: Verflixt! Ich habe meine Streichhölzer vergessen. 

Anna: Aber Ramon, du darfst doch kein Feuer in den Alpen machen. 

Ramon: Wieso das denn? 

Daniel: Die Alpen sind ein Naturschutzgebiet. Hier darf man geschützte 

Blumen nicht pflücken und Baumzweige darf man nicht abbrechen. 

Steffi: Und die Menschen dürfen die Wanderwege nicht verlassen. Das ist 

verboten. 

Florian: Uff! Geschafft! 

Daniel: Mensch, Florian, du bist ja ganz außer Atem. 

Florian: Na ja, kein Wunder. Fast 2000 Meter in einer Stunde. 

Pit: Was heißt das? 

Florian: Dieser Berg ist 1801 m hoch, guck mal auf die Karte. 

Ramon: Klar. Und wie wäre es mit einem kleinen Picknick? 

Steffi: Wir haben alles dabei. 

Ramon: Prima! Prima! Wir machen ein Picknick! 

Daniel: Schrei nicht so laut. In den Bergen darf man nicht schreien. 

Ramon: Und warum, wenn ich fragen darf? 
Daniel: Ein lauter Schrei kann eine Lawine auslösen. Jetzt im Frühling ist es 
besonders gefährlich. 
Steffi: Darf ich anbieten? Bitte, Brot mit Käse und Schinken, Tomaten, Gur-

ken... 

Ramon: Na, Leute, lasst uns weiter gehen! 

Daniel: Warte mal! Wir dürfen den Müll nicht so einfach hier liegen lassen. 

Ramon: Ach, kommt! Ein paar Dosen machen die Natur doch nicht kaputt! 

Anna: Aber wenn alle ihre Abfälle wegwerfen… 

Ramon: Na, was dann? 

Daniel: Verstehst du denn nicht? Die Natur wird sterben. Wir müssen 

den ganzen Müll sammeln und ihn zum Container bringen. 

Florian: Gut. Los, an die Arbeit! 
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XVII. Analysieren und übersetzen Sie folgende Sätze. 

1. Abfälle entstehen überwiegend bei der Produktion oder beim Konsum von 
Produkten als ungewollte Nebenprodukte, die entsorgt werden müssen. 
2. Der Müll wandelt sich mit der Zeit zu gefährlichen Schadstoffen um, wel-
che den Boden und das Grundwasser belasten. 3. Die Verschmutzung 
der Meere wird zum Teil durch den Müll verursacht, der durch Flüsse ins 
Meer gespült wird. 4. Die jedes Jahr gewonnenen Rohstoffe gehen zu 98 
Prozent in Abfälle, welche die Umwelt verschmutzen. 5. Die Zeiten, in denen 
für die Umweltzerstörung nur die Industrie und der Verkehr verantwortlich 
waren, sind schon vorbei. 6. Im Betrieb gab es eine Kommission, deren Auf-
gabe eine ständige Kontrolle der Müllentsorgung war. 
 

XVIII. Bilden Sie Sätze mit der Konstruktion sein + zu + Infinitiv.  

Muster: Diese Abfälle müssen verwertet werden. → Diese Abfälle sind zu 
verwerten. 
1. Der Müll muss getrennt gesammelt werden. → … 
2. Die Technologie musste verbessert werden. → … 
3. Für die Müllentsorgung sollte eine neue Methode ausgearbeitet werden. → … 
4. Globale Umweltprobleme müssen durch gemeinsame Anstrengungen aller 

Länder gelöst werden. → … 
 

XIX. Bilden Sie Sätze mit der Konstruktion haben + zu + Infinitiv.  

Muster: Wir müssen die Natur schützen. → Wir haben die Natur zu schützen. 
1. Die Einwohner müssen den Hausmüll getrennt sammeln. → … 
2. Der Betrieb soll eine neue Reinigungsanlage einsetzen. → … 
3. Die Kommission musste die Müllbeseitigung kontrollieren. → … 
4. Der Produzent muss alle Abfälle beseitigen. → … 
 

XX. Vergleichen und übersetzen Sie folgende Wortverbindungen. 

Verantwortungsbewusst sein − verantwortungslos sein; richtig handeln − falsch 
handeln; den Müll produzieren − den Müll beseitigen; begrenzte Möglichkeiten − 
unbegrenzte Möglichkeiten; eine große Aufmerksamkeit schenken − außer Acht 
lassen; die beste Lösung des Problems − die schlimmste Lösung des Problems. 
 

XXI. Finden Sie Synonyme. 

der Müllcontainer der Vorgang 

das Gefäß der Behälter 

der Prozess das Erzeugnis 

das Produkt die Mülltonne 

erzeugen reinigen 

entsorgen  verwerten 

putzen produzieren 
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XXII. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie Lücken. Nehmen Sie zu Hil-
fe: Metallrecycling, Plastikrecycling, Papierrecycling, Glasrecycling. 

Recycling 

Mit dem Begriff Recycling bzw. Rezyklierung wird der Vorgang be-
zeichnet, bei dem Abfallprodukte verwertet werden bzw. deren Ausgangsma-
terialien zu Sekundärrohstoffen werden.  

Als ____________wird das Sammeln und die Aufbereitung von Altpa-
pier oder Kartonagen zur Wiederverwertung bezeichnet. Papier wird für 
die unterschiedlichsten Qualitäten recycelt, zum Beispiel zu Kopierpapier, 
Zeitungsdruckpapier,  Hygienepapier (Toilettenpapier, Papierhandtücher 
und Küchentücher). Papier wird in den blauen Sack gesammelt.  

Als _____________ wird das Sammeln und stoffliche Wiederverwerten 
von gebrauchtem Glas, zumeist als Lebensmittelverpackungen bezeichnet, 
wobei das Altglas eingeschmolzen wird. Glas wird in den grünen Container 
gesammelt. Oft differenziert man noch zwischen Buntglas und Weißglas. 

_____________ist besonders wichtig, weil Plastikabfälle in der Regel 
durch biologische Abbauprozesse von der Natur nicht mehr „zurückgenom-
men“ werden. Sie verroten lange nicht und bei ihrer Verbrennung entstehen 
giftige Gase.   

Der Verursacher – der Mensch – muss gebrauchte Kunststoffabfälle na-
turschonend beseitigen. Kunststoffe werden in den gelben Sack gesammelt. 

_____________ist noch eine Möglichkeit der Verwertung. Schrott ist 
metallischer Wertstoff, der als Sekundärrohstoff dient. Schrott wird in den 
roten Container gesammelt. 

Texterläuterungen 

einschmelzen (o, o) – расплавлять, растапливать 
unterschiedlich – различный, разный 
 
XXIII. Arbeiten Sie zu zweit. Besprechen Sie folgende Fragen. 

1. Was versteht man unter dem Begriff «das Recycling»? 
2. Welche Arten von Recycling unterscheidet man? 
3. Welche Art von Recycling ist besonders wichtig und warum? 
XXIV. Was passt in die Lücken?  

Glas, Papiertüte, Mülltonnen, Verpackung, Wertstoffhof, Farben, Gefäße, 
recyceln, produziert, verbrannt. 

1. Überall auf der Welt wird zu viel Müll … 2. Es ist bekannt, dass die Deut-
schen ihren Müll besonders genau trennen und … 3. In jedem Haus gibt es 
verschiedene … 4. Sie haben unterschiedliche … 5. Man darf aber nicht alles 
in die Mülltonnen werfen. 5. Man soll … zum Container und Sondermüll auf 
den … bringen 7. Etwa 10 Prozent des Mülls wird … 8. Damit nicht so vie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altpapier
https://de.wikipedia.org/wiki/Altpapier
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartonage
https://de.wikipedia.org/wiki/Glas
https://de.wikipedia.org/wiki/Altglas
https://de.wikipedia.org/wiki/Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rrohstoff
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Müll entsteht, kann man in manchen Biosupermärkten Lebensmittel ohne … 
kaufen. 9. Dazu müssen die Kunden eigene … mitbringen oder sie bekommen 
eine … 
 

XXV. Bilden Sie einen Dialog über das Recycling in Deutschland. 

 

XXVI. Haben Sie dieses Zeichen schon früher gesehen? Wo? Was be-
deutet es? 

                 
 

XXVII. Sehen Sie sich das Video über den Grünen Punkt an. 

Link zum Video:  https://www.youtube.com/watch?v=oylK48Y1xDc 

 

XXVIII. Wählen Sie die richtige Variante und ergänzen Sie Lücken 

1. Der Grüne Punkt erscheint jährlich auf … Verpackungen. 

a) 406 Mia.               b) 460 Mia.              c) 640 Mia. 

2. Der Grüne Punkt hat  einen Bekanntheitsgrad etwa … . 

a) 19 %                      b) 90 %                     c) 99 % 

3. Heutzutage gibt es über … Grüner Punkt-Systeme in ganz Europa. 

a) 52                         b) 15                         c) 25 

4. Der Grüne Punkt ist der Erfinder des … Sacks. 

a) gelben                   b) grünen                  c) blauen 

5. Der Grüne Punkt wurde im Jahre … erfunden. 

a) 2000                     b) 1999                     c) 1990 

 

XXIX. Sehen Sie sich das Video noch einmal an. Geben Sie den Inhalt 

wieder. 

 

XXX. Stellen Sie sich vor: Sie nehmen an einer Talk-Show zum Thema 

«Müllprobleme» teil. Bereiten Sie sich zur Diskussion vor. 
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Lektion 8. Naturkatastrophen 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen.   

1. Katastrophe f, -e, -n − катастрофа 

2. Erdbeben n, -s, - − землетрясение  

3. Ausbruch m, -s, Ausbrüche − взрыв  

4. Vulkan m, -s, -e − вулкан 

5. Verursacher m, -s, - − виновник  

6. Trockenheit f, -, - − сухость 

7. Missernte f, -, -n − неурожай 

8. Schädling m, -s, -e − вредитель 

9. Hochwasser n, -s, - − паводок; наводнение   

10. Sturm m,  -(e)s, Stürme – буря; ураган; шторм 

11. Schneelawine f, -, -n − снежная лавина 

12. Erdrutsch m, -s, -e − оползень; осыпь  

13. Phänomen n, -s, -e − феномен 

14. Naturerscheinung f, -, -en −  явление природы 

15. Naturkatastrophe f, -e, -n − стихийное бедствие 

16. Temperaturrückgang m, -s …gänge – понижение температуры 

17. Luftdruck m, -s, ohne (Pl.) − атмосферное давление       

18. Einfluss m, -es, - ...flüsse − влияние 

19. abgrenzen (te, t) – ограничивать 

20. sich unterscheiden (ie, ie) von Dat. – отличаться от чего-либо 

21. gefährden (te, t) – угрожать, подвергать опасности 

22. abgleiten (i, i) – соскальзывать 

23. auslösen (te, t) – вызывать (действие, воздействие) 

24. leiden unter D. (i, i) – страдать от чего-либо 

25. töten (te, t) – убивать 

26. betroffen – пораженный 

27. nachhaltig – продолжительный   

28. langanhaltend – длительный 

29. endogen – эндогенный (внутреннего происхождения) 

30. exogen – экзогенный (внешнего происхождения) 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt. 

Die Katastrophe, das Phänomen, der Ausbruch, das Erdbeben, die Oberflä-

che, die Überschwemmung, der Verursacher, der Ursprung, der Einfluss, 

der Schädling, die Missernte, der Luftdruck, der Temperaturrückgang, auslö-

sen, verursachen, sich beschränken, abgleiten, führen, gefährden, zunehmen, 

leiden, töten, zerstören.  
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III. Geben Sie das Geschlecht und den Plural an. 

