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Пояснительная записка 

к учебно-методическому комплексу  

««ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  

для специальностей:  

1-21 05 01 «Белорусская филология» (по направлениям); 

1-21 05 02 «Русская филология» (по направлениям);  

1-21 05 04 «Славянская филология» (по направлениям)» 

 

 Учебно-методический комплекс (далее УМК) предназначен для студентов I курса 

филологического факультета Белорусского государственного университета, 

обучающихся по специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология» (по 

направлениям), 1-21 05 02 «Русская филология» (по направлениям), 1-21 05 04 

«Славянская филология» (по направлениям). 

Содержание предложенного УМК обеспечивает формирование у будущих 

специалистов с высшим образованием знаний, умений и навыков в соответствии с 

образовательными стандартами высшего образования I ступени. 

УМК «Иностранный язык (немецкий)» составлен в соответствии с типовой 

учебной программой для высших учебных заведений по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Основная задача УМК – дать студенту комплексное представление о содержании 

предмета «Иностранный язык (немецкий)»: тематика практических занятий 

(практическая фонетика, практическая грамматика, практика устной и письменной речи, 

лингвостилистический анализ текста); вопросы, которые будут рассматриваться или 

отрабатываться по соответствующей теме; формы отчётности по конкретным 

лексическим и грамматическим темам; формы контроля за самостоятельной работой 

студентов по той или иной теме; вопросы к зачёту и экзамену; общий список литературы, 

с которым студентам необходимо познакомиться при изучении каждой конкретной темы. 

Данные справочно-информационные материалы составляют один блок УМК, второй его 

блок – это материалы для проведения практических занятий, а также учебно-

методические материалы для управляемой самостоятельной работы студента вне 

аудитории. Тематически разработанные практические занятия содержат: перечень 

основной лексики или фонетической/грамматической/лингвостилистической 

терминологии, владение которой обязательное по определённой теме, список актуальных 

вопросов, которые будут обсуждаться во время занятий, определённые задания для 

самостоятельной работы студентов. 

 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» студенты 

должны освоить программу дисциплины, а также должны знать: 

 особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

 социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык 

как средство общения в современном поликультурном мире; 

 историю и культуру страны изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

 вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном типовой программой;  
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 читать и переводить литературу по специальности (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение); письменно выражать свои коммуникативные 

намерения в сферах, предусмотренных типовой программой;  

 составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

заполнять бланки на участие и т.п.;  

 понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики.  

Считается, что такая структура УМК не только поможет студентам реально 

представить себе тот объём материала, который предлагается им осмыслить и усвоить на 

протяжении двух семестров, но и разумно, экономно распределить своё время и силы в 

освоении той или иной темы. 
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1. Теоретический раздел 

 

1.1. Теоретические и методические основы курса 

1. Иностранный язык: Типовая учебная программа для высших учебных заведений 

/ Л. В. Хведченя, О. И. Васючкова, И. М. Андреасян. – Мн.: РИВШ, 2008. – 32 с. 

Типовая учебная программа для высших учебных заведений «Иностранный 

язык» 15.04.2008г. Рег. № ТД-СГ.013/тип. доступна по ссылке: 

http://www.bsu.by/Cache/pdf/32693.pdf 

2. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

для специальностей 1-21 05 01 «Белорусская филология» (по направлениям); 1-

21 05 02 «Русская филология» (по направлениям); 1-21 05 04 «Славянская 

филология» (по направлениям) утверждена кафедрой немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ 19.06.2013 г., протокол № 10. Программа 

рекомендована к утверждению Научно-методическим советом БГУ 

26.06.2013 г., протокол № 6. 

Учебная программа Иностранный язык (немецкий) № УД- 699/ баз. доступна по 

ссылке: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102655 

3. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

для специальностей 1-21 05 01 «Белорусская филология» (по направлениям); 1-

21 05 02 «Русская филология» (по направлениям); 1-21 05 04 «Славянская 

филология» (по направлениям) рассмотрена и рекомендована к утверждению 

кафедрой немецкого языкознания филологического факультета БГУ 

19.06.2013 г., протокол № 10. Программа одобрена и рекомендована к 

утверждению Учебно-методической комиссией филологического факультета 

БГУ 20.06.2013 г., протокол № 6.  

Учебная программа Иностранный язык (немецкий) № УД- 704/ р. Доступна по 

ссылке: http://elib.bsu.by/handle/123456789/103131 

 

О некоторых возможностях преподавания дисциплины (семинары, проекты): 

1. Материалы научно-практического семинара «Концепции и перспективы 

немецкого языкознания и литературоведения в межкультурном дискурсе» 

Минск, 26 февраля 2010 г.: сборник материалов / М-во образования РБ, БГУ; 

под общ. ред. С.С. Котовской доступны по ссылке: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1590 

2. Материалы 2 научно-практического семинара «Концепции и перспективы 

немецкого языкознания и литературоведения в межкультурном дискурсе» 

Минск, 25 марта 2011 года: сборник материалов / М-во образования РБ, БГУ; 

под общ. ред. С.С. Котовской. – Минск: БГУ, 2011. доступны по ссылке: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/14597 

3. Материалы семинара-тренинга «Обучение творческому письму на занятиях по 

иностранному языку в высшей школе» Минск, 18 декабря 2013 г., 

http://www.bsu.by/Cache/pdf/32693.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102655
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1590
http://elib.bsu.by/handle/123456789/14597
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(филологический факультет БГУ ст. препод. О.А. Лойко кафедра немецкого 

языкознания; ст. препод. О.В. Тозик кафедра английского языкознания): Режим 

доступа: http://www.philology.bsu.by/ru/component/contact/24-c/80-loika 

4. Материалы 3 научно-практического семинара «Теоретические предпосылки и 

специфика формирования языковой личности в условиях инновационного 

развития высшего образования»: Минск, 22 марта 2013 г.: сб. материалов / под 

общ. ред. С.С. Котовской. – Минск: БГУ, 2013. – 176 с.: Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/49640 

 

(см. также списки литературы в учебной и типовой программах курса) 

 

1.2. Учебно-теоретические материалы 

 

Тематика практических занятий I семестр 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

Фонетическая база немецкого языка. 
Общие сведения о звуковой системе немецкого языка. Образование гласных и согласных 

звуков. Артикуляционная база немецкого языка. Особенности гласных звуков немецкого 

языка. Правила длительности гласных. Особенности согласных звуков немецкого языка. 

Немецкие дифтонги.  

Особенности немецкого ударения. Типы слогов. Особенности словесного ударения. 

Понятие фразового ударения. 

Просодия речи. Функции просодии в речи. Компоненты просодии. Особенности 

немецкого речевого ритма. Специфика немецкой фразовой мелодии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

Синтаксис 

Простое повествовательное предложение. Употребление дополнений в дательном и 

винительном падежах, выраженных существительными и местоимениями. Особенности 

положения подлежащего. Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном 

предложении. Отрицание. 

 

Морфология 

 

Артикль 

Употребление артиклей в современном немецком языке. Определённый артикль. 

Неопределённый артикль. Склонение. Употребление артикля. 

 

Местоимение 

Личные местоимения. Общая характеристика, склонение и употребление личных 

местоимений. 

Притяжательные местоимения. Общая характеристика, склонение и употребление 

притяжательных местоимений. Выбор притяжательного местоимения. Синтаксическая 

http://www.philology.bsu.by/ru/component/contact/24-c/80-loika
http://elib.bsu.by/handle/123456789/49640
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роль притяжательных местоимений в предложении. 

Указательные местоимения. Общая характеристика, склонение указательных 

местоимений. Их значение и употребление. 

 

Глагол 
Грамматические категории глагола. Морфологическая классификация глаголов в 

немецком языке. Лицо, число, время, залог, наклонение глаголов. Изменяемые и 

неизменяемые формы глагола. Виды глаголов по типу спряжения (сильные, слабые, 

нерегулярные, претерито-презентные глаголы). 

Категория времени (изъявительное наклонение). Настоящее время. Образование 

настоящего времени глаголов. Спряжение слабых, сильных, нерегулярных глаголов в 

настоящем времени. Спряжение глаголов haben/sein/werden в настоящем времени.  

Глагольные приставки. Отделяемые и неотделяемые приставки.  

Категория времени (изъявительное наклонение). Прошедшее время (Претерит). 

Образование претерита сильных, слабых и нерегулярных глаголов. Спряжение глаголов 

в претерите. Употребление претерита.  

Переходные и непереходные глаголы. Три основные формы глагола. Признаки 

переходности и непереходности глаголов. Образование 3-х основных форм глагола. 

Двойственность в образовании основных форм некоторых глаголов.  

Категория времени (изъявительное наклонение). Прошедшее время (Перфект). 

Образование и употребление перфекта. Проблема выбора вспомогательного глагола при 

образовании перфекта. 

Категория времени (изъявительное наклонение). Прошедшее время (Плюсквамперфект). 

Образование и употребление плюсквамперфекта. 

Категория времени (изъявительное наклонение). Будущее время (Футурум I). 

Образование и употребление футурума I.  

Возвратные глаголы. Особенности спряжения возвратных глаголов. Место возвратного 

местоимения sich в предложении.  

Модальные глаголы в объективном высказывании. Спряжение модальных глаголов в 

настоящем и прошедшем времени. Их значение и употребление. 

 

Имя существительное 

Склонение имён существительных. Типы склонения существительных. Склонение 

существительных во множественном числе. Склонение имен собственных. 

Образование множественного числа имен существительных. Особенности образования 

множественного числа в зависимости от рода существительных. Singulariatantum, 

Pluraliatantum. Особые случаи в образовании множественного числа. 

 

Предлог 

Предлоги, управляющие дательным, (винительным, родительным) падежом. 

Предлоги, образующие данную группу. Грамматические значения, выражаемые при 

помощи этих предлогов. Место предлогов по отношению к управляемому слову. 

Предлоги двойного управления. Предлоги, образующие данную группу. Грамматические 

значения, выражаемые при помощи этих предлогов. Место предлогов по отношению к 

управляемому слову. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Литературное произведение 
Содержание и форма литературного произведения. Тема, проблема, идея. Композиция 

литературного произведения.  

Роды, виды, жанры литературы. Понятие о родах, жанрах, видах литературы. Эпос как 

литературный род.  

 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Автобиография 

Личные данные. Знакомство. Основные данные о личности. Умение познакомить(ся), 

представить(ся), изложить факты своей биографии и биографии своего товарища. 

Автобиография в свободной форме. Восстановление автобиографии на основе текста. 

Составление официальной автобиографии в табличной форме. 

 

Выбор профессии 

Мир профессий. Профориентация. Различные профессии и представления о них. 

Проблема выбора профессии. Профессия моей мечты. Политика белорусского 

государства в сфере профориентации. 

 

Семья 

Родственники. Отношения в семье. Брак. Родительский дом. Родители, братья, сёстры, 

другие родственники. Отношения между членами семьи. Официальный и гражданский 

брак. Дети в семье. Распределение ролей между супругами. Представление о 

собственной семье. 

 

Будни 

Время. Распорядок дня. Распорядок дня. Суточное время. Домашние дела и заботы. Мои 

будни: составление распорядка дня. 

 

Свободное время 

План выходного дня. Выходной день. Как я провожу выходные. План выходного дня для 

моих друзей. 

 

Жильё 

Квартира. Дом. Мебель. Моя квартира/мой дом. Съёмная квартира. Поиск 

квартиры/дома. Переезд. Месторасположение, жилая среда. Планировка, обстановка. 

Типы домов, квартир, названия комнат, предметов мебели, домашней утвари. Жилищные 

проблемы в Германии и Беларуси. Жилищная политика в Республике Беларусь. Дом 

моей мечты. 

 

Покупки 

Типы торговых предприятий. Совершение покупок. Возможности для покупок в 

различных населённых пунктах. Продовольственные и непродовольственные товары. 

Реклама. Количество и цена. Проблема покупок в моей жизни. Искусство делать 
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покупки. В продовольственном магазине, супермаркете, универмаге. Продавец и 

покупатель. «Разговор между продавцом и покупателем». 

 

Еда и напитки 

Гастрономические традиции. Национальная кухня. Кулинарные привычки, пристрастия. 

Я (не)люблю готовить. Бар, кафе, ресторан. Немецкая национальная кухня. Белорусская 

национальная кухня. В кафе/ в ресторане. 

 

ТЕМАТИКА УСР 

УСР № 1. Спряжение глаголов в настоящем времени. Модальные глаголы. (Форма 

контроля – компьютерное тестирование e-University). 

УСР № 2. Три основные формы глаголов. Глаголы типа liegen/legen; hängen/hängen; 

stellen/stehen; setzen/sitzen. Претерит. Плюсквамперфект. Футур I. Образование. 

Употребление. (Форма контроля – компьютерное тестирование e-University). 

УСР № 3. Склонение имён существительных. (Форма контроля – грамматический тест). 

УСР № 4. Представление о собственной семье в будущем. (Форма контроля – 

сочинение). 

УСР № 5. Дом моей мечты. (Форма контроля – устное высказывание). 

УСР № 6. В продовольственном магазине, супермаркете, универмаге. Продавец и 

покупатель. Разговор между продавцом и покупателем. (Форма контроля – контроль 

диалогической речи) 

 

КОЛЛОКВИУМ 

Тема: Свободное время. Meine Freizeit und Hauspflichten.  

 

Тематика практических занятий II семестр 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

Синтаксис 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. Порядок слов в 

придаточном предложении. Типы связи в сложноподчиненном предложении. 

Придаточные предложения времени. Соотношение времён в главном и придаточном 

предложении. Придаточные предложения причины. Условные придаточные 

предложения. Придаточные дополнительные предложения. Придаточные предложения 

цели. Придаточные предложения следствия. Уступительные придаточные предложения. 

Относительные придаточные предложения. Относительные местоимения. 

Вопросительные предложения в качестве придаточных. 

Сложносочинённые предложения. Типы связи в сложносочиненном предложении 

(коннекторы, бессоюзная связь). Семантические классы. Порядок слов. 

 

Морфология 

 

Имя прилагательное 

Склонение имен прилагательных. Типы склонения прилагательных в единственном и 

множественном числе. Склонение субстантивированных прилагательных. Несклоняемые 
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прилагательные. Склонение субстантивированных прилагательных. 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование степеней сравнения имён 

прилагательных. Изменение корневого гласного при образовании степеней сравнения. 

Прилагательные с нерегулярными формами степеней сравнения. 

 

Местоимение 

Вопросительные местоимения. Общая характеристика, склонение и употребление 

вопросительных местоимений. Проблема выбора между местоимениями welch (-e, -er, -

es, -e)? и was für ein? 

Местоименные наречия. Виды местоименных наречий. Их образование и употребление. 

 

 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Литературное произведение 
Роды литературы. Эпос как литературный род. Лирика. Виды лирических 

произведений. Ода. Гимн. Элегия. Драма. Лингвостилистический анализ текста по 

специальности. 

 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Одежда. Мода. 

Повседневная одежда. Стили одежды. Приобретение одежды. Мода и время.  

Предметы повседневной одежды. Ткани, цвета, рисунок. Сезоны в одежде. Моя 

повседневная одежда в течение года. Примерка. Покупка. Стили одежды: «деми», 

классический, спортивный. По одёжке встречают? Манера одеваться как одна 

характеристик человека. Приобретение одежды. Разговор с продавцом. Современная 

мода. Понятие моды. Современная молодёжная мода. Моё отношение к моде. Любимое 

направление в моде. 

 

Здоровье и гигиена 

Тело человека. Заболевания. Визит к врачу. Строение человеческого тела. Внутренние 

органы. Заболевания и их симптомы. Лечение, медикаменты, процедуры. Легче болезнь 

предупредить, чем её лечить. Здравоохранение Беларуси. Профилактика заболеваний. 

Здоровый образ жизни. «У врача». 

 

Спорт 

Виды спорта. Спорт и здоровый образ жизни. Олимпийские игры. Спортивные 

соревнования. Привитие учащейся молодёжи здорового образа жизни. Зрелищные, 

экстремальные и модные виды спорта. Проблемы массового спорта. Спорт в моей жизни. 

Профессиональный спорт: за и против. Рекорды или здоровье? История Олимпийских 

игр. Мой любимый спортсмен. 

 

Путешествия и туризм 

Планирование путешествия. Способы путешествия. Цель путешествия. Способы 

путешествия: автомобиль, самолёт, ж/д, теплоход. Самое увлекательное путешествие. 
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Планирование отдыха. Услуги турфирм. На вокзале: приобретение билетов, камера 

хранения, расписание движения транспорта. Гостиница, кемпинг. Мои каникулы. Планы 

на лето. Развитие сферы услуг индустрии международного туризма в РБ. Ориентация в 

городе. Достопримечательности. Прогулка по городу. Описание пути от дома к 

университету. 

 

ТЕМАТИКА УСР 

УСР № 1. Местоимение. Местоименные наречия. (Форма контроля – письменный тест). 

УСР № 2. Лингвостилистический анализ текста по специальности. (Форма контроля – 

компьютерное тестирование e-University). 

УСР № 3. Спорт. (Форма контроля – лексический тест) 

УСР № 4. Перевод текста по специальности. (Форма контроля – письменный перевод) 

 

КОЛЛОКВИУМ 

Тема: Путешествия и туризм. Reise und Tourismus.  
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2. Практический раздел 

 

2.1. Материалы для проведения практических занятий 

 

I семестр 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

Фонетическая база немецкого языка. 

Verzeichnis der phonetischen Termini: 

Das Alphabet, die Artikulationsstelle, die Betonung, der Buchstabe, der Diphthong, die 

Intonation, der Konsonant, der Laut, die Melodie, der Rhythmus, das Tempo, die Silbe, der 

Satzakzent, der Vokal, der Wortakzent. 

 

Ein Lied für alle Vokale: 

Drei Chinesen mit dem Kontrabass, 

saßen auf der Straße und erzählten sich was. 

Da kam die Polizei, ja was ist denn das? 

Drei Chinesen mit dem Kontrabass. 

 

Konsonantenhäufungen: Schwierige Konsonantenverbindungen. 

Hören Sie und sprechen Sie nach. 

Ich möchte das; möglichst oft; der Zwanzigste; rechts oben; sechzig Mark; der Text unten; der 

sechste Tag; du sagst es; per Express schicken; extra leicht; ein Liter Milch; falsch gelesen; das 

Salz bitte; halt’s Maul; Volksabstimmung; ein Erfolgsautor; der neue Volkswagen; immer 

schimpfen; sie schimpft; du schimpfst du oft; in München; Männchen machen; Mensch bleiben; 

manchmal kommt sie; Frankreich lieben; zwanzig Tage; immer abends; inzwischen koche ich; 

ihre Anschrift, bitte; fünfzig mal; Psychologie studieren; er hoppst; du übst zu wenig; siebzig 

Jahre alt; in die Kirche gehen; die Wirtschaft blüht; die Ärztin kommt; ein bisschen mehr; eine 

Stelle ausschreiben; ein Flug nach Australien; eine gute Aussprache; schreib mal wieder; in der 

Schweiz; Sprachen lernen; du wäschst heute; auf der Straße; es ist ein Mädchen; in 

Deutschland; jetzt gleich; das reizt ihn; zwei mal zwei; du machst es schon; achtzig 

Teilnehmer; der Satz nachsprechen. 

 

Rhythmus. 

GeSPROchene Sprache ist RHYTHmus plus MeloDIE plus LAUte. Jedes Wort hat im 

Deutschen einen Wortakzent: Stufen, kommen, Tobias, Heidelberg. 

Der Wortakzent ist die Basis für den Rhythmus des Deutschen. 

 

Hören Sie und sprechen Sie nach. 

Schumann, Steffi, Salzburg, Musik, Westfalen, Österreich, Appenzell, Rheinland-Pfalz. 

 

Lesen Sie zuerst die GROSS GESCHRIEBENEN Akzentsilben und dann die ganze Wortgruppe. 

In der GAISbergstraße, ganz UNten wohnen, in der ZWEIten Etage , mit seinen FREUNden. 
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Lesen Sie folgenden Text laut. 

Das alte Haus in der Geisbergstraße in Heidelberg hat drei Etagen. Ganz unten wohnen die 

Treibers, und da rüber wohnt Frau Weinert. In der zweiten Etage wohnt Felix mit seinen 

Freunden. Im Dachgeschoss wohnt Verena. Für kurze Zeit wohnt dort auch Linda. Sie ist 

Studentin und kommt aus Kanada. 

Von Akzentsilbe zu Akzentsilbe: etwa gleiche Zeitdauer. 

Akzentsilben – langsam, deutlich und laut sprechen. 

Silben ohne Akzent – schneller, leiser und weniger deutlich sprechen 

 

Beispiele für Rhythmusgruppen: Hören Sie den Rhythmus. Sprechen Sie dann nach. 

1. Goethe, Mozart, Deutschland, Felix, Frag nicht! Komm doch. Mach das! 

2. Musik, Paris, Berlin, Mach mit! Bis bald. Ganz gut. Komm her! Ach so. 

3. Marlene, Phonetik, Europa, Wie heißt du? Wir kommen, Warum denn? 

4. Heidelberg, Wörthersee, Matterhorn, Frag ihn doch! Bring es mir! So ist das! 

5. Österreicher, Bundeshauptstadt, Gaisbergstraße, abgefahren, Grüß ihn von mir. 

6. Frag ihn doch mal! Komm mal bitte!  

7. Alte Musik, Diplomatie, Ich fahr gleich los. Hol das mal rein! Ruf mich mal an! 

8. Das ist nicht schlecht. Das ist egal. 

 

Hörn Sie und sprechen Sie nach. 

Frag nicht! Frag ihn doch mal! Wiederholen Sie bitte. Kennst du ihn? Fahr doch! Fahr mit! 

Fahr los! München. Basel. Berlin. Marlene. Willy Brandt. Europa. Komm jetzt! Mach das! Bis 

bald. 

 

Intonation. Sprechmelodie. 

Beim Sprechen geht die Intonation nach oben und nach unten oder bleibt gleich (fallend, 

steigend, gleich) 

 

Hören Sie und sprechen Sie den Dialog nach. 

– Entschuldige, wie heißt du? 

– Asiye. 

– Bist du aus Griechenland? 

– Nein, ich bin Türkin. 

– Ist Asiye dein Familienname? 

– Asiye ist mein Vorname. 

 

Rhythmusgruppen, Sprechmelodie, Satzakzente und Pausen. 

Jeder Satz wird beim Sprechen gegliedert. Jeden (längeren) Satz kann man in 

Rhythmusgruppen einteilen. Am Ende jeder Rhythmusgruppe ist oft eine kurze Pause. Als 

Beispiel für die richtige Art, | Freunden einen Dienst zu erweisen, | gab Herr K. die folgende 

Geschichte zum Besten. 

Eine weitere Art der Gliederung sind Sprechmelodie und Satzakzente: Als Beispiel für die 

richtige Art, (→) Freunden einen Dienst zu erweisen, (→) gab Herr K. die folgende Geschichte 

zum Besten (↓). 

 

Hören Sie den folgenden Text von Bertolt Brecht und markieren Sie die Sprechmelodie (Die 
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Klammern zeigen hier auch die Rhythmusgruppen an). Notieren Sie beim zweiten Hören die 

Satzakzente. (Hauptakzent lang/kurz →    /..; Nebenakzent lang/kurz →    /.). 

Als Beispiel für die richtige Art, (…) Freunden einen Dienst zu erweisen, (…) gab Herr K. die 

folgende Geschichte zum Besten (…). Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute (…) und 

sagten ihm: (…) „Unser Vater ist gestorben. (…) Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen (…) 

und im Testament verfügt, (…) dass der Älteste die Hälfte, (…) der Zweite ein Drittel (…) und 

der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. (…) Jetzt können wir uns über die Teilung 

nicht einigen; (…) übernimm du die Entscheidung!“ (…) Der Araber dachte nach (…) und 

sagte: (…) „Wie ich sehe, (…) habt ihr, (…) um gut teilen zu können, (…) ein Kamel zu wenig. 

(…) Ich habe selbst nur ein einziges Kamel, (…) aber es steht euch zur Verfügung. (…) Nehmt 

es (…) und teilt dann, (…) und bringt mir nur, (…) was übrig bleibt. (…) “Sie bedankten sich 

für diesen Freundschaftsdienst, (…) nahmen das Kamel mit (…) und teilten die achtzehn 

Kamele nun so, (…) dass der Älteste die Hälfte, (…) das sind neun, (…) der Zweite ein Drittel, 

(…) das sind sechs, (…) und der Jüngste ein Neuntel, (…) das sind zwei Kamele, bekam. (…) 

Zu ihrem Erstaunen blieb, (…) als sie ihre Kamele zur Seite geführt hatten, (…) ein Kamel 

übrig. (…) Dieses brachten sie, (…) ihren Dank erneuernd, (…) ihrem alten Freund zurück. 

(…) Herr K. nannte diesen Freundschaftsdienst richtig, (…) weil er keine besonderen Opfer 

verlangte. (…) 

Erzählen Sie diesen Text nach oder lernen Sie ihn auswendig. 

 

Wortakzent, Silbe. 

Jedes Wort hat eine oder mehrere Silben: Wien, Ber-lin, Hei-del-berg, A-del-bo-den. 

In jedem mehrsilbigen Wort gibt es eine Silbe mit Akzent und Silben ohne Akzent: A-me-ri-ka. 

 

Schreiben Sie die folgenden Namen von Städten und Ländern in Silben auf. 

Afrika, Ägypten. Amerika, Asien, Australien, Belarus, Brasilien, Chile, China, Deutschland, 

Europa, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, 

Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien, Türkei. 

 

Kontinente – Länder – Bewohner. Hören Sie, sprechen Sie nach und setzen Sie die 

Wortakzente. 

Afrika, Ägypten. Amerika, Asien, Australien, Belarus, Brasilien, Chile, China, Deutschland, 

Europa, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, 

Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien, Türkei. 

Afrikaner, Ägypter. Amerikaner, Asiate, Australier, Belarusse, Brasilianer, Chilene, Chinese, 

Deutscher, Europäer, Franzose, Grieche, Brite, Italiener, Japaner, Mexikaner, Niederländer, 

Österreicher, Pole, Portugiese, Russe, Schweizer, Spanier, Türke. 

 

Haupt- und Nebenakzent bei längeren Zahlen und Telefonnummern. Hören Sie und markieren 

Sie die Akzente wie im Beispiel 

Zahlen 

297 zweihundertsiebenundneunzig 

386 dreihundertsechsundachtzig 

412 vierhundertzwölf 

999 neunhundertneunundneunzig 

5300 fünftausenddreihundert 
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4777 viertausendsiebenhundertsiebenundsiebzig 

7533 siebentausendfünfhundertdreiunddreißig 

Telefonnummern 

86 97 20 sechsundachtzig siebenundneunzig zwanzig 

33 17 84 dreiunddreißig siebzehn vierundachtzig 

15 08 42 fünfzehn nullacht zweiundvierzig 

2 50 09 zwei fünfzig nullneun 

Man kann die Telefonnummer auch so aussprechen 

86 97 20 acht sechs neun sieben zwei null 

 

Satzakzent. 

In jedem Satz gibt es Teile (Silben) mit Akzent ohne Teile ohne Akzent. 

Hören Sie, sprechen Sie nach und markieren Sie den Akzent. 

– Woher bist du? 

– Aus Wien. 

– Ich bin auch aus Wien. 

– Ach so. Und wo wohnst du hier? 

– In Rohrbach. 

– Und deine Familie? 

– Die Wohnt in Salzburg. 

 

Haupt-und Nebenakzent. 

In jedem Satz gibt es Akzentstellen. In kurzen Sätzen gibt es meist nur einen Akzent: Er ist da. 

In längeren Sätzen gibt es meist mehrere Akzente: (meist) einen Hauptakzent und einen oder 

mehrere Nebenakzente: Er ist leider noch nicht da. Was kostet ein Brief nach Chile? Der 

Weltbrief kostet drei Euro. 

Es gibt also im Satz Wörter mit Hauptakzent, mit Nebenakzent und ohne Akzent. 

Der Satzakzent ist nicht fest. Er wandert je nach Kontext. 

 

Noch mehr Informationen und Übungen im Internet auf http://www.stufen.de 

(см. также списки литературы в учебной и типовой программах курса) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

Синтаксис 

Bilden Sie Sätze mit gerader/invertierter Wortfolge der Satzglieder. 

1. Schreiben, ein, die, Schüler, heute, Diktat. 2. Nicht, ihr, verstanden, richtig, den, habt, Text. 

3. Auf, du, geantwortet, den, Brief, hast. 4. Lauter, sprecht. 5. Letzten, wiederholen, den, Sie, 

Satz, bitte. 6. Bald, Unterricht, beginnt, der. 7. Kommt, Lehrer, wieder, der. 8. Fehlt, Freund, 

heute, mein. 9. Sie, Fehler, oft, macht. 10. Jetzt, du, richtig, antwortest. 11. Noch, er, alles, 

einmal, erzählt.12. Gut, wir, Text, verstehen, den. 13. Ihr, uns, kommt, zu, gern. 14. An, 

schreibt, Briefe, Eltern, er, oft, seine.  

 

Bestimmen Sie: ist der Satz mit oder ohne Fragewort. Übersetzen Sie. 

http://www.stufen.de/
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1. Was sind Sie von Beruf? 2. Wohnen Sie in Moskau? 3. Woher kommen Sie? 4. Ist das 

Manfred Müller? 5. Was ist das? 6. Sind Sie Kaufmann von Beruf? 7. Kommen Sie aus den 

USA? 8. Arbeiten Sie bei dieser Firma? 

 

Bilden Sie Fragesätze mit Wer? Was? Übersetzen Sie. 

1. Frau Schmidt sitzt rechts. 2. Mein Bruder studiert in Berlin. 3. Deine Schwester kommt am 

Abend. 4. Ihre Geschwister wohnen in Bochum. 5. Wir haben morgen frei. 6. Dieser Mann 

kommt morgen. 7. Herr Stein ist ein Arbeiter. 8. Ewa ist Sekretärin. 9. Das ist ein Foto. 

 

Stellen Sie Fragen ohne Fragewort und beantworten Sie diese Fragen bejahend oder 

verneinend. 

1. Die Großmutter hat den Enkeln ein Märchen erzählt. 2. Die Lehrerin erklärt den Schülern 

eine neue Regel. 3. Die Mutter hat ihrem Sohn neue Schuhe gekauft. 4. Die Schüler schreiben 

den Text ab. 5. Ich werde an der deutschen Sprache arbeiten. 

 

Ergänzen Sie: nicht, nichts, niemand, kein, keine, keinen, nein, nie. 

1. Ich kenne hier … . 2. Das ist … er. 3. Hier gibt es … Möbel. 4. Der Schüler weiß … . 5. …, 

ich komme … . 6. Er hat … Bruder. 7. Ich mache das … im Leben. 8. Gibt es dort … Buch? 

 

Antworten Sie auf die Fragen. Achten Sie auf die Stellung der Personalpronomen. 

 Hast du deiner Freundin das Buch geschenkt? 

 Ja, ich habe es meiner Freundin geschenkt. 

1. Hat die Großmutter den Enkeln ein Märchen erzählt? 2. Hat die Lehrerin den Schülern eine 

neue Regel erklärt? 3. Hat die Mutter ihrem Sohn neue Schuhe gekauft? 4. Kannst du meinem 

Bruder deinen Fotoapparat leihen? 5. Zeigte der Physiker den Schülern einen Versuch? 6. 

Sandte der Polarforscher den Verwandten ein Telegramm? 7. Brachte der Vater den Kindern 

einen Tannenbaum? 

 

Stimmt das? Gebraucht in der Antwort eine Verneinung. 

1. Rostow ist ein Dorf. 2. Die Tanne ist eine Blume. 3. Der Tiger ist ein Haustier. 4. Die 

Nachtigall ist ein Raubvogel. 5. Der Zwinger ist ein Theater. 6. In der Stadt Wladimir gibt es 

eine U-Bahn. 7. Die Stadt Odessa liegt an der Ostsee. 

 

Verneinen Sie das Prädikat. 

1. Dieser Junge geht heute in die Schule. 2. Der Klassensprecher besorgte die Theaterkarten. 3. 

Er interessiert sich für Sport. 4. Der Junge wendet sich an den Arzt. 5. Das Mädchen wartet auf 

ihre Freundin. 6. Die Jungen lernten die neuen Vokabeln. 7. Der Vortrag war interessant. 8. 

Olja nahm an der Diskussion teil. 9. Die Schüler haben den Vortrag vorbereitet. 10. Der Lehrer 

ist mit der Arbeit der Schüler zufrieden. 

 

Verneinen Sie die kursiv gedruckten Satzglieder. 

1. Die Alpinisten wollen diesen hohen Berg besteigen. 2. Die Touristen waren mit Rucksäcken 

beladen. 3. Der Aufstieg begann am Tage, er war leicht. 4. Die Schüler wollten eine 

Wanderung in den Ferien unternehmen. 5. Wenn ich in die Schule gehen muss, stehe ich um 8 

Uhr auf. 6. Die letzte Schulversammlung war besonders interessant. 
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Setzen Sie nicht oder kein ein. 

1. ... Antwort ist auch eine Antwort. 2. Wer ... arbeitet, soll auch ... essen. 3. Die Schüler waren 

... imstande, die schwere Frage zu beantworten. 4. Dieses Mädchen hat die Hochschule ... 

absolviert. 5. Es gab unter den Touristen ... Arzt und ... Krankenschwester. 6. Ich habe ... 

Löffel, ... Gabel und ... Messer, ich kann ... essen. 7. Auf dem Tisch gibt es ... Salz. 8. Dieses 

Kind trinkt Milch ... gern. 9. Hast du Milch gekauft? – Nein, ich habe ... Milch gekauft, sondern 

Kefir. 10. Dieses Gebäude ist ... die Schule, das ist ein Krankenhaus. 11. Ich war ... an der 

Ostsee, ich weiß ..., ob man dort badet. 12. Der Junge hat ... Großmutter und ... Großvater. 13. 

Das Mädchen treibt ... Sport: sie läuft sogar ... Ski. 

 

Setzen Sie doch oder nein ein. 

1. Hast du die Fabel von Lessing nicht gelernt? – ..., ich kann sie aufsagen. 2. Hast du dich 

heute zur Stunde nicht verspätet? – ..., ich habe mich nicht verspätet. 3. Bist du im Kaukasus 

noch nicht gewesen? – .... ich verbrachte einen Monat in Anapa. 4. Hast du einen lebendigen 

Delphin nie gesehen? – ..., ich habe einen Delphin nie gesehen. 5. Du besuchst das Theater 

nicht oft! – ..., ich war in der vorigen Woche zweimal im Theater. 6. Ich sehe, dieses Foto 

gefällt dir nicht. – ..., es gefällt mir ganz gut. 7. Hast du mit .niemandem über deinen künftigen 

Beruf gesprochen? – ..., ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Морфология 

 

Артикль 

Welcher Artikel (der bestimmte oder der unbestimmte Artikel)? 

1. Morgen haben wir ... Prüfung. ... vorige Prüfung, die wir am Donnerstag abgelegt haben, 

war nicht schwer. 

