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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Современное общество невозможно представить без компьютеров. Они настолько 

широко и глубоко внедрились в нашу жизнь, что очень трудно назвать какую-либо сферу 

деятельности человека, где бы они не использовались.  

 Мы живём, учимся и работаем в XXI веке, веке глобализации экономики, образования 

и роста международных связей. Поэтому высоко ценится в наше время специалист, 

владеющий иностранным языком практически.  

 В результате компьютеризации многих сфер деятельности и широкого 

распространения интернета существенно изменилась жизнь современного общества. Эти 

изменения происходят во всех современных языках, в том числе, и в немецком, и приводят к 

появлению большого количества новых слов и выражений, употребляемых не только в 

профессиональной сфере, но и в повседневной жизни. 

 Поэтому изучение дисциплины «Немецкий язык» в соответствии с профилем 

выбранной специальности «Программирование в компьютерных системах» является 

актуальным и поможет не только освоить необходимый языковой материал, но и углубит 

профессиональные знания студентов,  поможет освоить новые термины и понятия, которые 

являются составной частью новой реальности, называемой сейчас информационным 

обществом, а также,  подготовит студентов  к устному общению в профессиональной среде. 
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EINHEIT 1 
_______________________________________________________________________________ 

Thema: WAS IST EIN COMPUTER? COMPUTERTYPEN. COMPUTERPROGRAMME. 

Thematische Wortschatzliste 

Situation 1: Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm. 

Situation 2: Arbeit mit dem System „Dragon Dictate“  

Text 1:  Was ist ein Computer? 

Text 2: Was ist ein Personalcomputer? 

Text 3: Workstation. 

Grammatik: 

1. Порядок слов в простом повествовательном и 

вопросительном предложениях. 

2. Спряжение глаголов (слабые, сильные, 

неправильные, глаголы с приставками). 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

________________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Anforderung (en) - требования 

die Anwendung (en) -применение 

die Art (en) – вид, тип 

die Ausgabe – вывод 

der Befehl (e) – команда 

der Begriff (e) – понятие 

der  (Be)nutzer -пользователь 

das Betriebssystem (e) – операционная система 

der Computer = der Rechner – компьютер 

die Daten – данные 

der Drucker - принтер 

die Eingabe – ввод  

die elektronische Rechenanlage – электронная вычислительная машина  (ЭВМ) 

der Festplattenspeicher – жёсткий диск 

der Gebrauch –пользование, использование 

der Hochleistungsrechner – высокопроизводительная (мощная) ВМ 

das Laufwerk - дисковод 

die Leistung – мощность, производительность 

die Leistungen erbringen – выдавать мощность 

die Maus - мышка 

die Möglichkeit – возможность 

der Monitor - монитор 

der Netzschalter – сетевой фильтр 

das Netzwerk (e) = das Netz (e) – сеть 

der PC (s) = Personalcomputer – персональный компьютер 

der Server (s) – сервер 

die Sprachfehler – языковая ошибка 

die Steuerung – управление 

der Systemblock – системный блок 

der Taschenrechner – 1. карманный калькулятор; 2. карманный ПК 

die Tastatur - клавиатура 

das Textverarbeitungsprogramm – текстовый редактор 

das T-Modell = Test-Modell – эталонная модель 
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das Vokabular –словарный запас 

die Workstation – рабочая станция 

der Wortschatz - лексика 

 

´annehmen * (a, o) – принимать 

´ausführen – выполнять 

´anpassen – приспособить, согласовывать 

´anschließen * (o, o) – подсоединять 

´ausdrucken - распечатать 

benötigen – нуждаться, требовать 

benutzen – использовать 

berühren – касаться чего-либо 

bewegen – двигать  что-либо 

´ein/ ´ausschalten – включить/выключить 

´einlegen  - вставить диск 

erledigen – справиться с чем-либо 

erlernen –изучать, распознавать 

formatieren –форматировать 

geben * (a, e) – давать (es gibt – есть, имеется) 

´herausnehmen * (a, o) – вынуть диск 

´herstellen – изготавливать, производить 

kopieren – копировать 

schließen * (o, o) – закрыть программу 

sich unterscheiden * (ie, ie) in (D) – отличаться по чему-либо 

starten – запустить программу 

speichern – 1. запоминать (данные); 2. сохранять (данные) 

tippen – печатать  

unterstützen – поддерживать 

verwenden = anwenden * (a, a) – применять 

verarbeiten - обрабатывать 

 

ähnlich – похожий, сходный 

allgemein – общий 

ausreichend – достаточно 

höherwertig – более мощный 

überflüssig – излишний 

unentbehrlich – необходимый, незаменимый 

 