Ausbruch, Ursprung, Sturm, Phänomen, Katastrophe, Temperaturrückgang, 

Abwasserentsorgung, Schädling, Luftdruck, Oberfläche, Erdrutsch, Erdbeben. 

 

IV. Bilden Sie Komposita und nennen Sie russische Äquivalente. 

1) der Temperatur a) rutsch 

2) die Abwasser b) katastrophe 

3) der Erd c) veränderung 

4) die Natur d) druck 

5) der Vulkan e) rückgang 

6) der Luft  f) ausbruch 

7) die Klima g) entsorgung 

 

V. Mit welchen Substantiven lassen sich folgende Verben verbinden?  

1) zu Missernten a) verursachen 

2) Kulturpflanzen b) führen 

3) Naturkatastrophen c) töten 

4) viele Menschen d) zerstören 

5) unter Dürreperioden e) auslösen 

6) das Klima f) leiden 

7) Tsunami g) gefährden 

 

VI. Mit welchen Substantiven lassen sich folgende Adjektive verbinden?  

1) endogene a) Beeinflussung 

2) ökologisch b) Region 

3) nachhaltig c) Folgen 

4) betroffen d) Katastrophe 

5) katastrophal e) Temperaturrückgang 

6) globaler f) Kräfte 

7) langanhaltend  g) Trockenheit 

 

VII. Nennen Sie deutsche Äquivalente folgender Wortverbindungen. 

1) явление природы, изменение климата, служить причиной изменения 

климата, стихийное бедствие, приводить к стихийным бедствиям, 

разрушать окружающую среду, вызывать наводнение, страдать от за-

сухи; 

2) эндогенныe силы, экзогенные силы, пораженные области, длительная 
засуха, продолжительное влияние. 

VIII. Definieren Sie kurz folgende Begriffe. 

Der Temperaturrückgang, die Klimaveränderung, die Überschwemmung, 

das Erdbeben, die Schneelawine, die Trockenheit.  
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IX. Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                                   

     das Erdbeben                  die Naturkatastrophe  

 

 

 

X. Setzen Sie passende Verben in der richtigen Form ein. 

Abgleiten, auslösen, leiden, gefährden, führen, finden, 

sich beschränken. 
1. Einige geologische Phänomene wie Erdbeben und Vulkanausbrüche 

_____ ihren Ursprung in den Kräften der Erddynamik. 

2. Große Vulkanausbrüche können globale Klimaveränderungen _____.  

3. An steileren Hängen sammelt sich selten so viel Schnee, dass eine Lawine 

entstehen könnte, weil der Schnee schon vorher in kleinen Mengen 

_____. 

4. Das Ausbleiben von Niederschlägen über einen längeren Zeitraum kann zu 

Dürreperioden mit Ernteausfall und Hungersnöte _____. 

5. Zunehmend _____ aber auch die Mittelmeer-Staaten unter Dürreperioden. 

6. Die Auswirkungen der meisten Ausbrüche ______  ___ auf die unmittel-

bare Nähe zum Eruptionszentrum und _____ selten Menschen. 

 

XI. Lesen Sie den Text und erklären Sie den Unterschied zwischen einer 

Naturkatastrophe und einer Umweltkatastrophe. Notieren Sie alle Na-

turkatastrophen, die im Text beschrieben werden. 

Naturkatastrophen:  Ursachen und Folgen 

Fast wöchentlich erreichen uns über die Medien aufsehenerregende 

Meldungen von Erdbeben, Vulkanausbrüchen oder Überschwemmungen, die 

als Naturkatastrophen bezeichnet und deren Auswirkungen als katastrophal 

beschrieben werden. Was bedeutet eigentlich das Wort die Naturkatastrophe? 

Das Wort die Naturkatastrophe setzt sich aus dem lateinischen Wort 

natura (die Geburt bzw. das Hervorbringen) und dem griechischen ka-
tastréphein (umwenden) zusammen. In der offiziellen Sprache, als Begriffe 

sind Naturkatastrophen von Umweltkatastrophen abzugrenzen. Bei einer 

Umweltkatastrophe bzw. ökologischen Katastrophe hat in der Regel der 

Mensch seine Finger im Spiel. Anders gesagt tritt der Mensch bei einer Um-

weltkatastrophe als Verursacher auf. Eine Naturkatastrophe liegt dann vor, 

wenn sich die Veränderungen auf der Erde, auf der Oberfläche oder in der 

Luft dermaßen durchsetzen, dass es zu einer vorübergehenden oder nachhal-

tigen Beeinflussung der modernen Lebensweise der Menschen führt. 

http://www.wissen.de/erdbeben
http://www.wissen.de/vulkanausbrueche
http://www.globalisierung-fakten.de/folgen-der-globalisierung/naturkatastrophen/umweltkatastrophen/
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Einige geologische Phänomene wie Erdbeben und Vulkanausbrüche 
finden ihren Ursprung in den Kräften der Erddynamik und können zu Natur-
katastrophen führen. Auch wenn diese Katastrophen viele Menschen töten 
können, sind ihre primären Auswirkungen meistens regional begrenzt. Erd-
beben können aber Tsunamis auslösen und Vulkanausbrüche einen globalen 
Temperaturrückgang, der zu Missernten führen kann. Neben den direkten 
Gefahren für das Leben der Menschen entstehen weitere Gefahrenherde. 
Meistens bricht die Infrastruktur der betroffenen Region zusammen: das 
Stromnetz versagt, ebenso die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung. Die Verkehrswege werden zerstört, die Versorgung und Rettung sind 
nur aus der Luft möglich. Von verwesenden Leichen geht eine große Seu-
chengefahr aus. Besonders bei Flutkatastrophen besteht diesbezüglich eine 
große Gefahr. 

Stürme sind die bedeutendsten Wetterphänomene. Statistisch gesehen 
verursachen sie 57 % aller Todesopfer durch Naturkatastrophen. Stürme ent-
stehen durch einen hohen Luftdruckunterschied auf kurzer Distanz.  

Tropische Wirbelstürme werden je nach dem Entstehungsort mit den 
Begriffen Hurrikane, Zyklone und Taifune bezeichnet. Sie bilden sich aus-
schließlich über dem offenen Meer bei einer Wassertemperatur höher als 
26,5 Grad Celsius.  

Tornados sind kleinräumige Wirbelstürme. Damit sie entstehen können, 
ist eine ausgeprägte Feuchtekonvektion nötig.  

Biologische Naturkatastrophen entstehen meistens, wenn sich Orga-
nismen so sehr vermehren, dass sie andere Arten innerhalb kurzer Zeiträume 
verdrängen. Dadurch kann das ökologische Gleichgewicht gestört werden 
und ein Lebensraum oder eine ökologische Nische zerstört werden.  

Texterläuterungen 

sich durchsetzen (te, t) – пробиваться, распространяться 
Finger in etw. Dat. haben (te, t) – быть замешанным в чем-либо 
Gefahrenherd m ,  -(e)s, -e – очаг опасности 
Leiche f, -, -en – труп 
Seuche f, -, -en – заразная болезнь; эпидемия 
je nach – в зависимости от  
 
XII. Beantworten Sie folgende Fragen zum Textinhalt. 

1. Was versteht man unter einer Naturkatastrophe? 
2. Wann liegt eine Naturkatastrophe vor? 
3. Wo finden die Naturkatastrophen ihren Ursprung? 
4. Wie sind primäre Auswirkungen der Naturkatastrophen? 
5. Was können Vulkanausbrüche auslösen? 
6. Was geschieht mit der Infrastruktur der betroffenen Region? 
7.  Können bei den Naturkatastrophen Seuchen entstehen? 
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8.  Wodurch entstehen Stürme? 
9. Wie werden tropische Wirbelstürme je nach dem Entstehungsort bezeichnet? 
10. Wann entstehen Tornados? 
11. Wie entstehen und welche Folgen haben biologische Naturkatastrophen? 
 
XIII. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Die Auswirkungen aller Naturkatastrophen sind nachhaltig. 
2. Die Naturkatastrophen unterscheiden sich von den Umweltkatastrophen 

nicht.  
3. Die Naturkatastrophen haben keinen Einfluss auf die Lebensweise der 

Menschen. 
4. Einige geologische Phänomene können zu Naturkatastrophen führen. 
5. Erdbeben und Vulkanausbrüche finden ihren Ursprung in den Kräften der 

Erddynamik. 
6. Erdbeben und Vulkanausbrüche können Tsunamis auslösen. 
7. Bei einer Naturkatastrophe hat normalerweise der Mensch seine Finger im 

Spiel. 
8. Die primären Auswirkungen einer Naturkatastrophe sind regional nicht 

begrenzt. 
9. Stürme werden durche die Kräfte der Erddynamik verursacht. 
10. Es ist eine ausgeprägte Feuchtekonvektion nötig, damit Tornados entste-

hen können. 
 
XIV. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.  

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um… 

Hauptteil Der Text beschreibt… 
Der Autor erzählt /betont /erwähnt /unterstreicht 

Schluss Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass… 
Daraus folgt/ ergibt sich, dass…   
Man kann also zum Schluss kommen, dass… 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass… 

 
XV. Was passt in die thematische Reihe nicht. 

1. Endogene Kräfte, Erdrutsche, Bergstürze, Erdbeben, Meteoriteneinschläge; 
2. Exogene Kräfte, Gammastrahlenblitze, Vulksnausbrüche, Strahlungsstürme; 
3. Wetterphänomene, Überschwemmungen, Schneelawinen, Missernten, 

Stürme, Gewitter, Regenfälle, Schneetreiben, Waldbrände, Wirbelstürme, 
Hochwasser. 

 
XVI. Übersetzen Sie folgende Wortverbindungen. 

Среди / в числе (unter Dat.) стихийных бедствий XX века, прежде всего 
следует назвать, cоставлять самую большую часть стихийных бедствий, 
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стоять на первом (втором, третьем) месте, стоять на последнем месте, 
составлять более половины всех стихийных бедствий, составлять около 
2 % стихийных бедствий, составлять только 0,5 % всех катастроф, со-
ставлять относительно малое число, стоить более 4 миллионов челове-
ческих жизней / жертв, быть довольно частым явлением, относиться к 
редким природным явлениям.   
 
XVII. Sehen Sie sich folgendes Diagramm an und erzählen Sie über Na-
turkatastrophen des 20. Jahrhunderts. 

 
XVIII. Entgegnen Sie. Argumentieren Sie Ihre Meinung. 

1. Erdbeben zählen zu den seltenen Naturkatastrophen. 
2. Die Auswirkungen der meisten Vulkanausbrüche gefährden die Men-

schen. 
3. Vulkanausbrüche können keine Klimaveränderungen auslösen.  
4. Erdrutsche kommen ziemlich oft vor. 
5. Tsunami ist eine ziemlich häufige Erscheinung. 
6. Gewöhnlich kosten Erdbeben keine Menschenleben. 
7. Tsunamis bilden einen großen Teil der Naturkatastrophen. 
 
XIX. Bilden Sie einen Dialog über Faktoren der Naturkatastrophen. 

Faktoren der Naturkatastrophen 

Die Betrachtung, Analyse und Bewertung der Naturkatastrophen hängt 

stets von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten Faktoren sind: 
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• Globale Bevölkerungszunahme (exponentielle Entwicklung). Bei-

spiel: im Jahr 1804 lebten eine Milliarde Menschen auf der Erde, im Jahr 

2012 sind es bereits über 7 Milliarden. 