2. Wir lesen ... Novelle. In ... Novelle handelt es sich um ... Leben ... Mädchens während ... 

Großen Vaterländischen Krieges. 

3. Die Schüler schreiben ... Kontrollarbeit. Das ist ... dritte Kontrollarbeit in diesem Monat.  

4. ... Sonne scheint. ... Juli ist der heißeste Monat ... Sommers. 

5. Gestern haben wir ... Diktat geschrieben. Heute verteilt ... Lehrerin ... Hefte. Alle Schüler 

haben ein und denselben Fehler gemacht. ... Wort „der Saal“ wurde falsch geschrieben. 

... Lehrerin sagt: ,,Vera, komm an ... Tafel und schreibe ... Wort richtig,“ ... Mädchen 

weiß nicht, wie ... Wort geschrieben wird. Ihr hilft ... Schüler. Er buchstabiert ... Wort.  

6. Das ist ... kleinste Zimmer in der Wohnung. Es gibt im Zimmer ... Fenster. Öffne bitte ... 

Fenster! 

7. In der Versammlung hat als erster ... Direktor gesprochen. Dann meldete sich ... 

Arbeiterin zum Wort. ... Arbeiterin stellte an ... Direktor einige Fragen. 

8. Das Licht erlischt im Zuschauerraum. ... Dirigent nimmt seinen Platz ein. Es ertönen ... 

ersten Laute ... Ouvertüre.  

9. Schwimmt dein Bruder gut? Ja, er schwimmt wie  ... Fisch. ... Kosmos soll ... Frieden 

dienen. Das ist ... sehnlichste Wunsch ... ganzen Menschheit. 

 

Welcher Artikel (der bestimmte, der unbestimmte Artikel oder der Nullartikel)? Setzen Sie, wo 
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nötig, den Artikel ein. 

1. Er ist ... Chirurg. Er ist ... bekannter Chirurg. Er ist ... beste Chirurg in dieser Klinik. 

2. Seine Schwester ist ... Schauspielerin. Ist sie ... erfolgreiche Schauspielerin? – Ja, sie ist 

... erfolgreichste Schauspielerin unseres Theaters. 

3. Ist sie ... Studentin? – Ja, sie ist ... ausgezeichnete Studentin.  

4. Er ist ... Kosmonaut. Er ist ... erste Kosmonaut in diesem Land. 

5. Hamburg ist ... Hafenstadt. Es ist ... große Hafenstadt. Die Mutter des Jungen war ... 

arbeitsame Frau. Sie war ... Arbeiterin. 

6. Du bist schon ... großer Junge. Bald wirst du ... Student.  

7. Der Held des Romans ist ... Journalist. 

8. Das ist ... weiße Taube. ... weiße Taube ist ... Symbol des Friedens. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Местоимение 

Gebrauchen Sie statt der Punkte passende Personalpronomen. 

1. Ich und meine Schulfreundin wohnen in einem Haus. Ich besuche ... oft. 2. Ich und mein 

Schulfreund machen immer die Hausaufgaben zusammen. In Physik hilft er ..., und in Chemie 

ich .... 3. Unsere Freunde sind hilfsbereit. Wir wenden uns oft an ... mit einer Bitte, und sie 

helfen... . 4. Er will euch morgen besuchen. Werdet ... zu Hause sein? 5. Du hast Geburtstag, 

ich gratuliere.... 6. Sie hatte gestern Geburtstag. Habt ihr ... gratuliert? 7. Wir haben diese 

Neuigkeit schon gehört. Unsere Nachbarn haben sie ... mitgeteilt. 8. Dieses Buch gehört 

unserem Bruder. Meine Schwester hat es ... geschenkt. 9. Die Mutter hat der Tochter ein neues 

Kleid gekauft. Sie will … … zum Geburtstag schenken. 10. Wir haben eine Erzählung gelesen. 

Mir hat die Erzählung gefallen und ..., Kinder? 

 

Setzen Sie passende Personalpronomen ein. 

1. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich gratuliere ..., beglückwünsche ... und schenke ... ein 

Buch. 2. Meine Schwester hat die Schule beendet. Ich gratuliere ..., beglückwünsche ... und 

schenke ... Blumen. 3. Unsere Eltern wurden mit Orden ausgezeichnet. Wir gratulieren ..., 

beglückwünschen ..., schenken ... Blumen. 4. Das Nachbarkind hat heute Geburtstag. Ich 

gratuliere ..., küsse ... und schenke ... ein Spielzeug. 

 

Setzen Sie das Pronomen ihr im entsprechenden Kasus ein. 

Kinder! Sitzt ruhig! Ich lese ... eine interessante Erzählung vor. Zuerst hört ... aufmerksam zu. 

Dann stellt ... an mich Fragen, wenn ... etwas nicht verstanden habt. Ich werde ... alles erklären. 

Wenn die Erzählung ... gefallen hat, werden, wir sie inszenieren. Nun, hört her! 

 

Setzen Sie das entsprechende Possessivpronomen ein. 

1. Sag mal, wo ist jetzt ... Schwester? 2. Sagt mal, wo ist ... Lehrer? 3. Sagen Sie mal bitte, wie 

heißt ... Heimatstadt? 4. Der Sportler berichtet über ... Leistungen. 5. Alle haben ... Meinung 

schon geäußert. 6. Wann habt ihr ... neue Wohnung bezogen? 7. Verbessere ... Fehler! 8. Wir 

erzählen von ... Reise. 9. Ich rufe ... Bruder an. 10. Kinder, erzählt über ... Theaterbesuch. 11. 

Wie verbringst du gewöhnlich ... Winterferien? 12. Meine ältere Schwester arbeitet als 
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Deutschlehrerin in einer Moskauer Schule. Sie verbringt viel Zeit mit ... Schülern. In ... Stunden 

geht es gewöhnlich lustig zu. Sie versteht es, bei ... Schülern Interesse für ... Fach zu erwecken. 

In den Ferien besucht sie mit den Schülern ... Klasse Theater und Ausstellungen. 

 

Setzen Sie die Pronomen dieser und jener ein. 

1. Wir unterhielten uns von ... und von... . 2. An ... Wand steht eine Schrankwand, an ... ein 

Sofa. 3. ... Berg ist viel höher als.... 4. ... Kleid gefällt mir nicht, zeigen Sie mir bitte... . 5. Die 

Aufsätze ... Schülers und ... Schülerin wurden von der Lehrerin gelobt. 

 

Derselbe oder derjenige? 

1. Die Zwillinge lernen in ... Klasse. 2. Der Lehrer hilft nur ..., die viel versäumt haben. 3. Seine 

Leistungen sind ... wie früher. 4. Der Klassensprecher notiert sich ..., die in der Turnstunde 

gefehlt haben. 

 

Setzen Sie das Pronomen ein solcher oder solch ein ein. 

1. In ... Haus möchte ich wohnen. 2. In ... Garten würde ich gern spazieren gehen. 3. ... Blumen 

und ... Sträucher kann man nur in diesem Garten unserer Stadt finden. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Глагол 

Setzen Sie das Personalpronomen ein. 

1. ... lernt fleißig. 2. Lernst ... Deutsch oder Englisch? 3. ... lernen mit Interesse. 5.  ... lernt das 

Gedicht auswendig. 6. Lernen ... die neuen Vokabeln! 7. ... lerne die Regel. 

 

Schreiben Sie folgende Sätze im Singular. 

1. Die Schüler begleiten den Veteranen nach Hause. Wartet ihr lange auf uns? 2. Welchem 

Thema widmen die Schriftsteller ihre neuen Erzählungen? 3. Die Schüler begegnen diesem 

bekannten Schauspieler oft auf der Straße. 4. Ihr arbeitet fleißig und leistet viel. 5. Warum 

betrachtet ihr das Schaufenster so aufmerksam? 6. An wen richten die Kinder ihre Frage? 7. 

Wie viel Rubel kosten die Bücher? 8. Diese Gelehrten beobachten die Himmelskörper. 

 

Ergänzen Sie die Endungen. 

1. Du tanz... immer gern. 2. Wie heiß... der neue Film? 3. Wie heiß... du? 4. Wie oft gieß... du 

deine Blumen? Oder gieß... die Blumen deine Mutter? 5. Reis... du gern? 6. Ihr übersetz... den 

Text nicht richtig. Du übersetz... auch falsch. Nur Lisa übersetz... richtig. 7. Was pflanz... du 

auf diesem Beet? Das Mädchen pflanz... einen Strauch. 

 

Wie heißt der Infinitiv? 

Er fährt, er hält, er schläft, er zählt, er wächst, er träumt, er lässt, er empfängt, er lädt, er rät, er 

fällt, er gräbt, er wischt, er fängt; er wirft; er bricht, er stirbt, er springt, er tritt, er nimmt, er 

trifft, er gibt, es gilt, er erschrickt, er blickt, er spricht, er friert, er sieht, er liest, er wird, er 

empfiehlt, er befiehlt, er vergisst, es geschieht, er misst, er frisst. 
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Haben, sein oder werden? 

1. Welches Datum ... wir heute? – Heute ... der 5. März. 2. Wer ... einen Kugelschreiber? ... du 

einen Kugelschreiber? – Nein, ich ... keinen. 3. Das Wetter ... besser, es ... wärmer. 4. Du ... 

älter und klüger. 5. Endlich ... wir zu Hause. Wir ... müde. 6. Dieses Musikinstrument ... eine 

Flöte. 7. ... ihr mit der Kontrollarbeit fertig? – Ja, wir ... fertig. 8. Diese Mädchen wollen später 

Lehrerinnen... . 

 

Wissen oder kennen? 

1. Alle ... den Namen von Ziolkowski. Alle ..., dass er der Begründer der modernen 

Raketentechnik ist. 2. Was ... ihr von Majakowski, und welche Werke von ihm ... ihr? 3. Das 

Gedicht „Gefunden“ ... ich gut, ich ..., dass es Goethe geschrieben hat. 4. ... du nicht genau, ob 

wir morgen Unterricht haben? 5. Wir ... viel von diesem Dichter, wir ... auch seine Gedichte. 

 

Setzen Sie die Verben im Präteritum ein. 

In einer kleinen Stadt (brennen) eines Tages ein Haus. Niemand (können) ins Haus hinein. Aber 

eine Frau (wollen) ins Haus laufen. Sie (weinen), (sich wenden) an alle Leute, sie (bitten) ums 

Hilfe: ihr kleines Kind (sein) noch oben in einem Zimmer. Die Feuerleute (holen) ihren Hund. 

Der Hund (rennen) ins Haus und (bringen) das Kind. Er (halten) es mit Zähnen am Kleidchen. 

In 5 Minuten (tragen) er eine große Puppe aus dem Haus heraus.  

 

Konjugieren Sie im Präsens. 

Sein, haben, werden, tun, arbeiten, lernen, leben, lehren, machen, danken, besuchen, spielen, 

fehlen, lieben, grüßen, gratulieren, bauen, sagen, kaufen, baden, stellen, hassen, heißen, fragen.  

Schreiben, sprechen, lesen, fallen, bieten, helfen, geben, nehmen, schließen, waschen, essen, 

kommen, schweigen, empfangen, gehen, raten, fahren, halten, laufen, gefallen, heißen, sehen, 

treten, treffen, trinken, tragen, lassen. 

 

Gebrauchen Sie das Verb sein. 

1. Ich ... Schüler. 2. Er ... Student. 3. Wir ... Leute. 4. Das Mädchen .. groß. 5. Ihr ... meine 

Freunde. 6. Die Frau ... mir bekannt. 7. Du ... sein Schulkamerad. 8. Alle Menschen ... da. 9. 

Russe ... ich. 10. Der Mann ... Deutscher. 

 

Gebrauchen Sie die schwachen Verben im Präsens. 

1. Wir ... (spazieren) im Wald. 2. Der Schüler ... (lernen) ein Gedicht. 3. Das Mädchen ... 

(baden) gern. 4. Der Mann ... (arbeiten) viel. 5. Dort ... (wohnen) ihr. 6. Dich ... (suchen) ich. 7. 

Wir ... (grüßen) unsere Freunde. 8. Er ... (malen) gut. 9. Du ... (machen) eine Arbeit. 10. Meine 

Eltern ... (leben) hier. 11. Ihr ... (besuchen) uns. 12. Die Mutter ... (kaufen) Brot. 13. Eine Vase 

... (stellen) er. 14. Der Knabe ... (spielen) im Hof. 15. Das ... (sagen) du. 16. Du ... (danken) mir. 

17. Das Kind ... (hängen) ein Bild. 18. Du ... (gratulieren) der Mutter. 19. Ihr ... (studieren) 

Deutsch. 20. Die Frau ... (begleiten) ihren Mann. 

 

Gebrauchen Sie die starken Verben im Präsens. 

1. Der Vater ... (schreiben). 2. Du ... (sprechen). 3. Die Dame ... (lesen). 4. Der Schnee ... 

(fallen). 5. du ... (bieten). 6. Du ... (helfen). 7. Wir ... (geben). 8. Ihr ... (nehmen). 9. Du ... 

(lesen). 10. Er ... (schließen). 11. Ihr ... (geben). 12. Die Frau ... (waschen). 13. Du ... (nehmen). 

14. Er ... (essen). 15. Die Frau ... (kommen). 16. Wir ... (schweigen). 17. Du ... (empfangen). 
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18. Er ... (gehen). 19. Er ... (raten). 20. Der Mann ... (geben). 21. Das Mädchen ... (gefallen). 22. 

Du ... (fahren). 23. Der Herr ... (tragen). 24. Das Kind ... (wachsen). 25. Der Mann ... (heißen). 

26. Du ... (sehen). 27. Ich ... (treten). 28. Das Mädchen ... (treffen).  

 

Bilden Sie alle Formen des Imperativs. 

Die Hausaufgaben machen, früh aufstehen, die Tür zuschließen, ins Bett gehen, das Bild 

hängen, das Fenster öffnen, den Text übersetzen, Platz nehmen, aufs Land fahren, das Radio 

ausmachen, sich verabschieden, ihn anrufen, sich zum Tisch setzen, sich waschen, das Licht 

anschalten, das nicht vergessen. 

 

Setzen Sie das Reflexivpronomen ein. 

1. Ich wasche... 2. Setzen Sie...! 3. Wascht ... ! 4. Du bereitest ... zu schlecht vor. 5. Das Kind 

wäscht... 6. Die Männer rasieren... 7. Ich merke ... dieses Wort. 8. Die Frau kämmt... 9. Wir 

erholen ... am Meer. 10. Beeile ...!  

 

Bilden Sie die Sätze im Perfekt. 

1. Das Gewitter ... nach dem Norden gezogen. 2. Das ... nicht Peter gewesen. 3. Hier ... nichts 

geschehen. 4. Das Kind ... schnell gewachsen. 5. Die Temperatur ... gesunken. 6. Er ... Lehrer 

geworden. 7. Wir ... ins Taxi gestiegen. 8. Der Knabe ... schnell geschwommen. 9. Der Mann ... 

Brot gegessen. 10. Ich ... das nicht gewollt. 11. Was .. mir nun geblieben? 12. .... du mich 

angerufen? 13. Herr Müller ... erst gestern eingetroffen. 14. Er ... zwei Stunden lang gestanden. 

15. Ich ... ihm auf der Straße begegnet. 16. Es ... gestern geschneit. 17. Ich ... heute früh 

aufgestanden. 18. Ich ... einen Brief geschrieben. 19. Der Junge ... sich spät ins Bett gelegt. 20. 

Wann ... er angekommen? 

 

Setzen Sie passende Modalverben in richtiger Form ein. 

1. In diesem Park … Kinder spielen. 2. Bei Rot … man die Straße nicht überqueren. 3. Man … 

Blumen in der Mittagshitze nicht gießen. 4. In diesem Jahr … wir das Haus bestimmt teurer 

verkaufen. 5. Er … gut Tennis spielen. 6. Ich … mit dem neuen Kollegen nicht 

zusammenarbeiten. 7. Ich … keine Schlagsahne. 8. Wir … ihn gerne kennen lernen. 9. Sie … 

nach fünf bitte noch einmal anrufen. 10. Mein Vater ist krank, ich … nach Hause fahren. 11. 

Nach dem Unfall … wir zu Fuß nach Hause gehen. 12. Das … ja so kommen, wir haben es 

geahnt. 13. Mein Vater ist wiedergesund, ich … nicht nach Hause zu fahren. 14. Du … nicht 

töten. 15. Jeder … die Lebensart desanderen anerkennen. 16. Ich … nüchtern zur Untersuchung 

kommen. 17. Ich … dir die Wahrheit sagen. 18. Im Dezember  … wir in das neue Haus 

einziehen. 

 

Setzen Sie das Verb im Präsens in richtiger Form ein. 

1. Im Bolschoi-Theater ... man eine neue Oper ... (aufführen). 2. Es ist schon 19 Uhr,... bitte den 

Fernseher ... (einschalten). 3. Unsere Klasse ... heute eine Versammlung ... (abhalten), unsere 

Lehrer ... auch an der Versammlung ...  (teilnehmen). 4. Du hast in der Übersetzung viele 

Fehler, ... die Arbeit bitte ... (umschreiben). 5. Der Ansager... die Ergebnisse des Fußballspiels 

... (bekanntgeben). 6. Was ...man in dieser Gegend ...   (anbauen)? 7. Um wie viel Uhr ...du 

gewöhnlich ... fernsehen)? 8. Wir ... unsere Mäntel in der Garderobe ... (ablegen). 9. Wir ... an 

der Twerskaja-Straße ... (einsteigen) und ... am Bahnhof ... (aussteigen). 
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Setzt das eingeklammerte Verb im Plusquamperfekt ein. 

1. Wir (besorgen) die Fahrkarten im Vorverkauf und fuhren nach Pskow. 2. Die Kinder liefen 

auf dem Teich Schlittschuh, er (zufrieren) in der Nacht. 3. Ich (frühstücken) und ging in die 

Schule. 4. Wir (sich vorbereiten) gründlich und machten in der Kontrollarbeit fast keine Fehler. 

5. Die Lehrerin (korrigieren) unsere Arbeiten, und wir machten die Fehlerberichtigung. 6. Ich 

(erhalten) einen Brief aus Deutschland und schrieb sofort die Antwort. 7. Die Schüler 

(bestehen) die Prüfung und gingen in den Park. 8. Das Mädchen weinte bitterlich, denn es 

(verlieren) die Kinokarte. 

 

Gebrauchen Sie folgende Sätze im Futur I. 

1. Wann kommt der Schnellzug aus Berlin an? 2. Der Junge erzählt der Mutter von seinem 

neuen Schulfreund. 3. Ich erkläre dir den Weg. 4. Er diktiert mir die Sätze. 5. Wo erholt ihr 

euch in diesem Sommer? 6. Er wartet auf uns vor seinem Haus. 7. Wir sprechen heute über 

unsere Kinder. 8. Sie antwortet auf alle Fragen. 9. Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. 10. Unsere 

Familie zieht bald um. 11. Der Kollege informiert uns über seine Pläne. 12. Wir zeigen unseren 

Gästen das Zentrum der Stadt. 13. Ich schreibe alle meine Reiseerlebnisse auf. 14. Er nimmt 

einen Fotoapparat mit. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Имя существительное 

Antworten Sie auf folgende Fragen. 

1. Wem gehört dieses Buch? (der Arzt) 2. Was möchte das Kind trinken? (ein Glas Milch) 3. 

Wen laden Sie zum Fest ein? (viele Gäste) 4. Was bekommt die Familie vom Staat? (ein 

Kredit) 5. Mit wem sprechen die Leser? (ein Journalist) 6. Wessen Auto steht hier? (dieser 

Herr) 7. Wen besucht er abends? (ein Freund) 8. Was schmeckt allen Gästen gut? (der Kuchen) 

9. Wem erwidert die Schwester? (die Brüder) 10. Was kauft der Vater für seine Tochter? (eine 

Videokamera) 11. Wem bringt sie einen Kaffee? (der Chef) 12. Wessen Buch lesen sie? (der 

Philosoph) 13. Wem ist sein Vater sehr dankbar? (diese Männer) 

 

Gebrauchen Sie die Wörter in Klammern in der richtigen Form. 

l. Er studiert (das Schaften, dieser Schriftsteller). 2. Der Arzt behandelt (der Patient). 3. Der 

Dolmetscher übersetzt (ein Roman). 4. Wie geht es (Ihr Kollege)? 5. Der Polizist erklärt (die 

Fahrer) die Verkehrsregeln. 6. Alle lesen (die Werke, dieser Philosoph). 7. Das Mädchen hilft 

(die Großmutter) im Haushalt. 8. Die Lehrerin erzählt (die Schüler) von dem Krieg. 9. Den 

Abend widmet er (die Lektüre). 10. Die Eltern kaufen (ein Sofa und ein Bücherschrank). 11. 

Die Frau kämmt (die Tochter) das Haar. 12. Der Onkel wünscht (der Neffe) alles Gute. 

 

Setzen Sie, wenn nötig, den Artikel in der richtigen Form ein. 

1. Abends lese ich ... Zeitungen und … Zeitschriften oder korrigiere ... Hefte ... Schüler. 2. Der 

Arzt verschreibt ... Patienten ... Arznei. 3. Die Mutter gibt ... Kindern ... Tennisschläger ... 

Vaters. 4. Er nimmt ... Anzug und findet in der Tasche ... Brief ... Freundin. 5. ... Reiseführer 

zeigt... Touristen ... Museum, ... Park und ... Bibliothek. 6. ... Mädchen schickt... Kusine ... 

Telegramm und ... Paket. 7. ... Spiel... Pianisten bezauberte ... Saal. 8. Wir hören im 

Nebenzimmer ... Stimme ... Onkels. 9. ... Projekt... Ingenieurs gefällt... Kollegen. 10. Ich kenne 
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... Namen ... Buchautors. 11. In der Schublade ... Nachttisches finde ich ... Schlüssel. 12... Tante 

singt... Neffen... Lied. 

 

Bilden Sie Sätze. 

1. Er, geben, der Freund, der Kugelschreiber. 2. Die Mutter, nehmen, das Kind, das Messer. 3. 

Wir, schenken, die Tochter, der Ring, die Großmutter. 4. Die Eltern, kaufen, die Kinder, ein 

Zelt. 5. Die Studenten, antworten, der Professor. 6. Die Filmkamera, gehören, der 

Kameramann. 7. Der Schüler, unterstreichen, einige Wörter. 8. Wir, vergessen, der Name, der 

Junge. 9. Ich, fragen, der Redakteur, die Zeitung.  10. Der Chef, diktieren, die Sekretärin, ein 

Brief. 11. Der Lehrer, korrigieren, die Fehler, die Studenten. 12. Das Essen, schmecken, die 

Gäste. 13. Die Frau, lesen, die Kinder, ein Märchen. 14. Das Zimmer, der Bruder, sein, klein. 

 

Gebrauchen Sie im Genitiv. 

1. die Rede/Doktor Meier. 2. die Kriege/der Kaiser Karl. 3. der Vortrag/Herr Müller. 4. der 

Sieg/der Zar Peter der Erste. 5. die Meinung/Professor Dr. Hegel. 6. das Projekt/der Herr Dr. 

Otto Heinz. 7. das Gebäude/der Architekt Altmann. 8. die Worte/der Präsidenten Hill 

 

Nennen Sie folgende Feminina im Plural. 

Die Frau, die Frage, die Familie, die Person, die Lampe, die Uhr, die Tasse, die Karte, die 

Tafel, die Feder, die Schwester, die Brücke, die Sache; die Nacht, die Bank, die Hand, die 

Wand, die Stadt, die Maus; die Mutter, die Tochter; die Autobahn, die Terrasse, die Gaststätte, 

die Wolke, die Kraft, die Kuh, die Zeitung, die Fabrik, die Ecke, die Frucht, die Puppe, die 

Küche, die Macht, die Angst, die Wohnung, die Etage. 

 

Nennen Sie folgende Maskulina im Plural. 

Der Abend, der Tag, der Tisch, der Stuhl, der Ball, der Fuß, der Brief, der Bleistift, der Berg, 

der Fisch, der Teil; der Herr, der Junge, der Name, der Doktor, der Staat, der Belorusse, der 

Pole; der Mann, der Wald, der Mund, der Gott; der Vater, der Onkel, der Ofen, der Sportler, der 

Lehrer, der Garten, der Schlüssel, der Kuchen; der Apfel, der Löffel, der Teller, der Monat, der 

Film, der Elefant, der Löwe, der Wolf, der Rock, der Fehler, der Komponist, der Dichter, der 

Anzug. 

 

Nennen Sie folgende Neutra im Plural. 

Das Buch, das Glas, das Taschentuch, das Feld, das Denkmal, das Fahrrad, das Land, das Wort; 

das Paket, das Papier, das Heft, das Pferd, das Geschenk, das Telefon, das Haar, das Schiff; das 

Bett, das Ohr, das Herz, das Hemd; das Mädchen, das Zimmer, das Fenster, das Brötchen, das 

Möbel; das Auge, das Konzert, das Regal, das Volk, das Messer, das Kaufhaus, das System, das 

Jahr, das Lied, das Paar, das Werk, das Geschäft, das Spiel, das Telegramm, das Bild, das 

Kleid, das Interesse, das Gespräch. 

 

Nennen Sie folgende Fremdwörter im Plural. 

Der Traktor, das Auto, das Datum, der Architekt, das Hotel, das Cafe, der Park, der Student, 

das Thema, das Büro, das Taxi, der Klub, der Komponist, das Drama, das Kino, der Professor, 

das Museum, das Sofa, der Paragraph, das Prinzip, das Auditorium, der Chef, das Praktikum, 

das Labor. 
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(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Предлог 

Geben Sie den Kasus an, den die Präpositionen regieren. Bilden Sie Beispielsätze. 

An (Akkusativ, Dativ), aus (Dativ), auf, außer, außerhalb, bei, bis, entgegen, entlang, für, 

gegen, gegenьber, hinter, in, infolge, innerhalb, mit, nach, neben, ohne, seit, statt, trotz, über, 

ungeachtet, unter, unweit, von, vor, während, wegen. 

 

Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Substantive im richtigen Kasus. 

1. Die Kinder spielen mit (die Mutter). 2. Bei (das Mittagessen) sprechen alle über (das Wetter). 

3. Das Zimmer neben (die Küche) ist unser Wohnzimmer. 4. Sie brachte einen Brief für (meine 

Freunde). 5. Während (seine Krankheit) war die Mutter bei (er). 6. Der Verkäufer steht hinter (der 

Ladentisch). 7. Die Mutter kocht das Essen für (die Familie). 8. Ich will an (die Wand) über (der 

Schreibtisch) ein Bücherregal hängen. 9. An (der Morgen) ist es noch kalt, aber an (der 

Tag) wird es wärmer. 10. Ungeachtet (ihre Reise ans Meer) fühlt sie sich nicht gut, 11. Er 

kommt müde von (die Arbeit). 12. Helga spielt mit (die Kinder) auf (die Wiese). 13. Neben (ich) 

ist noch ein Platz frei. 14. Die Arbeiter bauen eine Brücke über (der Fluss). 15. Sie hat 

Sommersprossen um (die Nase). 16. Der Vater nimmt aus (der Schrank) ein Buch. 17. In (die 

Ecke des Zimmers) stellen wir einen Fernseher. 18. In (mein Glas) ist Bier. 19. Alle Kinder gehen 

heute mit (ihre Eltern) in (der Zoo) außer (ich und meine Eltern). 20. An (der Sonntag) kann ich 

später aufstehen. 21. Das ist ein gutes Mittel gegen (die Grippe). 

 

Finden Sie zu den Präpositionen passende Substantive und bilden Sie Sätze mit den 

präpositionalen Wortgruppen 

Während, mit, an, zu, unweit, in, von, durch, wegen, vor, ohne, ungeachtet, bis, trotz. 

Die Tafel, viele Filme, ihre Abreise, der Bus, seine Familie, unser Institut, das Ende des Monats, 

meine Wohnung, die Arbeit, das Schaufenster, alle Erwartungen, die Felder und Wälder, das 

Wörterbuch, die Aufregung. 

 

Setzen Sie die Präpositionen in, an, auf, für, mit oder zu ein. 

1. ... der Wiese blühen viele Blumen. 2. Um 9 Uhr gehe ich ... dem Unterricht. 3. Er gibt mir das 

Wörterbuch nur ... eine Woche. 4. ... der Stunde wiederholen die Schüler die Präpositionen. 5. ... 

der Haltestelle stehen zwei Männer. 6. Sein Vater arbeitet... einem Werk und seine Mutter ... einer 

Fabrik. 7. ... dem Dach des Hauses sitzen einige Vögel. 8. ... dem Ufer des Flusses schlagen die 

Touristen ihre Zelte auf. 9. Er fährt ... 10 Tage ... das Meer. 10. Sie schreibt ... die Tafel einige 

Beispiele. 11. ... der Straße sind viele Menschen. 12. Unsere Eltern fahren ... der Arbeit... der 

Straßenbahn. 13. ... der Versammlung sprach man viel über die Disziplin. 14. ... dem Unterricht 

übersetzen wir aus dem Russischen ... das Deutsche. 15. ... dem Bild sehe ich ein schönes Haus. 

16. ... welcher Seite ist dieser Text? 

 

Setzen Sie die Präposition in oder nach ein. 

1. ... 2 Jahren absolviert er die Schule. 2. Er begann seine Arbeit um 10 Uhr, und ... 2 Stunden war 

er schon fertig. 3. ... einem Jahr will er nach, Deutschland fahren. 4. ... einem Jahr konnte er 

schon geläufig Deutsch sprechen. 5. ... seiner Rückkehr aus Deutschland habe ich ihn noch nicht 

gesehen. 6. ... einigen Tagen kommt der Bruder zu Besuch. 7. Unser Zug ... Dortmund fährt ... 

http://www.euniversity.bsu.by/
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einer Stunde ab. 8. ... einer Stunde war die Operation zu Ende. 9. ... 15 Minuten bringt er mir das 

Buch. 11. ... einem Monat beginnt der Frühling. 12. Er ruft mich ... einer Woche wieder an. 13. Der 

Bus kam ... einer halben Stunde 

Setzen Sie passende Präpositionen ein. 

Von, neben, bis, in, aus, über, trotz, an, während, bei, mit, um, auf, seit. 

1. ... des Krieges ging er ... die Front.  

2. ... meiner Erwartungen ist aus meinem Sohn kein Schachspieler geworden.  

3. Er ging schnell... dem Zimmer. 

4. ... dieser Woche beginnt eine internationale Ausstellung.  

5. ... einigen Jahren bin ich ... seinem Bruder befreundet. 

6. Er ist der älteste ... vier Brüdern. 

7. Das Haus ihrer Großeltern ist... der anderen Seite der Straße. 

8. Seid ihr schon einmal... diesem Schiff gefahren?  

9. ... unserem Gespräch war im Zimmer auch seine Mutter.  

10. Die Frau stand die ganze Zeit... ihrem Mann. ...  

11. … zum Ende des Jahres beenden wir unsere Arbeit. . 

12. ... dieser Hitze kann man jede Stunde baden.  

13. Wir müssen zuerst... die Straße gehen und dann ... die Ecke biegen. 

 

Setzen Sie passende Präpositionen und, wenn nötig, den Artikel ein. 

Vater fährt ...Arbeit 

Es ist sechs Uhr. Der Vater steht schon ... Straßenecke. Er wartet ... Straßenbahn. Endlich 

kommt sie. ... Anhänger ist noch Platz. Der Vater steigt ein. Zwei Jungen sitzen ... Tür. Jeder 

hat einen Rucksack ... Knien. Sie wollen sicher eine Wanderung machen. Da hält die 

Straßenbahn. Langsam steigt eine Frau ... Wagen. Die Jungen bieten ihr sofort ihren Platz an. 

Die Frau dankt ihnen. Nun hält die Straßenbahn ... Werk. Hier muss der Vater aussteigen. 

... Kaufhaus 

Die Mutter will ... Monika einen Mantel kaufen. ... Nachmittag gehen beide ... große Kaufhaus. 

... Eingang kommen ihnen schon viele Leute ... Paketen und Tüten entgegen. ... Mantelabteilung 

sind besonders viele Leute. ... Kasse stehen die Menschen Schlange. ... Packtisch nebenan 

geben vier Frauen die verkauften Waren aus. 

Mutter und Monika müssen lange warten. Endlich fragt eine, Verkäuferin ... ihren Wünschen. 

Sie holt vier Mäntel, und Monika probiert sie an. Der blaue Mantel ...Gürtel gefällt Monika am 

besten. Darum kaufen sie ihn. 

Eine Reise ... Flugzeug 

Heute fliegen wir ... Berlin. Die ganze Klasse fährt... Bus ... Flugzeug und steigt ein. Die 

Maschine rollt an. Langsam hebt sie sich ... Erde. Sie schwebt schon ... Häusern. Jetzt liegen die 

Dächer und Türme tief ... Flugzeug. Nun fliegt es ... einen breiten Fluss ... Brücke. ... Wiesen 

rechts und links weiden Kühe. ... Autobahn fahren viele Autos und überholen einander. ... Ferne 

sehen wir schon eine Stadt. 

Martin ist krank geworden 

Martin kam heute ... starken Halsschmerzen ... Schule. Er konnte nicht essen. Die Mutter 

steckte ihn gleich ... Bett. ... einer Stunde war der Arzt schon da. Er untersuchte Martin ... 

seinem Hörrohr und sagte: „ ... drei-vier Tagen kannst du wieder ... Kindern spielen und ... 

Schule gehen.“ Martin musste einige Tage ... Bett bleiben. 
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(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Литературное произведение 

Verzeichnis der Termini: 

Die Dichtung, die Epik, die Lyrik, die Dramatik, das Märchen, das Volksmärchen, das 

Kunstmärchen, die Sage, die Legende, die Idylle, die Ballade, die Volksballade, die 

Kunstballade, die Romanze, die Novelle, der Essay, der Schwank, die Anekdote, das Epos, der 

Roman, der Brief, die Kurzgeschichte, die Fabel, die Parabel, das Epigramm. 

 

Тренировочный тест по лингвостилистическому анализу текста доступен по ссылке: 

http://www.euniversity.bsu.by 

 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Автобиография 

 

Lebenslauf 

Der tabellarische Lebenslauf 

Aussehen und Gliederung 

Das Wichtigste: Der Arbeitgeber möchte Informationen schnell finden. Deshalb sollte der 

Lebenslauf sehr übersichtlich sein! Also: tabellarisch, klare Schrift(en) und gut lesbare 

Schriftgröße, Leerzeilen. 

Machen Sie klare Kategorien (Zur Person, Ausbildung, Studium, Berufserfahrung, 

Weiterbildung …) und beginnen Sie mit der Kategorie „Zur Person“. Danach können Sie Ihren 

Lebenslauf chronologisch von der Schulbildung bis zum Berufsleben schreiben. Besser ist aber 

die sogenannte Rückwärts-Chronologie: Beginnen Sie mit Ihrer aktuellen beruflichen Situation 

und gehen Sie dann zurück in die Vergangenheit. So bekommt der Arbeitgeber gleich am 

Anfang Informationen über Ihre Berufserfahrungen und nicht zuletzt über Ihre Schulzeit. 

Unterschreiben Sie den Lebenslauf.  

Kategorien 

Zur Person: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Kinderzahl. 