2)   Ordnen Sie die Wörter den Bildern zu! (Соотнесите слова  и изображения): 

 

   

 

 

             СD-ROM 

    der Scanner  

    die Maus 

    die Tastatur 

    das Laufwerk 

    der Monitor 

    der Netzschalter 

    der Systemblock     

    der Drucker 

    der Festplattenspeicher  
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3)  Konjugieren Sie folgende Verben!    (Проспрягайте следующие глаголы): 

 starten, einlegen, herausnehmen, einschalten, speichern, schließen, kopieren 

 

4)  Welche Wörter passen zu einander? Stellen Sie mit diesen Wortgruppen die Sätze      

     nach dem Muster  zusammen, achten Sie dabei auf die Verbendungen! 

(Соотнесите слова, составьте из полученных  выражений  предложения по образцу, 

обращайте при этом внимание на окончания глаголов): 

     schreiben 

einlegen   

  den Text   starten      

den Netzschalter herausnehmen   

  das Programm  ausdrucken   

  die CD   formatieren   

  die Daten  kopieren   

     schließen 

     speichern 

     einschalten 

 

 Muster (Образец): Der Student schreibt den Text. 

  

5)  Bringen Sie folgende Handlungen bei der Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm  

 in die richtige Reihenfolge!  

  (Упорядочите последовательность следующих действий при работе с   текстовым 

редактором): 

-  die CD  herausnehmen    

- ein Textverarbeitungsprogramm starten 

- das Programm schließen 

- die Daten auf die CD kopieren 

- den Text ausdrucken 

- eine CD einlegen 

- den Text formatieren 

- den Netzschalter einschalten 

- den fertigen Text speichern 

- einen Text schreiben 

 

6)  Erzählen Sie auf Grund des Schemas in der Übung 5  über die Arbeit mit dem 

Textverarbeitungsprogramm! 

 (Расскажите на основе схемы из упражнения 5 о работе с  текстовым  редактором). 

 

7) Informieren Sie sich über ein Computerprogramm! 

  (Ознакомьтесь с информацией о компьютерной программе): 

Wollen Sie selbst nicht tippen? Kein Problem. Es gibt ein Spracherkennungssystem „Dragon  

Dictate“. Dieses Programm tippt Texte, formatiert Tabellen oder startet Programme. Die Maus wird 

dabei nicht bewegt und die Tastatur nicht berührt. Der Computer gehorcht aufs Wort.  Das 

Programm erlernt Akzent oder Sprachfehler  der Sprechenden, passt den Wortschatz an die Sprache 

des Nutzers an.  

a) Suchen Sie Wörter zum Stichwort „Computer“! 

(Найдите в тексте слова, схожие по тематике с ключевым  словом 

«компьютер»): 

       tippen 

        

   

  das Programm 

Computer 
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b) Finden Sie Äquivalente!   (Найдите эквиваленты): 

печатать тексты 

форматировать таблицы 

запускать программы 

перемещать мышку 

касаться клавиатуры 

повиноваться слову 

узнавать языковые 

ошибки 

подбирать слова  

лексикон пользователя 

 

с) Ergänzen Sie den Lückentext!  (Заполните пропуски в тексте): 

„Dragon Dictate“ ist ein System. Dieses System erkennt … . Dieses System ist ein 

Programm. „Dragon Dictate“ – Programm tippt …, formatiert …, startet  … . Es arbeitet als 

sprecheradaptives System,  erlernt einen … oder auch … der Sprechenden und passt den 

Wortschatz an die Sprache des … an. 

 

8) Ordnen Sie zu! (Найдите соответствия): 

 

1. Das Programm dient (предназначена) zur 

Erstellung und Bearbeitung von Bildern. 

a) Compiler (компилятор) 

2. Das Programm führt  Anweisungen einer 

Programmiersprache sofort aus. 

b) Debugger (отладчик) 

3. Das Programm dient zur Erstellung von Text. с) Browser (программа для просмотра 

вебсайтов) 

4. Das Programm hilft rechner-organisatorische 

Aufgaben zu erledigen. 

d) Grafikprogramm 

5. Das Programm übersetzt  Anweisungen einer 

Programmiersprache in Maschinencode. 

e) Interpreter 

6. Die Programme dienen zum Betrachten 

(просмотр) von Daten und Informationen Im 

Internet.  

f) Hilfsprogramm (Tool, Utility, Werkzeug) 

(программы для служебных целей) 

7. Ein spezielles Programm dient zur Suche und 

Behebung (устранение) von Fehlern im Text. 

g) Editor (Texteditor) 

 

Übung 3.    Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

(Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Was ist ein Computer? 