• Insgesamt steigender Lebensstandard in fast allen Ländern der Erde 

führt zu wachsenden Wertbeständen, die im Falle einer Katastrophe betroffen 

sind. Dies betrifft insbesondere den Fall der Versicherungsschäden, und ver-

zerrt die Bewertung von Ereignissen anhand von Schadsummen zugunsten 

der Industriestaaten. Zum anderen sind Folgeschäden wie Hungersnöte 

und Seuchen mit steigendem Lebensstandard stark sinkend. 

• Konzentration von Bevölkerung und Werten in Großstadträumen: Ent-

stehung zahlreicher Megastädte auch in gefährdeten Regionen (z. B. Tokio: 

35 Mio. Einwohner). 

• Besiedelung und Industrialisierung stark exponierter Regionen, insbe-

sondere an Küsten, in Flussniederungen, Tourismus in Gefahrenzonen, z. B. 

in Florida. 

• Weltweite Änderungen der Umweltbedingungen, Klimaänderung, 

Verlust der Artenvielfalt, Wasserverknappung u. a. 

 

XX. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Russische. 

1. Wenn die Schadstoffe mit dem Regen in den Boden eindringen, vermidern 

sie den Ernteertrag. 2. Als der Gelehrte von der Kehrseite technischen Fort-

schritts sprach, führte er viele Beispiele der Umweltzerstörung an. 3. Die 

Umweltverschmutzung entsteht, wenn Chemikalien oder andere schädliche 

Stoffe in die Luft, in den Boden oder ins Wasser gelangen. 4. Nachdem die 

Industriebetriebe moderne Schadstofffilteranlagen eingebaut hatten, wurde 

die Luft in unserer Umgebung viel sauberer. 5. Bevor neue Technologien 

und Geräte in die Produktion eingeführt werden, sollen sie unbedingt erprobt 

werden. 6. Sobald die Ökologen das Experiment durchführen, teilen sie dar-

über sofort mit. 7. Niedrige Wolken kühlen die Erde durch ihre Sonnenrefle-

xion, während hohe Wolken die Erde erwärmen. 

 

XXI. Lesen Sie den Text, bestimmen Sie sein Hauptthema und betiteln 

sie ihn. Stellen Sie den Plan des Textes zusamman. 

Die Naturkatastrophen werden nach verschiedenen Kriterien eingeteilt. 

Zum einen gibt es Naturphänomene, die durch endogene Kräfte des Erdinne-

ren zustande kommen. Treibende Kräfte sind hier tektonische Prozesse, 

die durch die Konvektionsströme im Erdmantel und durch die Gravitation 

hervorgerufen werden. Zum Anderen sind da die Naturphänomene, die durch 

exogene Kräfte entstehen. In diesen Fällen ist unsere Sonne der Hauptener-

gielieferant.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Exponentiell
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Megastadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussniederung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Florida
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Artenvielfalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Regen
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Hier werden geologisch bedingte Naturkatastrophen beschrieben, 

d. h. Naturphänomene, die im Zusammenhang mit der Dynamik des Erdkör-

pers stehen.  

Erdbeben zählen zu den häufigsten Naturkatastrophen. Sie entstehen 

durch den ruckhaften Abbau von Spannungen in der Erdkruste. Ereignen sich 

Erdbeben vor der Küste, so können sie Tsunamis auslösen. Alleine in den 

letzten 10 Jahren (Stand Februar 2010) starben ca. 450.000 Menschen an den 

Folgen von Erdbeben. 

Weltweit werden ca. 1900 Vulkane als aktiv eingestuft und 40–50 Vul-

kane brechen jährlich aus. Die Auswirkungen der meisten Ausbrüche be-

schränken sich auf die unmittelbare Nähe zum Eruptionszentrum und gefähr-

den selten Menschen. Große Vulkanausbrüche können globale Klimaverän-

derungen auslösen.  

Bei starken Regenfällen, bei Tauwetter und bei Neuschnee in Kombina-

tion mit Wind herrscht eine hohe Gefahr des Hochwassers und der 

Schneelawinen. Die Schneelawinen bilden sich meistens an Bergflanken mit 

einer Hangneigungen zwischen 25 und 50 Grad. Bei einer geringeren 

Hangneigung kommt die Schneemasse kaum ins Rutschen. An steileren 

Hängen sammelt sich selten so viel Schnee, dass eine Lawine entstehen 

könnte, weil der Schnee schon vorher in kleinen Mengen abgleitet.  

Das Ausbleiben von Niederschlägen über einen längeren Zeitraum führt 

zu Dürreperioden. Besonders betroffen sind dabei Regionen in den Subtro-

pen, in denen es oft schon überdurchschnittlich warm ist. Zunehmend leiden 

auch die Mittelmeer-Staaten unter Dürreperioden. Oft führt langanhaltende 

Trockenheit zu Waldbränden. 

Eine der Naturkatastrophen ist das Aufkommen großer Schädlingspo-

pulationen, die Kulturpflanzen zerstören und so den Ernteertrag vermindern, 

wodurch Hungersnöte entstehen können.  

Texterläuterungen 

Erdkruste f, - – земная кора 

ruckhaft – толчкообразный, в виде толчков   

 

XXII. Beanworten Sie folgende Fragen. 

1. Wie werden die Naturkatastrophen eingeteilt? 

2. In welche Hauptarten lassen sich die Naturkatastrophen einteilen? 

3. Welche Naturkatastrophen sind geologisch bedingt? 

4. Warum ist das Erdbeben an der Küste besonders gefährlich? 

5. Welche Naturkatastrophen kosten viele Menschenleben? 

6. Wann entsteht die Gefahr einer Schneelawine? 
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XXIII. Bilden Sie anhand des Textes Dialoge über verschiedene Arten 

von Natukatastrophen: 

• Erdbeben 

• Vulkanausbrüche 

• Schneelawinen 

• Dürren 

• Aufkommen großer Schädlingspopulationen 

 

XXIV. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Если землетрясение происходит на побережье, то это может вызвать 

цунами. 

2. Сильное извержение вулкана может стать причиной изменения кли-

мата. 

3. Во время таяния снегов возникает наибольшая опасность схода лавины. 

4. Ураганы и паводки часто стоят большого числа человеческих жиз-

ней. 

5. Сильнее всего от засухи страдают субтропики, а зачастую продолжи-

тельный засушливый период становится причиной лесного пожара. 

6. Нашествие вредителей приводит к неурожаям. 

 

XXV. Lesen Sie den Text und erzählen Sie über die Ursachen der Wald-

brände. 

Waldbrände 

Ein Waldbrand  – das ist ein Brand in bewaldetem Gebiet. Die Wald-

brände zählen gemeinsam mit den Flurbränden zu den Vegetationsbränden. 

Sie entstehen meist während der Trockenperioden und sind wegen ihrer ho-

hen Ausbreitungsgeschwindigkeit gefährlich für Mensch und Tier.  

Weltweit lassen sich nur etwa 4 % aller Waldbrände (in Bezug auf 

die Zahl der Brände, nicht auf die abgebrannte Flächengröße) auf natürliche 

Ursachen zurückführen. Der Rest der Waldbrände entfällt auf vorsätzliche 

Brandstiftung (Brandrodung, Brandstiftung, etwa um Bauland in einem Na-

turschutzgebiet zu gewinnen) oder Fahrlässigkeit (Unachtsamkeit, beispiels-

weise durch «wilde» Lagerfeuer, weggeworfene Zigaretten oder Streichhöl-

zer). Eine oft unterschätzte Ursache sind auch heiße Katalysatoren von auf 

Waldboden abgestellten Autos und Motorrädern.  

Seltener entstehen die Waldbrände durch natürliche Ursachen 
wie Blitzschlag oder vulkanische Aktivität. Weniger als 5 % aller Waldbrän-

de in Europa haben natürliche Ursachen. 

Der Waldbrand durchläuft in der Regel drei Phasen. Er beginnt 

als Lauffeuer am Boden, das sich noch leicht bekämpfen lässt. Dieses Lauf-

https://de.wikipedia.org/wiki/Brand
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Flurbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandrodung
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandstiftung
https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerfeuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zigarettenstummel
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
https://de.wikipedia.org/wiki/Blitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauffeuer
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feuer kann auf die Baumwipfel überspringen, was zur schnellen Brandaus-

breitung führt. Wipfelfeuer lässt sich deutlich schwerer bekämpfen als Bo-

denfeuer und wächst sich leicht zur dritten Stufe, dem Totalbrand, aus.  

 

XXVI. Füllen Sie die Tabelle weiter aus. 

• Geophysikalische Ereignisse  

• Klimatologische Ereignisse 

• Hydrologische Ereignisse  

 
Meteorilogische Ereignisse Sturm, Schneetreiben 

 Überschwemmung, Massenbewegung 

 Temperaturextreme, Dürre, Waldbrand 

 Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch 

 

XXVII. Erzählen Sie über die bekanntesten Naturkatastrophen der letz-

ten Jahrzehnte. 
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Lektion 9. Nuklearkatastrophen 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen.   

1. Reaktor m, -s, -en − реактор 

2. Atomkraftwerk n, -s, -e (AKW) − АЭС 

3. Kernkraftwerk n, -s, -e (KKW) − АЭС 

4. Havarie f, -, -n − авария 

5. explodieren (te, t) − взрываться 

6. Explosion f, -, -en − взрыв 

7. Vorteil m, -(e)s, -e − преимущество 

8. Nachteil m, -(e)s, -e − недостаток 

9. Schilddrüsenkrebs m, -s, − рак щитовидной железы 

10. Leukämie f, -, - − лейкемия, белокровие 

11. Herz- und Gefäßkrankheiten – заболевания сердечно-сосудистой системы 

12. kontaminieren (te, t) etw. Akk. mit Dat. − заражать, контаминировать  

13. Kontamination f, -, -en − заражение (радиоактивными веществами) 

14. Sperrzone f, -, -n − зона отчуждения 

15. eine Sperrzone einrichten (te, t) – создавать зону отчуждения 

16. Strahlung f, -, -en − излучение, радиация 

17. Strahlungsintensität f, -, -en – интенсивность излучения, уровень ра-

диации 

18. verstrahlen (te, t) − облучать 

19. entdecken (te, t) − открывать, обнаруживать  

20. gelingen (a, u) – удаваться 

21. feststellen (te, t) – устанавливать 

22. durchdringen (a, u) – проникать            

23. eindämmen (te, t) − ограничивать   

24. beseitigen (te, t) – устранять, ликвидировать    

25. umsiedeln (te, t) – переселять 

26. zerfallen (ie, a) − распадаться 

27. Zerfallsprodukt n, -s, -e – продукт распада 

28. nuklear – ядерный  

29. langlebig − долгоживущий 

30. kurzlebig − недолговечный 

 

II. Lesen Sie phonetisch korrekt.    

1) Der Physiker, der Chemiker, die Entdeckung, die Radioaktivität, die Ei-

genschaft, die Havarie, die Explosion, die Kontamination, die Strahlung, 

die Verseuchung;    

2) das Atomkraftwerk, die Strahlungsintensität, die Sperrzone, die Zusammenar-

beit, die Humanitärhilfe, das Zerfallsprodukt, das Immunsystem, 



 80 

der Schilddrüsenkrebs, die Herz- und Gefäßkrankheiten, die Alpha-, Beta- 

und Gammastrahlung; 

3) explodieren, kontaminieren, verseuchen, zunehmen, zerfallen, evakuieren;  

4) radioaktiv, nuklear, langlebig, kurzlebig, kurzwellig, magnetisch, elektro-

magnetisch, umweltverschmutzend. 