Berufserfahrung: Nennen Sie bei jeder beruflichen Station die Firma und geben Sie ein paar 

Informationen zu Ihren Aufgaben. 

Weiterbildung: Zeigen Sie, dass Sie sich aktiv um Ihre berufliche Entwicklung kümmern. 

Nennen Sie aber nur Kurse, die für den neuen Job auch Bedeutung haben! 

Hobbys können Sie nennen, Sie müssen es aber nicht. 

Schul-und Ausbildung: Hier stehen Informationen zu Schul- und Ausbildungsabschlüssen oder 

Studium. Wenn Sie gute Abschlussnoten hatten, sollten Sie auch die Note nennen.  

Wenn Sie längere Berufspausen gemacht heben oder arbeitslos waren, formulieren Sie dies 

positiv: Nov. 2002 – Aug. 2003 arbeitslos; Nov. 2002 – Aug. 2003 – berufliche 

Neuorientierung. 

Quelle: Deutsch perfekt. Das aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner (№ 10 2007). 

Noch mehr Informationen und Übungen: www.deutsch-perfekt.com 

http://www.euniversity.bsu.by/
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(см. также тренировочные и обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Образец материалов для проведения практического занятия по теме «Выбор 

профессии» 

Die Berufswahl 

Der Beruf – eine Tätigkeit in einem bestimmten Aufgabenbereich, mit der man seinen 

Lebensunterhalt verdient und zu der man mst eine spezielle Ausbildung braucht. 

Die Berufswahl – Entscheidung für einen Beruf. 

Berufsalphabet. Man nennt einen Beruf, der mit dem Buchstaben A beginnt, und eine passende 

Tätigkeit, zum Beispiel: Ein Architekt zeichnet Pläne für Häuser. Dann muss man einen Beruf 

mit dem Buchstaben B suchen und einen Satz bilden. Die Nächste macht weiter mit C. Wer 

keinen Beruf mit „seinem“ Buchstaben findet oder keine Tätigkeit nennen kann, scheidet aus. 

Gewonnen hat, wer übrig bleibt. 

Beruferaten. Alle bekommen eine Karte mit einer Berufsbezeichnung. Versuchen Sie, durch 

möglichst wenige Fragen herauszubekommen, welchen Beruf die Partnerin hat, z.B. Ist das ein 

Beruf, der handwerkliche Fähigkeiten verlangt? Alle Fragen dürfen nur mit ja oder nein 

beantwortet werden. Wer die wenigsten Fragen benötigt hat, um den Beruf zu erraten, hat 

gewonnen. 

(Der Arzt; -es, Ärzte; jemand, der an einer Universität ausgebildet wurde, damit er Kranke 

behandeln kann; Mediziner, Doktor; einen Arzt holen, konsultieren, zum Arzt gehen.) 

(Der Bäcker; -s; -; jemand, der beruflich Brot, Brötchen, Kuchen für den Verkauf herstellt.) 

(Der Dolmetscher; -s; -; jemand, der mst beruflich etw. dolmetscht; das, was jemand sagt mst 

sofort in eine andere Sprache übersetzt (ein Gespräch, ein Interview). 

(Der Koch; -(e)s, Köche; jemand, der beruflich in einem Hotel oder Restaurant die Speisen 

macht, kocht.) 

 

Sprichwörter. Bringen Sie die Teile der folgenden Sprichwörter in die richtige Reihenfolge, 

schreiben Sie sie zu den Erklärungen, und vergleichen Sie.  

ist aller Laster Anfang; Morgen, morgen, nur nicht heute; dann das Vergnügen; Morgenstunde; 

Ohne Fleiß; hat Gold im Mund; Wer rastet; Müßiggang; kein Preis; Erst die Arbeit; sagen alle 

faulen Leute; der rostet 

 Wer nicht arbeitet, wird unbeweglich. 

 Frühmorgens ist die beste Arbeitszeit. 

 Ohne Arbeit bekommt man keinen Lohn. 

 Zuerst muss man etwas leisten, dann kann man sich vergnügen. 

 Mit dem Nichtstun fangen alle Probleme an. 

 Faule verschieben die Arbeit auf später. 

 

Redewendungen und Sprichwörter. Setzen Sie die folgenden Ausdrücke in die Sätze ein. (H/a) 

 Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

 Viele Köche verderben den Brei.  

 Lehrjahre sind keine Herrenjahre. 

 Ein Trittbrettfahrer sein 

 Nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht 

 Sich kein Bein ausreißen 

http://www.euniversity.bsu.by/
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1. Vor Weihnachten haben wir in der Spielwarenabteilung immer so viel Arbeit, dass wir… 

2. Die neue Praktikantin ist jedes Mal völlig verzweifelt, wenn sie einen Fehler macht. 

Doch ihre Chefin beruhigt sie dann immer mit folgenden Worten: 

3. Alle arbeiten wie verrückt, nur der Kollege Schneider … 

4. Er tut immer so, als sei er der fleißigste Mitarbeiter. Außerdem gibt er seinen 

Vorgesetzten grundsätzlich Recht. Er… 

5. Frank Bauer hält nicht viel von Teamarbeit. Immer, wenn ihm ein Kollege vorschlägt, 

ein Projekt in der Gruppe durchzuführen, sagt er: … 

6. Einige Auszubildende beschweren sich über ihre langweiligen Tätigkeiten. Doch der 

Ausbilder sagt immer nur: „Das ist nun mal so. …“ 

 

Welches Verb passt? 

sich auf ein Fachgebiet 

einen Arbeitsplatz 

sich um eine Stelle 

eine Gehaltserhöhung 

einen Beruf 

seinen Lebensunterhalt 

sich für eine Firma 

Berufserfahrung 

ein Bewerbungsschreiben 

sich persönlich 

eine Beförderung 

einen Arbeitsvertrag 

bewerben 

verdienen 

sammeln 

formulieren 

einsetzen 

ausüben 

unterschreiben 

finden 

vorstellen 

fordern 

anstreben 

spezialisieren 

 

Das Arbeitsleben ist bunt: man kann im Büro arbeiten, in einer Fabrik oder auf einer Baustelle. 

Wie gut kennen Sie die Wörter aus der Arbeitswelt? Setzen Sie ein! 

Schichten, Kantine, Vollzeit, Mitarbeiter, Abteilung, Angestellter, Werkstatt, Aushilfe 

1. Das Essen in unserer _______ ist wirklich schlecht. Alles nur aus der Dose! 

2. Roland arbeitet jetzt als Mechaniker in einer ziemlich großen Auto- _______ . 

3. Wegen der Kinder kann Ina nur acht Stunden pro Woche arbeiten. Deshalb sucht sie 

einen Job als _______ . 

4. Gesucht werden _______ für unser Lager. Wir arbeiten in drei _______ . 

5. Als _______ bekommt man jeden Monat ein festes Gehalt.  

6. Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr. Sie sehen: Wir bieten Ihnen 

eine _______-Stelle an. 

7. In unserer _______ sind wir nur zehn Personen, deshalb müssen wir uns das Fax mit den 

Kollegen vom Export teilen. 

 

Das will ich werden. Hier sind einige Meinungen der deutschen Kinder.  

Zoodirektor. Das ist ein schöner Beruf. Ich habe viele Tiere. Die Löwen sind gefährlich. 

Aber ich habe keine Angst. (Peter, 9 Jahre) 

Politiker. Ich bin oft im Fernsehen. Ich habe ein großes Haus in Berlin. Der Bundeskanzler 

ist mein Freund. (Klaus, 10 Jahre) 

Fotomodell. Das ist ein interessanter Beruf. Ich habe viele schöne Kleider. Ich verdiene viel 

Geld. (Sabine, 8 Jahre) 
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Nachtwächter. Dann arbeite ich immer nachts. Ich muss nicht ins Bett gehen. Ich habe einen 

großen Hund. (Paul, 8 Jahre) 

Dolmetscherin. Ich verstehe alle Sprachen. Dieser Beruf ist ganz wichtig. Ich kann oft ins 

Ausland fahren. (Julia, 10 Jahre) 

Was wollten Sie als Kind werden? Warum? Beantworten Sie diese Fragen! Verwenden Sie 

dabei die folgenden Redemittel:  

 Wenn ich mich recht erinnere, …  

 Für mich gab es keinen Zweifel, dass … 

 Aus meinem persönlichen Erlebnis  (aus meiner Erfahrung) weiß ich, … 

 Man übertreibt, wenn man behauptet, dass … 

 Was mich angeht, …/Ich persönlich meine, … 

 Soviel ich urteilen kann, … 

 Ich finde es äußerst wichtig, …. 

 Ich bin sicher, … 

 Nicht jeder weiß, wie… 

 Das wichtigste sehe ich darin, … 

 Ich halte viel von den Menschen, die… 

Wichtige Gründe für die bevorstehende Berufswahl.  

Sicherer Arbeitsplatz; sichere Stellung im Beruf; nette Kollegen, Vorgesetzte; gutes 

Betriebsklima; schnelles Vorankommen; gute Aufstiegsmöglichkeiten; interessante Arbeit; 

geregelte Arbeitszeit; kurze Fahrt zur Arbeit; Arbeit, die Dankbarkeit und Respekt genießt; der 

Beruf, der anerkannt und geachtet wird; gute Arbeitsbedingungen; gute Karrierechancen; 

guter Verdienst, hohes Einkommen; Arbeitsplatz mit Zukunft; gute Arbeitsatmosphäre; gute 

Sozialleistungen; selbständige Arbeit; Arbeit im Team; Arbeit mit viel Geld, genügend Freizeit, 

Sportmöglichkeiten; ein Beruf, der eigenen Neigungen und Fähigkeiten entspricht. 

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Wunschliste für den Beruf. Welches sind die 

wichtigsten Gründe für die Berufswahl? Das Institut für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

hat darüber eine Umfrage gemacht; dabei haben von je 100 befragten Personen angegeben:  
Sicherer Arbeitsplatz 76

Guter Verdienst 58

Soziale Sicherheit 50

Interessante Arbeit 40

Gute Kollegen 38

Leichte Arbeit 32

Kurze Fahrt 28

Karriere 23

Selbständige Arbeit 22

Prestige 21

Vile Freizeit 19

Viel Geld, viel Freizeit, eine interessante Arbeit, gute Karrierechancen und nette Kollegen 

möchte natürlich jeder gerne haben. Aber alles zusammen, das gibt es selten. Wenn Sie wählen 

müssen, was ist für Sie wichtiger? Ein sicherer Arbeitsplatz oder ein gutes Einkommen? 

Interessante Arbeit oder viel Freizeit? Nette Kollegen oder eine selbständige Arbeit? Gute 

Karrierechancen oder eine kurze Fahrt zum Arbeitsort? 

Am wichtigsten/Sehr/Ziemlich/ 

Nicht so wichtig/ 

Wichtig/Unwichtig 

Wichtiger/Viel wichtiger als 

finde ich einen sicheren 

Arbeitsplatz. 

eine interessante Arbeit 
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Wenn ich nicht selbständig 

arbeiten kann,/die 

Arbeit…/die Kollegen…/ 

das Einkommen…/, 

macht mir die Arbeit keinen 

Spaß. 

Was nützt mir…, wenn…? 

 

  

Die Arbeit/Das Einkommen/Die 

Kollegen 

/…muss/müssen/darf/dürfen 

auf keinen 

Fall/unbedingt/auf jeden 

Fall 

interessant/nett/… sein. 

 

Das ist die Hauptsache. Alles 

andere ist nicht so wichtig. 

  

Über einige Berufe (Restaurator, Kinderkrankenschwester, Koch/Köchin, Gärtner, 

Stewardess). Ergänzen sie die Tabelle!  Erstellen Sie mit Hilfe von Stichworten eine kurze 

Übersicht über die gelesenen Berufe! 

 

Die Berufswahl ist getroffen. Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden/unzufrieden? Warum? 

Leserumfrage.  
Name Beruf un/zufrieden Warum?

Anke Voller Verkäufererin nein Kann nicht selbständig arbeiten

Florian Gansel

Werner Schmidt

Paula Mars  
Anke Voller, 29 Jahre, Verkäuferin. Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich Friseurin 

werden. Ich habe auch die Ausbildung gemacht und danach drei Jahre in einem großen 

Friseursalon gearbeitet. Aber dann habe ich eine Allergie gegen Haarspray bekommen und 

musste aufhören. Jetzt habe ich eine Stelle als Verkäuferin gefunden – in einem Supermarkt. 

Aber das macht mir keinen Spaß; ich kann nicht selbständig arbeiten und verdiene auch 

nicht viel. Deshalb suche ich im Augenblick eine neue Stelle. 

Florian Gansel, 28 Jahre, Landwirt. Meine Eltern haben einen Bauernhof, deshalb 

musste ich Landwirt  werden. Das war mir schon immer klar, obwohl ich eigentlich nie Lust 

dazu hatte. Mein jüngerer Bruder hat es besser. Der durfte seinen Beruf selbst bestimmen, 

der ist jetzt Bürokaufmann. Also, ich möchte auch lieber im Büro arbeiten. Meine Arbeit ist 

schmutzig und anstrengend und mein Bruder geht jeden Abend mit sauberen Händen nach 

Hause. 

Werner Schmidt, 48, Jahre, Taxifahrer. Leider nicht. Ich war Mauer, aber dann hatte ich 

einen Unfall und konnte die schwere Arbeit nicht mehr machen. Jetzt arbeite ich als 

Taxifahrer, weil ich keine andere Arbeit finden konnte. Ich muss oft nachts und am 

Wochenende arbeiten und wir haben praktisch kein Familienleben mehr. Deshalb bin ich 

nicht zufrieden, obwohl ich ganz gut verdiene.  

Paula Mars, 25 Jahre, Stewardess. Ja, ich sollte Zahnärztin werden, weil mein Vater 

Zahnarzt ist und eine bekannte Praxis hat. Aber ich wollte nicht studieren, ich wollte die 

Welt sehen. Ich bin jetzt Stewardess bei der Lufthansa. Das ist ein toller Beruf: Ich bin 

immer auf Reisen und lerne viele interessante Menschen kennen. Das macht mir sehr viel 
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Spaß, obwohl es an manchen Tagen auch anstrengend ist.  

 

Berufe mit Zukunft – Berufe der Zukunft. (H/a) 

 Medienpädagoge/Medienpädagogin 

 Abfalltechniker/ Abfalltechnikerin 

 Raumausstatter/ Raumausstatterin 

 Schuldenberater/ Schuldenberaterin 

 Informationsmakler/ Informationsmaklerin  

Machen Sie Notizen und berichten Sie mit eigenen Worten über die Berufe der Zukunft.  

 

Was suchen wir im Beruf? Was fürchten wir im Beruf? 

Was suchen wir im Beruf Was fürchten wir im Beruf 

Der Gewinn (hohes Gehalt) Verlust (ich arbeite, verdiene wenig) 

Aus Berufung arbeiten, Befriedigung bei der 

Arbeit, innere Zuneigung empfinden, Freude, 

Spaß 

Unzufriedenheit, Gleichgültigkeit bei der 

Ausübung des Berufes 

Verständnis für meine Person, Rücksicht auf 

meine Aufforderungen 

Rücksichtslosigkeit, Willkür seitens der 

Schulbehörden 

Erfolg, sich behaupten, sich durchsetzen, sich 

hocharbeiten, befördern 

Misserfolg, Enttäuschung 

Vertrauen genießen, besitzen Misstrauen, mißtrauerische Einstellung 

Achtung, Respekt, Anerkennung meiner 

Leistungen 

Mißachtung 

Aufrichtigkeit, Sympatie Verlogenheit, man belügt mich 

Zustimmung Ablehnung, Widerspruch 

Ehre, Ruhm Verlust des Ansehens 

 

Hörverstehen. Abkürzungen im Büro.  

Welche Abkürzungen hören Sie? Kreuzen Sie an! Die Transkription finden sie im Internet auf 

www.deutsch-perfekt.com/audio 

Hrsg, PC, AG, EDV, AB, Evtl., IHK, GmbH, SMS, AGB, Kfz, usw., Pkw, Lkw. 

Wörter ganz kurz. Was bedeuten die Abkürzungen? Kreuzen Sie an: A, B oder C?  

1. A. Elektronische Datenverarbeitung 

    B. Enge Direktorenverbindung  

    C. Einzige Dokumentverwaltung 

 

2. A. elektronischer Vertrag 

    B. et cetera 

    C. eventuell 

 

3. A. Internationale Handwerkskunden 

    B. Industrie- und Handelskammer 

    C. Informationen für Handykäufer 

 

4. A. Personenkraftwagen 

    B. Personalkraftwagen 

http://www.deutsch-perfekt.com/audio
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    C. Persönlicher Kundenwagen 

 

5. A. Absender gibt Briefmarke 

    B. Anrufgesetzbuch 

    C. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Machen Sie Interviews! Beginnen Sie so: Es gibt viele Berufe, die ziemlich selten sind, aber für 

die Jugendlichen sehr attraktiv erscheinen, wie zum Beispiel … 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Семья 

Tauschen Sie miteinander aus, wie Sie erzogen wurden, und welches Verhältnis Sie zu Ihren 

Eltern haben. Belegen Sie Ihre Aussagen mit Beispielen aus Ihrem Leben. Die folgenden Fragen 

können Sie als Anregung zu Ihren Gedanken benutzen: 

1. Was für Atmosphäre gab es in Ihrer Familie? Gab es Ärger, Stress? 

2. Haben Sie unter Mangel an Liebe, Fürsorge seitens der Eltern gelitten? 

3. Haben die Eltern Ihrer Erziehung viel Zeit gewidmet? 

4. Haben sie sich mit Ihnen viel unterhalten? 

5. Sind die Eltern mit Ihnen oft ausgegangen? (ins Konzert, Theater, …) 

6. Wurden Sie ungerecht bestraft? 

7. Haben Sie Strafe lange nachgetragen? 

8. Haben Sie von Ihren Eltern interessante Anregungen (Ideen, Gedanken, 

Sportbetätigungen, Musik spielen, …) bekommen? 

9. Wurden Sie unter Leistungsdruck gesetzt? 

10. Haben die Eltern Ihnen viel Freiheit gewährt? 

11. Sin Sie gegenüber den Eltern offen oder eher distanziert und kritisch? Akzeptieren Sie 

Ihre Meinung oft? 

12. Wer war in Ihrer Kindheit die wichtigste Person für Sie, Vater oder Mutter? 

13. Wollen Sie Ihren Eltern ähnlich sein? Sind sie ein Vorbild für Sie? 

14. Was haben Sie von Ihren Eltern gelernt? 

15. Haben Sie Verständnis für die Probleme und Ängste Ihrer Eltern? 

16. Was meinen Sie, worauf kommt bei der Erziehung an? 

 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Worauf sind die Kinder stolz? Was macht ihnen am meisten Spaß? Was bedrückt sie am 

meisten? 

2. Wie gehen die Eltern mit Ihnen um? 

3. Soll Vertrauen in der Familie sein? 

4. Sollten Kinder schon ein Handy haben? 

5. Was meinen die Kinder über ihre Eltern?  

6. Was meinen die Eltern über die Kindererziehung? 

7. Birgt die Scheidung Risiken in sich?  

8. Birgt das Aufwachsen ohne Vater Risiken in sich? 

9. Gibt es Problemkinder in der Schule? 
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10. Wann wollen Sie sich selbständig machen und von zu Hause ausziehen? Können Sie 

finanziell auf eigenen Füßen stehen? 

11. Ziehen Sie die Qualitäten des Elternhauses der Selbstständigkeit vor? Begründen Sie Ihre 

Meinung. 

12. Hätten Ihre Eltern was dagegen, wenn Sie sich von ihnen trennen und sich eine Wohnung 

mieten würden? 

13. Was wäre der Grund für Ihre Entscheidung, sich von den Eltern zu trennen? 

14. Worauf kommt es an, dass die Jugendlichen in Europa oft getrennt von den Eltern leben 

wollen? 

15. Wie verstehen Sie sich mit Ihren Eltern? Kommt es oft zu Konflikten? Aus welchem 

Grund? 

16. Was stört Sie an Ihren Eltern? Möchten Sie so werden wie Ihre Mutter (Vater)? 

17. Halten Sie es für richtig, wenn Eltern ihren Kindern alles erlauben? 

18. Was verstehen Sie unter liberaler und autoritärer Erziehung? Wie würden Sie Ihre Kinder 

erziehen? 

19. Wie könnte man Konflikte mit den Eltern vermeiden? 

 

Diskutieren Sie das Thema „Können die Erwachsenen auch von den Kindern lernen?“ Schreiben 

Sie danach einen Aufsatz zu diesem Thema. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Будни 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Was nimmt den größten Teil Ihres Tages? 

2. Sind alle Tage gleich? 

3. Was macht Ihnen Spaß? 

4. Beklagen Sie sich oft über Müdigkeit oder darüber, dass Sie wenig Zeit für Erholung 

haben? 

5. Ein deutsches Sprichwort sagt:“Meine Morgenstunde hat Gold im Munde“. Sind Sie 

damit einverstanden? 

6. Wann stehen Sie gewöhnlich auf? 

7. Wie fühlen Sie sich am frühen Morgen? 

8. Was hilft Ihnen, einen neuen Tag energisch zu beginnen? 

9. Machen Sie Ihr Bett selbst? 

10. Erwartet Sie das Frühstück auf dem Esstisch, oder machen sie es selbst? 

11. Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? 

12. Wer räumt das Geschirr ab? 

13. Wann verlassen Sie Ihre Wohnung? 

14.  Wohnen Sie weit von der Uni? 

15. Womit fahren Sie? 

16. Wann sind Sie an Ort und Stelle? 

17. Wie verlaufen Ihre Stunden? 

18. Haben Sie zwischen den Vorlesungen Pausen? 

19. Wann essen Sie zu Mittag? 
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20. Wann machen Sie sich an Ihre Hausaufgaben? Wie viel Zeit nimmt die Vorbereitung in 

Anspruch? 

21. Wann kommen Sie nach dem Unterricht nach Hause? 

22. Welche häuslichen Pflichten warten auf Sie zu Hause? 

23. Welchem Fach schenken Sie viel Aufmerksamkeit? 

24. Wann essen Sie zu Abend? Mögen Sie diese Zeit? 

25. Bereitet Ihre Mutter etwas Schmackhaftes zu? 

26. Wie verbringen Sie den Abend? 

27. Wann gehen Sie ins Bett? Schlafen Sie schnell ein? 

28. Steht Ihnen morgen wieder ein anstrengender Tag bevor? 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Свободное время 

Тема „Свободное время“. „Meine Freizeit und Hauspflichten“ вынесена на коллоквиум. См. 

вопросы к коллоквиуму: Практический раздел. Учебно-методические материалы для 

управляемой самостоятельной работы студентов. I семестр. Коллоквиум. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Жильё 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Wie würden Sie Ihre Wohnung einrichten? 

2. Hat die Wohnung allen Komfort? Was steht auf dem Flur oder in der Diele? Haben Sie 

ein gefliestes Bad? 

3. Gibt es einen Balkon oder eine Loggia? Hat das Haus einen Lift? 

4. Wie hoch ist die Miete? Sind die Nebenkosten inbegriffen? Ist das die Kaltmiete? 

5. Ist die Heizung in die Miete inbegriffen? Verlangt der Vermieter zwei, drei 

Monatsmieten als Kaution? Haben sie die Wohnung über eine Zeitungsannonce 

gefunden? 

6. In welchem Stock oder Stockwerk liegt die Wohnung? 

7. Ist die Wohnung renovierungsbedürftig? 

8. Haben Sie den Mietvertrag abgeschlossen? Aus welchem Grund wollen Sie den 

Mietvertag kündigen? 

9. Was machen Frauen und andere Familienangehörige alles im Haushalt? 

10. Wer fühlt den Haushalt in Ihrer Familie? Haben Sie eine Hilfe für den Haushalt? 

11. Wie kann man die Haushaltsarbeiten zwischen Frau, Mann, Kindern verteilen? 

12. Sind sie im Studium? Wie sind Ihre Tätigkeiten im Haushalt während der Studienzeit 

und in den Ferien? 

13. Welche Hausarbeite macht man in der Küche, im Badezimmer und im Wohn- und 

Schlafzimmer? 

14. Was sind die Hausarbeiten, die täglich anfallen? 

15. Welche Arbeit (Tätigkeit) macht man im Garten? 

 

Тема „Дом моей мечты“. „Mein Traumhaus“ вынесена на УСР № 5. См. вопросы к 
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УСР № 5: Практический раздел. Учебно-методические материалы для управляемой 

самостоятельной работы студентов. I семестр. УСР № 5. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

Покупки 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Macht Ihnen das Einkaufen Spaß? 

2. Wenn man mehrere Dinge einzukaufen hat, ist ein Einkaufszettel oft sehr praktisch. 

Warum? 

3. Gehen Sie gewöhnlich allein einkaufen oder nehmen Sie jemanden mit? Warum? 

4. Wird in Ihrer Familie ein Kauf gemeinsam geplant? 

5. Obst, Gemüse, Küchenkräuter kaufen alle gewöhnlich auf dem Markt. Warum? 

6. Im Fernsehen werben viele Firmen für ihre waren. Finden Sie das gut oder schlecht? 

7. Vielleicht waren Sie schon einmal im Ausland. Wie finden Sie das Einkaufen im 

Westen? 

8. Was kaufen Sie gewöhnlich zum Frühstück? 

9. Wer kauft gewöhnlich in Ihrer Familie ein? 

10. Warum nimmt das Einkaufen viel Zeit in Anspruch? 

11. Was kann man im Lebensmittelgeschäft erhalten? 

12. Welche Kleidungsstücke würden Sie kaufen? 

13. Was kann „Kaufen wie im Rausch“ bedeuten? Kennen Sie noch andere Süchte? Sind Sie 

kaufsüchtig? 

14. Was nehmen Sie mit, wenn sie in den Urlaub fahren? 

15. Welches Argument des Verkäufers benutzt man oft in der Werbung? 

16. Was kann man in einem Warenhaus kaufen? 

17. Finden Sie staatlich geregelte Einkaufszeiten richtig? Warum (nicht)? 

18. Wo kaufen Sie z.B. Lebensmittel oder Kleidung ein? Warum? 

19. Wo und wann kann man über Preise verhandeln? 

20. Würden Sie in Ihrer Freizeit in der Innenstadt bummeln gehen? Warum (nicht)? 

 

Übungen zum Thema „Beim Einkauf“ 

Im Blumenladen. Ergänzen Sie die passenden Wörter! 

Kranz, Topfpflanze, Strauß, Gestecke, Blüten 

1. Wie heißt denn die Blume mit den rosa _______? 

2. Kann ich bei Ihnen einen _______ bestellen? Unser Nachbar ist gestern gestorben. 

3. Ich möchte einen _______ mit 25 roten Rosen für meine Frau. 

4. Wir feiern den 50. Geburtstag von meinem Mann und brauchen als Tischdekoration noch 

einige _______ . 

5. Ich hätte lieber eine _______, keine Blumen. Blumen gehen so schnell kaputt. 

 

Auf Souvenir-Suche. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Stadt oder Region und möchten eine 

Erinnerung an diese Reise mitnehmen. Sie wissen nicht genau, was das sein könnte. Wie können 

Sie fragen? Ordnen Sie zu! 

Aus dieser Gegend, als Reiseandenken empfehlen, etwas Landestypisches mitnehmen, für diese 

Region, in Ihrem Land, ein Mitbringsel für meine Familie. 

1. Was könne Sie mir ______________________________? 
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2. Ich suche ______________________________________. 

3. Was ist typisch _________________________________? 

4. Ist dieser Wein __________________________________? 

5. Ich möchte gern _________________________________. 

6. Was für Spezialitäten gibt es _______________________? 

Einkaufen. Sie sehen viele schöne Dinge und möchten mehr darüber wissen. Wie können Sie 

fragen? Wählen Sie! 

1. Sie sehen eine schöne Handtasche. Ist die Tasche (aus echtem Leder Schmuck)? 

2. Sie sehen eine Keramik-Vase. Ist die Vase (handgemacht, ausverkauft)? 

3. Sie sehen ein schönes Bild. Haben Sie (auch Bilder, noch mehr von diesen wunderbaren 

Bildern)? 

4. Sie suchen eine Kette, die Ihnen gefällt. Sind die Perlen (von heute, echt)? 

5. Sie sehen ein folkloristisches Kleidungsstück. Gibt es das Geld (auch in anderen Farben, 

in Kunsthandwerk)? 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Еда и напитки 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Was essen und trinken die Deutschen zum Frühstück/zum Mittag/zum Abendessen? 

2. Was essen und trinken Sie gewöhnlich zu den Mahlzeiten? 

3. Was essen Sie besonders gern und was mögen Sie überhaupt nicht? 

4. Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, wenn man abnehmen will? 

5. Wie viele Mahlzeiten essen Sie am Tag? Beschreiben Sie, was Sie da gewöhnlich essen. 

6. Was ist Ihr Lieblingsessen?  

7. Wo essen Sie am liebsten? 

8. Welche ausländische Küche mögen Sie am liebsten? 

9. Finden die Leute gesunde Ernährung wichtig? 

10. Welche gesunden Nahrungsmittel essen Sie?  

11. Wie sind die Essgewohnheiten bei Ihnen zu Hause? 

12. Wie schätzen Sie die gesunde Ernährung? 

 

(см. также вопросы к устному опросу по теме „Еда и напитки“: Раздел контроля знаний. 

Материалы текущей аттестации.) 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

II семестр 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

Синтаксис 

Verbinden Sie die Sätze, bilden Sie Satzreihen. 

1. (und) Ich habe den Zeitungsartikel gelesen. Ich kann dir die Zeitung geben. 2. (aber) Ich habe 

den Artikel gelesen. Ich kann ihn dir vorläufig nicht geben. 3. (denn) Ich kann dir den Artikel 
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nicht geben. Ihn liest jetzt mein Bruder. 4. (deshalb) Ich kann dir den Artikel nicht geben. Geh 

in den Lesesaal. 5. (sonst) Geh möglichst schnell in den Lesesaal. Du bekommst den Artikel 

nicht. 

 

Bilden Sie aus folgenden Sätzen Satzreihen oder Sätze mit gleichartigen Satzgliedern. 

Gebrauchen Sie dabei beiordnende Konjunktionen. 

1. Ich muss in die Bibliothek gehen. Ich brauche ein Buch. 2. Dieser Schüler interessiert sich 

für Physik. Er interessiert sich für Literatur. 3. Ich habe die Deutschlehrerin nicht getroffen. Ich 

habe den Physiklehrer nicht getroffen. 4. Die neue Schülerin ist ein sehr nettes Mädchen. Wir 

haben sie liebgewonnen. 5. Die Schüler wollen drei Tage in Sankt Petersburg weilen. Sie 

wollen drei Tage in Kiew verbringen. 

 

Beantworten Sie die Fragen, gebrauchen Sie in der Antwort die Konjunktion denn. 

 Werden die Schüler an der Diskussion teilnehmen?  

 Ja, sie werden an der Diskussion teilnehmen, denn alle haben diesen Film gesehen. 

1. Wirst du nach dem Unterricht in die Bibliothek gehen? 2. Willst du einen Vortrag über W. 

Majakowski halten? 3. Gehst du morgen ins Kino? 4. Erzählst du alles deiner Mutter? 5. Wirst 

du mir das letzte Heft der Zeitschrift „Junost“ geben? 6. Wirst du den Aufsatz am Sonntag 

schreiben? 

 

Ergänzen Sie die Sätze. 

1. Ich würde gern bei dir bleiben, aber... 2. Dein Aufsatz macht einen sehr guten Eindruck, 

aber... 3. Das Thema des Gesprächs war sehr interessant, deswegen ... 4. Er sagt jedem die 

Wahrheit ins Gesicht, deshalb... 5. Sie ist nicht nur begabt, sondern auch... 6. Das Mädchen hat 

gutes Gedächtnis, trotzdem... 7. Sagst du alles den Eltern, oder... 8. An deiner Stelle würde ich 

nicht mit ihm sprechen, sondern... 9. Alle müssen sich beeilen, sonst... 10. Der Junge nahm sich 

vor, früh aufzustehen, doch... 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

Wissen Sie ihr,  

dass der Ausdruck Achillesferse eine schwache Stelle, eine schwache Seite bedeutet? 

dass der Ausdruck Sisyphusarbeit eine schwere, aber nutzlose Arbeit bezeichnet? 

dass der Ausdruck Augiasstall eine große Unordnung bezeichnet? 

was der Ausdruck den Rubikon überschreiten bedeutet? 

was der Ausdruck etwas mit Argusaugen bewachen bedeutet? 

welche Sagen diesen Ausdrücken zugrunde liegen? 

 

Gebrauchen Sie im Nebensatz das Verb in der angegebenen Zeitform. 

1. (gehen im Futur I) Wir freuen uns, dass wir ins Konzert ... ... . 2. (erzählen im Perfekt) Weißt 

du, dass er uns alles ... ... .3. (kommen im Perfekt) Der Lehrer weiß, dass alle schon … … 4. 

wollen im Präsens+haben) Mein Brieffreund schreibt, dass er ein Foto von mir 5. (wollen im 

Perfekt+sagen) Niemand weiß, was er damit … … … . 

 

Dass oder ob? 

1. Der Lehrer freut sich, ... alle Schüler am Ausflug teilnehmen. 2. Erkundige dich danach, ... 

der Ausflug morgen stattfindet. 3. Der Lehrer fragt, ... die Schüler alle Übungen gemacht 

haben. 4. Man behauptet, ... der Sommer in diesem Jahr kalt sein wird. 
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Dass oder was? 

1. Ich verstehe, ... du dich aufregst. Ich verstehe, ... dich aufregt. 2. Ich weiß, ... die Reise 10 

Tage dauern wird. Ich weiß, ... wir mitnehmen sollen. 3. Hast du gehört, ... der Ansager gesagt 

hat? Hast du gehört, ... das Wetter in der nächsten Woche kalt sein wird? 4. Wir sind alle 

empört darüber, ... du unserem Lehrer gesagt hast. Wir sind alle empört darüber, ... du frech uns 

gegenüber bist. 5. Ich sehe,... du tüchtig bist. Ich sehe, ... auf dem Tisch liegt. 6. Hast du 

verstanden, ... der Redner gesagt hat? Hast du verstanden, ... man den Text ins Deutsche 

übersetzen soll?  

 

Verwandeln Sie die Satzreihen in ein kausales Satzgefüge. 

 Es regnet stark, deshalb bleiben wir zu Hause.  

 Da es stark regnet, bleiben wir zu Hause. 

1. Das Wasser ist kalt, deshalb kann man nicht baden. 2. Das Wetter war schlecht, deshalb 

konnten wir die Stadt nicht besichtigen. 3. Wir hatten eine Chorprobe, deshalb sind wir ins 

Kino nicht mitgegangen. 4. Ich hatte keine Zeit, deshalb habe ich mir die Fernsehsendung nicht 

angesehen. 

 

Ergänzen Sie die Sätze. Achten Sie auf die Wortfolge. 

1. Ich will meinem Freund das Lehrbuch geben, weil... .2. Heute können wir uns ausruhen, 

denn... . 3. Wir haben die Übersetzung schnell gemacht, weil... .4. Die Schüler lieben ihren 

Chorleiter, denn... . 5. Alle bleiben heute nach dem Unterricht, weil... 