 

 Ein Computer ist eine elektronische Rechenanlage. Damit kann man Daten verarbeiten. Zur 

Eingabe, zur Verarbeitung und zur Ausgabe (EVA-Prinzip) von Daten benötigt man Programme, 

die Befehle annehmen und sie ausführen. Computer gibt es in ganz verschiedenen Arten: eine Kasse 

im Geschäft, ein Taschenrechner, Rechenanlagen zur Steuerung von Maschinen sowie PCs, 

Workstations und Großrechenanlagen. Sie unterscheiden sich stark in ihrer Leistung und der 

Möglichkeit, Daten zu speichern sowie in der Ausgabe.  

 Die elektronischen Rechner erledigen schwierige Rechenoperationen in wenigen Minuten. 

Spezielle Programme tippen Texte, formatieren Tabellen, erlernen Sprachfehler, passen den 

Wortschatz an das individuelle Vokabular des Nutzers an. Die Schnelligkeit und die Sicherheit 

machen die Computer auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit unentbehrlich. 

 

1) Erraten Sie die Wörter (die Substantive) und schreiben Sie sie mit den Artikeln auf! 

(Угадайте слова (имена существительные)  и запишите их с артиклями): 

 

ASESK (die) KASSE 

NTAED  

GRAMMPRO  



8 

 

BEGAAUS  

PCOUTMER  

FEBEHLE  

UNGSTEIL  

ARTUNGVERBEI  

CHANENREGELA  

ZERNUT  

KEITIGSCHNELL  

 

2) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit! 

(Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела): 

    

Образец:     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation folgender Verben! 

 (Дополните таблицу спряжения следующих глаголов): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

tippen tippe      

formatieren  formatierst     

anpassen    passt...an    

geben   gibst  geben   

verarbeiten     verarbeitet  

erledigen      erledigen 

speichern     speichert  

annehmen  nimmst…an  nehmen…an   

ausführen   führt…aus    

benötigen  benötigst     

machen mache      

 

4) Stellen Sie die Sätze nach dem Muster zusammen! (Составьте предложения по образцу): 

 

Muster (Образец):    Der Computer benötigt  Programme.    

tippen    

   verarbeitet  Tabellen.  

Die Programme erledigen  Befehle. 

Der Computer  nehmen …an  Sprachfehler. 

   speichert  Rechenoperationen. 

   formatieren  Daten. 

   führen … aus  Texte.   

   erlernen 

R A R 

E V B 

N  E 

E T I 

T I 

N P 

E P 

N O R M 

E F T A 

R E I  

E R N 

H S P 

C I E 

A N  

N E M 

N E H 

N E G 

R E I 

L E D 

A F Ü E N 

U S H R  

 E R 

 T S 

N N C 

E U H 

D I E 
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5) Ergänzen Sie die Sätze!  (Продолжите предложения): 

1. Ein Computer ist eine … … . 2. Mit dem Rechner kann man Daten … . 3. Der Computer 

funktioniert nach dem EVA-Prinzip: …, …, … . 4. Die elektronische Rechenanlage benötigt 

Programme, die … annehmen und ausführen. 5. Die elektronischen Rechner  …  schwierige   … in 

wenigen Minuten.  6. Spezielle Programme tippen … , formatieren …, erlernen … , passen den 

Wortschatz an das individuelle  … des  … an.  

 

6) Ergänzen Sie die Reihe!  (Продолжите тематический ряд): 

Es gibt unterschiedliche Arten von Computern: Rechenanlagen zur Steuerung von 

Maschinen, PCs, … 

 

7) Übersetzen Sie ins Deutsche die Wörter aus den Klammern!  

(Переведите на немецкий язык слова, стоящие в скобках): 

1. Die Rechner (отличаются) stark in ihrer (мощность), der (возможность), Daten zu 

(запоминать) sowie in der (вывод). 2. Die (быстрота) und die (надёжность) machen die 

(компьютеры) auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit unentbehrlich. 

 

 8)  Finden Sie im Text 1 die Sätze mit der direkten und indirekten Wortfolge, begründen Sie Ihre   

    Auswahl! 

(Найдите в тексте 1 предложения с прямым и обратным порядком слов, объясните свой 

выбор). 

 

9) Stellen Sie aus folgenden Wörtern Sätze zusammen, achten Sie dabei auf die Verbformen! 

(Составьте из следующих слов предложения, обращайте при этом внимание  на формы 

глаголов): 

1. annehmen, Programme, Befehle 2. erledigen, die elektronischen Rechner, schwierige 

Rechenoperationen, 3. die Schnelligkeit, machen, in der menschlichen Tätigkeit, unentbehrlich, die 

Computer 

 

10) Stellen Sie an den folgenden Satz alle möglichen Fragen, gebrauchen Sie dabei die    

     Fragewörter   „was?, welche?, wie?“! 