 

III. Erschließen Sie die Bedeutung folgender Wortfamilien. 

1) strahlen, der Strahl, die Strahlung, die Verstrahlung, die Strahlungsintensi-

tät, die Strahlungsart, die Gammastrahlung, die Strahlenquelle, die Strah-

lentherapie; 

2) schädigen, der Schaden, schädlich, gesundheitsschädlich, gesundheits-

schädigend; 

3) entdecken, die Entdeckung, der Entdecker, entdeckt;  

4) unterscheiden, sich unterscheiden, der Unterschied, unterschiedlich. 

 

IV. Nennen Sie Synonyme. 

Die Havarie, die Verseuchung, die Belastung, der Einsatz, das Atomkraftwerk, 

gebrauchen, sich vergrößern, sich verkleinern, belasten, verseuchen, hervorrufen. 

 

V. Nennen Sie Antonyme. 

Der Vorteil, die Zunahme, die Reinigung, das Material, positiv geladen,   

kurzlebig, langwellig, sauber, konsequent, vorteilig, umweltverschmutzend.   

 

VI. Ergänzen Sie das Assoziogramm. 

                                                
                 die Strahlung                              die Radioaktivität  

 

 

VII. Übersetzen Sie folgende Wortverbindungen mit Partizip I und II. 

1) die ionisierende Wirkung, der umweltverschmutzende Stoff, die enstehen-

de Gefahr, die gesundheitsschädigende Strahlung, die zunehmende Ver-

seuchung; 

2) das durchgeführte Experiment, das erforschte Material, die entdeckte Strah-

lung, die ermittelte Geschwindigkeit, das negativ geladene Teilchen, die en-

standene Situation, die getroffene Maßnahme, die evakuierte Bevölkerung. 

 

 

VIII. Finden Sie abgesonderte Partizipialgruppen. Übersetzen Sie die Sätze. 
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1. Aufbauend auf den ersten Erkenntnissen Becquerels, erforschten Pierre 

und Marie Curie die Eigenschaften radioaktiver Materialien und entdeckten 

die radioaktiven Elemente Polonium und Radium. 2. Von den Prinzipien 

der internatinalen Zusammenarbeit ausgehend, wurde der Bevölkerung bei-

der Länder Humanitärhilfe geleistet. 3. Der Waldschutz, auch als Forstschutz 

bezeichnet, bedeutet Maßnahmen zum Schutz von Wäldern und Baumbe-

ständen vor Schäden jeglicher Art. 

 

IX. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (nach dem Text).  

Radioaktivität 

Obwohl Chemiker Martin Heinrich bereits im Jahre 1789 das Uran als 

neues Element aus einer Pechblende Erz isolieren und nachweisen konnte, 

gelang die Entdeckung der Radioaktivität erst mehr als ein Jahrhundert spä-

ter. Die Radioaktivität wurde im Jahre 1896 von Henry Becquerel entdeckt. 

Aufgrund eines durchgeführten Experimentes stellte Becquerel das Vorhand-

sein einer Strahlung fest, die in der Lage ist, Materie zu durchdringen. Auf-

bauend auf den ersten Erkenntnissen Becquerels, erforschten Pierre und Ma-

rie Curie die Eigenschaften radioaktiver Materialien und entdeckten 1898 die 

radioaktiven Elemente Polonium und Radium. Marie Curie prägte auch als 

Erste den Begriff «die Radioaktivität». 

Die Strahlung radioaktiver Elemente, der so 

genannten Radionuklide, kann unterschiedlicher 

Natur sein, wie es Physiker Ernest Rutherford im 

Jahre 1903 erkannte. Es werden Alpha-, Beta- und 

Gammastrahlung unterschieden.  

Unter der Alpha-Strahlung versteht man eine 

ionisierende Korpuskularstrahlung, bei der aus dop-

pelt positiv geladenen Heliumatomen (zwei Proto-

nen, zwei Neutronen, He2+) bestehende Teilchen mit hoher Geschwindigkeit 

emittiert werden. Die Eindringtiefe ist bei dieser Teilchenstrahlung aufgrund 

der starken Wechselwirkungen mit der Materie nur gering.  

Die Beta-Strahlung besteht aus Elektronen bzw. 

Positronen, die beim Zerfall eines Neutrons im Kern 

eines Atoms mit hoher Energie und Geschwindigkeit 

emittiert werden. Aufgrund der stark ionisierenden 

Wirkung dieser Strahlung erfolgt eine relativ geringe 

Eindringung in Materie. Diese Strahlungsart kann im 

menschlichen Körper Strahlenschädigungen hervorru-

fen, sie wird jedoch in der Strahlentherapie eingesetzt.  
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Die Gamma-Strahlung wird beim radioaktiven 
Zerfall eines Nuklids ausgesandt. Sie besitzt ein ho-
hes Durchdringungsvermögen und wird als elektro-
magnetische Strahlung nicht von elektrischen oder 
magnetischen Feldern abgelenkt. Die Intensität der γ-
Strahlung nimmt in Luft mit dem Quadrat der Ent-
fernung von der Strahlenquelle ab. In der Technik 
finden Gammastrahlen unter anderem zur zerstö-
rungsfreien Materieprüfung Verwendung und in der 
Medizin werden sie zur Strahlentherapie eingesetzt.  

Texterläuterungen 

Vorhandsein n, -s, – наличие, присутствие 
in der Lage sein (war, gewesen) – быть в состоянии, мочь 
Eindringtiefe f , -n – глубина проникновения 
Verwendung finden (a, u) – находить применение 

Fragen zum Text 

1. Was versteht man unter dem Begriff  «die Radioaktivität»? 
2. Wer hat den Begriff «die Radioaktivität» eingeführt? 
3. Welche Elemente gehören zu den radioaktiven Elementen?  
4. Welche Strahlungen radioaktiver Elemente unterscheidet man? 
5. Was versteht man unter der Alpha-Strahlung? 
6. Aus welchen Elementen besteht die Beta-Strahlung? 
7. Was versteht man unter der Gamma-Strahlung? 
 
X. Welche Fragen sind im Text nicht beschrieben? 

• Entdeckung der Radioaktivität 
• Eigenschaften der radioaktiven Elemente 
• Strahlungsarten 
• Wirkung der Radioaktivität auf den menschlichen Körper  
• Folgen der radioaktiven Verstrahlung 
• Strahlenschädigungen im menschlichen Körper 
  
XI. Richtig oder falsch? Korrigieren Sie falsche Aussagen. 

1. Der Begriff «die Radioaktivität» wurde von Marie Curie eingeführt. 
2. Sowohl die Röntgenstrahlung, als auch die radioaktive Strahlung sind 

nicht im Stande, die Materie zu durchdringen. 
3. Die Beta-Strahlung besteht aus Elektronen bzw. Positronen, die beim Zer-

fall eines Neutrons im Kern eines Atoms mit niedriger Energie und Ge-
schwindigkeit emittiert werden. 

4. Pierre und Marie Curie erforschten die Eigenschaften radioaktiver Materia-
lien und entdeckten 1898 die radioaktiven Elemente Polonium und Radium. 
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5. In der Technik finden die Gammastrahlen aufgrund der schwachen Mate-
riedurchdringung u.a. zur zerstörungsfreien Materieprüfung Verwendung 
und werden in der Strahlentherapie nicht eingesetzt. 

6. Die Alpha-Strahlung ist eine hochenergetische kurzwellige Strahlung. 
7. Die Beta-Strahlung kann verschiedene Strahlenschädigungen im mensch-

lichen Körper hervorrufen. 
8. Die Eindringtiefe der Gamma-Strahlung ist sehr hoch. 
 
XII. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. Gebrauchen Sie folgende 
Strukturen. 

Einleitung Im vorliegenden Text handelt es sich um (Akk.)… 

Hauptteil Der Text beschreibt… Der Autor erzählt /betont /erwähnt  

Schluss Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass… 
Daraus folgt /ergibt sich, dass…  

 
XIII. Nennen Sie Pluralform. 

Die Katastrophe, die Explosion, die Havarie, der Reaktor, die Ursache, 
die Folge, die Zone, die Kontamination, das Produkt, das Kraftwerk, die 
Strahlung, die Intensität.  
 
XIV. Bilden Sie Substantive und nennen Sie russische Äquivalente. 

Strahlen, verstrahlen, verseuchen, stören, belasten, zerfallen, beseitigen, ein-
richten. 
 
XV. Bilden Sie Komposita. 

Das Atom belastung 

das Zerfalls zone 

die Nuklear maßnahme 

die Luft kraftwerk 

die Sperr produkt 

die Schutz katastrophe 

 
XVI. Nennen Sie russische Äquivalente. 

die Kontamination  verstrahlen  betroffen sein von Dat. 

die Explosion  verseuchen  belasten etw. Akk. durch Akk./mit Dat. 

das Kernkraftwerk  umsiedeln die Folgen beseitigen 

XVII. Nennen Sie deutsche Äquivalente.   

зона отчуждения электростанция зараженный 

продукт распада преимущество долгоживущий 

уровень радиации недостаток недолговечный      
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XVIII. Erklären Sie mit eigenen Worten folgende Begriffe. 

Das Atomkraftwerk, die Kontamination, das Zerfallsprodukt, die Sperrzone,  

die Leukämie, Störungen des Immunsystems, der Liquidator. 

 

XIX. Wählen Sie passende Ergänzungen. Beachten Sie die Zeitform. 

1. Am 26. April 1986 … einer der vier Reaktorblöcke in Tschernobyl. 2. 

Die radioaktiven Stoffe … Luft, Wasser und Boden. 3. Nach der Nuklearkata-

strophe sollte die Verseuchung der Umwelt … werden. 4. Dazu wurde in 

Tschernobyl eine Sperrzone … 5. Nach dem Unfall sollten viele Menschen … 

werden. 

 

eindämmen, einrichten, explodieren, umsiedeln, kontaminieren 

 

XX. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Wortverbindungen. 

1. In diesem Text handelt es sich um die Folgen der Nuklearkatastrophe. 

2. Die Strahlung ist für die Gesundheit der Menschen sehr gefährlich. 

3. Die meisten Liquidatoren leiden jetzt unter Leukämie. 4. Zwei Explosio-

nen haben den Reaktorblock zerstört. 5. 135.000 Menschen wurden in andere 

Städte und Dörfer umgesiedelt. 6. Die Sperrzone wurde im 30 Kilometerra-

dius um den Reaktor gezogen. 

 

XXI. Lesen Sie den Text und wählen Sie für jeden Abschnitt passenden Titel.  

Evakuierung und Einrichtung einer Sperrzone, fatale Konstruktion des Reaktors, 

Einsatz von Liquidatoren, Ausbruch der Katastrophe, Schutzmaßnahmen. 
 

1. Am 25. April 1986 startete die Reaktormannschaft in Block IV 

des Atomreaktors von Tschernobyl eine Versuchsreihe. Es sollte überprüft 

werden, ob nach dem Abschalten der Turbine die Rotationsenergie ausreicht, 

um ausreichend Strom zu produzieren, bis die Notstromaggregate laufen. 

Am 26. April 1986 kam es zum bisher schwersten Unfall in der Geschichte 

der Atomenergie. Zwei Explosionen zerstörten einen der vier Reaktorblöcke 

und schleuderten radioaktives Material in die Atmosphäre, das weitere Teile 

Russlands, Weißrusslands und der Ukraine verseuchte. Die radioaktive Wol-

ke zog bis nach Mitteleuropa und zum Nordkap. 

2. Anstatt den Reaktor abzuschalten, versuchte die Bedienmannschaft, 
die Leistung zu steigen. Dazu wurden die Regelstäbe, mit deren Hilfe die 

Leistung des Reaktors gesteuert wurde, aus dem Reaktorkern herausgezogen. 