 

Beantworten Sie die Fragen und begründen Sie Ihre Wahl. 

1. Was ziehst du vor: die klassische Musik der Unterhaltungsmusik oder umgekehrt? 2. Was 

ziehst du vor: eine Theateraufführung einer Fernsehsendung oder umgekehrt? 3. Was ziehst du 

vor: das Schlittschuhlaufen dem Skilaufen oder umgekehrt? 4. Was ziehst du vor: den 

Wintersport dem Sommersport oder umgekehrt? 

 

Als oder wenn? 

... ich zum ersten mal in die Stadt kam, fiel mir auf, dass die Einwohner dieser Stadt sehr 

höflich und gastfreundlich sind. ... sie einem Fremden begegnen, beantworten sie eingehend 

alle seine Fragen. ... ich mich einmal in der Stadt verlaufen hatte, wandte ich mich an einen 

Passanten und fragte, wie ich zu meinem Hotel gelangen könnte. ... er erfuhr, dass ich fremd in 

der Stadt bin, begleitete er mich bis zu meinem Hotel. Einige Male, ... ich Auskunft brauchte, 

wandte ich mich an das Auskunftsbüro. Dort werden die Kunden auch sehr schnell und 

liebenswürdig bedient. ... ich das zweite Mal in dieselbe Stadt kam, fühlte ich mich dort wie zu 

Hause. ... jemand bei mir Auskunft holte, war ich imstande, alle Fragen zu beantworten. 

 

Seitdem oder sobald? 

1. ... ihre Kusine in Berlin lebt, sehen sie sich sehr selten. 2. Mein Schulfreund hat sich sehr 

verändert, ... ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 3. Ich fahre nach Hause, ... die Ferien zu 

Ende sind. 4. ... meine Schwester deine Bitte erfüllt hat, rufe ich dich an. 5. ... der Junge mir 

mein Buch nicht zurückgegeben hat, gebe ich ihm keine Bücher mehr. 

 

Während, solange oder bis? 

1. Es vergingen zwei Wochen, ... man uns auf unseren Brief antwortete. 2. ... du das Zimmer 

aufräumst, wasche ich das Geschirr ab. 3. Die Brüder stritten miteinander, ... sich die Mutter in 
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ihren Streit einmischte. 4. ... wir sie kennen, arbeitet sie als Kindergärtnerin. 5. Du bleibst zu 

Hause, ... der Regen aufhört. 6. Die Passagiere schauten aus dem Fenster, ... der Zug abfuhr. 

 

Dass oder damit? 

1. Die Lehrerin wiederholt die neuen Vokabeln, ... sich die Schüler diese Wörter notieren. 2. 

Die Lehrerin sagt den Schülern, ... sie die Übung schriftlich machen sollen. 3. Der Schüler gibt 

dem Lehrer die gelöste Aufgabe, ... der Lehrer sie prüft. 4. Der Turnlehrer fordert, ... wir jeden 

Tag Morgengymnastik machen. 

 

Bilden Sie einen Attributsatz. 

 Das Haus ist modern. Wir wohnen in diesem Haus. 

 Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern.  

1. Wir lesen ein Buch. Dieses Buch ist interessant, 2. Ich habe mir einen Film angesehen. 

Diesen Film hat ein unbekannter Regisseur gedreht. 3. Die Schüler bedanken sich bei dem alten 

Arbeiter. Der alte Arbeiter hat ihnen viel Interessantes erzählt. 4. Der Schauspieler spielt die 

Hauptrolle in diesem Film. Wir sind gestern diesem Schauspieler begegnet. 5. Die Kundgebung 

hat begonnen. An der Kundgebung nehmen viele Jugendliche teil. 6. Der ausländische Gast 

besichtigt jetzt das Puschkin-Museum in Moskau. Diesen ausländischen Gast betreut ein 

Dolmetscher. 7. Das ist ein Maler. Über seine Bilder wurde viel diskutiert. 8. Er will das Lied 

behalten. Die Melodie des Liedes hat ihm gut gefallen. 

 

Gebrauchen Sie das Bezugswort im Plural. 

 Mein Freund, mit dem ich eben gesprochen habe, will an der Universität studieren. 

 Meine Freunde, mit denen ich eben gesprochen habe, wollen an der Universität studieren. 

1. Das Auto, dessen Bremsen nicht in Ordnung sind, darf nicht gefahren werden. 2. Am 

Morgen fand im Ferienlager ein Sportspiel statt, an dem sich alle Gäste beteiligten. 3. Der 

Sänger sang ein Lied, das den Lehrern und der Schule gewidmet war. 4. In unserem Park gibt 

es einen Baum, der gewöhnlich nur im Süden gedeiht. 5. Der Trainer, dessen Mannschaft 

gewonnen hat, gibt jetzt ein Interview. 

 

Verwandeln Sie den ersten Satz in einen Bedingungssatz ohne wenn. 

 Wer die Hausaufgaben nicht selbständig macht, wird nie etwas lernen. 

 Macht man die Hausaufgaben nicht selbständig, so wird man nie etwas lernen. 

1. Wer den Roman „Krieg und Frieden“ gelesen hat, wird den Roman nie vergessen. 2. Wer zu 

spät kommt, muss sich entschuldigen. 3. Wer hohes Fieber hat, muss zum Arzt gehen. 4. Wer 

schlecht lernt, wird sein Ziel nie erreichen. 5. Wer gut in der Stunde zuhört, versteht alles. 6. 

Wer ins Museum gehen will, soll seinen Namen in die Liste eintragen. 

 

Vollenden Sie die Sätze. 

1. Der Lehrer lobt die Schüler, wenn... 2. Ich würde das Buch lesen, wenn... 3. Geh in die 

Bibliothek, falls... 4. Bring mir morgen das Lehrbuch, wenn... 5. Wir werden morgen aufs Land 

fahren, falls... 6. Sollst du an einem Zeitungskiosk vorbeikommen, so... 7. Wenn du heute 

Abend zu mir kommst, so...8. Wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, so... 9. Wenn du 

fernsehen willst, so... 10. Kommt die Lehrerin nicht, so... 

 

Verwandeln Sie den ersten Elementarsatz in einen obwohl-Satz. 
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 Ich habe lange an meinen Hausaufgaben gesessen, aber ich habe sie noch nicht gemacht. 

 Obwohl ich lange an meinen Hausaufgaben gesessen habe, habe ich sie noch nicht 

gemacht. 

1. Er hat einige Jahre in der BRD verbracht, aber er spricht deutsch nicht. 2. Ich habe deinen 

Brief aufmerksam gelesen, aber ich habe nicht alles darin verstanden. 3. Ich verstehe nicht viel 

von Musik, aber ich höre mir gern klassische Musik an. 4. Ich habe viel zu tun, aber ich möchte 

mit allen ins Theater gehen. 5. Es ist kalt, aber ich gehe auf die Eisbahn. 

 

Verbinden Sie die Sätze mit der Konjunktion wie oder als. 

1. Die Krankheit ist schwer: Wir haben es befürchtet. 2. Die Krankheit ist viel schwerer. Wir -

haben es befürchtet. 3. Du wirst später so arbeiten. Jetzt lernst du. 4. Die Kontrollarbeit war 

schwer. Wir haben das gedacht. 5. Die Arbeit war schwerer. Wir haben das gedacht. 

 

Setzen Sie passende beiordnende oder unterordnende Konjunktionen ein. 

1. Lerne nur das Glück ergreifen, ... das Glück ist immer da. 2. ... ich mich nicht irre, hat er 

versprochen, heute zu kommen. 3. Ich bin überzeugt, ... er sein Wort halten wird. 4. Man fragte 

mich, ... ich ins Kino gehen will. 5. Man gab mir diesen Roman, ... ich den Schriftsteller 

kennenlerne. 6. ... die Mutter gekommen war, beruhigte sich das kranke Kind. 7. ... der Lehrer 

eine Frage stellte, meldeten sich fast alle Schüler.8. ... der Junge aufgeregt war, konnte er lange 

nicht einschlafen. 9. Die Klassenarbeit ist schwer, ... sie ist interessant. 10. Sage ihm, ... er 

morgen um 8 Uhr in die Schule kommen soll. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Морфология 

 

Имя прилагательное 

Bilden Sie präpositionale Wortgruppen. 

1. Während (unser kurzes Treffen, die erste Stunde, die letzten Ferien, eine lange Reise). 

2. Mit (mein bester Freund, der grüne Bleistift, ein schnelles Auto, viele alte Freunde, eine alte 

Dame). 3. Für (dieser kranke Mann, das junge Fräulein, ein  guter Mensch, einige kleine 

Kinder). 4. Trotz (deine schlechte Gesundheit, unsere ausgezeichneten Antworten, große 

Probleme). 5. Bei (meine guten Bekannten, dieser berühmte Maler, jeder junge Lehrer, ein 

kleines Mädchen). 6. Durch (der große Wald, dieser lange Tunnel, ein schöner Park, unser 

kleines Dorf). 7. Unweit (unsere kleine Stadt, jener große Fluss, der alte Turm, diese neuen 

Häuser). 

 

Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

1. Sie kauft eine CD mit klassisch_ Musik. 2. Der Schüler versteht zwei schwer_ Sätze 

nicht. 3. Ich habe heute einige wichtig_ Termine. 4. Trotz seines schwierig_ Charakters sind 

wir mit ihm gut_ Freunde. 5. Mir halfen keine höflich_ Bitten. 6. Uns verbindet eine alt_ 

Freundschaft. 7. Bei regnerisch_ Wetter bleiben wir zu Hause. 8. Er erzählt uns über seine 

letzt_ Neuigkeiten. 9. Der Junge liest ein neu_ Buch mit groß_ Vergnügen. 10. Walter hat 

nichts mehr aus seiner Kinderzeit: kein alt_ Schulheft, keine alt_ Spielsachen, keine alt_ 

Bücher. 11. Die Familie wohnt in einer sehr groß_ Wohnung. 12. Unser klein_ Sohn hat heute 

einige gut_ Noten bekommen. 13. In der nächst_ Zeit will er seinen best_ Freund besuchen. 14. Am 

http://www.euniversity.bsu.by/
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letzt_ Sonntag kamen zwei jung_ Mädchen zu Besuch. 15. Ich brauche rot_ Seide. 16. Ein Auto 

besteht aus vielen groß_ und klein_ Teilen. 17. Viele jung_ Leute wollen ein neu_ Auto haben. 18. 

Dieser krank_ Mann konnte ein halb_ Jahr nicht arbeiten. 

 

Gebrauchen Sie die Adjektive in Klammern in der richtigen Form. 

1. Er reist in (fern) Länder und lernt (fremd) Völker kennen. Dann erzählt er uns viele (interessant) 

Geschichten. 2. Heute muss ich zehn (neu) Wörter lernen. 3. Das Kind hat keine (neu) Freunde. 4. 

Wir müssen (frisch) Brot kaufen. 5. Unser Hund hat (groß) Ohren, ein (grau) Fell und sehr (stark) 

Beine. 6. Die (beide) Kinder lesen. 7. Karin hat ein (rot) Kleid an. 8. Die Lehrerin unterstreicht die 

(zusammengesetzt) Substantive mit (rot) Kreide. 9. Für den Pudding brauche ich ein (halb) 

Liter Milch. 10. Wir wohnen in einem (alt) Bauernhaus mit einem (groß) Garten. 11. Ich mache das 

mit (groß) Freude. 12. Er sagt uns einige (unbekannt) Wörter in (englisch) Sprache. 13. Drei (klein) 

Jungen spielen mit einem (groß) Hund. 14. In dieser Straße wohnen viele (türkisch) Familien. 15. 

Der Ausländer kann nicht immer das (deutsch) Wort richtig aussprechen. 16. Er erzählte das 

während unseres (letzt) Telefongesprächs. 17. Ich verstehe den (erst) Satz nicht. 18. Dieser 

(fleißig) Junge ist der Sohn eines (italienisch) Arbeiters. 19. Mein Urlaub beginnt in der (nächst) 

Woche. 20. Wo ist das Zimmer des (spanisch) Reporters? 

 

Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wortgruppen in der richtigen Form. 

l. Sie gehen heute in (ein großes Kaufhaus). 2. Es war ein Tag mit (ein leichter warmer Wind). 3. 

Wegen (der fremde Junge) soll er zu Hause bleiben. 4. Der Junge verschwand mit (sein neuer 

Roller) hinter (das hohe Haus). 5. Die Vögel bauen das Nest in (ein hoher Baum). 6. Er 

hat darüber in (viele alte Bücher) gelesen. 7. Alle interessieren sich für (diese neue Idee). 8. 

Die Schüler bilden Beispiele mit (alle starken Verben). 9. Der Text besteht aus (mehrere lange und 

kurze Sätze). 10. Sie will in (viele fremde Länder) reisen. 11. Er schreibt seine Geschichte 

in (das neue Heft), 12. Meine Freundin hat Geburtstag an (der fünfte März). 13. Die Eltern 

gehen durch (der große Supermarkt) und suchen nach (nötige Lebensmittel). 14. Wir 

packen alles in (eine große Tasche). 15. Die Familie sitzt an (ein großer Tisch) und frühstückt. 

16. Unweit (unser altes Haus) gab es eine Schule. 17. Aus (die letzte Zeitung) erfuhren wir 

über (viele wichtige Ereignisse). 18. Alle Zimmer in (dieses moderne Hotel) sind mit 

(moderne Klimaanlagen) ausgerüstet. 19. Bei (sonniges Wetter) fuhren wir zum Meer. 20. In 

(sein letzter Brief) schreibt er von (seine neue Arbeit). 21. In (die großen Hotels) sind die 

Küche meistens Männer. 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen. 

l. Was schreibt die Lehrerin an die Tafel? (einige neue Wörter, ein langer Satz, der erste 

Buchstabe, dieser unbekannte Name, viele interessante Beispiele) 2. Was gefällt allen? (diese 

altrussische Stadt, jenes kleine Häuschen, ihr sympathisches Gesicht, dieses exotische Tier, alte 

Parks) 3. Wovor oder vor wem hat das Kind Angst? (ein kalter Frosch, diese kleine Maus, jener 

große Hund, starkes Gewitter, das dunkle Zimmer) 4. Was kennt der Junge? (viele deutsche 

Gedichte, alle neuen Lieder, ein kurzer Weg, einige lustige Geschichten, ein interessantes 

Märchen) 5. Mit wem spricht die Frau? (die neue Verkäuferin, ihre gute Freundin, dieser 

bekannte Journalist, beide alten Herren, ein kleines Kind, der kranke Junge) 6. Was stellt 

die Mutter auf den Tisch? (schönes Geschirr, bulgarischer Wein, ein tiefer Teller, unsere 

schönen Blumen, heißer Tee, frisches Obst, vier große Gläser) 7. Was liegt in der Tasche? 

(das neue T-Shirt, zwei neue Videokassetten, ein dickes Buch, sein letzter Brief, ein neuer 

Roman) 8. Warum konnte der Freund nichtkommen? (ein schwerer Verkehrsunfall, das 
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schlechte Wetter, diese dringende Arbeit, starker Regen, große Hitze). 

 

Setzen Sie die Endungen ein, erzählen Sie den Text nach. 

Der Schneemensch 

1898 wurde in einem Bericht über die Himalaja-Expedition mitgeteilt, dass ein Mitglied der 

Expedition an der tibetanisch... Grenze im weiß... Schnee Spuren gesehen habe, breit... 

Fußabdrücke, die man einem behaart... Wildmenschen, dem „Yeti“ zuschrieb. In der 

Folgezeit sahen viele kühn... Himalaja-Forscher solche ungewöhnlich... Spuren. Es gelang 

aber nicht, den geheimnisvoll... Schneemenschen zu finden. Immerhin wurden von den  

Expeditionsteilnehmern Berichte der Tibetaner aufgezeichnet, die ihn als aufrechtgehend... 

Wesen, bedeckt mit hart... Haaren, rotbraun... Färbung, mit platte..., affenähnlich... Gesicht 

beschrieben. Der Schneemensch gäbe laut... Schreie von sich, die denen von Katzen 

ähnlich sein sollen. Er soll an der Grenze des ewig... Schnees leben und sich von Insekten, 

Vögeln, klein... Säugetieren ernähren. In der Sowjetunion stieg das Interesse für den 

Schneemenschen, nachdem ein Hydrologe im Jahre 1958 in einem Presseinterview erklärt 

hatte, er habe selbst bei Forschungsarbeiten im Pamir dieses merkwürdig... Wesen 

gesehen. Die Ansichten der Wissenschaftler gehen auseinander. Die einen unterstützen 

die Behauptung, es gäbe einen Schneemenschen, die anderen stehen ihr von vorne herein 

skeptisch gegenьber. Mehrere namhaft... Forscher sehen die Existenz des Schneemenschen 

als wissenschaftlich durchaus möglich an. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was ist höher, das Fenster oder die Tür? 2. Was ist tiefer, das Meer oder der Fluss? 3. Was 

fährt schneller, das Auto, oder der Zug? 4. Was fliegt schneller, das Flugzeug oder der 

Hubschrauber? 5. Ist Moskau größer als Odessa? 6. Ist der Dezember kälter als der Oktober? 7. 

Ist die Wolga länger als der Don? 8. Sind die Tage im Winter kürzer als im Sommer? 9. Ist 

Moskau eine größere Stadt als Murmansk? 10. Ist der Januar ein kälterer Monat als der 

September? 11. Ist die Ostsee ein kälteres Meer als das Schwarze Meer? 12. Ist Frankreich ein 

größeres Land als Dänemark? 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Ist der Februar der kürzeste Monat des Jahres? 2. Welche Jahreszeit ist die schönste? 3. 

Wann sind die Tage am kürzesten? 4. Wann sind die Tage am längsten? 5. Welches ist das 

höchste Gebirge in Europa? 6. Welches ist der längste Fluss Europas? 7. Welches ist die älteste 

Stadt unseres Landes? 

 

Gebrauchen Sie den Superlativ.  

 Nicht nur dieser Schüler, alle lernen fleißig.  

 Das stimmt, aber er lernt am fleißigsten. 

1. Nicht nur dieses Mädchen, alle tanzen schön. 2. Nicht nur dieser Junge, alle waren unhöflich. 

3. Nicht nur dieser Schüler, alle laufen schnell. 4. Nicht nur dieses Kind, alle zeichnen gut. 5. 

Nicht nur dieser Hund, alle Hunde springen hoch. 

 

Vollenden Sie die Sätze mit einem Eigennamen. 

... ist eine der besten Sängerinnen des Bolschoi-.Theaters. 

... ist einer der talentiertesten Schriftsteller Deutschlands. 

... ist einer der bekanntesten Dichter Russlands. 
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... ist eine der bekanntesten Balletttänzerinnen der Welt. 

... ist eines der bekanntesten Museen Moskaus. 

... ist eines, der bekanntesten Museen Frankreichs. 

 

Setzen Sie ein passendes Adjektiv im Komparativ oder Superlativ ein. 

1. Das letzte Diktat war... . 2. Die erste Novelle des Schriftstellers ist ... als die letzte. 3. In der 

Kontrollarbeit waren drei Aufgaben, die erste Aufgabe war... . 4. Der Gebrauch des Artikels ist 

eines der ... Themen der deutschen Grammatik. 5. Für die Versammlung braucht man ein ... 

Zimmer. 6. Der Bruder spricht deutsch ... als die Schwester. 7. Einen ... Film habe ich noch nie 

gesehen. 

 

Setzen Sie die Endungen ein. 

1. Dieser Gelehrt... ist ein alt... Bekannt... meiner Eltern. Meine Eltern haben viele Bekannt.... 

2. Unterwegs unterhielten wir uns mit einem Fremd... . Der Fremd... erzählte uns viel 

Interessant.... Er ist ein Reisend... und hat viele Länder besucht. Beim Abschied wünschten wir 

dem Reisend... alles Gut.... 3. Ein Unbekannt... fragte uns nach dem Weg zum Russisch... 

Museum. Wir erklärten dem Unbekannt..., wie er das Russisch... Museum erreichen kann. 4. In 

den Bus stieg eine alt... Frau ein. Ein jung... Mann trat der Alt... seinen Platz ab. Die Alt… 

bedankte sich bei dem jung... Mahn. 

 

Setzt die Endungen ein, erzählen Sie den Scherz nach. 

Einst kam ein jung... Virtuose zu Ferenz Liszt, dem bedeutendst… ungarisch... Komponisten, 

um sein Urteil über die Manuskripte einzuholen, die er dem berühmt... Meister zur Beurteilung 

gegeben hatte. Liszt reichte ihm die Partitur zurück: „Ihre Tonschöpfungen enthalten wirklich 

viel Schön... und viel Neu... .“ Das jung... Talent war glücklich. Aber da fügte Liszt hinzu: 

,,Nur schade, dass das Schön... nicht neu und das Neu... nicht schön ist.“ 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Местоимение 

Образец письменного грамматического теста по теме „Местоимение. Вопросительные 

местоимения. Местоименные наречия“ см.: Практический раздел. Учебно-методические 

материалы для управляемой самостоятельной работы студентов. II семестр. УСР № 1. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие грамматические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Литературное произведение 
Verzeichnis der Termini: 

Die Dramatik, das Schauspiel, das Trauerspiel, das Lustspiel, der Monolog, der Dialog, das 

klassische Drama, die Exposition/Einleitung, die Verwicklung, der Höhepunkt der Handlung, 

die Krisis, die Katastrophe, das Lied, der Minnesang, der Meistersang, das Volkslied, das 

Kirchenlied, das Kunstlied, die Ode, die Hymne, die Elegie. 

 

http://www.euniversity.bsu.by/
http://www.euniversity.bsu.by/
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Тренировочный тест по лингвостилистическому анализу текста доступен по ссылке: 

http://www.euniversity.bsu.by 

 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Одежда. Мода. 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Was tun Sie für Ihr Aussehen? 

2. Was tut man jeden Tag, um gut auszusehen? 

3. Bei welchen Anläsen will man (besonders) schön aussehen? 

4. Für welche Produkte zur Körper- und Schönheitspflege gibt man (viel) Geld aus? 

5. Welche Personen (-gruppen) achten besonders auf ihr Aussehen? 

6. Welche Sachen tragen Sie am liebsten? Warum? 

7. Was ziehen Sie an, wenn Sie in die Disko/ins Kino/in die Schule/zu Freunden/zu 

Verwandten/ins Restaurant/ins Stadion/ins (Rock-) Konzert/ins Theater gehen? 

8. Ist das Aussehen in der Schule/am Arbeitsplatz wichtig? 

9. Trägt man in Ihrem Heimatland in bestimmten Regionen noch Trachten oder andere 

traditionelle Festtagskleidung? 

10. Wie stehen Sie zur Mode? Was halten Sie davon? 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Здоровье и гигиена 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit? Was? 

2. Bei welchen Beschwerden gehen Sie zum Arzt? 

3. Was erwarten Sie von einem Arzt? 

4. Nehmen Sie manchmal Medikamente? Bei welchen Beschwerden? 

5. Was schadet Ihrer Meinung nach der Gesundheit? 

6. Wie ist die medizinische Versorgung bei Ihnen?  

7. Wohin geht man, wenn man krank ist? 

8. Für welche Krankheiten gibt es (nur wenige/viele) Ärzte/Fachärzte? 

9. Welche alternativen Heilmethoden werden angeboten? 

10. Welche Vor- und Nachteile gibt es bei der medizinischen Versorgung? 

11. Was bringt uns der Fortschritt, und wie sieht die Kehrseite des Fortschritts aus? 

12. Was versteht man unter Zivilisationskrankheiten? 

13. Auf welche Weise kann man die Vitalität und Lebensfreude im Alter erhalten? 

14. Wodurch entstehen die Substanzen, die unseren Körper belasten, und was neutralisiert 

sie? 

15. Was wissen sie von AIDS, und warum bezeichnet man diese Krankheit als 

heimtückisch? 

16. Was steht im Mittelpunk zahnärztlicher Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse 

sowie in der Werbung? 

17. Was spricht dafür, dass das Zahnfleisch besonderen Schutz braucht? 

18. Wo tummeln sich die Keime vieler Krankheiten, und auf welche Weise gelangen sie in 

den Blutkreislauf? 

http://www.euniversity.bsu.by/
http://www.euniversity.bsu.by/
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19. Wie wirkt sich die Entzündung des Zahnfleisches (Parodontitis) auf den 

Gesundheitszustand des Menschen aus?  

20. Welche Krankheiten können die Erreger der Parodontitis auslösen? 

 

Образец материалов для проведения практического занятия по теме «Здоровье и 

гигиена» 

Die Gesundheit 

Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Ist Liebe die beste Medizin? Besser reich und gesund, als arm 

und krank. Gesundheit ist das höchste Gut. Die Stirne kühl, die Füße warm, das macht den 

reichsten Doktor arm. 

Die Hand, der Kopf, der Arm, das Auge, die Nase, der Mund, der Bauch, das Bein, der Fuß, der 

Finger, das Ohr, das Gesicht, die Zähne, der Hals, die Brust, der Rücken, das Knie, der Zeh. 

Kopf und Schulter 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 

Ohren, Augen, Nase, Mund 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß. 

Der Kopf, die Schulter, das Knie, der Fuß, das Ohr, das Auge, die Nase, der Mund. 

 

Rätsel. 

1) Tragen kann man es, zählen kann man es nicht. (das Haar) 

2) Er hat nur eine kleine Tür 

und kann doch alles sehen. 

Die ganze weite Welt 

kann durch diese Tür gehen. (das Auge) 

3) Er gehört mir, doch andere gebrauchen ihn mehr als ich. (mein Name) 

4) Wer hört alles, aber sagt nichts. (die Ohren) 

 

Frau Bartels und Herr Kleimeyer sind immer krank. 

Frau Bartels hat jeden Tag eine Krankheit. Montag kann sie nicht arbeiten, ihr Hals tut weh. 

Dienstag kann sie nicht…, ihr … tut weh. 

Auch Herr Kleimeyer hat jeden Tag eine Krankheit. Montag tut sein Rücken weh, und er kann 

nicht schwimmen. Dienstag tut …, und… .  

Arbeiten, fotografieren, essen, feiern, fernsehen, ausstehen, Deutsch lernen, aufräumen, 

Fußball spielen, Tennis spielen, kochen, hören, einkaufen, Auto fahren, gehen, lesen, Rad 

fahren, rauchen, schlafen, sehen, schwimmen, schreiben, sprechen, trinken, tanzen.  

 

Er/sie ist krank. Was hat er/sie? 

Sein/Ihr Zahn/Kopf/Bauch tut weh. 

Seine/Ihre Brust/Hand/Nase tut weh. 

Er/Sie hat Zahnschmerzen/Kopfschmerzen/Bauchschmerzen. 

Er/Sie ist erkältet. 

Seine/Ihre Beine/Zähne/Füße tun weh. 

Er/Sie hat Grippe/Fieber/Durchfall. 

 

Hören Sie die Gespräche und kreuzen Sie an.  
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Herr  

Kaleschke 

Peter Walter Frau 

Herzog 

 

    hat Kopfschmerzen 

    hat Schnupfen 

    hat Husten 

    hat Grippe 

    muss Klavier spielen 

    kann nicht arbeiten 

    möchte nicht mitkommen 

    nimmt Hustenbonbons 

    Wer bekommt diesen Rat? 

    „Nehmen Sie Nasentropfen.“ 

    „Bleiben Sie im Bett.“ 

    „Trink Hustentee.“ 

    „Nimm eine Tablette.“ 

 

Welcher Lesebrief und welche Antwort passen zusammen? Wer hat Brustschmerzen? 

Halsschmerzen? Magenschmerzen? Welche Ratschläge gibt Dr. Braun?  

Leser fragen – Dr. Braun antwortet. Sprechstunde. 

Dr. med. C. Braun beantwortet Leserfragen über das Thema Gesundheit und Krankheiten. 

Schreiben Sie an das Gesundheitsmagazin. Ihre Frage kann auch für andere Leser wichtig sein.  

 Sehr geehrter Herr Dr. Braun, mein Magen tut immer so weh. ich bin auch sehr nervös 

und kann nicht schlafen. Mein Arzt weiß auch keinen Rat. Er sagt mir, ich soll nicht so 

viel arbeiten. Aber das ist unmöglich (Willi M., Köln). 

 Lieber Doktor Braun, ich habe oft Halsschmerzen und dann bekomme ich immer 

Penizillin. Ich will aber kein Penizillin nehmen. Was soll ich tun? (Erna E., Berlin) 

 Lieber Doktor Braun, ich habe oft Schmerzen in der Brust, besonders morgens. Ich 

rauche nicht, ich trinke nicht, ich treibe viel Sport und bin sonst ganz gesund. Was kann 

ich gegen die Schmerzen tun? (Herbert., Bonn) 

 Ihre Schmerzen können sehr gefährlich sein. Da kann ich leider keinen Rat geben. Sie 

müssen unbedingt zum Arzt gehen. Warten Sie nicht lange!  

 Sie wollen keine Antibiotika nehmen, das verstehe ich. Seien Sie dann aber vorsichtig! 

Gehen Sie nicht oft schwimmen, trinken Sie Kamillentee und machen Sie jeden Abend 

Halskompressen. Vielleicht kaufen Sie ein Medikament aus Pflanzen, zum Beispiel 

Echinacea-Tropfen. Die bekommen Sie in der Apotheke.  

 Ihr Arzt hat Recht. Magenschmerzen, das bedeutet Stress! Vielleicht haben Sie ein 

Magengeschwür. Das kann schlimm sein! Sie müssen viel spazieren gehen. Trinken Sie 

keinen Kaffee und keinen Wein. Sie dürfen auch nicht fett essen.  

 

Üben Sie.  

– Möchtest du einen Kaffee? 

– Nein, danke, ich darf nicht. 

– Warum denn nicht? 

– Ich habe ein Magengeschwür. Der Arzt sagt, ich soll keinen Kaffee trinken. 

– Darfst du denn Tee trinken?  

– Oh ja, das soll ich sogar.  
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Kaffee – ein Magengeschwür haben – Tee – Eis essen – Durchfall haben – Schokolade – 

Kuchen – Verstopfung haben – Obst – Schweinebraten – zu dick sein – Salat – Kaffee – nervös 

sein – Milch – Butter – zu viel Cholesterin haben – Margarine 

 

Beim Arzt. Hören Sie zu und beantworten Sie die Fragen.  

1) Was für Schmerzen hat Herr Heidemann? 

2) Isst Herr Heidemann viel? 

3) Muss er viel arbeiten? 

4) Trinkt er Bier oder Wein? 

5) Trinkt er viel Kaffee? 

6) Raucht er? 

7) Nimmt er Tabletten? 

8) Was sagt die Ärztin: Welche Krankheit hat Herr Heidemann? 

9) Was soll Herr Heidemann jetzt tun? 

10) Wie soll er das Medikament nehmen? 

 

Schlafstörungen. Tipps für eine ruhige Nacht. Was soll/kann man gegen Schlafstörungen tun? 

Ein Freund/eine Freundin hat Schlafstörungen. Welche Ratschläge können Sie geben? 

Jeden Morgen das Gleiche: Der Wecker klingelt. Doch Sie sind müde und schlapp. Sie möchten 

gern weiterschlafen – endlich mal ausschlafen ... Für jeden vierten Deutschen (davon mehr als 

zwei Drittel Frauen) sind die Nächte eine Qual – sie können nicht einschlafen oder wachen 

nachts häufig auf. Gegen Schlafstörungen soll man unbedingt etwas tun, denn sie können krank 

machen. Zuerst muss man die Ursachen kennen. Zu viel Kaffee, Zigaretten oder ein schweres 

Essen am Abend, aber zum Beispiel Lärm, zu viel Licht oder ein hartes Bett können den Schlaf 

stören. Manchmal sind aber auch Angst, Stress oder Konflikte die Ursache. Was können Sie 

also tun?  

• Gehen Sie abends spazieren oder nehmen Sie ein Bad (es muss schön heiß sein!). 

• Die Luft im Schlafzimmer muss frisch sein. Das Zimmer muss dunkel sein und darf höchstens 

18 Grad warm sein. 

• Nehmen Sie keine Medikamente. Trinken Sie lieber einen Schlaftee. 

• Auch ein Glas Wein, eine Flasche Bier oder ein Glas Milch mit Honig können helfen. 

• Schreiben Sie Ihre Probleme auf. Sie stehen dann auf dem Papier und stören 

 nicht ihren Schlaf. 

• Hören Sie leise Musik. 

• Machen Sie Meditationsübungen oder Joga. Und dann: Schlafen Sie gut! 

 

Welche Ratschläge können Sie geben bei …?  

Erkältung, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Schnupfen, Magenschmerzen, Durchfall, 

Zahnschmerzen, Kreislaufstörungen 

Kamillentee trinken, Vitamintabletten nehmen, spazieren gehen, Obst essen, nicht rauchen, 

Sport treiben, gurgeln, Moosbeeren trinken, Nasentropfen, Schokolade essen, Plombe 

reinmachen.  

 

Ralf besucht seinen Freund Jochen. Jochen ist erkältet und hat Fieber. Rolf und Jochen spielen 

zusammen in einer Fußballmannschaft. Am Samstag ist sehr wichtiges Spiel. Jochen soll 

unbedingt mitspielen: Seine Mannschaft braucht Jochen, denn er spielt sehr gut. Hören Sie erst 

das Gespräch. Rekonstruieren Sie dann den Dialog. Der Text auf der Kassette ist nicht genau 
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gleich.  

Das sagst du! Aber mein Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. Ach, dein Arzt! Komm, spiel doch 

mit! Na, dann nicht. Also, gute Besserung! Jochen, du musst am Samstag unbedingt mitspielen. 

Ich habe Fieber. Nein, ich will lieber im Bett bleiben. Ein bisschen Fieber, das ist doch nicht so 

schlimm. Ich möchte ja gern, aber ich kann wirklich nicht. 90 Minuten kannst du bestimmt 

spielen.  

 

Hören Sie drei Geschichten. Was ist passiert? Erzählen Sie die Geschichten mit Ihren Worten.  

1. Dann habe ich die Bierflaschen nach unten gebracht. 2. ich habe Fußball gespielt. 3. Mein 

Arm hat sehr wehgetan und ich bin zum Arzt gegangen. 4. Mensch, da habe ich geschrieben. 5. 

Meine Kollegin ist gekommen und hat mir geholfen. 6. Plötzlich ist meine Hand in die 

Maschine gekommen. 7. Meine Freundin hat den Arzt geholt. Er hat gesagt: „Das Bein ist 

gebrochen“. 8. Ich bin wieder aufgestanden. Aber das Bein hat zu sehr wehgetan. 9. Dann bin 

ich hingefallen. 10. Plötzlich bin ich gefallen.11. Ich habe die Küche aufgeräumt. 12. Ich habe 

wie immer an der Maschine gearbeitet.  

 

Was braucht man im Winterurlaub?  

Der Schal, die Skihose, die Mütze, der Krankenschein, der Pullover, die Skibrille, der 

Handschuh, das Briefpapier, das Medikament, das Verbandszeug, das Pflaster.  

Am Bahnhof. Was haben Heike und Hartmut eingepackt?  

Skihosen, Pullover, Schals, Skibrillen, Handschuhe, Medikamente, Krankenscheine, 

Verbandszeug, Briefpapier. 

 

Der eingebildete Kranke.  

– Herr Doktor, ich bin nicht gesund. 

– So? Wo fehlt’s denn? 

– Das weiß ich auch nicht. 

– Sie wissen es nicht … aber Sie sind krank? 

– Krank? Glauben Sie, ich bin krank? 

– Ich frage Sie! Ich weiß das nicht. 

– Aber – Sie sind doch der Arzt! 

– Haben Sie denn Schmerzen? 

– Bis jetzt nicht. Aber vielleicht kommt das noch. 

– Unsinn! Essen Sie normal? 

– Wenig, Herr Doktor, sehr wenig. 

– Das heißt, Sie haben keinen Appetit? 

– Oh doch! Ich esse zwar wenig, aber das dann mit viel Appetit. 

– Aha! Trinken Sie auch sehr wenig? 

– Nein, Herr Doktor, ich trinke sehr viel. Bier, Limonade, und vor allem Wasser. Ich habe 

immer einen furchtbaren Durst. 

– Interessant. Woher kommt wohl dieser Durst? 

– Na ja, ich schwitze sehr viel. 

– So? Und warum schwitzen Sie so viel? 

– Ich … wissen Sie … ich laufe ständig zum Arzt… 

– Ich verstehe. – Wo sind Sie versichert? 

– Versichert? Ich … ich bin nicht versichert. 

– Aha! Gut. Ich schicke Ihnen dann die Rechnung. 
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– Die Rechnung, ach so … Sehen Sie, Herr Doktor, jetzt schwitze ich schon wieder … 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Спорт 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Was heißt für Sie „Sport treiben“? 

2. Was halten Sie vom Sport? Welcher Sport ist Ihr beliebter? Treiben Sie Sport? Welche 

Sportarten? Warum? 

3. Warum treiben Sie gerne Sport? Warum nicht? 

4. Welche Sportarten kennen Sie? Welche sind bei uns/in Deutschland populär? 

5. Welche Bedeutung hat Sportunterricht für die Schüler? 

6. Welche Trainingsmöglichkeiten haben die Sportler in unserem Land? 

7. Was heißt für Sie Körpererziehung? Wozu treibt man Sport? Wann? Wo? Was macht 

man? Welche Weltspiele und Titel kennen Sie? 

8. Welche berühmten Sportler kennen Sie? 

9. Welche Probleme des Leistungssports können Sie nennen? 

10. Was macht das Skateboard fahren so attraktiv? Gibt es auch Probleme mit dieser 

Sportart? Warum? Gibt es Trainingsplätze? Wie reagieren die Fußgänger/Autofahrer auf 

Jugendlichen mit Skateboards? Möchten Sie eins auch besitzen? 

11. Spitzensportler im Profisport. Wie sind die Folgen? 

12. Wie ist das Leben großer Sportler nach stürmischen triumphierenden Jahren? 

13. Olympischen Spiele: wie waren sie damals in Griechenland? 

14. Wie ist der Sport in Ihrer Uni organisiert? Was steht Ihnen für den Sport zur Verfügung? 

Wie gefallen Ihnen Ihre Sportstunden? Warum? 

15. Was verstehen Sie unter „Freizeitsport“ und „Leistungssport“? 

16. Warum ist der Sport ein willkommenes Mittel zum Ausgleichen? 

17. Wodurch unterscheidet sich ein Sportfreund von einem Sportfanatiker? 

18. Wie ist Ihre Meinung zur Frage „Sport treiben: welchen, wie, wozu?“ 

19. Wie gut sind die neuen Sportarten? 

20. Sport treiben wird im Allgemeinen positiv beurteilt. Sport, besonderes Profisport, hat 

aber auch negative Seiten. Was ist für Sie die größte Gefahr(das Negative) beim Sport? 

21. Was ist Ihnen aus der Geschichte der Olympischen Spiele bekannt? 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

Путешествия и туризм 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Wie meinen Sie, warum zeichnet sich in Deutschland der Trend zu kürzeren 

Urlaubsreisen ab? 

2. Was ist für die Deutschen bei den Urlaubsreisen erstrebenswert? 

3. Welche Alternativen gibt es zum organisierten Urlaub, und von wem werden sie genutzt? 

4. Wie sind die Unterkunftsmöglichkeiten der Touristen, Urlauber in Deutschland, wodurch 

unterscheiden sich diese Unterkünfte, und welche Leistungen bieten sie? 

http://www.euniversity.bsu.by/
http://www.euniversity.bsu.by/
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5. Worauf kommt es an, dass die Zahl der kulturell und historisch interessierten Leute 

zunimmt? 

6. Wo liegen die beliebtesten Ferien- Urlaubsgebiete in Ihrem Land? 

7. Was sind die beliebtesten Reiseziele für Touristen in Ihrem Land? 

8. Welche Art Museen halten Sie für besonders wichtig? 

9. Welche Museen würden Sie in Ihrem Land einem Touristen empfehlen? 

10. Wo und wie würden Sie sich am liebsten am Wochenende und im Urlaub erholen? 

11. Welche Orte würden Sie einem Besucher Ihres Landes empfehlen? 

12. Wo und wie erholen sich die Studenten in Ihrem Land? 

13. Was kann man auf einer Reise alles erleben und erlernen? 

 

Тема „Путешествия и туризм“. „Reise und Tourismus“ вынесена на коллоквиум. См. 

также вопросы к коллоквиуму: Практический раздел. Учебно-методические материалы 

для управляемой самостоятельной работы студентов. II семестр. Коллоквиум. 

 

(см. списки литературы в учебной и типовой программах курса, а также тренировочные и 

обучающие лексические тесты: http://www.euniversity.bsu.by) 

 

2.2. Учебно-методические материалы для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

Аудиторная и внеаудиторная управляемая самостоятельная работа (УСР) 

студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования и осуществляется в 

форме аудиторных и внеаудиторных занятий под методическим руководством 

преподавателя. 

 

ТЕМАТИКА УСР (I семестр) 

 

УСР № 1 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Модальные глаголы. 

(Форма контроля – компьютерное тестирование e-University) 

Тесты доступны по ссылке: http://www.euniversity.bsu.by 

 

УСР № 2 

Три основные формы глаголов. Глаголы типа liegen/legen; hängen/hängen; stellen/stehen; 

setzen/sitzen. Претерит. Плюсквамперфект. Футур I. Образование. Употребление.  

(Форма контроля – компьютерное тестирование e-University) 

Тесты доступны по ссылке: http://www.euniversity.bsu.by 

 

УСР № 3 

Склонение имён существительных. 

(Форма контроля – письменный грамматический тест) 

Образец грамматического теста: 

 

Beantworten Sie folgende Fragen. 

1. Каков характерный признак слабого склонения существительных? 

2. Перечислите существительные, которые относятся к смешанному типу склонения? 

http://www.euniversity.bsu.by/
http://www.euniversity.bsu.by/
http://www.euniversity.bsu.by/
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3. Существительные каких родов относятся к слабому склонению? 

4. Как склоняются существительные во множественном числе? 

5. Какие существительные относятся к слабому склонению? 

6. Что является характерным признаком сильного склонения существительных? 

7. Какие существительные не получают в Dativ Plural суффикса -n? 

 

Bestimmen Sie die Deklinationsart folgender Substantive und deklinieren Sie sie.  

der Herr, die Frau, der Gedanke, der Mensch, der Wald, die Freundschaft, das Leben, der Tisch, 

der Name, das Herz, die Wand, der Wille, das Kind, der Glaube, das Heft, die Dame, der Russe, 

das Auto, die Schule, der Vogel. 

 

Gebrauchen Sie die eingeklammerten Substantive im richtigen Kasus und übersetzen Sie die 

Sätze.  

1. In der Stadt gibt es nur (ein Bahnhof). 2. Zeige mir, bitte, (dieser Kugelschreiber). 3. Die 

Farbe (jener Mantel) ist zu dunkel. 4. Die Verkäuferin zeigt (der Kunde) das gewünschte Buch. 

5. Hilf mir, (dieser Konsonant) zu üben. 6. Die Bibliothek (dein Großvater) ist reich. 7. Er 

schreibt an (sein Kamerad) (ein Brief). 8. Gibt es in deiner Straße (ein Hotel)? 9. Kennen Sie 

(die Frau) (dieser Korrespondent)? 

 

Finden Sie die richtige Antwort und übersetzen Sie die Sätze. 

1. Im Zoo stand der Junge lange vor dem Käfig des (Löwe, Löwen, Löwes). 

2. Der (Bauer, Bauers, Bauern) hat den Hund an die Kette gebunden. 

3. Ich kenne den (Autor, Autoren, Autors) dieses Romans persönlich. 

4. Die Ausstellung gefällt den (Besucher, Besuchers, Besuchern). 

5. In diesem Theaterstück spielt sie die Rolle der (Königin, Königs, Könige). 

6. Der Referent schreibt einen Bericht für seinen (Chef, Chefs, Chefen). 

7. In den letzten (Jahren, Jahrs, Jahres) reiste er viel. 

8. Auf der Pressekonferenz stellte man an den (Präsident, Präsidenten, Präsidentes) viele 

Fragen. 

9. Neben den (Roman, Romane, Romanen) schrieb er auch viele Erzählungen. 

10. Der Kollege war mit (meinem Vorschlag, mein Vorschlag, meine Vorschläge) 

einverstanden. 

11. Die Touristen bewunderten die schönen (Platz, Plätze, Plätzen) der Stadt. 

12. Dieser Junge ist ein richtiger (Egoisten, Egoist, Egoists). 

13. Der Astronom hat einen neuen (Komet, Komets, Kometen) entdeckt. 

14. Das Buch wurde unter dem (Deckname, Decknamen, Decknamens) gedruckt. 

15. Wo arbeiten die Eltern dieses (Junge, Jungen, Jungens)? 

 

УСР № 4 

Представление о собственной семье в будущем. 

(Форма контроля – сочинение) 

Темы для сочинений: 

1. Das ewige Thema: Eltern und Kinder. 

2. Was ich mit 45 erreichen will. 

3. Familiäre Probleme und Kindererziehung. 

4. Bei den Eltern leben: pro et contra. 

5. Von den Eltern getrennt wohnen? Vorteile und Nachteile. 
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6. Familie. Ehe. Scheidung. 

7. Kinder – nein, danke! Kinder – ja, bitte! 

8. Hausfrau oder Karrierefrau. 

 

УСР № 5 

Дом моей мечты. 

(Форма контроля – устное высказывание) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Welche Arten von Wohnhäusern gibt es in Ihrem Ort? 

2. In welchem Haus wohnen Sie? 

3. Gibt es in Ihrem Wohnhaus eine Hausverwaltung/einen Hausmeister? Welche 

Funktionen üben Sie aus? 

4. Fast in jedem Treppenhaus sind Schilder mit „Hausordnung“ angebracht. Was steht da 

gewöhnlich? Halten sich die Einwohner an diese „Hausordnung“? 

5. Wo würden Sie lieber wohnen: auf dem Lande oder in der Stadt? Warum? 

6. Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige Wohnung/Ihr zukünftiges Wohnheim vor? 

7. Gibt es in der viele ungewöhnliche Häuser? 

8. Träumen Sie von einem Öko-Haus? Kann es ein Baumhaus sein? 

 

Образец устного высказывания: 

Mein Traumhaus. Es gibt in der Welt viele ungewöhnliche Häuser. Ich träume von einem 

Öko-Haus. Es kann sogar ein Baumhaus sein. Es muss nicht gleich ein Luxus-Baumhaus sein! 

Per Strickleiter geht man durch ein Loch im Boden auf die Plattform. Oder mein Haus kann 

sich in einem 200 Jahre alten Baum befinden. Es erstreckt sich über 16 Bäume und hat Platz für 

300 Besucher. Innen ist es sehr komfortabel, mit Küche, Toilette, Teppich und Stereoanlage. Im 

Sommer trifft sich die Familie hier zum Essen. Mein Speisezimmer ist sehr geräumig. Mein 

Haus hat viele Räume. In jedem Raum gibt es eine Sitzecke, eine Schlafnische und ein 

Geheimfach mit einer Überraschung für die Gäste. Bei Gewitter müssen aber alle runter vom 

Baum, weil es brandgefährlich ist. Hier gibt es sogar ein Restaurant und Unterrichtsräume für 

Malkurse. Hängematte, Safa, Schrank, Küche und rundherum nur Urwald. So sieht mein 

ungewöhnliches Traumhaus aus! 

 

УСР № 6. 

В продовольственном магазине/супермаркете/универмаге/булочной. В 

книжном/цветочном/обувном магазине Продавец и покупатель. Разговор между 

продавцом и покупателем. 

(Форма контроля – контроль диалогической речи) 

Образцы диалогов 

In der Buchhandlung. Was sagt der Kunde? Ordnen Sie zu! 

Er interessiert sich sehr für Science-Fiction. Ich suche ein Geschenk für einen guten Freund. Er 

hat viele Bücher von deutschen Autoren. Vielen Dank!... Hoffentlich hat es noch nicht.  

Kunde: ___________________________________________ 

Buchhändler: Was liest er denn gerne? 

Kunde: ___________________________________________ 

Buchhändler: Wissen Sie, welche Autoren er besonders mag? 

Kunde: ___________________________________________ 

Buchhändler: Da kann ich Ihnen dieses Buch hier empfehlen. Es hat letztes Jahr den deutschen 
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Science-Fiction-Preis bekommen. 

Kunde: ___________________________________________ 

Buchhändler: Kein Problem. Sie können es umtauschen. 

 

In der Bäckerei. Was sagt der Kunde? Ordnen Sie zu! 

Nein, das ist denn alles, danke. Hier, bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wunderbar, 

dann nehme ich drei! Guten Tag. Zwei Vollkornbrötchen und eine Brezel, bitte. 

Verkäufer: Guten Tag, was hätten Sie gern? 

Kunde: ___________________________________________ 

Verkäufer: Die Vollkornbrötchen sind gerade im Angebot: drei für den Preis von zwei. 

Kunde: ___________________________________________ 

Verkäufer: Darf’s sonst noch etwas sein? 

Kunde: ___________________________________________ 

Verkäufer: Das macht dann 1,95, bitte. 

Kunde: ___________________________________________ 

 

Im Schuhgeschäft. 

Verkäuferin: Was wünschen die Herren? 

Gerd: Ich hätte gern ein Paar Halbschuhe, Größe 42. Am liebsten schwarz. 

Verkäuferin: Hier kann ich Ihnen ein Paar Halbschuhe zeigen. Hochmodische Form. Die sind 

jetzt sehr gefragt. Probieren Sie die mal an. Hier ist ein Schuhanzieher. 

Gerd: Sie sind mir etwas zu klein. Und die Form sagt mir auch nicht zu.  

Verkäuferin: Da lassen Sie aber ein günstiges Angebot entgehen, die kosten nur 35 Euro, ein 

Einzelpaar, gerade in Ihrer Größe. 

Heinz: Alle Leute reißen sich darum. 

Peter: Für den Preis… Greif mal zu …, tolles Leder…, würde ich mir nicht entgehen lassen. 

Gerd: An sich ganz gut, aber der linke Schuh drückt etwas an der Spitze. 

Heinz: Aber das gibt sich wieder. 

Verkäuferin: Dann sehen Sie doch bitte selber mal nach. Auf diesem Regal können Sie sich 

aussuchen, was Ihnen am besten gefällt. 

Gerd: Das wäre, glaube ich, das Richtige. Probiert die Schuhe an. Die passen ausgezeichnet. 

Ich nehme sie. Und dann bitte ein Paar Schnürsenkel. 

Verkäuferin: Haben Sie sonst noch einen Wunsch? 

Gerd: Nein, danke. Das wäre alles. 

Peter: Gehen wir, wir werden schon erwartet. 

 

Im Kunstgewerbegeschäft. 

Verkäuferin: Sie wünschen, bitte. 

Inge: Wir möchten ein Geschenk aussuchen. Viel Geld können wir dafür nicht ausgeben. Es 

soll was preiswertes, aber auch was Apartes sein. Es darf so etwa 30 Euro kosten. 

Verkäuferin: Für wen ist das Geschenk gedacht? Für eine Dame oder für einen Herr? 

Inge: Für einen Herrn. 

Gerd: Wollen wir uns erst einmal richtig umsehen… 

Erika fällt ihm ins Wort: Oh! Hier sind so viele schöne Sachen. Mir sind die Augen 

übergegangen. 

Peter: Den Preisen nach nur zum Anschauen in der Vitrine. 

Heinz: Die Schale aus Steingut da oben, ist die nicht schön? 
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Inge: Die hat es mir angetan. 

Heinz: Hübsche Form und nicht mal so teuer. 

Peter: Für was soll sie denn gut sein? Die will ich nicht geschenkt haben. So richtig aus 

Großmutterzeiten! 

Erika: Peter bleibt sich treu. Der hat immer was auszusetzen. 

Gerd: Und wie findet ihr die Handschuhe da? 

Erika: Schön, aber… Wir müssen zusehen, wie wir mit dem Geld zurechtkommen. 

Verkäuferin: Hier ist ein schönes Zigarettenetui. 

Heinz: Ein apartes Stück.  

Peter: Das schon, aber. Klaus ist Nichtraucher. 

Verkäuferin: Kaufen wir ihm lieber eine Geschenkaufmachung mit Herrensocken. 

Verkäuferin: Wir führen solche Sachen nicht. Hier um die Ecke ist ein Geschäft für 

Herrenartikel. Sie können dort nachfragen, vielleicht finden Sie was Passendes. 

 

КОЛЛОКВИУМ 

Тема: Свободное время. Meine Freizeit und Hauspflichten.  

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Was ist die Freizeit? 

2. Haben Sie viel/wenig/keine Freizeit? Warum? 

3. Wie viel Freizeit haben Sie? Wann haben Sie viel/wenig/keine Freizeit? Warum? 

4. Mit wem verbringen Sie Ihre Freizeit? Und warum? 

5. Wie kann man die Freizeit gestalten/organisieren/verbringen? 

6. Was kann man besuchen/durchführen/unternehmen? 

7. Wohin kann man fahren? 

8. Was kann man am Wochenende/im Wasser/auf Spielplätzen/im Winter/im Sommer/bei 

gutem/ schlechtem Wetter tun? 

9. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit? Haben Sie in Ihrer Universität 

Möglichkeiten, Ihren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen? 

10. Womit beschäftigen sich die Kinder/die Frauen/die Männer/die Rentner in Ihrer Freizeit? 

11. Wie nutzt man die Freizeit sinnvoll? 

 

ТЕМАТИКА УСР (II семестр) 

 

УСР № 1 

Местоимение. Вопросительные местоимения. Местоименные наречия.  

(Форма контроля – письменный грамматический тест) 

Образец грамматического теста 

 

Finden Sie die richtige Antwort und übersetzen Sie die Sätze. 

1. (Wen, wem, wer) dankt der Herr? 

2. Was für (ein, einen, eines) Mensch ist Ihr Chef? 

3. (Wen, wem, wessen) Projekt war das Beste? 

4. (Welchen, welches, welche) Telegramm bringt der Briefträger? 

5. (Welchen, welcher, welches) bedient der Kellner zuerst? 

6. Mit (unseren, wessen, diesen) Arbeiten ist der Lehrer unzufrieden? 

7. An (wem, wer, wen) wollen Sie sich wenden? 

8. Für (wem, wen, wessen) machst du das? – Für meine Kinder. 
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9. (Welcher, welchen, welches) Topf sucht die Mutter? 

10. Hier ist ein Damenmantel. – (Was für ein, welcher, welchen) Damenmantel? – Ein 

grauer. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wer hat die deutschen Märchen gesammelt und sie allen zugänglich gemacht? 2. Wem 

verdanken die Kinder die Bekanntschaft mit dem italienischen Jungen Burattino? 3. Welche 

Literaturgenres können Sie nennen? 4. Welche Arten von Büchern kennen Sie? 5. Wie kann 

man ein Buch lesen? 6. Wie wirkt das Buch auf den Leser? 7. Wie nennt man einen Menschen, 

der viel und gern liest? 8. Wer ist der Erfinder des Buchdrucks in Deutschland? 9. Wer ist der 

Gründer des Buchdrucks in Belarus? 10. Wo und wann wurde die erste belarussische 

Buchdruckerei gegründet? 

 

Schreiben Sie die Fragen. 

1. Sabine fährt morgen nach Hamburg. 2. Die Zugfahrt dauert acht Stunden. 3. Ihre Freundin 

holt sie um halb fünf von Bahnhof ab. 4. Sie bleibt dort eine Woche. 5. Sie war schon dreimal in 

Hamburg. 6. Die Freundinnen sehen sich selten.  

 

Ergänzen Sie die Fragewörter. 

1. _______ hast du das Geld? – Von meiner Mutter. 

2. _______ wohnst du? – In einer Pension. 

3. _______ fahrt ihr in Urlaub? – Nach Griechenland. 

4. _______ kommt dein Name? – Das ist ein slawischer Name.  

5. _______ seid ihr gerade? – Im Café. 

6. _______ geht Papa? – Zum Arzt. 

 

Einkaufsbummel. Welcher Frageartikel passt? Markieren Sie. 

1. Ich muss mir noch ein Kleid für die Hochzeit meiner Schwester kaufen. – (Was für 

ein/welches) Kleid suchst du denn? 

2. Guck mal, wie gefällt dir denn der Rock hier? – (Was für einen/welchen) Rock meinst 

du? Den blauen oder den roten? 

3. Oder soll ich lieber einen Hosenanzug nehmen? – An (was für einen/welchen) hast du 

denn gedacht? 

4. (Was für ein/welches) T-Shirt passt besser zu der weißen Hose? Das einfarbige oder das 

mit den Blümchen? 

 

Ich verstehe nicht. Viktor macht einen Sprachkurs in den USA. Er ruft seine Mutter an. Die 

Telefonverbindung ist schlecht, sie versteht ihn kaum. Ergänzen Sie die Fragewörter. 

Viktor: Hallo, Mama, hier ist Viktor. 

Mutter: ________ ist da? 

Viktor: Dein Sohn Viktor! Mama, hör mal: Ich habe meine Kreditkarte verloren. 

Mutter: _______ hast du verloren? 

Viktor: Meine Kreditkarte! Kannst du bitte Frau Meyer von der B-Bank informieren? 

Mutter: _______ soll ich informieren? 

Viktor: Meine Bank-Frau Meyer! Und dann überweise bitte meiner Gastfamilie 500 Euro!  

Mutter: _______ soll ich Geld überweisen? 

Viktor: Meiner Gastfamilie! 
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Antworten Sie auf folgende Fragen. 

1. Womit schreiben die Schüler? (die Kugelschreiber) 2. Womit malen die Kinder? (die 

Buntstifte) 3. Woran arbeitet der Student? (die Hausarbeit) 4. Worauf wartet das Mädchen? (der 

Sommer) 5. Wonach fragt die Frau? (der Weg) 6. Worüber sprechen die Männer? (der Fußball) 

7. Woraus besteht ein Satz? (die Wörter) 8. Wovon wissen alle? (dieses Buch) 9. Wobei hilft er 

dem Bruder? (die Übersetzung) 10. Wozu gratulieren ihr alle? (ihr Geburtstag) 11. Worum 

handelt es sich in diesem Buch? (der Krieg) 12. Worauf achten die Studenten? (die Wortfolge) 

13. Womit beginnt die Stunde? (die Wiederholung) 

 

Stellen Sie Fragen zu den präpositionalen Objekten. Gebrauchen Sie 

Fragepronominaladverbien oder Präpositionen mit entsprechenden Fragepronomina. 

1. Ich fahre heute mit dem Bus. 2. Ich suche nach einem Taschentuch. 3. Er arbeitet an einem 

Referat. 4. Der Leser wendet sich an eine Bibliothekarin. 5. Der Kranke bittet um Hilfe. 6. Ich 

denke oft an meinen Freund. 7. Der Junge beschäftigt sich mit seinem Fahrrad. 8. Sie hilft mir 

bei den Hausaufgaben. 9. Ich freue mich auf den Frühling. 10. Wir erinnern uns oft an diese 

Reise. 11. Die Frau sorgt für ihre Kinder. 12. Der Schüler stellt Fragen zum Text. 13. Das Kind 

stört sie bei der Arbeit. 14. Wir gratulieren ihm zum Feiertag. 15. Wir stellen Fragen an unseren 

Lehrer. 

 

УСР № 2 

Лингвостилистический анализ текста. Литературное произведение. Содержание и 

форма литературного произведения. Тема, проблема, идея. Композиция литературного 

произведения. Роды, виды, жанры литературы. Понятие о родах, жанрах, видах 

литературы. Эпос как литературный род. Роды литературы. Эпос как литературный род. 

Лирика. Виды лирических произведений. Ода. Гимн. Элегия. 

(Форма контроля – компьютерное тестирование e-University) 

Тесты доступны по ссылке: http://www.euniversity.bsu.by 

 

УСР № 3 

Спорт. 

(Форма контроля – лексический тест) 

Образец лексического теста 

 

1. Fügen Sie folgenden Sportbegriffen passende Verben bei. 

a) Fußball, Bogen, Diskus, Schlitten, den Motor, mit dem Fallschirm, die Segel, aufs Tor, 

eine Hürde, den Ball, für eine Mannschaft, Sieg über Sieg, Speer, Sport, den Rekord, den 

ersten Platz, das Spiel, auf die Zielscheibe, in der Bundesliga. 

b) laufen, hissen,  schießen, abfangen, treiben, übertreten, belegen, abgeben, erringen, 

abspringen, werfen, spielen, brechen, stoppen, machen, anpfeifen, auflaufen, spannen, 

abstellen, anlassen, setzen, schießen, anstellen, nehmen. 

 

2. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive.  

a) Weit-; Marathon-; Hindernis-; Zehn-; Kunst-; Auto-; Hürden-; Handball-; Kurzstrecken-; 

Motorrad-; Fußball-; Kugel-; Eiskunst-; Fünf-; Reit-. 

b) -Sprung; -Lauf; -Wurf; -Rennen; -Kampf; -Spiel; -Springen; -Stoßen.  

 

3. Ordnen Sie folgende Sportarten in Gruppen ein. 

http://www.euniversity.bsu.by/
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a) sommersportliche Disziplinen: 

b) Wassersport: 

c) Ballspiele: 

d) wintersportliche Disziplinen: 

das Schwimmen, das Schießen, das Skifliegen, das Boxen, der Volleyball, das Laufen, der 

Hochsprung, das Rudern, der Eiskunstlauf, der Biathlon, das Kugelstoßen, das Surfing, der 

Ringkampf,  der Segelsport, das Gewichtheben. 

 

4. Ordnen Sie bitte zu. 

1) Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an.  

2) Der Fußballspieler schied im Finale aus.  

3) Der Schiedsrichter erteilt einen Freistoß.  

a) Er spielt im Finale nicht mehr. 

b) Der Ball geht an den Gegner. 

c) Er beginnt das Spiel. 

 

5. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

Прививать любовь к спорту, принимать участие в спортивных состязаниях, закаляться, быть 

обязанным спорту, иметь хорошую осанку, быть в распоряжении, придавать большое 

значение, достичь спортивных результатов, в первом тайме, игра заканчивается вничью, 

результат важен, побить рекорд, предоставлять возможность, затаить дыхание, подставить 

подножку, в мгновение ока, бегать на длинные дистанции, сидеть у экрана телевизора, 

следить за чемпионатом мира в Швеции, стоять в воротах, выиграть со счётом 2:0, тяготы 

будней, завоевывать титул, не отвлекаться, компенсировать недостаток движения, быть 

увлечённым спортом, не бояться трудностей, справляться со всеми проблемами в жизни, 

влияние отдельных видов спорта, быть сторонником спорта, собираться с силами, ехать на 

большой скорости, развивать слишком высокую скорость, зарабатывать большие деньги в 

спорте, вставать с постели, с болью во всём теле, посвятить себя спорту всецело, постоянно 

быть в центре внимания, снимать напряжение, пять переплетённых колец.  

 

6. Nennen Sie passende Attribute zu den folgenden Substantiven. 

Der Mensch, der Körper, die Gesundheit, der Wille, die Kraft, der Schritt, der Kampf, der Sieg, der 

Eindruck.  

 

7. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. Artikel, wenn es nötig ist. 

… die Olympiade trainieren, … das Gymnasium gehen, … den Erwachsenen, … der 

Weltmeisterschaft teilnehmen, … ihr an der Spitze, … den Olympischen Spielen fahren, … andere 

Dinge ist kein Platz, die Freude … der Bewegung, … der technischen Welt, … vielfältige Weise, 

wir laufen längst der Straße … Freie hinaus, … den Kabinen duschen, … dem Sportplatz, … dem 

Bildschirm sitzen, … den Russen, der Ball schien ihm … Fuß zu kleben, den Ball … den Kopf 

hinwegheben, … die Tat umsetzen, … die Wette laufen, … den Turnstunden, … jedem Wetter, … 

der schulfreien Zeit, … Höchstleistungen streben, die Betätigung … der Gemeinschaft, … Lernen 

helfen, immer .. der Sache bleiben, … den Sieg kämpfen, … großer Geschwindigkeit fahren, … 

den Einkaufsstraßen, … großen Sportfest, … der gesamten Geschichte, … unserer Zeitrechnung, 

… der Umgebung, … Ehren, … allen Teilen des Landes, … Initiative, … alphabetischer 

Reihenfolge aufmarschieren, … Boden fallen. 

 

8. Ergänzen Sie die fehlenden Verben. 

Die Bewegungsarmut …, sportliche Talente …, die Voraussetzungen …, die Liebe zum Sport …, 

Leichtathletik …, den Willen …, die Tapferkeit …,  dem Sport …, herzliche Beziehungen …, zur 
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Verfügung …, große Aufmerksamkeit …, sportliche Leistungen …, dem Körper Schönheit …, 

einen Rekord …, ich … den Mund nicht …, eine Menge Tricks …, sich die Beine …, nach dem 

Planeten …, den Prozess …, die Einsicht in die Tat …, den Titel …, die Siegerehrung …, Kräfte 

…, die Begeisterung …, seine Kräfte …, die Sportbegeisterung …, Reize …, Abwechslung …, 

volle Konzentration …, … stabil auf dem Brett …, ein unvergessliches Gefühl …, die Spritze …, 

keinen Fehler …, den Gegner …, in die Luft …, durch das Los …, den Göttern Dankopfer …, in 

Vergessenheit …, eine diese Farben …, das Feuer…, die Flagge …, in die Marmorsäulen …, die 

Olympischen Spiele …, die antiken Traditionen …, das Entzünden des Feuers …, die Entwicklung 

…, die Veranstaltung …, die Sonnenstrahlen …, die Fackel …, den jeweiligen Austragungsort …, 

die Zwischenpausen …, das IOC … . 

 

УСР № 4 

Перевод текста по специальности. 

(Форма контроля – письменный перевод) 

Образец текста по специальности для чтения и перевода 

 

Lesen Sie den Text und übersetzen Sie schriftlich den vermerkten Abschnitt. Beantworten Sie 

die Fragen zum Text: 

Peter Wapnewski 

Literatur heute 

Es ist unbezweifelbar, dass sich gegenwärtig der Literaturbegriff erweitert hat. Diese 

Öffnung verstellt sich insbesondere aus der Einwirkung zweier Kräfte: einer sozialen und einer 

wissenschaftlichen (die natürlich als geschichtliche Vorgänge nicht voneinander isoliert werden 

können). 

Zum ersten: Auf die soziale Frage des neunzehnten Jahrhunderts versucht das zwanzigste 

die soziale Antwort zu finden. Seine übernationalen wie nationalen Probleme sind zu 

reduzieren auf den Versuch, innerhalb eines hochzivilisierten und technisierten Bereichs alle, 

also Völker wie Individuen, teilhaben zu lassen an dem, was (wiederum mit einem Schlagwort) 

Lebensqualität heißt. Mit solchem Prozess verändern, erweitern sich auch Funktion und Begriff 

„Literatur“. „Arbeiterliteratur“ oder „Literatur der Arbeitswelt“, Sozialreportagen, die sog. 

„Trivialliteratur“ sind als wirklichkeiterfassende und -spiegelnde Komplexe Gegenstand der 

Aufmerksamkeit, der Erörterung und der Forschung. Die Barrieren zwischen „fiction“ und 

„non-fiction“, zwischen „erfundener“ und „Dokumentar“-Literatur, mit Fleiß errichtet und 

lange mit Eifer verteidigt, wurden erst durchlässig und schließlich abgebaut, weil sie keine 

Qualitätsmerkmale abgeben und nurmehr einen Scheingegensatz fixieren. Die Technik hat dem 

Wort und seinen verschiedenen Erscheinungsformen neue Medien zur Verfügung gestellt. Das 

„Feature“, das Hör- und das Fernsehspiel erweitern den Apparat des Literarischen im gleichen 

Maße, wie sie einer gewissen Nivellierung seiner tradierten Wertvorstellungen Vorschub 

leisten. 

Eine Neutralisierung zuungunsten konservierter ästhetischer Ideale, die auch Resultat der 

(zum zweite n) neuen wissenschaftlichen Impulse bei der Erforschung von Wort und Sprechen 

und Sprache ist. Die Linguistik, im außerdeutschen Bereich schon seit Jahrzehnten einflussreich 

wirksam, hat nunmehr ihren deutschen Nachholbedarf erkannt und (teilweise) befriedigt. 

Zugleich und teils im Bündnis, teils im Dissens mit den sprachphilosophischen (von der 
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Wittgenstein-Schule ausgehenden) und den strukturalistischen Thesen und Theoremen hat 

insbesondere die Forschungsrichtung der Semantik den Worten in ihrer Verflechtung 

untereinander zu einem „Text“ neue Wertigkeit abgewonnen und damit auch die Kunstform der 

Literatur hier und da neu zu erfassen gelehrt. Solchermaßen hat man sich gewöhnt, die Leistung 

der Sprache als Frage ihrer Funktionsgerechtigkeit zu begreifen und sie herauszulösen aus dem 

Bereich einer normativen Ästhetik mit deren dogmatischen Forderungen und Wertsetzungen. 

So dass es wiederum mehr ist als lediglich Manier und Mode, wenn man heute vielfach 

vorzieht, von einem „Text“ zu sprechen, wo man früher gattungsspezifische und also 

(notwendig) wertsignalisierende Termini gebrauchte. (Mit Roland Barthes erwägt man 

schließlich schon, „nichtverbale Texte“ – Film, Photographie – der „Literatur“ zuzuschlagen.) 

Und Literatur morgen? „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“ Der Sehergestus 

Hölderlins steht fremd in dieser Gegenwart und ihrer Zukunft. Die Literatur und die Literaten, 

sie nehmen sich untereinander zwar nach wie vor extrem wichtig und erbittert ernst, sie haben 

indessen erfahren, dass ihre Rolle im Kontext des Ganzen eher bescheiden ist. 