Und hier wirkte eine besondere Konstruktion des Reaktors (grafitmoderierten 

Siedewasserreaktors) fatal. 
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3. Insgesamt waren mit den Aufräumarbeiten und der Errichtung des 

ersten Sarkophags schätzungsweise 600.000 bis 800.000 Männer, so genann-

te «Liquidatoren» im Einsatz. Sie hießen so, weil sie die Folgen der Kata-

strophe liquidieren, also beseitigen sollten.  

4. Als Schutzmaßnahmen sollten die Männer nur 45 Sekunden auf 

dem Dach bleiben. Dabei sollten sie einen Bleischutz vor der Brust und auf 

dem Rücken tragen.  

5. Es vergingen anderthalb Tage, bevor die Gegend um den Reaktor 

von Tschernobyl, allen voran die Stadt Pripjat evakuiert wurde. Insgesamt 

wurden 135.000 Menschen in andere Städte und Dörfer umgesiedelt. 

 

XXII. Beantworten Sie folgende Fragen zum Textinhalt. 

1. Was war die Ursache des Unfalls in Tschernobyl? 

2. Über welche Länder zog die radioaktive Wolke nach der Explosion? 

3. Wer wurde zur Beseitigung der Folgen des Unfalls eingesetzt? 

4. Wie waren die Liquidatoren geschützt? 

5. Wer wurde in erster Linie evakuiert? 

 

XXIII. Bilden Sie Sätze mit den Infinitivkonstruktionen um + zu + Infi-

nitiv, (an)statt + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv. 

1. Die Feuerwehrleute warfen Blei, Sand und Lehm in den Krater. Sie dämmten 

das Ausmaß der Katastrophe. 2. Die Bedienmannschaft versuchte die Leistung 

des Reaktors zu steigern. Sie schaltete den Reaktor nicht aus. 3. Es war sehr 

schwierig zu arbeiten. Man musste neue Technologien einsetzen. 

 

XXIV. Übersetzen Sie ins Deutsche.  

1. Чтобы устранить последствия аварии, были задействованы ликвидаторы. 

2. Вместо того чтобы выключить реактор, работники продолжили экс-

перимент. 

3. Было опасно работать, не используя защитную одежду (die Schutz-

kleidung). 

 

XXV. Bilden und übersetzen Sie Wortverbindungen mit dem Adjektiv 

radioaktiv. 

Muster: radioaktiv, die Strahlung → radioaktive Strahlung – радиоактивное 

излучение 
Die Wolke, der Niederschlag, das Material, die Partikel, der Stoff, die Ver-

seuchung.  
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XXVI. Bilden Sie Adjektive mit dem Suffix -bar und erschließen Sie Ih-
re Bedeutung. 

Beispiel: ausführen – осуществлять → ausführbar –  осуществимый. 

Einsetzen (использовать), nutzen (применять), bewohnen (населять), er-

kennen (распознавать), erfüllen (выполнять), erneuern (возобновлять), 
verbrennen (сжигать), trennen (делить), kontrollieren (контролировать), 
vermeiden (избегать). 

 
XXVII. Nennen Sie deutsche Äquivalente. 

Пригодное к использованию вещество, годный к применению материал, 
осуществимые мероприятия, выполнимая программа, сравнимые уров-
ни радиации, применимые технологии, возобновляемые источники 
энергии. 
 

XXVIII. Lesen Sie den Text, bilden Sie 5–7 Fragen und führen Sie in der 
Gruppe ein Gespräch  über die Tschernobyl-Katastrophe. 

Tschernobyl-Katastrophe 

Am 26. April 1986 wurde der ukrainische Ort Tschernobyl weltbekannt 
als Ort eines großen Atomreaktorunglücks. Durch gewaltige Explosionen 
eines Atomreaktors wurden hochradioaktive Stoffe in die Atmosphäre ge-
schleudert. Eine radioaktive Staubwolke verbreitete die Verseuchung auf 
große Territorien, vor allem der Ukraine, Russlands und Weißrusslands. 
Große Flächen wurden nicht mehr nutzbar und bewohnbar. 

Die Wolken mit radioaktiven Stoffen wurden von wechselnden Winden 
zunächst nach Skandinavien, dann über Polen, Tschechien, Österreich, Süd-
deutschland und Norditalien, schließlich in den Süden Europas getrieben. 
Aus der regionalen Katastrophe wurde ein globales Problem. 

Über zwei Drittel des gesamten radioaktiven Niederschlags hat Belarus 
abbekommen. Besonders stark wurden die Gebiete von Gomel und Mogiljow 
betroffen, etwa 40 000 Quadratkilometer mit 2,2 Millionen Einwohnern.  

Es wurden sofortige Maßnahmen zur Strahlenbekämpfung getroffen. 
Die Menschen wurden aus den gefährdeten Regionen evakuiert. Rund um 
das Kernkraftwerk zog man eine Sperrzone – einen Kreis von 30 km Radius.  

Bis heute bleibt die ökologische Situation in der Republik Belarus 
kompliziert. Genetische Veränderungen, Störungen des Immunsystems, 
Krebs- und Schilddrüsenerkrankungen treten noch oft auf.  
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XXIX. Übersetzen Sie folgenden Text ins Russische (schriftlich). 

Sarkophag für den Reaktor 

Um das Ausmaß der Tschernobyl-Katastrophe einzudämmen, musste 

der Reaktor gelöscht und abgedeckt werden. Die Feuerwehrleute begannen 

damit, Kühlwasser in den Reaktorkern zu pumpen. Als das misslang, wurden 

Militärhubschrauber eingesetzt, mit deren Hilfe man Blei, Bor, Sand und 

Lehm abwarf, insgesamt rund 5.000 Tonnen Material. Das bewirkte jedoch 

das Gegenteil: Durch Abdeckung erhöhte sich die Temperatur und es wurden 

umso mehr radioaktive Partikel freigesetzt. Erst zehn Tage später war der 

Brand unter Kontrolle. 

Damit der Reaktor keine Radioaktivität mehr an die Umwelt abgeben 

konnte, musste er abgedeckt werden. Bis zum Herbst 1986 wurde daher 

ein Sarkophag aus Beton um den Reaktor gebaut. Insgesamt waren bei den 

Aufräumarbeiten und der Errichtung des ersten Sarkophags 800.000 Liquida-

toren im Einsatz. 

Texterläuterungen 

Aufräumarbeiten (Pl.) – работы по расчистке 

Militärhubschrauber m, -s – военный вертолет 

den Brand eindämmen (te, t) – предотвратить распространение пожара 

löschen (te, t) – тушить, гасить 

pumpen (te, t) – качать (насосом) 

abdecken (te, t) – укрывать, покрывать 

misslingen (a, u) – не удаваться 

freisetzen (te, t) – выделять  

 

XXX. Beantworten Sie anhand des Textes die Frage: 

Welche Krankheiten hat der Unfall in Tschernobyl hervorgerufen? 

Gesundheitliche Folgen 

Aus der regionalen Katastrophe in Tschernobyl wurde ein globales 

Problem, das mächtig am Image der Atomkraft kratzte.  

Die so genannte Strahlenkrankheit bedeutet, dass die Körperzellen 

und roten Blutkörperchen zerstört werden und sich die Schleimhäute auflö-

sen. Auch die Haut wird durch extreme Strahlung zerstört. Noch heute leiden 

die Menschen in den betroffenen Regionen in der Ukraine und in Weißruss-

land an den Folgen der radioaktiven Verseuchung. Schwere Erkrankungen, 
vor allem der Schilddrüse und eine Krebsrate machen das Ausmaß deutlich.  
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XXXI. Erzählen Sie über gesundheitliche Folgen der Umweltverschmut-

zung.  

Stützen Sie sich auf die folgenden Informationen. 

• Schmutzige Luft legt sich auf die Lungen und schädigt das Herz und 

den Kreislauf. 

• Unsauberes Wasser und belastete Lebensmittel können zum Krebs führen. 

• Der Lärm schädigt das Gehör und verursacht Kopfschmerzen und Müdig-

keit.  

• Radioaktive Verseuchung ruft Krebs- und Schilddrüsenerkrankungen her-

vor. 

• Radioaktive Strahlung schädigt das Immunsystem und kann Herz- und Ge-

fäßkrankheiten hervorrunfen. 

• Radioaktive Strahlung kann Ursache genetischer Veränderungen werden. 

 

XXXII. Diskutieren Sie anhand des Textes und ihrer Fachkenntnisse 

über  

Vor- und Nachteile der Atomkraftwerke. Nehmen Sie zu Hilfe. 

Etwas behaupten /feststellen 

Ich bin (nicht) der Meinung, dass… 

Ich meine/glaube/finde, dass…   Ohne Zweifel ... 

Man sagt, dass… Meiner Meinung nach … 

dafür sein /dagegen sein 

Ich bin dafür, dass … Ein Beispiel dafür ist …  

Ich bin dagegen, dass man …  

Ich bin nicht einverstanden damit, dass… 

Vorteile und Nachteile  der Atomkraftwerke 

Wie andere Kraftwerke haben auch Atomkraftwerke sowohl positive, als 

auch negative Seiten. Vorteile der Atomkraftwerke bestehen darin, dass 

sie große Mengen der Energie produzieren und dabei keine CO2-Emissionen 

haben. Das erste Kraftwerk, das die Atomenergie zur Erzeugung von Elektro-

energie ausnutzte, wurde  in der Sowjetunion 1954 in Betrieb genommen. An-

fang des 21. Jahrhunderts waren in 33 Ländern schon über 400 Atomkraftwer-

ke im Betrieb und weitere 35 im Bau. Zu den Nachteilen der Atomkraftwerke 

gehören die Gefahr der Explosion und der radioaktiven Verseuchung sowie 

Tausende Tonnen hochradioaktiven Mülls.  
Das Atommüllproblem ist wie bekannt nicht gelöst. Für die strahlende 

Hinterlassenschaft der Meiler gibt es nirgends ein Endlager. Alles das zeugt 
davon, dass die Atomkraftwerke viele Risiken mit sich bringen.  

Texterläuterungen 

Hinterlassenschaft f, -,-en − наследство; наследие 
Meiler m, -s, - − атомный котел (реактор) 
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XXXIII. Nehmen Sie Stellung zu folgenden Aussagen. 

1. Atomkraftwerke sind gigantische Minen mit Zeitzündern. (der Zeitzünder – 
электродетонатор замедленного действия). 

2. Reaktorsicherheit ist ein internationales Problem. (die Sicherheit – без-
опасность). 

 
XXXIV. Lesen Sie den Text und erzählen Sie über den Ursprung der 

Energiewende. 

Energiewende 

Anfang März 2011 ist im Kernkraftwerk Fukushima infolge eines 
schweren Erdbebens und eines Tsunamis ein schwerer Unfall eingetreten. Es 
war eine große nukleare Gefahr für die Menschen und für die Umwelt. Die 
Umgebung des Kraftwerkes wurde so stark verseucht, dass im Umkreis von 
20 Kilometern eine Sperrzone eingerichtet wurde.  

Dramatische Ereignisse in Japan haben viele Länder darunter auch 
Deutschland zu einer Neubewertung des Risikos der Atomenergie und zur 
Energiewende geführt. Laut einem neuen Umweltprogramm werden alle 
Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 stillgelegt sein. Bis 2050 soll 
die Hälfte der benötigten Energie aus den erneuerbaren Energiequellen pro-
duziert werden.  

Texterläuterungen 

Energiewende f, -,-en − энергетический поворот 
benötigte Energie − потребляемая энергия 
 

XXXV. Bereiten Sie anhand des Textes eine Mitteilung (mit der Präsen-
tation) über die Nuklearkatastrophe von Fukushima vor.   