<Was Literatur wirklich vermag – diese Frage wird heute zunehmend bescheiden, ja 

kleinlaut gestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich morgen beantwortet mit dem 

Hinweis auf ihre bedeutende Rolle als blanker Informationsträger, mit dem Hinweis auf ihren 

unterhaltenden Spielcharakter. Wie immer aber ihre Funktion innerhalb des sozialen Ganzen 

auch sein mag, es kann nicht bezweifelt werden, dass sie ein taugliches Mittel ist, vielleicht das 

tauglichste von allen, Welterfahrung weiterzugeben; Auseinandersetzung mit Welt und Umwelt 

zu spiegeln und darzustellen; Vergewisserung anzustreben. Literatur bewahrt, was Erinnerung 

ihr zuträgt, und vermittelt es weiter an das, was Plan und Hoffnung entwerfen – solchermaßen 

jeweils „Gegenwart“ markierend. Literatur kann dem Menschen ein nützliches Werkzeug sein 

zur Bestimmung seiner selbst. Es fragt sich, ob er das Nützliche nutzen will. Wozu Dichter, 

wozu Literatur in dürftiger Zeit? Sie können, vielleicht, die Zeit minder dürftig machen. > 

1. Beschreiben Sie die Veränderung des Literaturbegriffs, soweit sie aus dem Text 

hervorgeht.  

2. Beschreiben Sie den Aufbau des Textes, indem Sie den einzelnen Absätzen 

Überschriften zuordnen und dabei auf Inhalt und Intention des Autors eingehen. 

3. Fassen Sie den Text in Form von Thesen zusammen. Setzen Sie sich mit diesen Thesen 

kritisch auseinander. 

4. Versuchen Sie, die Begriffe „Trivialliteratur“, „Text“, „Literatur der Arbeitswelt“, 

„Linguistik“, „Strukturalismus“ und „normative Ästhetik“ zu erläutern. 

 

КОЛЛОКВИУМ 

Тема: Путешествия и туризм. Reise und Tourismus.  

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Wohin/womit/wie/wozu kann man im Sommer/im Winter reisen? 

2. Was macht man vor/während/nach der Reise/auf dem Bahnhof? 

3. Was braucht man für eine Reise?  

4. Was ist wichtig für eine Reise? 

5. In welches Land möchten Sie reisen? 

6. Nennen Sie die beliebtesten Reiseziele in Belarus/in Deutschland. 

7. Welche Reisen mögen Sie? 
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8. Wie wandert man in Deutschland? 

9. Wohin und wie war Ihre letzte Reise? 

10. Sind Sie viel auf Reisen oder Wanderungen? 

11. Wohin geht meist Ihre Reise oder Wanderung? 

12. Was fasziniert Sie an Reisen oder Wanderungen? 

13. Wer ist gewöhnlich Ihr Reisegefährte oder Reisegefährtin? 

14. Ziehen Sie Ihre Eltern bei der Reiseplanung zu Rate? 

15. Waren Sie schon mal auf längere Wanderungen? Was haben Sie miterlebt? 

16. Wohin würde Ihre Traumreise führen? Warum? Wie stellen Sie sich Ihre Traumreise 

vor? 
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3. Раздел контроля знаний 

 

3.1. Материалы текущей аттестации 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине программой предусмотрен следующий диагностический инструментарий: 

 устный опрос; 

 письменные тематические контрольные работы; 

 компьютерные лексические и лексико-грамматические тесты; 

 выполнение коммуникативно-ориентированных заданий; 

 написание диктантов; 

 чтение и перевод текстов по специальности. 

 

Устный опрос по теме „Еда и напитки“ 

 

Fragen zum Thema „Essen und trinken“ 

Beantworten Sie die folgenden thematischen Fragen: 

1. Wann sind die meisten Lokale, Gaststätten, Restaurants in Ihrem Land geöffnet? 

2. Wann machen die Geschäfte auf/zu? 

3. Wann öffnet / schließt die Mensa? 

4. Ist die Mensa durchgehend geöffnet? 

5. Was essen und trinken Sie zum Frühstück gern? 

6. Welche Speisen bevorzugen Sie zum Mittag- und Abendessen? 

7. Wie finden Sie die fetten, sättigenden Speisen? Wie wirken sie sich auf die Gesundheit 

aus? 

8. Wie muss man sich ernähren, um die Gesundheit zu schonen? 

9. Was halten Sie von gesunder Ernährung, und was versteht man darunter? 

10. Wie meinen Sie, in welchem Verhältnis sollen die Grundnährstoffe (Eiweiße, Fette, 

Kohlenhydrate) in unserem Körper enthalten sein? In welchen Produkten sind Eiweiße 

und Kohlenhydrate enthalten? 

11. Welche Mineralstoffe braucht der menschliche Körper, und in welchen Produkten sind 

sie enthalten? 

12. Welche Arbeit verbraucht mehr Energie, die körperliche oder die geistige? 

13. In welchem Fall ist die Nahrungsergänzung zu empfehlen? 

14. Kennen Sie deutsche Spezialitäten? Welche Speisen können als „typisch deutsche“ 

nennen? 

15. Welche Essens- und Getränkespezialitäten Ihres Landes würden Sie einem Touristen 

empfehlen? 

16. Haben die Deutschen dieselben Essgewohnheiten wie die Menschen Ihres Landes? 

17. Wie sind die Essgewohnheiten der Studenten? Nehmen Sie sich viel Zeit zum Essen? 

18. Welche Grundnährstoffe gelten als Energielieferanten? 

 

Письменная контрольная работа по теме „Здоровье и гигиена“ 

 
Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Временная пломба, челюсть, аппендицит, перелом, желтуха, изжога, озноб, грудная 

клетка, череп, мозольный пластырь, марля, нашатырный спирт, запивать, состояние 
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здоровья, провести профилактику, перенести тяжёлую болезнь, протекание болезни, 

застудить уши, подхватить грипп, посоветоваться с врачом, доставить в больницу, 

привить кого-л. против ч.-л, реанимация, исправить порок сердца путём хирургического 

вмешательства, поцарапаться, порезаться, пораниться, сломать, вывихнуть, растянуть, 

отравить, синяк, солнечный удар, сыпь, опухоль, рвота, обморок, смягчать, облегчать 

боли, унять боль, СПИД, венерическое заболевание, желче-каменная болезнь, сахарный 

диабет, сотрясение мозга, внутренние органы, поджелудочная железа, мочевой пузырь, 

сустав, подбородок, веко, ребро, позвоночник, терапевт, мазь, укол, банки, ставить 

банки, горчичники. 

 

Sagen Sie es anders. 

An ihrem Arbeitsplatz wird geraucht, das Rauchen verbieten, viel Geld ausgeben, ab und zu 

rauchen, der Kopf tut weh, Morgengymnastik machen, Sport treiben, mit etw. fertig werden, 

Probleme selbst lösen. 

 

Ergänzen Sie die fehlenden Verben. 

Der Tabakrauch ... die Gesundheit, das Risiko ..., ein Gesetz ..., dem Bedürfnis ..., Extraräume 

..., dieses Rauchverbot hat, Nichtraucherschutzbelange ..., die Regelungen ... oder nicht..., das 

Rauchverbot ... eine künstliche Konfrontation zwischen Rauchern und Nichtrauchern ..., das 

Rauchverbot ..., das Zusammenleben ..., ... auf die Suche ..., in Klamotten ..., die Augen ... von 

Qualm, mit dem Rauchen ..., durch das Rauchen ..., ich kann es nicht..., wenn ich den Rauch ..., 

in der Uni habe ich mich mal total mit einem ..., mehr Toleranz ..., ein erhöhtes Infarktrisiko ..., 

vor der Sucht ..., in kritischen Phasen gegenseitig ..., die Schadstoffe schneller ..., Stress ...,  

diese Ausgabe ..., männliche Raucher sind … Überzahl, den Puls ..., eine Operation nicht ..., 

Lunge und Herz ..., die Luft..., den Krankenschein ..., ein paar Rezepte ..., die Treppe ..., den 

Blutdruck ..., nach dem Essen gut ..., den Schnupfen beim Schlittschuhlaufen ..., das Leben 

anders ..., ... mit dem Gedanken ..., das Leben ... oder ..., durch diese Krankheit ... starke 

Armbehinderungen..., schnelle Ermüdbarkeit..., die ersten Anzeichen der Krankheit , den Zug 

..., eine Behörde ..., ein gutes Echo in der Öffentlichkeit..., etw. in die Tat..., Bordsteine tiefer 

..., die geringsten Kleinigkeiten nicht... können, die Gesundheit..., seine Gesundheit.... 

 

Setzen Sie passende Präpositionen ein. 

Etw. ... Schlafstörungen tun, Ratschläge ... Erkältung geben, ... Arzt gehen, ... der Maschine 

arbeiten, sich ... etw. einsetzen, gute Erfahrungen … … Nichtraucherschutz ... цöffentlichen 

Dienst haben, das Rauchen ... Gängen, Wartezonen ... Besucher, Räumer ... Besucherverkehr, ... 

Sitzungen, ... Kantinen verbieten, die Freiheit der Raucher stößt … … Grenze, ... Erkenntnis 

kommen, ... einem Heer ... Raucherpolizisten, ... Essen, … … Aufstehen rauchen, … … 

Oberliga spielen, das stört mich ... Bahnfahren ... Raucherabteil, … … Gang stehen, ... offenem 

Fenster, … … Tür rauchen, Verfärbungen ... ... Zähnen, die Trennung ... Nichtraucher und 

Raucherzone, der Film ... Überlänge läuft, ... heute ... aufhören, ... die Ohren schlagen, ... Nu 

nass werden, sich … … Waage stellen, mein berufliches Leben hat sich ... diese Krankheit 

verändert, ... das Leben bewegen müssen, unüberwindliche Hindernisse ... Form ... Bordsteinen, 

… … Öffentlichkeit gehen, ... seine Gesundheit klagen, ... einer Krankheit leiden, ... einer 

Krankheit genesen, .../... Erkältungen anfällig sein, sich eine Grippe ..., einen Patienten ... 

Gesundheit untersuchen, das Blut ... Zuker untersuchen, sich … … Wege der Besserung 

befinden, einen Patienten ... Magen operieren, sich ... Kopf verletzen. 
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Nennen Sie passende Attribute (2-4) zu den folgenden Substantiven. 

Gesundheit, Krankheit, Erkältung, Grippe, Untersuchung, Behandlung, Operation, Schmerz, 

Husten, Organ, Arzt. 

 

Компьютерные лексические и лексико-грамматические тесты доступны по ссылке: 

http://www.euniversity.bsu.by 

 

Коммуникативно-ориентированныe задания 

 

Führen Sie Gespräche; gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter und Wortgruppen.  

Eine Reise 

(hin und zurück, umsteigen, Anschluss, Platzkarte, Fahrkarte, Flugkarte, Bettkarte, besorgen, 

gültig, abfahren, Fahrkarten besorgen, Entlastungszug, einsetzen, Fahrt unterbrechen, günstig, 

schaffen). 

 

Im Zug  

(das Gepäcknetz, der Koffer, in Sorge sein, verkehrt einsteigen, durchkommen, warten lassen, 

sich in Bewegung setzen, passieren, zusteigen, gerannt kommen, Aufenthalt haben, 

zurückbleiben). 

 

Im Geschäft 

(Größe, Farbe, zum Ausgehen oder für alle Tage, Preis, Futter, Schnitt, Kragen, Ärmel, 

strapazierfähig, auf Taille gearbeitet/lose, preiswert, kosten, ausfallen, nach mehr aussehen, 

überziehen, kleiden, sich sehen lassen, zuraten, Ankleidekabine). 

Geschenke. (Geschenk, aussuchen, Geschenkartikel, Geschenkpackung, versuchen, sich 

umsehen, bewundern, teuer/preiswert, apart, passen, den Geschmack treffen, wünschen). 

 

Wie war denn seine Adresse? 

(Straße, Hausnummer, behalten, aufschreiben, sechsstöckig, Aufgang, Mietertafel, 

Treppenhaus, Fahrstuhl, benutzen, Knopf, außer Betrieb). 

 

Einzug in eine neue Wohnung 

(einziehen, umziehen, ausziehen, Altbauwohnung, Neubauwohnung, tauschen, renovieren, 

räumen, Wohnungsamt). 

 

Wochenende 

(Sonntagsausflug, wandern, Rucksack, baden, angeln, Ausflugsort, erreichen, Schiff, 

Eisenbahn, sich ausleihen, Boot rudern, sich bräunen lassen, zu Hause hocken, sich treffen). 

 

Beim Arzt 

(Beschwerden, abhorchen, Oberkörper, sich anmelden, Befund, Blutdruck messen, 

verschreiben, einnehmen, die Sprechstunde, das Sprechzimmer, vorbeugen, Medizin). 

 

Erkältung 

(hohes Fieber, Kopfschmerzen, schlucken, sich hinlegen, Hausmittel, Senfpflaster, Kamillentee, 

anfällig, sich vorsehen, in Behandlung sein, holen). 

 

http://www.euniversity.bsu.by/
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Образец орфографического диктанта 

 

Geschmack haben 

131 Wörter 

Übungsziel: Groß- und Kleinschreibung von Verben, Adjektiven und Adverbien 

Schwierigkeitsgrad: schwer 

Meine musikalischen Vorlieben haben sich im vergangenen Jahr stark verändert. Noch vor 

Kurzem hörte ich am liebsten deutsche Schlager, die auch meine Eltern für das Beste halten. Schon 

morgens beim Duschen stimmt mein Vater seine Lieblingsschnulzen an. Im Großen und Ganzen 

teilt meine Mutter seinen Geschmack und schließt sich ohne Weiteres seinem Singen an. Im 

Nachhinein muss ich zugeben, dass ich früher auch vieles mitgesungen habe. Mittlerweile bin ich 

die Einzige von uns, die deutsche Schlagermusik nur noch zum Gähnen findet. Zugegeben, das 

eine oder andere aus der deutschen Szene höre ich immer noch ganz gern. Doch am besten 

gefallen mir mittlerweile die angesagten englischen Gruppen. Das liegt vielleicht auch daran, 

dass mein Englisch zu wünschen übrig lässt und es für mich meist im Dunkeln bleibt, was da 

eigentlich gesungen wird. 

Regeln 

1. Verben werden großgeschrieben, wenn sie als Substantiv verwendet werden (Artikel 

oder Artikel + eingeschmolzene Präposition!): beim Duschen, zum Gähnen. 

2. Adjektive werden großgeschrieben, wenn sie als Substantiv verwendet werden: das 

Beste, im Großen und Ganzen, seinem Singen, im Dunkeln. Der Artikel kann in diesem 

Fall auch mit einer Präposition verschmolzen sein: zum Lesen (= zu + dem), im 

Allgemeinen (= in + dem). 

3. Verbindet sich das Adjektiv in deklinierter Form (also mit Endung) mit einer „reinen“ 

Präposition, kann dagegen groß- oder kleingeschrieben werden: vor Kurzem oder vor 

kurzem; ohne Weiteres oder: ohne weiteres. 

4. Großschreibung gilt auch, wenn Adjektive nach unbestimmten Zahlwörtern oder 

Mengenangaben stehen: etwas Außergewöhnliches. 

5. Auch unbestimmte Zahladjektive und viele Zahlwörter, die als Substantiv gebraucht 

werden, werden großgeschrieben: die Einzige. Weitere Beispiele: der Erste, im 

Einzelnen, alles Übrige. 

6. Kleingeschrieben werden dagegen in der Regel (auch wenn als Substantiv gebraucht!): 

viel, wenig, ander, ein. Ebenso: vieles, das eine oder andere. 

7. Großschreibung gilt auch bei vielen Adverbien und Partikeln, die als Substantiv 

verwendet werden: im Nachhinein. 

 

Образец текста по специальности для чтения и перевода 

 

Lesen Sie den Text und übersetzen Sie schriftlich den vermerkten Abschnitt. Beantworten Sie 

die Fragen zum Text: 

Jean Paul Sartre 

Der Autor wählt seine Leser 

Auf den ersten Blick besteht gar kein Zweifel darüber: man schreibt für den Leser im 

Allgemeinen; und wir haben gesehen, dass die Forderung des Schriftstellers sich 

grundsätzlich an alle Menschen wendet. Aber die vorhergehenden Abhandlungen sprechen 

von Idealfällen. Tatsächlich weiß der Schriftsteller, dass er für versunkene, maskierte, 
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unverfügbare Freiheiten spricht; selbst seine Freiheit ist nicht sonderlich rein, er muss sie 

sauber machen; er schreibt auch, um sie sauber zu machen. Es ist gefährlich leicht, zu eilfertig 

von ewigen Werten zu sprechen: Die ewigen Werte sind sehr mager geworden. Selbst die 

Freiheit scheint, wenn man sie sub specie aeternitatis betrachtet, ein entlaubter Zweig zu sein: 

denn sie ist – wie das Meer – immer wieder neu; sie ist nichts anderes als die Bewegung, mit 

der man sich beständig wieder losreißt und befreit. Es gibt keine Freiheit, die an sich gegeben 

wäre. Man muss über die Leidenschaften hinweg, über Rasse, Klasse, Nation hinweg sich 

erobern und mit sich selber die anderen Menschen. Und gerade die besondere Art des 

Hindernisses, das zu beseitigen, des Widerstandes, der zu überwinden ist, gibt unter allen 

Umständen der Freiheit ihr Gesicht. Wenn der Schriftsteller [...] herum faseln will, dann kann 

er in schönen Sätzen von der ewigen Freiheit reden, die der Nationalsozialismus, Stalins 

Kommunismus und die kapitalistischen Demokratien gleichzeitig für sich in Anspruch 

nehmen. Er wird keinem weh tun: Er wird sich an niemanden wenden: Man hat ihm im 

Voraus alles bewilligt, was er fordert. Das aber ist ein abstrakter Traum; ob er will oder nicht, 

und selbst wenn er nach ewigen Lorbeeren schielt: Der Schriftsteller spricht zu seinen 

Zeitgenossen, zu seinen Landsleuten, zu seinen Rasse- oder Klassen-Genossen. Man hat nicht 

genug bedacht, dass ein geistiges Werk naturgemäß eine Anspielung ist. Selbst wenn es der 

Vorsatz des Autors ist, von seinem Objekt eine möglichst vollständige Darstellung zu geben, 

kann nie die Bede davon sein, dass er alles erzählt, er weiß über die Dinge mehr, als er 

aussagt. Denn Sprache ist Auslassen von Wörtern. Wenn ich meinem Nachbarn klarmachen 

will, dass eine Wespe durch sein Fenster eingedrungen ist, bedarf es keiner langen Reden. 

„Aufgepasst!“ oder „Da!“ – ein Wort genügt, eine Handbewegung; sobald er die Wespe sieht, 

ist alles in Ordnung. Angenommen, eine Schallplatte gäbe uns kommentarlos die täglichen 

Unterhaltungen in einem Provinz-Haushalt [...] wieder: wir würden da gar nichts verstehen; 

es fehlt der Zusammenhang, d.h., es fehlen gemeinsame Erinnerungen und gemeinsame 

Wahrnehmungen, die Situation des Ehepaares und seine Beschäftigungen, kurzum die Welt, 

von der jeder Gesprächspartner weiß, dass sie dem anderen geläufig ist. So auch bei der 

Lektüre: Menschen ein und derselben Epoche, ein und derselben Gemeinschaft, Menschen, 

die das gleiche erlebt haben und die gleichen Fragen stellen oder unterdrücken, haben den 

gleichen Geschmack im Munde, es herrscht zwischen ihnen dasselbe Einverständnis, sie sind 

durch die gleichen schrecklichen Geheimnisse miteinander verbunden. Deswegen braucht 

man nicht soviel zu schreiben: Es gibt Schlüsselwörter. Wenn ich einem amerikanischen 

Publikum von der deutschen Besatzung erzähle, bedarf es vieler Analysen und mancher 

Vorsicht; ich werde zwanzig Seiten brauchen, um Anschuldigungen, Vorurteile und 

Legenden zu zerstreuen; dann werde ich bei jedem Schritt meinen Standpunkt so umreißen 

müssen, dass ich in der Geschichte der Vereinigten Staaten Bilder und Symbole suche, die 

das Verständnis unserer Geschichte ermöglichen, und ich werde mir jederzeit den 

Unterschied zwischen unserem Greisen-Pessimismus und ihrem Kinder-Optimismus vor 

Augen halten müssen. Wenn ich über dasselbe Thema für Franzosen schreibe, dann sind wir 

unter uns; es genügen beispielsweise die Worte: „ein deutsches Militärkonzert im 

Musikpavillon eines öffentlichen Parks“, und alles ist da: ein herber Frühling, ein Park in der 

Provinz, Männer mit rasierten Schädeln blasen in Blechinstrumente, blinde und taube 

Passanten haben es eilig, zwei oder drei verdrießliche Zuhörer unter den Bäumen, eine für 
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Frankreich so nutzlose Katzenmusik verpufft in den Himmel, unsere Schande und unsere 

Angst, unser Zorn, auch unser Stolz. [...] <Schreiben und Lesen sind zwei Gesichter ein und 

derselben historischen Tatsache, und die Freiheit, zu der der Schriftsteller uns auffordert, ist 

kein reines, abstraktes Bewusstsein des Freiseins. Genau genommen ist sie nicht vorhanden, 

vielmehr wird sie in einer historischen Situation erworben; jedes Buch schlägt eine konkrete 

Befreiung aus einer besonderen Entfremdung vor. Auch greift jedes Buch auf bestehende 

Einrichtungen und Sitten zurück, auf bestimmte Formen der Unterdrückung und des Kampfes, 

auf Alltags-Weisheit und Torheit, auf den schaften und vorübergehenden Eigensinn, auf 

allerlei Aberglauben, auf die jüngsten Errungenschaften des gesunden Menschenverstandes, 

auf unabweisbare Tatsachen und auf Unwissenheit, auf besondere Denkformen, die die 

Wissenschaften in Mode gebracht haben und die man auf allen Gebieten anwendet, auf 

Hoffnungen und Ängste, auf Gewohnheiten des Empfindens, der Phantasie und selbst der 

Wahrnehmung, auf Sitten schließlich und überkommene Werte, auf eine ganze Welt, die Autor 

und Leser gemeinsam haben. Ausgehend von dieser wohlbekannten Welt, die der Autor belebt 

und mit seiner Freiheit durchdringt, hat der Leser seine konkrete Freiheit ins Werk zu setzen: 

Er ist dieser Wahn, diese Situation, diese Geschichte, ihn muss ich packen und verantwortlich 

machen, ihn muss ich ändern oder bewahren, meinetwegen und der anderen wegen. Denn 

wenn der unmittelbare Aspekt der Freiheit Negativität ist, dann weiß man, dass es sich nicht 

um das abstrakte Vermögen, nein zu sagen, handelt, sondern um eine konkrete Negativität, 

die für sich behält, was sie leugnet, und ganz und gar davon gefärbt wird. Und da die 

Freiheiten des Autors und des Lesers sich durch eine Welt hindurch suchen und bestimmen, 

kann man ebenso behaupten: Die vom Autor getroffene Wahl eines bestimmten Weltaspekts 

entscheidet über den Leser, und umgekehrt entscheidet der Schriftsteller über sein Sujet, 

indem er seinen Leser wählt. So enthalten alle Geisteswerke das Bild des Lesers, für den sie 

bestimmt sind.> 

1. Fassen Sie die Aussage des Textes zusammen.  

2. Formulieren Sie präzis die zwei Hauptthesen.  

3. Nehmen Sie Stellung zu den Hauptthesen und erörtern Sie aus Ihrer Sicht die Frage nach 

der Funktion des Schriftstellers (bzw. des Dichters) in unserer Zeit.  

4. Erläutern Sie den Gedanken Sartres, dass ein geistiges Werk naturgemäß eine 

Anspielung sei.  

5. Informieren Sie sich in einem philosophischen Wörterbuch über das Gedankengut des 

Existentialismus. Weisen Sie existentialistisches Gedankengut am Wortschatz des Autors 

nach, indem Sie den Gebrauch des Wortes „Freiheit“ untersuchen. 

 

3.2. Материалы итоговой аттестации 

Итоговый контроль проводится в два этапа и включает письменную и устную 

формы тестирования. Письменный этап проводится за две недели до начала зачета и 

экзамена. 

 В качестве формы итогового контроля по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий) в 1-ом семестре предусмотрен зачёт. 

 Содержание зачёта. 

Письменный этап: 

1. Орфографический диктант (объем 130-140 полнозначных слов). 
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2. Тест по аудированию. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Письмо на заданную ситуацию. 

Устный этап: 

1. Чтение оригинального или частично адаптированного художественного, научно-

популярного текста со словарём (объем 1000-1100 печатных знаков). Пересказ 

текста. Беседа по проблемам, затронутым в тексте. 

2. Устное подготовленное монологическое высказывание по одной из пройденных в 

семестре тем и неподготовленная беседа с преподавателем в рамках заданной 

тематики. 

3. Диалог на заданную ситуацию. 

 

Письменный этап 

 

Образец орфографического диктанта 

 
Meine Traumstadt 

132 Wörter 

Übungsziel: Grundregeln zur Großschreibung 

Schwierigkeitsgrad: leicht 

 Meine Lieblingsstadt heißt Venedig. Sie ist einzigartig in der ganzen Welt. Denn der 

Verkehr bewegt sich hier nicht über Straßen, sondern über Kanäle, auf denen eine große Zahl 

von Booten dafür sorgt, dass Menschen und Waren an ihr Ziel kommen. Durch das Fehlen des 

Autoverkehrs liegt eine wunderbare Stille über der Stadt. Nach kurzem Aufenthalt treten dann 

plötzlich ganz andere Töne und Geräusche in den Vordergrund. Man nimmt die Schritte der 

Fußgänger in den schmalen, krummen Gassen wahr. Am Abend schläft man zur beruhigenden 

Musik der Wellen ein, die gleichmäßig an die Ufermauern schlagen. Auch die vergangene 

Pracht der Paläste und Kirchen gibt den Besuchern allen Grund, sich wie in einer Traumwelt zu 

fühlen. Doch diese Traumwelt ist in Gefahr, da Venedig jedes Jahr ein kleines Stück mehr in 

den Meeresboden absinkt. 
Regeln 

1. Großgeschrieben werden: jedes Wort am Satzanfang; Substantive; Eigennamen: Venedig, 

Europa. 

2. Großgeschrieben werden auch Verben, wenn sie als Substantiv verwendet werden (das 

zeigt der Artikel an): das Fehlen.  

3. Tipp. Beachte n Sie den Unterschied: die Wortart Substantiv: das Gras, der Bruder; 

andere Wortarten, die als Substantiv verwendet werden können: warten – das Warten; 

rot – das Rot (der Tomate). Großgeschrieben werden beide Muster. 

 

Образец теста по аудированию 

 

Teil 1 

Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben 

lösen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder 

falsch (F) an. 

1. Christine kocht am liebsten Ravioli und Suppen. 

2. Katrin macht sich nach der Schule gewöhnlich selbst etwas zu essen. 
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3. Tim kocht gern asiatische Spezialitäten. 

4. Asie kocht manchmal für die ganze Familie. 

5. Martin ist der Meinung, dass Kochen Frauensache ist. 

Teil 2 

Sie hören jetzt ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Dazu sollen Sie zehn 

Aufgaben Sie zuerst die Aufgaben. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder 

falsch (F) an. 

1. Eltern haben oft keine Zeit, sich um die Ernährung ihrer Kinder zu kümmern. 

2. Kinder sollen mitentscheiden, was sie essen. 

3. Eltern sollten nur gesundes Essen auf den Tisch bringen. 

4. Viele Kinder mögen am liebsten süße Sachen. 

5. Kinder und Jugendliche essen oft, was sie in der Werbung sehen, auch wenn es nicht 

gesund ist. 

6. Kinder imitieren die Essgewohnheiten ihrer Eltern. 

7. Oft ernähren sich Erwachsene ungesund, weil sie sich von ihren Freunden beeinflussen 

lassen. 

8. Ein Kind wählt oft das richtige Nahrungsmittel aus, weil sein Körper es verlangt. 

9. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder weniger essen, wenn sie gesunde 

Nahrungsmittel essen. 

10.Kinder, die sich im Freien bewegen, haben ein normaleres Essverhalten. 

Teil 3 

Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Sie hören die Texte zweimal. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben 

lösen. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder falsch (F) an. 

1. Süßigkeiten gibt es heute nicht im Sonderangebot. 

2. Das Restaurant „Schlossgarten“ wird hauptsächlich von jungen Leuten besucht. 

3. Man zahlt nur die Hälfte für eine Schlankheitskur. 

4. Man kann auch nach Ladenschluss einkaufen. 

5. In der Milchbar gibt es auch alkoholische Getränke. 

 

Transkription der Hörtexte 

Teil 1. 

Was isst du gern? Wer kocht gewöhnlich bei euch zu Hause? Kannst du auch kochen? Diese 

Fragen haben wir einigen Jugendlichen gestellt. Hier sind ihre Antworten: 

1. Christine 

Ich kann überhaupt nicht kochen. Eigentlich habe ich auch keine Lust dazu. Allerdings muss ich 

sagen, ich habe es auch noch nie so richtig ausprobiert. Zuhause kocht mittags ja meine Mutter. 

Spiegeleier und Ravioli aus der Dose sind das einzige, was ich kochen kann. Ravioli und Nudeln 

esse ich besonders gern. Vielleicht werde ich später mal kochen, wenn ich eine eigene Wohnung 

habe. 

2. Katrin 

Ich halte seit einem Jahr Diät. Ich habe mich daran gewöhnt, auf Kalorien zu achten. Wenn ich 

nach der Schule nach Hause komme, mache ich mir meistens einen Salat. Ich koche aber auch 

sehr gerne. Meine Mutter und meine Oma haben es mir gezeigt. Am liebsten koche ich für 

andere. Dann mache ich schon mal ein Fleischgericht wie Schnitzel oder Frikadellen. 

3. Tim 

Ich habe keine Lust zu kochen, ich kann es auch gar nicht. Wenn ich aus der Schule komme, 

wärme ich mir fast immer ein Fertiggericht auf. Meine Mutter ist berufstätig. Sie hat darum keine 
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Zeit zum Kochen. Ich esse am liebsten asiatische Reisgerichte. Aber Kochen darf bei mir nicht 

länger als fünf Minuten dauern. Ich finde, Kochen ist nicht unbedingt Frauensache. In einer 

Familie sollte immer derjenige kochen, der es am besten kann. 

4. Asie 

Ich bin Türkin. Zuhause sind wir vier Personen. Wenn ich koche, mache ich hauptsächlich 

türkische Spezialitäten – das mögen alle in der Familie. Kochen habe ich von meiner Mutter 

gelernt. Meine Mutter ist berufstätig. Sie bereitet meistens das Essen vor, bevor sie zur Arbeit 

geht. Ich finde, auch Männer sollten kochen. Mein Vater kocht manchmal am Wochenende. 

5. Martin 

Ich lerne gerade in der Schule kochen. Ich finde es wichtig, dass auch Männer kochen können. 

Ich esse außerdem gern, zur Zeit allerdings zu viel Schokolade und Chips. Bisher habe ich zu 

Hause nur Spiegeleier gebraten und Ravioli aus der Dose aufgewärmt. Meine Mutter kocht 

jeden Tag. Manchmal helfe ich ihr auch bei den Vorbereitungen. Das mache ich aber nicht so 

gern. 

 

Teil 2 

J: Journalist K: Frau Keller 

In der heutigen Folge unseres Gesundheitsmagazins geht es um richtiges Ess-Verhalten bei 

Kindern. Ich begrüße Frau Keller im Studio. Frau Keller ist Diplomdiätologin und Verfasserin 

zahlreicher Artikel über gesundes Essen. 

J: Frau Keller, es heißt immer wieder, dass viele Kinder – vor allem in den Großstädten – zu dick 

sind. Woran liegt das? 

K: Dafür kann es mehrere Gründe geben: z.B. zu wenig Bewegung, aber der Hauptgrund sind 

sicher falsche Essgewohnheiten. 

J: Bedeutet das, dass wir – die Eltern – mehr als bisher darauf achten sollen, was unsere Kinder 

essen? 

K: Nein, nicht nur wir, die Erwachsenen, sollten das entscheiden, sondern auch die Kinder selbst. 

Denn gesunde Kinder wissen sehr genau, was und wie viel sie essen müssen. 

J: Sie meinen also, Kinder können essen, was sie wollen? Besteht da nicht die Gefahr, dass sie 

nur Pommes oder Süßigkeiten essen? 

K: Zuerst muss ich einmal grundsätzlich sagen, dass jeder Mensch ein angeborenes Gefühl dafür 

hat, was gut für ihn ist und was sein Körper braucht. Wichtig ist, dass die Eltern ein großes 

Angebot an gesunden Lebensmitteln auf den Tisch bringen und nur wenig fette und sehr süße 

Speisen. Das Kind wird dann instinktiv das Richtige auswählen. 

J: Aber warum sieht man dann so oft, dass Kinder am liebsten Nutella oder Marmelade essen 

und nicht den Käse, der doch gesünder wäre? 

K: Wahrscheinlich haben diese Kinder von klein an vor allem diese süßen Sachen gegessen und 

es ist ihnen schon zur Gewohnheit geworden. Bei älteren Kindern kann es auch sein, dass sie 

schon von ihrer Umwelt, z.B. von der Werbung, beeinflusst worden sind. 

J: Beeinflusst die Werbung wirklich die Essgewohnheiten der Kinder? 

K: Natürlich. Die Werbung verspricht ja gern, dass man sich besonders wohl fühlt, wenn man 

Süßes isst. Da verliert das Kind dann leicht das Gefühl dafür, was sein Körper wirklich braucht. 

J: Was können die Eltern hier tun? 

K: Sie müssen ein Vorbild für das Kind sein. Aber wenn die Mutter z.B. selbst Cola trinkt und 

immer nur Hamburger isst, ist es schwer, das Kind davon zu überzeugen, dass es Milch trinken 

und viel Gemüse essen sollte. 

J: Haben denn die Erwachsenen den Instinkt für das richtige Essen, von dem Sie vorhin 
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gesprochen haben, nicht? 

K: Viele Erwachsene haben leider das Gefühl dafür verloren, was gut für ihren Körper ist. Oft 

essen sie aus Höflichkeit, bei Geschäftsessen, oder Fast-Food, weil sie keine Zeit haben. Deshalb 

sollten Eltern ihren Kindern ein bisschen mehr vertrauen, wenn es um das Essen geht. 

J: Was meinen Sie damit? 

K: Man kann das nicht so allgemein sagen. Aber es ist z.B. ganz normal, dass ein Kind nach 

dem Spielen, wenn es geschwitzt hat und der Körper viel Wasser verloren hat, etwas Salziges 

essen will. So holt sich der Körper das Salz zurück, das er durch das Schwitzen verloren hat. 

Oder verbrauchte Energien durch einen Schokoladenriegel. Das sollten die Eltern akzeptieren. 

J: Wenn das Kind selbst entscheiden kann, wie oft es isst, kann es dann nicht passieren, dass es 

zu viel isst? 

K: Nein. Im Gegenteil! Amerikanische Studien haben gezeigt, dass Kinder weniger essen, wenn 

man sie nicht zum Essen zwingt. Wenn man essen muss, achtet man weniger darauf, wann man 

satt ist. Wichtig ist außerdem, dass Kinder genug Bewegung an der frischen Luft haben. Dann 

funktioniert meistens auch der natürliche Ess-Instinkt. Auch hier können die Eltern ein Vorbild 

sein. Wenn alle zusammen einen Waldlauf machen, dann macht das sicher allen Spaß. 

J: Frau Keller, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch. 

 

Teil 3 

1. Sie sind im Supermarkt und hören folgende Durchsage: 

Heute für Sie im Sonderangebot: Käse aus der Schweiz: Emmentaler aus den sonnigen Alpen, 

100 Gramm für nur 1,25 Euro. Sommersalate, verschiedene Sorten, je 250-Gramm-Packung, 

0,81 Euro, Kinderjoghurt 4 x 100 Gramm-Packung 0,92 Euro - nur so lange der Vorrat reicht 

2. Sie haben Ihrer Freundin vorgeschlagen, heute Abend im Spezialitätenlokal „Schlossgarten“ 

zu essen. Sie hat Ihnen Folgendes auf den Anrufbeantworter gesprochen: 

Hallo, hier ist Rita. Ich möchte gern mit dir essen gehen, aber „Der Schlossgarten“, na, ich weiß 

nicht. Das ist so „schickimicki“, so elegant... Ich würde eigentlich lieber in die „Eule“ gehen. 

Die haben auch alle möglichen Spezialitäten, und da gehen mehr junge Leute hin und außerdem 

ist es nicht so teuer. Wenn du einverstanden bist, treffen wir uns direkt im Lokal, so gegen acht 

Uhr. Andernfalls ruf mich vorher an. 

3. Im Radio hören Sie folgende Werbung: 

Der Sommer steht vor der Tür: Das heißt, schicke Badesachen, leichte Sommerkleidung. Da 

sind die überflüssigen Kilo nicht mehr leicht zu verbergen. Die können Sie jetzt leicht loswerden: 

Wir machen Ihnen das Abnehmen leicht im Fitness-Studio Hermes. Wir bieten ein einwöchiges 

Fitness-Intensivprogramm ganz umsonst. Jede weitere Woche bekommen Sie zum halben Preis. 

Kommen Sie einfach mal bei uns vorbei und lassen Sie sich kostenlos beraten. Unser Betreuer-

Team steht Ihnen zur Verfügung. 

4. Sie sehen das Verbrauchermagazin im Fernsehen und hören: 

Für alle, die berufstätig sind oder aus anderen Gründen nicht zu den Öffnungszeiten der 

Geschäfte einkaufen gehen können: Teleshopping bringt Ihnen alle gewünschten Waren ins 

Haus. Sie wählen aus – wir liefern innerhalb von 3 Stunden. Und ab 30 Euro ohne zusätzliche 

Kosten.  

5. Im Kaufhaus hören Sie folgende Durchsage: 

Wenn Sie das Einkaufen hungrig gemacht hat, oder wenn Sie einfach eine Erfrischung zu sich 

nehmen wollen, wenn Sie unser leckeres Kuchen- und Tortenangebot probieren wollen: 

Kommen Sie in unsere Milchbar im 2. Stock! Wir mixen für Sie 25 verschiedene Milchshakes! 

Wir backen für Sie am laufenden Band: Sie wählen unter zehn verschiedenen Kuchen- und 
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Tortenspezialitäten. Unsere Milchbar ist für Sie täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet 

 

Образец лексико-грамматического теста 

 

Комплексный контрольный лексико-грамматический тест по практике I иностранного 

языка (немецкий язык) для студентов I курса филологического факультета БГУ. 

 

Setzen Sie in folgenden Sätzen den bestimmten, den unbestimmten oder den Nullartikel richtig 

ein. 

1. Mein Freund ist ... (Maurer). 2. Er ist ... (fleißiger Arbeiter). 3. Später hat er ... (Fernstudium) 

absolviert. 4. Er hat auch schon früh ... (Auto) fahren gelernt. 5. In der Schule war er ... 

(fleißiger Schüler). 6. Sein Vater ist ... Lehrer. 7. Er hat ... Sohn und ... Tochter. 8. Wo ist ... 

Buch? ... Buch liegt auf dem Tisch. 9. Ich trinke abends gern ... Tee. 10. Es wird schon ... 

Morgen. 11. Ich brauche unbedingt ... Tasche. 12. Die Firma sucht ... Sekretärin. 13. ... Tisch 

des Lehrers steht neben dem Schrank. 14. Wo ist ... Apotheke Adler? 15. Sie mag ... Eis. 16. ... 

Mutter von Erika ist eine nette Frau. 

 

Bilden Sie die Sätze mit gerader Reihenfolge der Satzglieder. 

1. An der Universität, Student, studieren. 2. immer, frühstücken, um 8 Uhr, wir. 3. den Text, der 

Schüler, vorlesen. 4. keine Möglichkeit, es, geben. 5. Ingenieur, er, sein. 6. sein, die Stunde, 

aus. 7. sein, mal, zwei, vier, zwei. 8. heute, sie, nehmen, Abschied. 9. fleißig, er, immer, sein. 

10. er, nach, in den Sommerferien, fahren, Köln, wollen. 

 

Ergänzen Sie die fehlenden Personalpronomen. 

1. Kommst du morgen? Dann gebe ich ... das Buch. ... ist sehr interessant. Gib ... ... zurück, 

wenn du ... gelesen hast. 

2. Besuchst ... deinen Bruder? Gib ... bitte dieses Geschenk. ... ist von meiner Schwester. Ich 

glaube, sie mag.... 

3. Du hast noch meine Schreibmaschine. Gib ... ... bitte zurück; ich brauche ... dringend. 

4. Hört mal, ihr zwei, ich habe so viele Blumen im Garten; ... könnt euch ruhig ein paar 

mitnehmen. ... verwelken sonst doch nur. 

5. Hier sind herrliche Äpfel aus Tirol, meine Dame. Ich gebe ... ... für drei Mark das Kilo. ... 

sind sehr aromatisch! 

 

Setzen Sie die Possessivpronomen mit den richtigen Endungen ein. 

1. Die Mutter fragt: „Habt ihr ... Sachen (Pl.) schon ausgepackt?“ 

2. „ ... Seife (f) und ... Waschlappen (Pl.) legt bitte ins Bad!“ 

3. „ ... Anzüge (Pl.) hängt ihr in den Schrank, ... Hemden legt ihr hierhin und ... Schuhe (Pl.) 

stellt ihr unters Bett.“ 

4. Alex ruft plötzlich: “Wo ist ... Mantel (m)? Hast du ... Mantel gesehen?“ 

5. „Alex,“ sage ich, „da kommt Vater mit ... Mantel und ... Schuhen.“ 

6. „Ihr habt die Hälfte ... Sachen (Gen.) im Auto gelassen!“ sagt der Vater. 

7. Mutter sucht ... Portmonee (n). „ ... Portmonee ist weg! Und ... Handtasche (f) auch!“ ruft 

sie aufgeregt. 

8. „Hier ist ... Handtasche und auch ... Portmonee“, sagt der Vater. 

9. „Wenn sich ... Aufregung (f) gelegt hat,“ meint Vater, „dann gehen wir jetzt  essen. ... 

Freunde warten schon auf uns.“ 
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Ergänzen Sie das Reflexivpronomen. 

Sie trafen ... am Rathaus, begrüßten ... mit einem Kuss und begaben ... in ein Cafe. „Komm wir 

setzen ... am Fenster, da können wir ... den Verkehr draußen anschauen“, meinte er. Sie 

bestellte ... einen Tee, er ... eine Tasse Kaffe. „Wie habe ich ... auf diesen Moment gefreut! 

Endlich können wir ... mal in Ruhe unterhalten!“ – „Ja, ich habe ... sehr beeilt; beinahe hätte ich 

... verspätet.“- „Wir müssen ... von jetzt ab öfter sehen!“ - „Ja, da hast du recht. Sag mal, was 

hast du ...denn da gekauft? Einen Pelzmantel? Kannst du ... denn so etwas Teures Kaufen?“ – 

„Kaufen kann ich ... den natürlich nicht; aber ich kann ihn ... schenken lassen.“ – „Ha! Schau 

an! Sie lässt ... Pelzmäntel schenken! Von ‚guten’ Freunden!“ – „Reg ... doch nicht so auf!“ – 

„Du begnügst ... also nicht mit einem Freund? Mit wie vielen Freunden amüsierst du ... denn? 

Du bildest ... wohl ein, ich lasse ... das gefallen?“ – „Beruhige ... doch! Sprich nicht so laut! Die 

Leute schauen ... schon nach uns um. Benimm ... bitte, ja? Schau, der ‚sehr gute Freund’ ist 

doch mein Vater; wir verstehen ... wirklich gut, aber zur Eifersucht gibt es keinen Grund! Da 

hast du ... jetzt ganz umsonst geärgert.“ 

 

Setzen Sie das passende Modalverb in die richtige Form ein. 

1. Leider ... ich nicht länger bleiben, denn ich ... um 17 Uhr mit dem Zug nach München 

fahren. 

2. Eis oder Kaffee? Was ... du? Ich ... keinen Kaffee trinken; der Arzt hat es mir verboten. 

3. Ich ... täglich dreimal eine von diesen Tabletten nehmen. 

4.  Wo ... du denn hin? ... du nicht einen Moment warten, dann gehe ich gleich mit dir? 

5. „Guten Tag! Wir ... ein Doppelzimmer mit Bad; aber nicht eins zur Straße. Es ... also ein 

ruhiges Zimmer sein.“ – „Ich ... Ihnen ein Zimmer zum Innenhof geben. ... Sie es sehen?“ 

– „Ja, sehr gern.“ – „ ... wir Sie morgen früh wecken?“ – „Nein, danke, wir ... 

ausschlafen.“ 

 

Schreiben Sie das Präsens der trennbaren Verben. Was macht eine Hausfrau?  

Das Essen vorbereiten; das Geschirr abwaschen und abtrocknen; alles in den Schrank 

zurückstellen; Möbel abstauben; die Wäsche aus der Waschmaschine herausnehmen und 

aufhängen; die Wäsche abnehmen, zusammenlegen und wegräumen; die Kinder an- und 

ausziehen; die Kinder zum Kindergarten bringen und sie von dort wieder abholen; Geld von der 

Bank abheben. 

 

Bilden sie alle Imperativformen. 

Die Hausaufgaben machen; früh aufstehen; die Tür zuschließen; ins Bett gehen; das Bild 

hängen; das Fenster öffnen; den Text übersetzen; Platz nehmen; aufs Land fahren; das Radio 

ausmachen; sich verabschieden; ihn anrufen; sich zum Tisch setzen; sich waschen; das Licht 

anschalten; das nicht vergessen. 

 

Bilden Sie Sätze im Präsens. 

1. Wir ... (spazieren) im Wald. 2. Der Schüler ... (lernen) ein Gedicht. 3. Das Mädchen ... 

(baden) gern. 4. Der Mann ... (arbeiten) viel. 5. Dort ... (wohnen) ihr. 6. Dich ... (suchen) ich. 7. 

Wir ... (begrüßen) unsere Freunde. 8. Er ... (malen) gut. 9. Du ... (machen) eine Arbeit. 10. 

Meine Eltern ... (leben) hier. 11. Ihr ... (besuchen) uns. 12. Die Mutter ... (kaufen) Brot. 13. Der 

Knabe ... (spielen) im Hof. 14. Das ... (sagen) du. 15. Ihr ... (studieren) Deutsch. 16. Die Frau ... 

(begleiten) ihren Mann. 
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Ergänzen Sie Verben in der 2. Person Singular Präsens. 

1. Was ... (braten) du dir? 2. Was ... (empfehlen)  du ihnen? 3. Wann ... (anfangen)? 4. Was ... 

(geben) du ihm? 5. ... (halten) du dir auch einen Hund? 6. Wann ... (helfen) du ihr? 7. ... (sich 

verlassen) du ... denn auf ihn? 8. Wie schnell ... (laufen) du? 9. Was ... (lesen) du? 10. Was ... 

(nehmen) du? 11. Was ... (raten) du ihm? 12. Wie lange ... (schlafen) du? 13. Wann ... 

(sprechen) du mit ihm? 14. ... (sehen) du es? 15. ... (tragen) du die Tasche? 16. ... (treffen) du 

sie? 17. ... (vergessen) du sie auch so leicht? 18. ... (waschen) du die Wäsche selbst? 19. Wann 

... (werden) du 25? 20. ... (werfen) du sie in den Mülleimer? 

 

Ergänzen Sie die Präpositionen: am, bei, gegen, in (im), um, zu (zur). 

... wenigen Sekunden, ... Mittwoch,  ... acht Tagen, ... der Nacht, ... Nachmittag, ... 12 Uhr 

(ungefähr),  ... Mitternacht, ... diesem Monat, ... Weihnachten, ... meinem  Geburtstag, ... 

Hochzeit meiner Schwester,  ... Morgen (ungefähr), heute ... 14 Tagen, ... Frühjahr, ... Anfang 

der Ferien, ... Sonnenaufgang,  ... nächster Gelegenheit, ... wenigen Augenblicken. 

 

Ergänzen Sie die Präpositionen:  für, ohne, in, um, bei, zu (zum), gegenüber, entgegen. 

1. Dieses Geschenk ist ... meinen Sohn. 2. Ich lese diesen Text ... Wörterbuch. 3. Die Mutter 

sorgt ... ihre Tochter. 4. Der Lehrer lobt den Hörer ... seinen Fleiß. 5. Wir fahren ... die Stadt. 

Kommen Sie morgen ... 11 Uhr. 6. Vier Stühle stehen ... den Tisch. 7. Er geht ... Unterricht. 8. 

In der BRD bin ich ... einer Woche. 9. Mein Haus liegt dem Park... . 10. Das Kind geht seinem 

Vater... . 

 

Ergänzen Sie haben oder sein. 

1. Das Gewitter ... nach dem Norden gezogen. 2. Das ... nicht Peter gewesen. 3. Hier ... nichts 

geschehen. 4. Das Kind ... schnell gewachsen. 5. Die Temperatur ... gesunken. 6. Er ... Lehrer 

geworden. 7. Wir ... ins Taxi gestiegen. 8. Der Knabe ... schnell geschwommen. 9. Der Mann ... 

Brot gegessen. 10. Ich ... das nicht gewollt. 11. Was .. mir nun geblieben? 12. ... du mich 

angerufen? 13. Herr Müller ... erst gestern eingetroffen. 14. Er ... zwei Stunden lang gestanden. 

15. Ich ... ihm auf der Straße begegnet. 16. Es ... gestern geschneit. 17. Ich ... heute früh 

aufgestanden. 18. Ich ... einen Brief geschrieben. 19. Der Junge ... sich spät ins Bett gelegt. 20. 

Wann ... er angekommen? 

 

Übersetzen Sie folgende Sätze ins Russische. 

1. Aller Anfang ist schwer. 2. Morgen, morgen, nur nicht heute! sagen alle faulen Leute. 3. 

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. 4. Ohne Fleiß kein Preis. 5. Ich habe heute alle 

Hände voll zu tun. 6. Ich warte auf den Umzug mit Ungeduld. 7. Ein Spatz in der Hand ist 

besser als eine Taube auf dem Dach. 8. Es war eine Liebe auf den ersten Blick. 9. Viel zu viel 

ist ungesund. 10. Wir sind ganz Ohr! 

 

Nennen Sie Synonyme zu folgenden Wörtern. 

Kennen lernen, machen, froh, beginnen, sich setzen, fragen, enden, auf eine Frage antworten, 

richtig, korrigieren, fleißig, sich treffen, sich verspäten, pünktlich, passieren, prima, manchmal, 

natürlich, sich interessieren, einverstanden sein, der Fahrstuhl, sich verirren, glücklich sein, von 

Zeit zu Zeit, ruhig. 

 

Wie heißt das Antonym? 

Die Frage, gut, viel, schwer, groß, bekannt, schön, froh, der Freund, richtig, begrüßen, 



 75 

anwesend, ab und zu, kurz, fleißig, der Anfang, laut, die Prüfung bestehen, stattfinden, sich 

verspäten, oft, früh, höflich, senden, hell, manchmal, kalt, zufrieden, mieten, einfach, das 

Glück, suchen, die Stille, schnell, ledig.  

 

Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.  

1. Мои друзья встречаются сегодня в первый раз. 2. Они не знакомы друг с другом. 3. 

Давайте знакомиться! 4. Добро пожаловать! 5. Я немка. Я живу вблизи Берлина. 6. Я 

работаю секретарём в одной фирме. 7. Я пока не работаю. Я студент. 8. Я бегло говорю 

по-английски. 9. Я владею итальянским языком. 10. Я должен с Вами попрощаться. 11. 

Мне очень жаль. У меня назначена встреча. 12. Прошу прощения за моё опоздание. 13. 

Как у Вас обстоят дела с учёбой? 14. Спасибо. Всё в полном порядке. 15. Я приглашаю 

Вас к себе в гости. 16. У меня новая трёхкомнатная квартира. 17. Топят хорошо. 18. 

Зимой батареи всегда горячие. 19. Свет и воду отключают редко. 20. Я доволен своей 

квартирой. 21. У меня есть компьютер, стиральная машина. 22. Квартира очень уютная. 

23. Квартира солнечная и очень тёплая. 24. Моя комната в студенческом общежитии 

тёмная и холодная. 25. Мы идём в гости. 26. У меня сегодня много дел. 27. Дом 

находится в центре города. 28. Я живу на четвёртом этаже. 29. В доме есть лифт и 

мусоропровод. 30. В нашем городе есть метро. 31. Я заблудился. 32. У меня хорошие 

соседи. 33. Моя семья довольно большая. 34. У нас счастливый брак. 35. Мы подходим 

друг другу. 36. Мой сын похож на меня. 37. Дочка похожа на маму. 38. Мы живём 

дружно, в мире и согласии. 39. Лето дети проводят у бабушки и дедушки. 40. В деревне 

они наслаждаются свежим воздухом и природой. 41. Хозяйством занимается моя жена. 

42. Дети почти никогда не ссорятся. 43. Нас ждёт хороший ужин. 44. Я местный. 45. 

Остальные сегодня отсутствуют. 46. До скорого, до завтра. 47. У Вас отличное 

произношение. 48. Немецкий язык даётся мне пока с трудом. 49. Не говорите так громко. 

50. Мне очень жаль, но я не люблю читать. 51. Запоминайте все новые немецкие слова. 

52. Мой дом в моём районе. 53. Проходите, добро пожаловать. 54. Дом очень тихий. 55. 

К счастью я бросил курить. 56. Позвони мне завтра. 57. Где здесь остановка? 58. Мой 

друг снимает квартиру по довольно высокой цене. 59. Я женат уже 10 лет. 60. Я 

прилежно готовлюсь к каждому занятию. 61. Я на первом курсе. 62. Я успешно сдаю все 

экзамены. 63. Я изучаю немецкий язык. 64. Эта профессия мне очень нравится. 65. Этот 

предмет даётся мне легко. 

 

Образец письма на заданную ситуацию 

 

Sie studieren und möchten in den Sommerferien jobben. In der Zeitung lesen Sie folgende 

Anzeige:  

Jugendliche als Betreuer für US-Feriencamps gesucht 

Möchten Sie im Sommer zehn Wochen in den USA verbringen und gleichzeitig Geld 

verdienen? Die Gesellschaft Jugendkontakte (GIK) bietet mit dem Programm „Camp America“ 

etwa 300 interessierten Jugendlichen ab 18 Jahren einen Aufenthalt im Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten. Die Jugendlichen arbeiten in amerikanischen Feriencamps als Betreuer oder als 

Arbeitskräfte für Küchen- oder Reinigungsarbeiten. Das Programm richtet sich besonders an 

Schüler und Studenten. Betreuer sollten eine Sportart beherrschen und vermitteln können.  

Weitere Informationen erteilt die  

Gesellschaft für Internationale Kontakte (GIK) 

Oststr. 8-14 
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D-53173 Bonn 

Schreiben Sie an die oben stehende Adresse. Schreiben Sie zu jedem Punkt zwei Sätze. 

Überlegen Sie sich passende Reihenfolge der Punkte und beachten Sie die Formalien des 

halbformellen Briefes. 

1. Was Sie noch wissen wollen.  

2. Warum Sie sich für diese Anzeige interessieren.  

3. Warum Sie glauben, dass Sie für diesen Job geeignet sind. 

4. Welcher Tätigkeitsbereich Sie vor allem interressiert. 

 

Maria Mitzis 

Apollonstr. 83  

GR – 17784 Athen 

Athen, den 10.5 

 

Gesellschaft für 

Internationale Kontakte 

Oststr. 8-14  

D – 53173 Bonn 

 

Ferienjob 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer Zeitschrift habe ich Ihre Anzeige gelesen und bin sehr an einer Tätigkeit in einem der 

US-Feriencamps interessiert. Ich möchte im Sommer arbeiten, weil ich mein Studium selbst 

finanzieren muss. Außerdem würde ich auch gern einmal Amerika besuchen. 

Ich glaube, dass ich für diesen Job geeignet bin, weil ich zwei Jahre lang in einem Restaurant 

gearbeitet habe. Ich kann also ganz gut kochen und verschiedene Getränke zubereiten. 

Deshalb möchte ich als Köchin arbeiten, aber ich würde auch Reinigungsarbeiten machen. 

Ich möchte noch wissen, wann das Programm anfängt und wie die Bezahlung ist. 

Für Ihre Antwort danke ich Ihnen im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Mitzis 

 

Устный этап 

 

Образец текста для чтения 

 

Gemeinsam für Sprache und Kultur 

Lesen Sie den Text; beantworten Sie die Fragen zum Text, erzählen Sie den Text nach. 

Aschenputtel, Frau Holle und Das tapfere Schneiderlein - noch heute stehen die bekannten 

Grimmschen Märchensammlungen in den deutschen Kinderzimmern. Doch nicht nur Kinder- 

und Hausmärchen haben wir Jacob und Wilhelm Grimm zu verdanken. Neben Geschichten über 

Hexen, Zwerge und böse Stiefmütter machten Jacob und Wilhelm auch deutsche Sagen, 

Heldenlieder und Balladen unsterblich. Mit der „Geschichte der deutschen Sprache“ und dem 

von den Brüdern Grimm begonnenen „Deutschen Wörterbuch“ bilden sie die Grundlage für die 

heutige Sprachwissenschaft und deutsche Volkskunde. Die „Deutsche Grammatik“ machte 

Jacob Grimm zum Begründer der deutschen Philologie.  
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Die Brüder Grimm werden 1785 und 1786 in Hanau geboren. Sie sind die ältesten von fünf 

Söhnen und einer Tochter einer Beamten- und Pastorenfamilie. Ihre sorgenfreie Kindheit nimmt 

mit dem frühen Tod des Vaters 1796 ein Ende. Wegen finanzieller Not werden die Brüder zu 

einer Tante nach Kassel geschickt.  

Auf Wunsch des Vaters immatrikulieren sich Jacob und Wilhelm an der juristischen Fakultät 

der Marburger Universität. Dort lernen sie Professor Friedrich Carl von Savigny kennen, der 

einen entscheidenden Einfluss auf die wissenschaftliche Arbeitsweise der Brüder hat. Er macht 

sie mit dem Dichter Johann Gottlieb Herder vertraut. Sie entdecken ihre Liebe zur Geschichte 

der deutschen Sprache und Literatur. Jacob gibt die Juristerei auf. 

In den folgenden zehn Jahren sammeln die beiden Brüder Hunderte von Märchen. Sorgfältig 

schreiben sie erzählte Geschichten im Wortlaut nieder, vergleichen unterschiedliche 

Erzählungen. Sie fragen so lange nach, bis sie das Erzählte so genau wie möglich 

zusammengetragen haben. Später werden die Märchen nach und nach bereinigt und erotische 

Anspielungen sowie brutale Szenen gestrichen. 

Die meiste Zeit ihres Lebens arbeiten Jacob und Wilhelm zusammen. Voneinander getrennt 

zu sein, beschreiben die Brüder als unerträglich. Dies macht Jacob in einem Brief vom 12. Juli 

1805 deutlich: „Lieber Wilhelm, wir wollen uns einmal nie trennen, .... Wir sind nun diese 

Gemein schaff so gewohnt, dass mich schon das Vereinzeln zum Tode betrüben könnte.“ 

Nach langen Jahren in Kassel werden die Brüder von Friedrich Wilhelm IV. an die Akademie 

der Wissenschaften nach Berlin berufen. Das vom preußischen König gezahlte Sondergehalt 

beendet ihr bescheidenes Leben. Jacob und Wilhelm verbringen ihre letzten 20 Lebensjahre in 

großzügigen Verhältnissen und in finanzieller Sicherheit. An der Berliner Universität erhalten 

beide eine Professur.  

Seine letzten vier Lebensjahre muss Jacob ohne Bruder Wilhelm weiterarbeiten. Dieser stirbt 

im Dezember 1859, Jacob im September 1863. 

1. Welche Bücher findet man in den Bücherregalen deutscher Kinder? 

2. Warum sind Jacob und Wilhelm Grimm nicht nur wegen ihrer Märchen berühmt? 

3. Was prägte die frühe Kindheit der beiden Brüder? 

4. Warum begannen Jacob und Wilhelm Jura zu studieren? 

5. Was bedeutete für sie Märchen sammeln? 

6. Was änderte sich für sie nach dem Umzug nach Berlin? 

 

Дискуссия по предложенным темам 

 

1. Von mir und meine Umgebung.  

2. Mein Lebenslauf. 

3. Die Berufswahl.  

4. Meine Familie. 

5. Mein Arbeitstag. 

6. Meine Freizeit und Hauspflichten. 

7. Meine Wohnung. 

8. Mein Traumhaus. 

9. Ich kaufe ein.  

10. Im Lebensmittelgeschäft. 

11. Im Warenhaus. 

12. Die Mahlzeiten. 
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Ситуации для составления диалога 

 

1. Sie sind verheiratet und haben ein Kind. Sie suchen eine Wohnung für Ihre Familie. Sie 

lesen die Wohnungsanzeigen. Ihr Mann möchte in einer Wohnung wohnen, Sie aber in 

einem Haus.  

2. Sie haben Ihre Verwandten seit 7 Jahren nicht gesehen. Endlich kommen sie zu Besuch. 

3. Sie lernen an der Universität Fremdsprachen. Ihre Freundin lernt Französisch, Sie lernen 

Deutsch. Besprechen Sie Ihr Fremdsprachenunterricht. 

4. Sie sind seit 5 Jahren verheiratet und haben ein Kind. Zur Zeit sind Sie Hausfrau, aber 

Sie möchten wieder arbeiten. Ihr Mann ist dagegen.  

5. Montagmorgen im Büro. Sie besprechen mit Ihrer Kollegin Ihr Wochenende. 

6. Ihr Freund möchte Sie zum Essen einladen. Sie haben heute aber keine Zeit. In einer 

Woche haben Sie eine wichtige Prüfung. 

7. Am Wochenende wolle Sie mit einigen Freunden das Ende des Schuljahres feiern. Sie 

suchen ein Lokal, in dem man billig essen kann. 

8. Ihr Vetter ist zu Besuch gekommen. Er möchte am liebsten die ganze Nacht ausgehen. 

9. Ihre Tante kommt für zwei Wochen zu Besuch. Sie wird in Ihrem Zimmer wohnen und 

Sie müssen sich in dieser Zeit das Zimmer mit Ihrem Bruder teilen. 

10. Sie erwarten Gäste, denen Sie zum Kaffee etwas Süßes anbieten wollen. 

11. Sie sind berufstätig und möchten gut und preiswert zu Mittag essen. Mit Ihrer Freundin 

suchen sie nach einem geeigneten Lokal. 

12. Sie möchte nach der Arbeit mit ihrer Kollegin noch eine Kleinigkeit essen. 

13. Ihre Freundin will sich um eine Lehrstelle bewerben. Sie möchte mit ihren 

Bewerbungsunterlagen einen möglichst guten Eindruck machen. Sie geben Ihr 

Ratschläge. 

 

Формой отчётности по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) во 2-ом семестре 

является экзамен. 

 Содержание экзамена. 

Письменный этап: 

1. Орфографический диктант (объем 130-140 полнозначных слов). 

2. Тест по аудированию. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Компьютерный тест по лингвостилистическому анализу текста. 

5. Письменный перевод текста по специальности. 

Устный этап: 

1. Чтение оригинального или частично адаптированного художественного, научно-

популярного текста со словарём (объем 1200-1300 печатных знаков). Чтение вслух 

фрагмента текста (объем 200-250 печатных знаков). Перевод прочитанного вслух 

отрывка на русский/белорусский язык. Постановка письменно 5-7 вопросов к 

тексту. Пересказ текста. Беседа по проблемам, затронутым в тексте.  

2. Устное подготовленное монологическое высказывание по одной из пройденных в 

семестре тем и неподготовленная беседа с преподавателем в рамках заданной 

тематики. 

3. Диалог на заданную ситуацию. 
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ЭКЗАМЕН 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

      
(назва  ВНУ)

 

Экзаменацыйны бiлет № ___1____ 

 

Дысцыплiна  Замежная мова (нямецкая) (1 курс) 

 

Зiмовая экзаменацыйная сесiя 2012 – 2013 навучальнага года 

Вясновая 

 

1. Lesen Sie den Text № 1; übersetzen Sie schriftlich den vermerkten Abschnitt; stellen Sie 

schriftlich 5 Fragen zum Text; erzählen Sie den Text nach. 

2. Äußern Sie sich zum Thema „Sport in meinem Leben“. 

 

 

Загадчык кафедры ____________________ Выкладчык ________________ 

 

Дата зацвярджэння _____________________ 

 

Письменный этап 

 

Образец орфографического диктанта 

 

Der Klub der fanatischen Leser 

140 Wörter 

Übungsziel: Schreibweise von Fremdwörtern aus dem Griechischen; Fremdwörter mit y; 

Fremdwörter mit Angleichung an die deutsche Schreibweise 

Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Jeden Donnerstagnachmittag treffen sich Raphael, Thomas und Theresa in der 

Stadtbibliothek. Sie bezeichnen sich selbst als bibliophil, was bedeutet, dass sie völlig vernarrt 

in Bücher sind. Ihre Interessen sind allerdings ganz unterschiedlich. Während Theresa am 

liebsten Theaterstücke liest, ist Raphael besonders an Geschichte interessiert und verschlingt 

alles, was er über das alte Ägypten, die Pharaonen und den Bau der Pyramiden in die Finger 

bekommen kann. Der Hobbyfotograf Thomas ist immer auf der Suche nach neuen Fotobänden, 

um die Techniken der großen Meister zu studieren. Einige Stunden sitzen die drei dann 

nebeneinander im Lesesaal und vertiefen sich ganz in ihre Lektüre. Nichts kann sie dabei 

ablenken, denn in der Bibliothek ist bestens für Ruhe gesorgt. Die Situation dort ist wirklich 

einzigartig für alle, die sich ohne störende Geräusche, ohne Musik und das ständige Klingeln 

von Mobiltelefonen auf ihre Bücher konzentrieren wollen. 
Regeln 

1. Die Schreibweise mit th wird bei Wärtern, die meistens aus dem Griechischen stammen, 

beibehalten: Bibliothek, Theater, Theresa, Thomas. Weitere Beispiele: Theologie, 

Thema, Athlet. 
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2. Die Schreibweise mit ph (ausgesprochen wie der Buchstabe f) wird bei Wörtern, die 

meistens aus dem Griechischen stammen, in der Regel beibehalten: bibliophil, Pharao, 

Raphael. Aber: Bei einigen Wörtern mit griechischem Ursprung hat sich schon lange die 

Schreibweise mit f statt mit ph durchgesetzt: Foto, Fotograf, Telefon. 

3. Die Schreibweise mit y wird bei Fremdwörtern in der Regel beibehalten: Ägypten, 

Pyramide, Hobby. 

4. Eine Reihe von Fremdwörtern sind mittlerweile der deutschen Schreibweise angeglichen: 

Interesse, Technik, Lektüre, Situation, konzentrieren. 

 

Образец теста по аудированию 

 

Teil 1 

Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben 

lösen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder 

falsch (F) an. 

1. Nicole fährt in den Ferien nicht weg und unternimmt viel zu Hause. 

2. Julia arbeitet halbtags bei McDonalds. 

3. Stefan will in diesen Ferien nicht arbeiten. 

4. Michael möchte im nächsten Jahr seine Ferien wieder in Griechenland verbringen. 

5. Theodor arbeitet in einer Fabrik. 

Teil 2 

Sie hören jetzt ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben 

lösen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder 

falsch (F) an. 

1. Maria hat in einem Camp gelernt, wie man sich in Notfällen verhalten sollte. 

2. Die Jugendlichen im Camp waren alle im gleichen Alter. 

3. Marias Bruder hatte die Idee, eine Fahrradtour zu machen. 

4. Die Familie hat die Route gemeinsam geplant. 

5. Sie sind von Würzburg nach Aschaffenburg und wieder zurück geradelt. 

6. Auf der Fahrradstrecke gibt es keinen Autoverkehr. 

7. Sie haben viele Museen besichtigt. 

8. Maria hat das Glasmuseum besonders gut gefallen. 

9. Die Familie hat auf Campingplätzen übernachtet. 

10.Sie haben immer nach 20 bis 30 Kilometern eine Pause gemacht. 

Teil 3 

Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Sie hören die Texte zweimal. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben 

lösen. Kreuzen Sie beim Hören oder danach richtig (R) oder falsch (F) an. 

1. Das Sonderangebot gilt nur einen Tag. 

2. Es gibt nicht mehr viele günstige Reiseangebote. 

3. Das Flugzeug fliegt eine halbe Stunde später. 

4. Sie müssen nach der Ansage die 4 wählen. 

5. Am Wochenende ist es sonnig und warm. 

 

Transkription der Hörtexte 

Teil 1. 

Für viele Jugendliche heißt Ferienzeit, morgens lange schlafen und faulenzen. Für andere 

heißt es früh aufstehen und Geld verdienen. Wir haben einige Jugendliche gefragt, was sie in den 
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Ferien machen. Hier sind ihre Antworten: 

1. Nicole 

Ich mache mit meiner Mutter Alternativurlaub zu Hause. Ich habe mich schon über Museen und 

Ausflugsziele in der Nähe informiert. Einige davon wollen wir besuchen. Einmal in der Woche 

machen wir den Trimm-Dich-Pfad am Maschsee. An den Samstagen haben wir vor, auf den 

verschiedenen Wochenmärkten einkaufen zu gehen. Na und dann gibt es ja auch noch das 

Ferienprogramm der Stadt. Irgendwo in Hannover können wir in eine Theatervorstellung, ins 

Kino oder ins Konzert gehen. 

2. Julia 

Ich arbeite in den Ferien bei McDonalds. Da verkaufe ich acht Stunden am Tag Hamburger. Das 

ist schon ganz schön anstrengend – besonders mittags und abends – und ich verdiene auch nicht 

besonders viel, etwa 5 Euro die Stunde. Aber es ist nicht so leicht, einen Ferienjob zu finden. Bei 

McDonalds habe ich schon früher an den Wochenenden gejobbt. 