Nuklearkatastrophe von Fukushima 

Als Nuklearkatastrophe von Fukushima wird eine Reihe katastrophaler 

Unfälle und schwerer Störfälle im japanischen Kernkraftwerk Fukushima 

Daiichi (Fukushima I) in Okuma und deren Auswirkungen bezeichnet. 

Die Unfallserie begann am 11. März 2011 mit dem Tohoku-

Erdbeben und lief gleichzeitig in vier von sechs Reaktorblöcken ab. In 

Block 1, 2 und 3 kam es zur Kernschmelze. 

Große Mengen an radioaktivem Material – unter anderem etwa 

15 EBq Xe-133, also etwas mehr als das Doppelte von Tschernobyl, und ca. 
36 PBq Cs-137, also ca. 42 Prozent der Cs-137 Emission von Tschernobyl  – 

wurden freigesetzt und kontaminierten Luft, Böden, Wasser und Nahrungs-

mittel in der land- und meerseitigen Umgebung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi
https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ckuma_(Fukushima)
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rz_2011#Freitag.2C_11._M.C3.A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerksblock
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernschmelze
https://de.wikipedia.org/wiki/Becquerel_(Einheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenon#Isotope
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Caesium#Isotope
https://de.wikipedia.org/wiki/Emission_(Umwelt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontamination_(Radioaktivit%C3%A4t)
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Ungefähr 170.000 Einwohner wurden aus den betroffenen Gebie-

ten evakuiert, darunter etwa 20.000 auf freiwilliger Basis. Hunderttausende 

in landwirtschaftlichen Betrieben zurückgelassene Tiere verendeten. Die 

Zahl der Toten durch die Evakuierung bzw. ihre Folgen sowie im Kraftwerk 

selbst wird auf ca. 610 geschätzt. Schätzungen aus begutachteten Studien in 

Fachzeitschriften zur langfristigen Zahl der Todesopfer durch Krebserkran-

kungen liegen im Bereich von mehreren Hundert.   

Aufgrund einer Abschätzung der Gesamtradioaktivität der freigesetzten 

Stoffe ordnete die japanische Atomaufsichtsbehörde die Ereignisse auf 

der Internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse einen Monat 

nach der Katastrophe mit der Höchststufe 7 (katastrophaler Unfall) ein. 

Vier von sechs Reaktorblöcken des Kraftwerks wurden durch die Un-

fälle zerstört. Die beiden verbliebenen Blöcke 5 und 6 wurden endgültig 

stillgelegt. Die Entsorgungsarbeiten werden voraussichtlich 30 bis 40 Jahre 

dauern, die Kosten der Katastrophe werden auf über 150 Mrd. Euro 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)  geschätzt.  

Nach der Katastrophe stieg die Skepsis gegenüber der zivilen Nutzung 

der Kernenergie. Mehrere Länder gaben ihre Kernenergieprogramme auf. 

Die japanische Regierung selbst beschloss Mitte September 2012 den 

schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis spätestens 2040, schränkte 

diesen aber nach Protesten seitens der Wirtschaft wieder ein.  

Letztlich war Japan durch diese Nuklearkatastrophe nur etwa zwei Mo-

nate ohne Atomreaktorbetrieb, weil es nach der letzten diesbezüglichen Ab-

schaltung eines Reaktors Anfang Mai 2012 schon Anfang Juli desselben Jah-

res wieder einen Reaktor in Betrieb nahm. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evakuierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Review
https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Review
https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlungsbelastung_durch_die_Nuklearunf%C3%A4lle_von_Fukushima#Gesamtfreisetzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlungsbelastung_durch_die_Nuklearunf%C3%A4lle_von_Fukushima#Gesamtfreisetzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Atomaufsichtsbeh%C3%B6rde
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bewertungsskala_f%C3%BCr_nukleare_Ereignisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie
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Lektion 10. Aufgaben des Umweltschutzes 

I. Merken Sie sich folgende Wörter und Wortverbindungen. 

1. schützen vor Dat., gegen Akk. (te, t) – защищать от чего-либо 
2. Umweltschutz m, -s, - − защита окружающей среды 
3. Naturschutz m, -(e)s, - − охрана природы 
4. unter Naturschutz stehen (a, a) − охраняться как заповедник / как ред-

кость 
5. Naturschutzgebiet n, -(e)s, -e − заповедник 
6. Grundlage f, -, -n − основа 
7. Bewegung f, -, -en − движение 
8. Ziel n, -(e)s, -e − цель 
9. Anstieg m, -s, -e − подъем 

10.  Auswirkung f, -, -en − влияние 
11.  Konsum m, -s, - − потребление 
12.  Fischsterben n, -, - − гибель рыбы 
13. Verlust m, -es, -e − потеря 
14.  Forderung f, -, -en – требование  
15.  Herausforderung f, -, -en – вызов (требование) 
16.  erhalten (ie, a) − сохранять 
17.  verfolgen (te, t) – преследовать 
18.  verhindern (te, t) – предотвращать   
19.  bewältigen (te, t) – преодолевать 
20.  befürworten (te, t) – защищать, отстаивать, заступаться 
21.  reduzieren (te, t) – снижать, уменьшать 
22.  sich sorgen um Akk. (te, t) – заботиться, беспокоиться, тревожиться  
23.  bewahren (te, t) – охранять, оберегать; беречь, сохранять 
24.  bewältigen (te, t) – преодолевать, осилить, справиться 
25.  stoppen (te, t) – останавливать 
26.  sparen (te, t) – экономить 
27.  sichern (te, t) – обеспечивать  
28.  lebensnotwendig – жизненно необходимый 
29. zweckmäßig – целесообразный; целесообразно 
30. nachhaltige Entwicklung – устойчивое развитие 
 
II. Lesen Sie phonetisch korrekt.    

1) Die Auswirkung, die Abmilderung, die Erwärmung, die Atmosphäre, der 
Konsum, der Umweltschutz, der Umweltschützer, der Naturschutz, das 
Naturschutzgebiet,  

2) schützen, erleichtern, befürworten, reduzieren, sparen, verfolgen, verhin-
dern, 

3) lokal, global, rechtlich, sparsam, gleich, natürlich, anthropogen, grundle-

gend. 
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III. Bilden Sie Substantive und nennen Sie ihre russischen Äquivalente. 

Auswirken, beobachten, fordern, sich bewegen, sich sorgen, reduzieren, 

schützen, ausstoßen, ansteigen, sterben, verlieren, erwärmen, verhindern, 

erhalten, retten, bewahren, bewältigen, sichern. 

 

IV. Bilden Sie Komposita.  

Die Natur + der Schutz, der Durchschnitt + die Temperatur, das Leben + der 

Raum, der Wald+ die Fläche, das Leben + die Grundlage, der Fisch + das 

Sterben, der Wald + das Sterben, das Leben + die Gewohnheiten.  

 

V. Ordnen Sie zu. 

den Anstieg lösen 

globale Probleme verfolgen 

globale Erwärmung reduzieren 

die natürlichen Lebensgrundlagen sparen 

die CO2 Emissionen beobachten 

die Energie verhindern 

gleiche Ziele schützen 

das Leben auf der Erde  bewahren 

nachhaltige Entwicklung sichern 

 

VI. Wählen Sie passende Ergänzungen. 

CO2 Emissionen, Umweltschutz, Anstieg, Reduzierung, Greenpeace, 

Grundlagen 
1. Die größte Herausforderung für die Umweltschützer ist der in den vergan-

genen Jahrzehnten beobachtete … der Durchschnittstemperatur der Atmo-

sphäre. 

2. Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Umwelt dienen, bezeichnet man als ... 

3. Um eine weitere globale Erwärmung zu verhindern, setzen sich Umwelt-

schützer für die … der Treibhausgasemissionen ein. 

4. In den 1970er Jahren sind in Europa die ersten Umweltschutzbewegungen 

entstanden, wie beispielsweise ... 

5. Die globale Erwärmung kann zum Teil durch die Reduktion der ... ge-

stoppt sein. 

6. Es ist notwendig, natürliche  … des Lebens auf der Erde zu bewahren. 

 

VII. Ergänzen  Sie das Assoziogramm. 

                                                
                     Greenpeace                                   der Umweltschutz  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherschmelze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherschmelze
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VIII. Lesen Sie den Text. Stellen Sie einen Plan des Textes zusammen. 

Umweltschutz 

Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Umwelt und der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen aller Lebewesen dienen, bezeichnet man als 
Umweltschutz. Teilbereiche des Umweltschutzes sind Wasser-, Boden-, 
Luft- und Klimaschutz. Der Schutz der Umwelt ist auch immer der Schutz 
des Lebensumfelds der Menschen. 

Die derzeit wohl größte Herausforderung für die Umweltschützer ist 
die globale Erwärmung, also der in den vergangenen Jahrzehnten beobachte-
te Anstieg der Durchschnittstemperatur der Atmosphäre. Der Klimawandel 
ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Umweltschutz keinen Selbstzweck 
verfolgt, sondern in grundlegender Weise die Lebenswelt des Menschen 
schützt. Um eine weitere globale Erwärmung zu verhindern, setzen sich 
Umweltschützer für eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen ein.  

Der Umweltschutz hat sowohl lokale als auch globale Aufgaben zu be-
wältigen. Die globale Erwärmung kann nur teilweise gestoppt werden, wenn 
lokal gehandelt wird, z.B. durch den Einsatz von Reinigungsanlagen in den 
Industriebetrieben. 

Natur- und Umweltschutz sind zwei Begriffe, die häufig als Synonyme 
verwendet werden. Auch wenn beide zwar meist die gleichen Ziele verfol-
gen, gibt es doch Unterschiede und sogar Zielkonflikte. Beispielsweise hin-
sichtlich der Erneuerbaren Energien: Während Umweltschützer die Errich-
tung von Windkraftanlagen befürworten, da nach ihrem Verständnis so der 
CO2-Ausstoß reduziert werden kann, beklagen Naturschützer die Eingriffe in 
die Natur und sorgen sich um den Schutz der ansässigen Pflanzen und Tiere. 

Das neuzeitliche Bewusstsein für den Umweltschutz entwickelte sich erst 
in den 1960er Jahren, als man die ersten offensichtlichen nachteiligen Auswir-
kungen der Industriegesellschaft auf die Umwelt erkannte. Nach dem Fisch-
sterben im Rhein und  einigen anderen negativen Umweltveränderungen ent-
standen in den 1970er Jahren die ersten Umweltschutzbewegungen, wie bei-
spielsweise Greenpeace. 

Gegenwärtig gehören zu den bedeutendsten Umweltschutzorganisatio-
nen auch der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland), 
der WWF (World Wide Fund for Nature) und der NABU (Naturschutzbund 
Deutschland). Darüber hinaus gibt es in Deutschland zahlreiche Bürgerinitia-
tiven, die sich für den Schutz der Umwelt und Natur vor Ort einsetzen. 

Texterläuterungen 

beklagen (te, t) – жалеть, сожалеть; обвинять 
ansässig – местный 
offensichtlich – очевидный, явный 
sich einsetzen (te, t) für Akk. – вступаться, выступать за что-либо 
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IX. Welche Fragen sind im Text nich beschrieben? 

1. Ursprung der Umweltschutzbewegung 
2. Umweltschutz heute: Umweltschutzorganisationen  
3. Aufgaben des Umweltschutzes 
4. Rechtliche Grundlagen des Umweltschutzes  
5. Teilbereiche des Umweltschutzes 
6. Natürliche Grundlagen des Lebens 
7. Ursachen des Klimawandels 
8. Folgen der Umweltverschmutzung 
9. Maßnahmen zum Umweltschutz 
  

X. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

1. Was versteht man unter dem Umweltschutz? 
2. Was halten die Umweltschützer für die derzeit größte Herausforderung? 
3. Wofür setzen sich die Umweltschützer ein, um weitere globale Erwärmng 

zu verhindern? 
4. Wodurch kann die globale Erwärmung gestoppt werden? 
5. Welche Umweltschutzorganisationen kennen Sie? 
 

XI. Erzählen Sie über den Umwelschutz. Stützen Sie sich auf Ihren Plan. 

 

XII. Erinnern Sie sich an die Bildung der Steigerungsstufen von Adjek-
tiven und Adverbien und füllen Sie die Tabelle aus. 

Positiv Komparativ Superlativ 

groß größer am größten/der größte 

effektiv   

gering   

niedrig   

viel   

wenig   

gut   

 

XIII. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1) самая большая проблема, самое важное требование, важнейшие зада-

чи, наилучшее решение, самая эффективная защита, самые эффек-

тивные меры;  

2) одна из важнейших задач, одно из самых эффективных мероприятий; 

3) все больше, все быстрее, все выше, все ниже, все меньше, все шире, 

все грязнее, все опаснее, все надежнее. 
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XIV. Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive.  

1. Der Umweltschutz hat sowohl lokal_, als auch global_ Aufgaben zu be-

wältigen. 

2. Die Naturschützer sorgen sich um den Schutz der ansässig_ Pflanzen und 

Tiere. 

3. Das deutsch_ Grundgesetz verpflichtet den Staat dazu, die natürlich_ Le-

bensgrundlagen zu schützen. 

4. Alle elektrisch_ Geräte verbrauchen Energie, vom Fernseher bis zum 

Kühlschrank. 

5. Zu den wichtigst_ Handlungsfeldern des Umweltschutzes zählen Klima-, 

Wald- und Gewässerschutz.  

6. Vor allem werden zurzeit Probleme der global_ Erwärmung diskutiert. 

 

XV. Nennen Sie anhand des Textes die wichtigsten Umweltschutzmaß-

nahmen. 

Gewaltige Herausforderungen 

Die Umweltverschmutzung und der Klimawandel stellen die Welt vor 

gewaltige Herausforderungen. Es geht darum, globale Erwärmung einzu-

dämmen und nachhaltige Entwicklung auf der Erde zu sichern. Sowohl nati-

onale als auch internationale Klimapolitik zielt auf die Abschwächung des 

Klimawandels sowie auf die Anpassung an seine Auswirkungen. Dafür ist 

eine Reihe von Verpflichtungen im Kyoto-Protokoll und im Rahmenkonven-

tion der Vereinten Nationen vorgesehen. Sie sind auf die Unterstützung fol-

gender Klimaschutzmaßnahmen gerichtet: 

• Reduzierung der anthropogenen Einflüsse, 

• Umbau des Energiesystems von fossilen auf erneuerbare Energiequellen,  

• Unterstützung der Funktionen von Flüssen, Sümpfen  und Wäldern, 

• Neupflanzen von Wäldern, 

• Erhalt von Wiesen, 

• schonende Bewirtschaftung der Böden, 

• rationelle, sparsame Wassernutzung usw. 

 

XVI. Übersetzen und merken Sie sich folgende Definitionen. 

1. Der Begriff «der Umweltschutz» bezeichnet die Gesamtheit aller Maß-

nahmen zum Schutz der Umwelt mit dem Ziel der Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen aller Lebewesen. 
2. Unter «der Umweltpolitik» versteht man die Gesamtheit politischer Be-

strebungen, welche die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des 

Menschen bezwecken (иметь целью). 

http://www.quickiwiki.com/de/Klima
http://www.quickiwiki.com/de/Wald
http://www.quickiwiki.com/de/Gew%C3%A4sser
http://www.quickiwiki.com/de/Globale_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimapolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Anpassung_an_die_globale_Erw%C3%A4rmung
http://www.quickiwiki.com/de/Anthropogen
http://www.quickiwiki.com/de/Ozean
http://www.quickiwiki.com/de/Wald
http://www.quickiwiki.com/de/Umwelt
http://www.quickiwiki.com/de/Umweltpolitik
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3. «Das Umweltrecht» bezeichnet die Gesamtheit der Rechtsnormen, die den 
Schutz der natürlichen Umwelt und die Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Ökosysteme bezwecken. 
 
XVII. Beantworten Sie anhand des Textes die Frage: Warum muss der 
Umweltschutz international sein? 

Internationaler Umweltschutz 

Im Bereich des Umweltschutzes wird der nationalstaatliche Einfluss 
immer geringer. Durch den steigenden Grad an internationalen Kommunika-
tionsnetzen und weltwirtschaftlichen Verflechtungen entsteht eine kollektive 
Verantwortung für die Umwelt. Die Umwelt kennt keine von Menschen ge-
zogenen Grenzen. Die durch industrielle Herstellung erzeugte Verschmut-
zung einer Region, die auf die übrigen Teile der Welt ausstrahlt, wird zu ei-
ner Angelegenheit aller (Beispiel: Transnationale Umweltverschmutzung in 
Ostasien). Internationale Foren und Organisationen sind eine Antwort auf 
diesen Prozess.  

Alle Staaten und Umweltschutzbewegungen müssen gemeinsam han-
deln. Die erste internationale Umweltschutzkonferenz fand 1972 in Stock-
holm statt (Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Men-
schen). Einer der wichtigsten supranationalen Akteure ist zurzeit das  Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen UNEP (englisch: United Nations En-
vironment Programme) mit seinem Hauptsitz in Nairobi, Kenia. Unter sei-
nem Dach kommt ein Großteil der multilateralen Umweltabkommen zustande.  
 
XVIII. Sagen Sie anhand des Textes, wass jedermann für den Umwelt-
schutz tun kann. 

Das kann jeder Einzelne tun 

Die zwei effektivsten Maßnahmen zum Umweltschutz stehen im Zu-
sammenhang mit Energie und Konsum, die Verursacher eines Großsteils des 
CO2-Ausstoßes sind.  

• Energieeinsparung.  Strom beim Heizen, Kühlen und bei der Beleuch-
tung kann man sparsam verwenden. Alle elektrischen Geräte verbrauchen 
bekanntlich Energie, vom Fernseher bis zum Kühlschrank. Man kann auch 
Wasser sparen, beispielswise unter die Dusche gehen, anstatt ein Bad zu 
nehmen, kürzer duschen und die Wassertemperatur niedriger stellen. Das 
spart auch viel Energie. 

• Rationeller Konsum. Jeder gekaufte Gegenstand hat normalerweise 
bei der Herstellung Energie verbraucht, zum Beispiel Kleidung, Möbel usw. 
Je mehr Dinge man hat, desto mehr Energie ist verbraucht worden. Deshalb 
muss man nur das kaufen, was man wirklich braucht. Dabei muss man große 
Verpackungen vermeiden. 

http://www.quickiwiki.com/de/Umwelt
http://www.quickiwiki.com/de/Transnationale_Umweltverschmutzung_in_Ostasien
http://www.quickiwiki.com/de/Transnationale_Umweltverschmutzung_in_Ostasien
http://www.quickiwiki.com/de/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_die_Umwelt_des_Menschen
http://www.quickiwiki.com/de/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_die_Umwelt_des_Menschen
http://www.quickiwiki.com/de/Internationales_Umweltabkommen
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XIX. Sind Sie ein Naturfreund? Wenn ja, dann beweisen Sie das. Stüt-

zen Sie sich dabei auf die folgenden Wortverbindungen. 

1) Ich halte es für lebenswichtig, …   Ich bemühe mich, …   Ich versuche, … 

Ich mache alles, um …   

2) Wasser und Strom sparen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, im Garten 

selber Gemüse anbauen, Pflanzen schützen, Bäume pflanzen, nicht rau-

chen, die Luft rein halten, den Müll getrennt sammeln, Vogelbauer bas-

teln, im Winter heimische Vögel füttern, weniger tierische Produkte essen, 

an ökologischen Aktionen teilnehmen, erneuerbare Energien verwenden. 

 

XX. Lesen Sie den Text. Wählen Sie passenden Untertitel für jeden Ab-

schnitt.  

Waldschutz, Klimaschutz, Gewässerschutz, Schutz der menschlichen Gesundheit. 

Teilbereiche und Aufgaben des Umweltschutzes 

1.________________ Das Ziel dieses Teilbereiches ist, den anthropo-

genen Einflüssen, die zur globalen Erwärmung führen können, entgegenzuwir-

ken und ihre Folgen abzumildern. Hauptansätze dieses Schutzes sind gegen-

wärtig die Verringerung des von Menschen verursachten Ausstoßes von 

Treibhausgasen und die Erhaltung und Unterstützung der Funktionen von 

Ozeanen und Wäldern. Dieser Schutz ist stark mit den beiden Teilbereichen 

Waldschutz und Gewässerschutz verbunden. 

2.________________ Dieser Teilbereich des Umweltschutzes umfasst 

alle Maßnahmen zum Schutz von Wäldern und Baumbeständen vor Schäden 

jeglicher Art. Dabei werden sowohl die forstwirtschaftlichen wie auch 

die nicht-materiellen Ansprüche (wie Erholung, Klimawirkung oder Land-

schaftsgestaltung)  an den Wald als schützenswert betrachtet. Aus forstwirt-

schaftlicher Sicht steht der Schutz gegen schädliche Tiere, Pilze und Pflan-

zen (Forstschädlinge) oder Umwelteinflüsse im Vordergrund. In manchen 

Regionen sind Wälder Naturschutzgebiete ausgewiesen. 

3.________________ Unter diesem Schutzbereich versteht man die 

Gesamtheit der Bestrebungen, die Gewässer vor Beeinträchtigungen zu 

schützen. Der Schutz dient einerseits der Reinhaltung des Wassers als Res-

source für Trink- oder Betriebswasser als Teilaufgabe des Umweltschutzes, 

andererseits dem Schutz aquatischer (d. h. vom Wasser abhängiger) Ökosys-

teme als Teilaufgabe des Naturschutzes. Eine sehr weitgehende Maßnahme 

ist die Ausweisung von Wasserschutzgebieten. 
4.________________ Hier spielen hauptsächlich Luftreinhaltung 

und Lärmschutz, in neuerer Zeit auch Schutz vor der Belastung durch Gerü-
che eine große Rolle. In vielen Teilen der Welt ist der Gewässerschutz für 
den Menschen überlebenswichtig, um ausreichend sauberes Trinkwasser zur 

http://www.quickiwiki.com/de/Anthropogen
http://www.quickiwiki.com/de/Anthropogen
http://www.quickiwiki.com/de/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung
http://www.quickiwiki.com/de/Treibhausgas
http://www.quickiwiki.com/de/Ozean
http://www.quickiwiki.com/de/Wald
http://www.quickiwiki.com/de/Forstwirtschaft
http://www.quickiwiki.com/de/Erholung
http://www.quickiwiki.com/de/Klima
http://www.quickiwiki.com/de/Landschaft
http://www.quickiwiki.com/de/Landschaft
http://www.quickiwiki.com/de/Forstsch%C3%A4dling
http://www.quickiwiki.com/de/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
http://www.quickiwiki.com/de/Trinkwasser
http://www.quickiwiki.com/de/Betriebswasser
http://www.quickiwiki.com/de/Luftreinhaltung
http://www.quickiwiki.com/de/L%C3%A4rmschutz
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Verfügung zu haben. Für die Landwirtschaft und die Sicherung der Ernäh-
rung kann – je nach örtlichen Voraussetzungen – der Bodenschutz einen ho-
hen Stellenwert einnehmen. 