3. Stefan 

Im letzten Jahr habe ich in den Ferien gearbeitet. Aber das war totaler Stress. In den Ferien 

jeden Tag früh aufstehen. Nein, danke! Der Schulstress ist schon schlimm genug. In den Ferien 

will ich mich erholen. Lieber habe ich weniger Geld. In diesem Sommer gehe ich jeden Tag ins 

Freibad und treffe mich mit meinen Freunden. Wir faulenzen, schwimmen, spielen Ball oder 

Karten. 

4. Michael 

Ich fliege mit meinen Eltern in den Sommerferien wieder nach Griechenland. Ich werde in der 

Sonne liegen, viel schwimmen und natürlich abends in die Disko gehen. Ich habe da auch viele 

Freunde vom letzten Jahr. Nächstes Jahr will ich aber nicht mehr mit meinen Eltern verreisen. 

Ich fahre dann vielleicht in ein Ferienlager oder bleibe einfach zu Hause. 

5. Theodor 

Ich will mir eine neue Stereoanlage kaufen. Die ist natürlich teuer. Deshalb muss ich leider in 

den Sommerferien arbeiten. Am meisten zahlen die in einer Fabrik: ziemlich harte Arbeit am 

Fließband – acht Stunden am Tag. Da muss ich auch immer ganz früh aufstehen, denn die 

Arbeit fängt um halb sechs an. Ich krieg so etwa 6 bis 7 Euro die Stunde. Was besseres hab' ich 

aber nicht gefunden. 

 

Teil 2 

J: Journalist M: Maria 

J: Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Urlaubszeitzeit ist zu Ende und vielleicht 

sind Sie auch gerade aus den Ferien zurückgekommen – so wie Maria, die heute zu Gast bei uns 

im Studio ist. Maria, herzlich willkommen! 

M: Guten Tag! 

J: Maria, erzähl doch mal, wie du deine Ferien verbracht hast. 

M: Zuerst war ich eine Woche in einem Überlebenscamp und dann habe ich mit meinen Eltern 

und meinem Bruder eine Radtour am Main entlang gemacht. 

J: Überlebenskampf, das hört sich ja toll an. Was macht man denn da? 

M: Also, wir haben jeden Tag was anderes gemacht. Manchmal sind wir mit Rucksäcken, 

Zelten, einer Karte und einem Kompass losgegangen und mussten bis zum Abend ein 

bestimmtes Ziel erreichen. Wir hatten auch Kanutraining... ja, und wir haben gelernt, was man 

machen kann, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Wenn man zum Beispiel bei einem 

Ausflug nicht mehr den richtigen Weg findet oder nichts zu essen hat. 

J: Wo war denn dieses Camp? 
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M: In Ruhrberg, im Eifel-Gebirge. Wir waren zehn Jugendliche zwischen dreizehn und 

sechzehn Jahren. 

J: Toll! Ja, und dann hast du noch eine Radtour mit deiner Familie gemacht. Wie seid ihr denn 

darauf gekommen? 

M: Wir wollten was zusammen machen. Und mein Bruder hat zufällig in der Zeitung eine 

Anzeige für ein kostenloses Info-Paket für Fahrrad-Urlaub im In- und Ausland gesehen. Das hat 

er bestellt... Na ja, da haben wir uns dann alles angeguckt und fanden es einfach toll, mal durch 

die Gegend zu radeln. 

J: Wer hat denn die Route ausgewählt? Habt ihr das alle zusammen gemacht oder die Eltern 

allein?  

M: Nee, das haben wir zusammen gemacht.  

J: Erzählst du uns ein bisschen über eure Tour? 

M: Ja, wir sind mit dem Zug nach Aschaffenburg gefahren und dann 130 Kilometer am Main 

entlang wieder zurück nach Würzburg geradelt. Da in der Nähe wohnen wir. Also die Strecke 

zwischen Aschaffenburg und Würzburg ist wirklich toll, die Landschaft ist sehr schön – da 

fahren auch keine Autos – und unterwegs, da gibt es viele Möglichkeiten zum Baden und zum 

Besichtigen. 

J: Habt ihr unterwegs auch viel besichtigt? 

M: Also, wir waren im Glasmuseum in Wertheim. Das fand ich ganz toll. Da zeigt ein 

Glasbläser, wie man Glaskugeln macht. In Wertheim sind wir auch noch auf eine alte Burg 

gestiegen. Wir haben auch ein Schloss besichtigt. 

J: Und wo habt ihr übernachtet? 

M: Wir haben gecampt. (9) Auf der Strecke zwischen Aschaffenburg und Würzburg gibt es alle 

20 bis 30 Kilometer einen Campingplatz, einige liegen direkt am Mainufer. Die waren alle 

super. 

J: Wie lange wart ihr unterwegs? 

M: Sechs Tage. Wir sind so 20 bis 30 Kilometer pro Tag geradelt. 

J: Ist das nicht anstrengend? 

M: Ja schon, aber wir haben ja zwischendurch auch Pausen gemacht. J: Geht ihr nächstes Jahr in 

den Ferien wieder radeln? 

M: Ganz bestimmt. Dann nehme ich aber weniger Gepäck mit. Diesmal hatte ich wohl zuviel in 

meine Fahrradtaschen gepackt. 

J: Maria, ich danke dir für das Gespräch. 

 

Teil 3 

Sie hören im Kaufhaus folgende Durchsage: 

Liebe Kunden, besuchen Sie unsere Koffer- und Lederwarenabteilung. Unser Ferienangebot – 

nur heute: Saxoline, dreiteiliges Reiseset in drei Farben: zwei Koffer in verschiedenen Größen 

und eine Reisetasche, 100 % Polyester, alles für nur 92 Euro. Und zusätzlich ein Geschenk für 

Ihr Reisegepäck. 

Auf Ihrem Anrufbeantworter hören Sie folgende Nachricht: 

Hi, hier ist Edwin. Du, ich war in dem Reisebüro, wo wir die tollen preisgünstigen Angebote 

gesehen haben, und hab mich genauer informiert. Also, wenn wir nicht so viel Geld ausgeben 

wollen, müssen wir uns schnell entscheiden, sonst ist alles weg. Die meisten Flüge sind schon 

ausgebucht. 

Sie warten auf dem Flughafen in München auf Ihren Flug nach Rom und hören folgende 

Durchsage: 
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Sehr geehrte Fluggäste des Fluges 371 nach Rom. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wegen 

eines technischen Defekts muss der Abflug verschoben werden. Wir hoffen, dass wir Ihnen 

innerhalb der nächsten 30 Minuten genauere Informationen geben können. 

Sie wollen nach Spanien fliegen und rufen das Reisebüro „Sommerfrische" an. Sie hören 

folgende Information: 

Sie sind mit dem Reisebüro „Sommerfrische“ verbunden. Für Fluginformationen und 

Reservierungen wählen Sie bitte nach der Ansage die 4; wählen Sie bitte die 6 für Informationen 

über Bus- und Bahnverbindungen. Unsere Mitarbeiter werden Sie so schnell wie möglich 

bedienen. 

Sie sind in Basel und wollen am Wochenende eine Radtour machen. 

... und jetzt noch der Wetterbericht für heute, Freitag, den 27. Juli: Region Basel – überwiegend 

bedeckter Himmel und milde Frühtemperatur um 16 Grad. Am Vormittag noch einige 

Regenschauer. Gegen Mittag ziehen die Regenwolken ab, sonnig mit Höchsttemperaturen um 

24 Grad. Die Aussichten für morgen und übermorgen: am Samstag ist es vormittags sonnig, am 

späten Nachmittag wird es wolkig und es kommt zu Gewittern und starken Regenschauern. 

Auch am Sonntag gibt es viele Wolken und immer wieder Regen. Höchsttemperaturen um 23 

Grad. 

 

Образец лексико-грамматического теста  

 

Bilden Sie Satzreihen. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Konjunktionen und 

Adverbien. 

1. Komme zu mir nicht/ich habe viel zu tun (denn). 2. Alle saßen und sprachen/ich kochte 

Kaffe (inzwischen). 3. Ich besuchte ihn/er war verreist (aber). 4. Er wollte nicht/er tat das 

(doch). 5. Dort gibt es wenig Platz/ich will nicht sitzen (außerdem). 6. Er wartete auf dich zu 

lange/er ist so nervös (deswegen). 7. Ich bin beschäftigt/komme zu mir nicht (darum). 8. Sie 

machte Hausaufgaben/ich half ihr (und). 9. Machen Sie alles/rufen Sie mich an (und dann). 

 

Ergänzen Sie folgende Satzreihen. Setzen Sie passende Konjunktionen oder Adverbien ein 

(doch, denn, und, deshalb, aber, sonst, außerdem). 

1. Im Herbst werden die Blätter gelb, ... es ist oft schlechtes Wetter. 2. Ich fahre morgen nach 

Berlin, ... muss ich heute meinen Koffer packen. 3. Das habe ich schon von den anderen gehört, 

... das wundert mich nicht. 4. Ich habe die Artikel dieses Journalisten gelesen, ... persönlich 

kenne ich ihn nicht. 5. Mein Kollege kommt immer um neun Uhr, ... er ist sehr pünktlich. 6. 

Kurt brachte Blumen, ... schenkte er seiner Frau eine schöne Kette. 7. Man muss die Tür auf die 

Terrasse schließen, ... können wir uns erkälten. 

 

Verbinden Sie folgende Satzpaare zu einem Satzgefüge. Gebrauchen Sie die in Klammern 

stehenden Konjunktionen. 

1. Ich weiß. Wir werden an diesem Haus vorbeigehen. (dass) 2. Das Kind möchte gern wissen. 

Die Eltern werden ihm ein Fahrrad zum Geburtstag schenken. (ob) 3. Die Mutter zeigte uns. 

Wir werden wohnen. (wo) 4. Der Mann spricht laut. Alle können ihn verstehen. (damit) 

 

Setzen Sie passende Konjunktionen, Relativpronomen oder Relativadverbien ein. 

1. Der Junge erzählt dem Onkel, ... er die Ferien verbracht hat. 2. Die Eltern verstehen nicht, ... 

der Sohn ihnen nicht schreibt. 3. Wir vermuten, ... ihr so lange gesprochen haben. 4. Der Mann 
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kauft alles, ... er zum Tennisspielen braucht. 5. Die Lehrerin fragt die Schüler, ... sie das Wort 

erklären können. 6. Er fragte uns, ... wir seinen Kugelschreiber gesehen haben. 

 

Verbinden Sie folgende Satzpaare zu einem Satzgefüge. Setzen Sie die Konjunktion weil oder da 

ein. 

1. Der Fahrer ist verunglückt. Er ist zu schnell gefahren. 2. Der Mann kauft die dunkle 

Badehose. Sie ist billiger. 3. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich blieb im Bett. 4. Das Wetter im 

Januar war schlecht. Er hat sich erkältet. 5. Die Frau geht in die Bäckerei. Sie muss Brot 

kaufen. 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen mit Kausalsätzen. Gebrauchen Sie die Konjunktion da oder 

weil. 

1. Warum muss sie so oft ins Geschäft gehen? (eine große Familie haben) 2. Warum hat die 

Mutter das Essen nicht gekocht? (sich schlecht fühlen) 3. Warum antwortet der Schüler falsch? 

(sich schlecht vorbereiten) 4. Warum habt ihr euch ins Theater verspätet? (im Stau stehen) 5. 

Warum stellen die Kinder immer so viele Fragen? (alles wissen wollen) 

 

Setzen Sie die Konjunktion damit oder dass ein. 

1. Die Mutter möchte, ... der Sohn sein Studium an der Universität fortsetzt. 2. Der Großvater 

bittet mich, ... ich ihm im Garten helfe. 3. Sie schickt ihm ein Telegramm, ... er bald kommt. 4. 

Die Tochter zeigt den Eltern  ihr Zeugnis nicht, ... sie von ihren schlechten Noten nicht 

erfahren. 5. Ich muss diesen Brief noch heute schreiben, ... mein Freund ihn morgen bekommt. 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen mit Temporalsätzen. Gebrauchen Sie die Konjunktionen 

solange, bis, seitdem, während, nachdem. 

1. Wie lange wollen die Urlauber im Zeltlager bleiben? (Das Wetter ist gut) 2. Wann begannen 

alle zu essen? (Die Mutter hatte das Essen auf den Tisch gestellt) 3. Wann hat uns Paul 

fotografiert? (Wir verabschiedeten uns auf dem Bahnhof) 4. Seit wann ist der Junge bei den 

Großeltern? (Er hat die letzte Prüfung abgelegt) 5. Bis wann ärgerte er sich? (Wir hatten um 

Entschuldigung gebeten) 

 

Setzen Sie die Konjunktionen als oder wenn ein. 

1. ... es klingelt, macht gewöhnlich Peter die Tür auf. 2. ... der Junge nach einer halben Stunde 

zurückkam, las der Vater immer noch. 3. ... es heiß war, gingen die Kinder nachmittags baden. 

4. ... sie in der Schule lernte, musste sie lange über den Schulaufgaben sitzen. 5. ... die Mutter 

aufsteht, schlafen die Kinder noch. 

 

Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in entsprechender Zeitform ein. 

1. Nachdem ich dieses Buch ..., lese ich alle neuen Bücher dieses Schriftstellers. (lesen) 2. 

Nachdem wir ... über alle Probleme ..., tranken wir zusammen Tee. (sich unterhalten) 3. Er 

meldet sich nicht mehr, nachdem er uns vor zwei Monaten... . (anrufen) 4. Ich werde dir einen 

Brief schreiben, nachdem du mir deine Adresse... . (mitteilen). 

 

Setzen Sie entsprechende Relativpronomen in richtiger Form ein. 

1. Der Text, an ... wir jetzt arbeiten, ist ziemlich schwer. 2. Unser Sohn, in ... Zimmer Sie 

schlafen werden, ist schon verheiratet. 3. Wer hat das Buch geschrieben, ... du liest? 4. 

Vergessen Sie die Papiere nicht, von ... wir gesprochen haben. 5. Die Stadt, in ... unsere 
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Verwandten wohnen, liegt im Norden der Republik. 6. Meine letzte Reise ins Gebirge, an ... ich 

oft denke, war sehr schön. 7. Ich sprach mit dem Herrn, ... Frau bei uns arbeitet. 

 

Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche: 

1. Я звонила ему, однако его не было дома. 2. Будь внимателен, иначе ты сделаешь много 

ошибок. 3. Она купила новую шляпу, но такие шляпы уже не в моде. 4. Она рассказала 

нам, что принимает много лекарств. 5. Так как он живёт недалеко, мы идём к нему 

пешком. 6. Мы нервничаем, потому что поезд опаздывает. 7. Учитель говорит нам, что 

мы должны лучше учить слова. 8. Я знаю, чем ты интересуешься. 9. Он объяснил нам, 

где находится универмаг. 10. Наш сын живёт сейчас не с нами, потому что он учится в 

университете в Мюнстере. 11. Чтобы человек хорошо выглядел, он должен спать 8 часов. 

12. Я дам тебе лекарство, чтобы у тебя не болела голова. 13. Это лекарство можно 

принимать только после того, как поешь. 14. Пока идёт дождь, мы можем побыть дома. 

15. Она надела платье, цвет которого ей очень идёт. 

 

Nennen Sie das richtige Pronominaladverb oder die präpositionale Wortgruppe: 

1. Das ist unser Haus. (Darüber, daraus, daneben, dafür) befindet sich eine Garage. 2. (Worum, 

woran, worüber, wovon) denkst du? 3. Wir sitzen am Tisch. (Darüber, davor, darauf, 

dazwischen) steht eine große Torte. 4. Das ist mein Freund. Wir gehen (damit, darauf, mit ihm, 

womit) Fußball spielen. 5. Heute kommt Tante Erika. Die Kinder freuen sich (darüber, dafür, 

darauf). 6. In der Schule hatte ich eine gute Freundin. Ich erinnere mich oft (daran, davon, über 

sie, an sie). 7. (Worüber, über was, worum, um was) geht es in diesem Text? 8. Hier steht ein 

Schrank. (In ihm, darin, darauf, auf ihm) hängt unsere Kleidung. 9. Die Mutter fragt: „(Für 

wenn, zu wem, wofür, an wen) schreibst du den Brief?“ 10. Er schreibt an einem Buch. Er 

arbeitet (darüber, darauf, daran, an ihr) schon drei Jahre. 11. Peter studiert jetzt in Berlin. Hat er 

dir (davor, von ihm, über das) erzählt. 

 

Bilden Sie den Komparativ und Superlativ der Adjektive (undeklinierbare Formen). 

Alt, billig, bitter, gern, groß, gut, hoch, intelligent, jung, kurz, nah, nass, schlecht, schnell, 

warm 

 

Setzen Sie die Adjektive in passender Form: 

1. Jan lernt … als du (fleißig). 2. Yvonne ist so …wie Monika (nett). 3. Das Kinderzimmer ist 

das … Raum in der Wohnung (klein). 4. Welcher Schüler rechnet … (langsam). 5. Herr 

Neureich möchte einen … Schrank haben (breit). 6. Im Antiquitätenladen findet man die … 

Bildrahmen (hübsch) und die … Stehlampe (altmodisch). 7. Haben Sie kein … Packpapier 

(fest)? – Nein, das ist das …, das wir haben (fest). 8. In der Sahara ist es … als in Israel (heiß). 

 

4. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

Seine klein___Söhne, alle friedliebend___ Völker, die neu___ Häuser, diese bekannt___ 

Menschen, jene begabt___ Schüler, diese  hilfsbereit___ Studenten, zwei jung___ Schauspieler, 

einige pädagogisch___ Hochschulen, keine schwer___ Übungen, solche leicht___ Diktate, 

viele berühmt___ Künstler, keine grob___ Fehler, beide gut___ Freunde, fremd___ Länder, 

seine letzt___ Bilder, mehrere deutsch___ Lehrbücher. Bei diesem klar___ blau___ Himmel, 

wegen der entstand___ wirtschaftlich___ Krise, aus den alt___ deutsch___ Sagen, mit 

gering___ finanziell___ Aufwand, von fein___ bunt___ Garn, bei heutig___ reg___ 

Autoverkehr, mit dies groß___ Schwierigkeiten, in alt___ baufällig___ Häusern, bei trüb___ 
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regnerisch___ Wetter, in dem dürr___ trocken___ Laub, in feucht___ lehmig___ Boden, bei 

schwer___ körperlich___ Arbeit, aus gut___ echt___ Porzellan, zu heiter___ froh___ Spiel. 

 

Образец компьютерного теста по лингвостилистическому анализу текста 

Тест доступен по ссылке: http://www.euniversity.bsu.by 

 

1. Die ältesten Formen der Dichtung sind: 

a) die Hymne 

b) die Sage 

c) das Märchen 

d) das Preislied 

e) der Spruch 

f) der mythisch-epische Bericht 

g) das Gebet 

 

2. Man unterscheidet das  _______ und _______märchen. 

3. Die Legende unterscheidet sich durch ihren ________ Inhalt. 

a) gedanklichen 

b) ideologischen 

c) sprachlichen 

d)  religiösen 

 

4. Im Mittelpunkt der Idylle stehen ________. 

a) Götter 

b) Helden 

c) Götter und Menschen 

d) einfache, glückliche Menschen 

e) Helden und Menschen 

f) Helden und Götter 

 

5. Man unterscheidet zwei Arten der Ballade: die  _______ballade und die _____ballade. 

 

6. Ordnen Sie zu: 

1) das Märchen 

2) die Sage 

3) die Legende 

4) die Idylle 

5) die Ballade 

 

a) (gr.: kleines Bildchen) 

b) (ital: Tanzlied) 

c) (lat.: das Vorzulesende) 

d) (mhd.: Märe, Kunde) 

e) (ahd.: Rede, Erzählung) 

7. Der Herausgeber der Sammlung internationaler Volkslieder und -balladen war ______. 

a) Johann W. v. Goethe 

b) Johann Gottfried Herder 

c) G.A. Bürger 

d) E.T.A. Hoffman 

e) Heinrich v. Kleist 

 

8. Mit seiner Ode „Die Frühlingsfeier“ wird _______ zum ersten deutschen Odendichter. 

http://www.euniversity.bsu.by/
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a) Johann W. v. Goethe 

b)  E.T.A. Hoffman 

c) Josef von Eichendorf 

d) Fr.G. Klopstock 

e) Heinrich v.Kleist 

 

9. Der Ausdruck „Volkslied“ stammt von ________, der im _______viele dieser Volkslieder 

gesammelt hat. 

a) Johann W.v. Goethe 

b) E.T.A. Hoffman 

c) Johann Gottfried Herder  

d) Heinrich v. Kleist 

e) G.A. Bürger 

 

f) 16. Jh.  

g) 17. Jh. 

h)  18. Jh. 

i)  19Jh. 

 

10. Drei Grundformen der dichterischen Aussageformen sind: ______. 

a) die Epik 

b) das Märchen 

c) die Legende 

d) die Ballade 

e) die Lyrik 

f) die Novelle 

g) die Dramatik 

 

Образец текста по специальности для чтения и письменного перевода 

 

Lesen Sie den Text und übersetzen Sie schriftlich den vermerkten Abschnitt. Beantworten Sie 

die Fragen zum Text: 

Heinrich Böll 

Literatur und Markt 

In unserer Welt droht alles zum Markenartikel zu werden: Krawatten und Konformismus, 

Hemden wie Nonkonformismus, der Zorn der jungen Männer und der handgestrickte Trost, den 

die anderen „auf den Markt werfen"; alles wird zur Masche, ob sie gut gekleidet gehen oder 

schlecht, Arroganz so gut wie Bescheidenheit; ob die Spitzenorganisation der Filmindustrie 

tagt, ob Pfarrer sich zusammensetzen oder Parteigremien sich zu geheimen Beratungen 

vereinen; sobald solche Zusammenkünfte Ergebnisse zeitigen, ertönt auch schon die Frage: Wie 

verkaufen wir das? Wie vorkaufen wir gute Filme, wie die schmerzlichen Paradoxien unserer 

Religion, oder wie verkaufen wir den Leuten jene Richtungsänderung unserer Partei, die wir für 

notwendig befunden haben? Bald schon steht nicht mehr die Sache zum Gespräch, sondern der 

Erfolg, nicht mehr die Sache bedarf der Rechtfertigung, einzig im Erfolg erfährt sie sie; man 

sucht für sie Verbraucher, findet sie, und bald – hier erfüllt sich die bittere Logik der Sprache – 

bald ist sie tatsächlich verbraucht, wie ein Strumpf, den zu reparieren sich nicht mehr lohnt, sie 
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ist verschlissen. Ich will hier nicht aufzählen, wie viele Markenartikel im Verlauf der letzten 

sechs Jahre verschlissen worden sind: die fliegenden Untertassen, eines Politikers 

unerschütterliche Festigkeit, wenige Monate später eine verblüffende Flexibilität; Ware, 

verbraucht und verschlissen, wie das Wort Freiheit nahe am Verschleißen ist. Vorsicht, zu viele 

Verbraucher sind der Worte Tod.  

<Es ist ein Glück, dass einige Winkel des Marktes unerforscht bleiben, Winkel, in denen 

Überraschungen gedeihen: Kunst. Der Markt ist groß; Kunst wird nicht für ihn gemacht, auch 

nicht gegen ihn; wer sie macht, ist Gesetzen unterworfen, die außerhalb des Marktes liegen; es 

mag der Fall eintreten, dass einer Kunst machte, die den Markt verhöhnt und dann am 

eifrigsten auf ihm verbraucht wird; vielleicht mag das eine Warnung für den Künstler sein, dass 

es besser wäre, seinen Zorn in handfesten Ohrfeigen auszudrücken anstatt in marktgerechtem 

Zorn; vielleicht auch eine Mahnung an ihn, einmal ohne die Absicht der Selbsttäuschung sein 

Kleid zu betasten: ist er ein Wolf im Lammfell oder ein Lamm im Wolfspelz; ist er ein 

streitbares Lamm oder ein gezähmter Wolf – hat er vielleicht den Pelz nur an der Garderobe 

abgegeben? Ist er Zöllner oder Pharisäer, und ist er nicht in dem Augenblick, wo er sich für 

einen Zöllner hält, schon im Begriff, sich zum Pharisäer zu wandeln? Vorsicht. Was er auch 

bieten mag: Zorn oder Trost, Form oder Inhalt, innerhalb seiner Kunst muss er eine Zone 

schaffen, die von der Gunst oder der Missgunst des Marktes unberührt bleibt, in die die 

Marktforscher nicht eindringen können, jene, die das Gedränge schaffen, in dem so mancher 

angerempelt, mancher verletzt wird; eine Zone muss er schaffen, wo die Überraschung 

gedeihen kann, der nicht jener Markenstempel aufgedrückt werden kann, den jene verlangen, 

die Kunst nicht brauchen, sondern verbrauchen. Wer Kunst braucht, wird sie finden, in einem 

Winkel des Marktes oder mitten auf ihm: ihre Größe ist niemals an die Höhe des Preises 

gebunden, den man für sie zahlt; allenthalben wird Kunst ausgestellt und dargeboten, ein 

Roman um den Preis eines Kinobilletts, ein Bild um den Preis eines Mittagessens unter 

Geschäftsfreunden; sie ist auf dem Markt, die Kunst, und ist doch nicht Ware, kann es nie 

werden, solange der, der sie macht, nicht an sich selbst zum Verräter wird und seine 

Geheimzone den Marktforschern ausliefert. > 

So ehren Sie, Herr Ministerpräsident, und meine Damen und Herren, indem Sie die freien 

Künste ehren, etwas, das allen Gesetzen des Marktdenkens zum Trotz niemals Ware werden 

kann, Sie ehren die Lämmer im Wolfspelz und die Wölfe im Lammfell; ich wiederhole ihn, 

herzlich und aufrichtig: unseren Dank.  

1. Nehmen wir an, über diese Rede sollte in einer Tageszeitung berichtet werden. Neben 

dem Bericht über die näheren Umstände der Rede (Zeit, Ort, Anwesende ...) soll auch 

eine knappe Inhaltsangabe gebracht werden. Fertigen Sie diese Inhaltsangabe an. 

2. Analysieren Sie die Sprache Bölls. Berücksichtigen Sie dabei auch die damit verbundene 

Absicht Bölls bzw. die vermutete Wirkung auf den Hörer. 

3. Welchen Zusammenhang sieht der Autor zwischen „Kunst“ und „Markt“? 

4. Was meint Böll mit seinem Lamm-Wolf-Vergleich im Hinblick auf den Künstler? 

5. Welche allgemeinen Zeiterscheinungen greift Böll auf?  

6. Nehmen Sie kritisch Stellung zu den Vorwürfen Bölls. 

7. Welche Rückschlüsse lassen die Aussagen Bölls über Kunst auf die Stellung des 

Schriftstellers in unserer Zeit zu? 
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8. Analysieren Sie den Text hinsichtlich der Intention des Autors und der von ihm 

verwendeten sprachlichen Mittel. 

 

Устный этап 

 

Образец текста для чтения 

Hilfe, ich habe Schnupfen! 

Lesen Sie den Text; übersetzen Sie schriftlich den vermerkten Abschnitt; stellen Sie schriftlich 5 Fragen 

zum Text; beantworten Sie die Fragen zum Text; erzählen Sie den Text nach. 

Es gibt Leute, die glauben, dass sie todkrank sind, wenn sie nur einen Schnupfen haben 

und sie geraten jedes Mal in Panik, wenn ihnen irgendetwas an ihrem Körper nicht normal 

erscheint, auch wenn es völlig 5 ungefährlich ist. Diese Leute machen einen großen Teil der 

Praxis-Patienten aus.  

Rund 40 % aller Patienten, die zu einem Arzt in die Sprechstunde kommen, ebenso 

viele Frauen wie Männer, haben Beschwerden, für die der Arzt keine medizinische Ursache 

finden kann. Die Diagnose lautet häufig: Hypochonder (eingebildeter Kranker). 

Diese Menschen leiden jedoch wirklich. Aber nicht ein krankes Organ ist die 

eigentliche Ursache für ihre Beschwerden, sondern Angst: Angst vor einer schlimmen 

Krankheit wie Herzinfarkt oder Krebs. Diese zwei Krankheiten stehen an der Spitze der 

„Hitliste“ der Hypochonder-Ängste.  

<Es gibt aber auch das andere Extrem: Leute, die auch noch mit Fieber joggen gehen 

und dabei allen erklären: „Mir geht es blendend“, selbst, wenn es ihnen überhaupt nicht gut 

geht. Man nennt sie „Krankheitsverleugner“. „Beide Typen haben etwas gemeinsam“, sagt 

die Berliner Psychotherapeutin Mechthild Frey, „beiden Typen fehlt ein gesundes Verhältnis 

zu ihrem Körper: Hypochonder interpretieren ganz normale Vorgänge im Organismus als 

Krankheit. “Krankheitsverleugner“ dagegen beachten Symptome einer Krankheit einfach 

nicht und weigern sich, selbst ernste Beschwerden zuzugeben. Sie meinen, dass sie nicht krank 

sind, weil sie nicht krank sein wollen.“ > 

Für die Therapeutin sind „Krankheitsverleugner“ typische Produkte eines übertriebenen 

Leistungs- und Fitness-Kults. Diese Menschen spielen mit der Gefahr, denn eine ernste 

Krankheit wird bei ihnen oft viel zu spät entdeckt, weil sie nur selten oder nie einen Arzt 

aufsuchen. Ihre Angst vor Krankheit ist eigentlich größer als die der Hypochonder.  

Wie kann man diesen Menschen helfen? „Die „Verleugner“ müssen lernen, dass ihr 

Körper keine Maschine ist, die dauernd auf Hochtouren laufen kann“, sagt die Therapeutin 

Frey. „Doch das wird ihnen meist erst klar, wenn sie eine schwere Krankheit bekommen.“ 

Auch für Hypochonder kann eine „echte“ Erkrankung ein heilsamer Schock sein. „Dadurch 

entdecken sie plötzlich, wie wertvoll die Gesundheit ist, und hören auf, sich dauernd zu 

beobachten und nach nicht existierenden Krankheiten zu suchen.“ In besonders schweren 

Fällen nutzt allerdings nur eine Verhaltenstherapie. 

1. Wie nennt man Leute, die vor bestimmten Krankheiten besonders große Angst haben? 

2. Wie verhalten sich die Krankheitsverleugner? 

3. Wann verhalten sich Hypochonder und Krankheitsverleugner oft vernünftiger? 

4. Was ist gemeinsames Merkmal von Hypochondern und Krankheitsverleugner? 

5. Auf welche Weise gefährden Krankheitsverleugner ihre Gesundheit? 
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Дискуссия по предложенным темам 

 

1. Meine Kleidung. 

2. Die Gesundheit. 

3. Mein letzter Arztbesuch. 

4. In der Apotheke. 

5. Beim Zahnarzt. 

6. Sport in meinem Leben. 

7. Meine Lieblingssportart. 

8. Der Leistungssport: pro et contra. 

9. Mein(e) Lieblingssportler(in) und seine(ihre) Kariere. 

10. Aus der Geschichte der Olympischen Spiele. 

11. Freizeit und Urlaub. 

12. Über das Wandern. 

13. Orientierung in der Stadt. 

14. Meine Ferien. 

15. Mein letzter Tagesausflug. 

16. Eine Reise von Hamburg nach München. 

17. Meine Reise nach Deutschland. 

 

Ситуации для составления диалога 

 

1. Ihre Freundin ist ein Fahrrad-Fan und macht gerne Radtouren. Sie fahren auch gern Rad. 

Nächstes Wochenende möchten sie zusammen verbringen. 

2. Ihre Nachbarn sind begeisterte Wintersportler und möchten, dass auch ihr fünfjähriger 

Sohn Ski laufen lernt. 

3. Ihre Freundin achtet sehr auf ihre Gesundheit und ihre Kondition. Sie suchen ein 

geeignetes Geburtstagsgeschenk für sie. 

4. Ihre Schwester möchte ihre Körperhaltung verbessern und beweglicher werden. Da sie 

keine Lust auf Sport hat, sucht sie nach Alternativen. 

5. Eine Freundin wird drei Monate lang nach Amerika gehen und Sie sollen in dieser Zeit 

auf den Hund Ihrer Freundin aufpassen. 

6. Sie und Ihre Freundin möchten im Sommerurlaub verschiedene Sportarten ausprobieren. 

7. Sie schlafen nachts schlecht. Sie möchten eine alternative Therapie gegen Ihre 

Schlafstörungen ausprobieren und suchen hierzu einen Heilpraktiker. 

8. Sie sitzen vor ihrer Frisiertoilette und drehen sich die Lockerwickler aus dem Haar. Ihr 

Mann steht nebenan im Bad und bindet sich seine Smokingschleife. In zwei Stunden 

gehen sie ins Theater. Sie wissen aber nicht, welches Kleid sie anziehen sollen. Sie 

ziehen ihren Mann zu Rate. 

9. Seit einer Woche haben Sie Magenschmerzen. Sie gehen zum Arzt. 

10. Sie gehen zum Zahnarzt. Sie sind aber ein Angsthase. 

11. Ihr Freund kauft wie im Rausch. Sie vermuten, dass er schon kaufsüchtig ist und es so 

nicht weiter gehen kann. Sie möchten ihm helfen. Er soll zu einem Psychologen gehen, 

um die Gründe für seine Kaufsucht herauszufinden. 

12. Ihre Mutter gibt sich viel Mühe, um Ihrer Familie eine gesunde Ernährung zu bieten und 

legt vor allem Wert auf frische Lebensmittel.  
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4. Вспомогательный раздел  

 

4.1. Основная литература 

1. Бабок, С.Э. Немецкий язык: учеб-метод. Пособие для студентов I курса филол. фак. 

заочной формы обучения / С.Э. Бабок. – Мн.: БГУ, 2008. – 116 с. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / 

В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – М.: ЧеРо, 1999. – 336 с. 

3. Зарецкая, Е.В. Немецкий язык: коррективный курс произношения: учеб. пособие / 

Е.В. Зарецкая. – Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 178 с. 

4. Ковальчук, А.Н. Немецкий язык: основные лексические темы / А.Н. Ковальчук. – 

Мн.: Выш. шк., 2001. – 253 с. 

5. Маевская, И.Н. Практический немецкий (для студентов-германистов): учеб. 

пособие / И.Н. Маевская, Е.Г. Артёмчик, Я.Н. Красовская. – Мн.: РИВШ, 2005. – 

102 с. 

6. Паремская, Д.А. Практическая грамматика немецкого языка: учеб. пособие / 

Д.А. Паремская. 13-е изд., перераб. – Мн.: Выш. шк., 2013. – 351 с. + электрон. опт. 

диск (CD-R). 

7. Пашенко, Л.А. Немецкий язык=Deutsch: учеб. Пособие для студентов гуманитар. 

Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования 

/Л.А. Пашенко. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 384 с. 

8. Совершенствуй свой немецкий: грамматика, чтение, говорение, письмо = Perfektes 

Deutsch: Grammatik, Lesen, Sprechen, Schreiben: учеб.-метод. пособие / авт-сост. 

С.К. Блай [и др.]. – Минск: БГПУ, 2007. – 232 с. 

9. Соколова, Н.Б. Справочник по грамматике немецкого языка для V–XI классов 

школ с углубленным изучением немецкого языка / Н.Б. Соколова, И.Д. Молчанова. 
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32. www.juma.de 

http://www.sportlinght-verlag.de/audio
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.goethe.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
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