Texterläuterungen 

entgegenwirken (te, t) Dat. –  противодействовать 
im Vordergrund stehen (a, a) – стоять на переднем плане, быть в центре 
внимания 
Anspruch m, -(e)s ...sprüche – притязание, требование, право 
ausweisen (ie, ie) – отводить, выделять (участок, область и т. п.) 
ausreichend – достаточно, в достаточном количестве 
 
XXI. Erklären Sie anhand des Textes folgende Begriffe. 

Der Klimaschutz, der anthropogene Einfluss, die globale Erwärmung, 
das Waldsterben, die Forstschädlinge, das Naturschutzgebiet, der Gewässer-
schutz, das aquatische Ökosystem. 
 
XXII. Gruppenarbeit: Stellen Sie sich vor, dass Sie an einem Seminar zum 
Umweltschtz teilnehmen. Verteilen Sie Rollen und bereiten Sie ein Ge-
spräch über verschiedene  Teilbereiche und Aufgaben des Umweltschutzes 
vor. 

 
XXIII. Machen Sie syntaktische Analyse und übersetzen Sie die Sätze. 

1. Die Gewässerschutzpolitik ist vor allem darauf gerichtet, die Belastung 
des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit gefährlichen Stoffen zu 
verhindern. 2. Die Aufgaben der Gewässerschutzpolitik bestehen auch darin, das 
ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu bewahren oder wiederherzustellen. 
3. Dabei ist es sehr wichtig, die Trink- und Brauchwasserversorgung langfris-
tig zu sichern. 4. Mit dieser Politik ist es gelungen, weltweit die höchsten Ver-
wertungsquoten zu erzielen.  5. Es war notwendig, das Problem der globalen 
Erwärmung zu besprechen. 6. Eine der Aufgaben der Geoökologie ist es, die 
Entwicklung, Verbreitung und Struktur von Geoökosystemen zu beschreiben. 
7. Es ist unseren Wissenschasftlern gelungen, eine umweltfreundliche Techno-
logie auszuarbeiten. 8. Für alle Länder war es sehr wichtig, Maßnahmen zum 
Umweltschutz rechtzeitig zu treffen. 
 
XXIV. Wählen Sie passende Konjunktionen. 

1. … (Da, Damit) viele Umweltprobleme global sind, geht der Umweltschutz 

alle     Menschen an. 2. … (Als, Obwohl) die Kernenergie mit vielen Risiken 

verbunden ist, spielt sie eine wichtige Rolle, … (weil, während) sie viel billi-

ger als andere Energieen ist. 3. … (Falls, Damit) die Menschen ihre Umwelt 

http://www.quickiwiki.com/de/Landwirtschaft
http://www.quickiwiki.com/de/Ern%C3%A4hrung
http://www.quickiwiki.com/de/Ern%C3%A4hrung
http://www.quickiwiki.com/de/Bodenschutz
http://www.quickiwiki.com/de/Anthropogen


 99 

retten wollen, müssen sie internationale Umweltpolitik konsequent durchfüh-

ren. 4. Dabei ist die Trennung des Mülls sehr wichtig, … (damit, bevor) 

die Mülldeponien nicht wachsen. 5. Man muss mehr alternative Energien ge-

brauchen, … (weil, dass) sie umweltfreundlich sind. 6. … (Wenn, nachdem) 

man von der Kehrseite technischen Fortschritts spricht, denkt man vor allem 

an Abgase, Rauch und Treibhauseffekt. 7. Die Verschmutzung an vielen Stel-

len der Flüsse ist so schlimm, … (dass, ob) man dort nicht mehr baden darf. 

 

XXV. Stellen Sie sich vor: Sie müssen an einer Konferenz über alterna-

tive Energien teilnehmen. Bereiten Sie anhand des Textes und Ihrer 

Kenntnisse Kurzvorträge vor. 

Alternative Energiequellen 

Das Thema der alternativen Energiegewinnung ist derzeit so aktuell wie 

noch nie. Bisher wurden zum größten Teil konventionelle Quellen zur Ener-

giegewinnung genutzt, vor allem fossile Brennstoffe, wie Kohle, Erdöl und 

Erdgas. Aber sie stehen in der Natur in begrenztem Maße zur Verfügung. Au-

ßerdem haben sie den Nachteil, dass sie bei der Verbrennung umweltschädi-

gende Gase in die Atmosphäre freisetzen. Auch die Energiegewinnung durch 

Kernkraftwerke ist mit erheblichen Risiken verbunden. Alternativen bieten 

erneuerbare Energiequellen wie Sonne, Wind, Biomasse u. a. Sie sind wesent-

lich umweltfreundlicher als konventionelle Energieträger und regenerieren sich 

ständig. 

Unter Solarthermie versteht man die Umwandlung der Sonnenenergie 

in nutzbare thermische Energie. Sie wird in den Solarkollektoren für 

die Warmwassergewinnung verwendet. Zu einem großen Teil werden Solar-

kollektoren in Form so genannter Aufdachanlagen ausgeführt. Die von So-

larkollektoren produzierte Wärme kann zum Heizen, Duschen und für die 

Spül– und Waschmaschine genutzt werden. 

Eine saubere erneuerbare Energiequelle stellt die Windenergie oder 

die Windkraft dar. Während sie früher vor allem für Windmühlen oder Se-

gelschiffen genutzt wurde, ist heute die Stromerzeugung mit Windkraftanla-

gen die wichtigste Form der Windenergienutzung. Windenergieanlagen kön-

nen in allen Klimazonen, auf See und allen Landstandorten (Küste, Binnen-

land, Gebirge) zur Stromerzeugung eingesetzt werden.  

Geothermie oder Erdwärme ist von der Erde produzierte Energie, 

die durch Tiefenbohrungen als Energiequelle genutzt werden kann. Der gro-

ße Vorteil dieser Energieform ist, dass sie unabhängig von Wind und Wetter 

nahezu permanent zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 

dass bei der Produktion dieser Energie wenig Fläche verbraucht wird. 
Energie, die aus Biomasse gewonnen wird, wird als Bioenergie be-

zeichnet. Für ihre Gewinnung werden nachwachsende Rohstoffe verwendet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Energie
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https://de.wikipedia.org/wiki/Nachwachsender_Rohstoff
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Bisher hat Holz als Festbrennstoff die größte Bedeutung, aber auch landwirt-

schaftliche Produkte (Agrarrohstoffe) und organische Reststoffe aus unter-

schiedlichen Bereichen spielen eine zunehmende Rolle. 

Texterläuterungen 

Solarkollektor m, -s, -en – гелиоколлектор 

Windkraftanlage f, -, -en – ветряк 

 

XXV. Bilden Sie einen Dialog über die Bedeutung der Naturschutzgebie-

te und Nationalparks für den Umweltschutz. 

Naturschutzgebiete und Nationalparks 

Das Naturschutzgebiet ist ein streng geschütztes Gebiet. Als Natur-

schutzgebiet werden häufig Gebiete ausgewiesen, welche für die Erhaltung 

der Tier- und Pflanzenwelt, oft auch für landschaftliche und erdkundliche 

Eigenarten von großer Bedeutung sind. Ziel ist es, Pflanzen- wie auch Tierar-

ten in diesem Gebiet unter Schutz zu stellen. 

Als Naturschutzgebiete werden auch Flächen ausgewiesen, wenn sie aus 

wissenschaftlichen oder naturgeschichtlichen Gründen, wegen ihrer Einzigar-

tigkeit oder besonderen Schönheit als schützenswert gelten. Es handelt sich 

dabei oft um Biotope wie etwa Moorlandschaften, Heideflächen, Gebirgsland-

schaften oder Wälder.  

In Naturschutzgebieten ist die landwirtschaftliche Nutzung, das Verlas-

sen der öffentlich gekennzeichneten Wege wie auch das Entfachen von Feuer 

meistens untersagt. Es sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstö-

rung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes in Teilen 

oder im Ganzen führen können.  

Neben dem Naturschutzgebiet kennt man weitere Schutzmöglichkeiten, 

die unterschiedlichen Zwecken dienen:  

• Besonderer Gebietsschutz: Nationalparks, Biosphärenreservate, Na-

turparks;  

• Schutz einzelner Landschaftsteile: Naturdenkmäler, Landschaftsbe-

standteile;  

• Schutz von Arten und Biotopen: Biotopschutz u.a.  

Der Nationalpark ist ein klar definiertes, ausgedehntes Gebiet, das 

durch spezielle Maßnahmen vor den schädlichen menschlichen Eingriffen 

und vor der Umweltverschmutzung geschützt wird. Meist sind das Gebiete, 

die ökologisch besonders wertvoll sind oder über natürliche Schönheit verfü-

gen und im Auftrag einer Regierung verwaltet werden.  

Im Allgemeinen sind die Nationalparks natürliche Gebiete auf dem 

Wasser oder dem Land, die vorgesehen sind, um die Unversehrtheit eines 

https://de.wikipedia.org/wiki/Festbrennstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarrohstoff
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oder mehrerer Ökosysteme zu schützen und sie für die jetzige und für die 

künftigen Generationen zu erhalten.     

Texterläuterungen 

von (großer) Bedeutung sein (war, gewesen) – иметь (большое) значение 

entfachen (te, t) – разжигать (костер) 

untersagen (te, t) – (книжн.) запрещать 

Unversehrtheit f, - – неповрежденность 

 

XXVI. Lesen Sie den Text und nehmen Sie Stellung zu seiner Hauptidee. 

Das geht alle Menschen an 

Umweltprobleme sind hauptsächlich durch die menschliche Tätigkeit 

verursachte Veränderungen der Umwelt. Sie wirken sich negativ auf das ak-

tuelle oder zukünftige Wohlergehen der Menschen aus.  

Menschliche Handlungen beeinflussen unvermeidbar die Umwelt. Ne-

ben den gewünschten Verbesserungen haben sie oft auch ungewollte Folgen. 

Waldsterben, Ozonloch, Smog, Wasserverschmutzung – das sind nur wenige 

der aktuellsten Themen der Gegenwart. Alles Lebendige auf unserem Plane-

ten ist heute in Gefahr.  

Wir haben nur eine Chance zu überleben, wenn wir an die Umwelt 

nicht nur denken, sondern auch etwas tun. Die Natur braucht dringend unsere 

Hilfe. Es gibt viele Möglichkeiten, umweltfreundlich zu handeln. Man kann 

beispielsweise Strom und Wasser sparen, Einkaufstaschen statt Plastiktüten 

benutzen, Licht unnötig nicht brennen lassen usw. 

Entsprechende Maßnahmen müssen auch von den Regierungen aller 

Länder  getroffen werden. Die Industrie muss auf das Abfallrecycling ausge-

richtet sein und bei der Produktion Rohstoffe sparen. Der Umweltschutz kos-

tet natürlich viel Geld. Aber die Investitionen auf diesem Gebiet sind lebens-

notwendig. In 17 Ländern der Welt arbeitet gegenwärtig eine internationale 

Organisation zum Umweltschutz – Greenpeace. Der Hauptgedanke der 

Greenpeacephilosophie ist der ökologische Kreislauf: alle Lebewesen, Pflan-

zen, Tiere und Menschen stehen in Beziehung zueinander. Man darf also 

nicht tatenlos zusehen, wie die Natur zerstört wird. Jeder Mensch kann sei-

nen Beitrag zum Natur- und Umwelschutz leisten. 

Texterläuterungen 

angehen (i, a) Akk. – касаться кого-либо, иметь отношение к кому-либо 
nachteilig – убыточный, отрицательный 

unvermeidbar – неизбежный; неизбежно 

einen Beitrag zu Dat. leisten (te, t) – вносит вклад во что-либо 

http://www.quickiwiki.com/de/Umweltproblem
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