  (Задайте к следующему предложению все возможные вопросы, употребите при этом 

вопросительные слова „was, welche, wie“): 

 Die elektronischen Rechner erledigen schwierige Rechenoperationen in wenigen Minuten. 

 

11)  Übersetzen Sie ins Deutsche!  (Переведите на немецкий язык): 

Компьютер – это электронная вычислительная машина для обработки данных. 

Компьютеру требуются программы для ввода, обработки и вывода данных. Программа 

принимает команды и выполняет их. Специальные программы выполняют расчётные 

операции за считанные минуты, печатают тексты, форматируют таблицы, распознают 

языковые ошибки. 

 

Übung 4.   Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

(Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

  

Text 2: Was ist ein Personalcomputer? 

 

 PC ist die Abkürzung für Personal Computer. Diesen Namen gibt die Firma IBM ihrem 

ersten Personal Computer, dem IBM-PC. Dieser Computer ist eigentlich das T-Modell aller 

Computer. Er wurde im Jahre 1981(neunzehnhunderteinundachtzig) hergestellt, aber  viele seiner 

Elemente findet man noch in den heutigen Modellen. 
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 Der Standard–PC ist heute allgemein. Man kann an den Computern dank dem 

Betriebssystem arbeiten.  Dieses System unterstützt sie. 

 Der einzige Personal Computer, der kein PC ist, ist der Macintosh. Seine Benutzer nennen 

ihn Mac, statt PC. Aber rein technisch ist Macintosh ein Personalcomputer. 

 

1) Finden Sie im Text 2 Antworten auf folgende Fragen! 

(Найдите ответы на следующие вопросы в тексте 2): 

1) Was bedeutet die Abkürzung PC? 

2) Woher kommt der Name „Personalcomputer“? 

3) Warum ist der  IBM-PC das T-Modell aller Computer? 

4) Wozu brauchen Computer das Betriebssystem? 

5) Welchen Computer nennt man rein technisch als Personalcomputer? 

 

2) Setzen Sie die Verben  in der passenden Form ein! (Вставьте  глаголы в подходящей форме): 

1) Die Firma – IBM  (geben) ihrem ersten Computer den Namen PC. 

2) Der IBM – PC (sein) eigentlich das T-Modell aller Computer. 

3) Man (finden) viele Elemente des IBM-PCs in den heutigen Modellen. 

4) Die Benutzer (arbeiten) an den Computern dank dem Betriebssystem. 

5) Das Betriebssystem (unterstützen) die Computer. 

 

3) Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge!  (Упорядочите текст): 

DIEFIRMAIBMGIBTIHREMERSTENPERSONALCOMPUTERDENNAMENPCDERIB

MPCISTDASTMODELLALLERCOMPUTERVIELESEINERELEMENTEKANNMANIN

DENHEUTIGENMODELLENFINDEN 

 

4) Wechseln Sie die Wortfolge in den folgenden Sätzen! 

(Измените порядок слов в следующих предложениях): 

1) Den Namen PC gibt die Firma IBM  ihrem ersten Personal Computer. 

2) Viele Elemente des IBM-PCs findet man in den heutigen Modellen. 

3) Man arbeitet an Computern dank dem Betriebssystem. 

4) Rein technisch ist Macintosh ein Personalcomputer. 

5) Der Standard–PC ist heute allgemein. 

 

Übung 5.  Lesen Sie und übersetzen Sie den Text 3 und machen Sie Übungen dazu! 

 (Прочтите, переведите текст 3 и выполните задания): 

 

Text 3: Workstation. 

 

 Eine Workstation ist ein Hochleistungsrechner. Er ist  am Arbeitsplatz eines 

Computerbenutzers. Sie wird hauptsächlich für technisch-wissenschaftliche Anwendungen in 

Netzwerken verwendet oder als Server. Für den privaten Gebrauch sind sie zu teuer und eigentlich 

überflüssig. PCs sind für die privaten Anforderungen ausreichend. Höherwertige Workstations 

können Leistungen von Großrechnern erbringen. 

 

1) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

Komponenten und kombinieren Sie die Wörter neu, ergänzen Sie den Artikel und übersetzen Sie sie! 

 (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому, добавьте артикль и переведите их): 

 

        MIKROSTATION             NETZRECHNER 

____________________           ________________________ 
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WORKPROZESSOR    HOCHLEITUNGSPLATZ 

     _____________________            ________________________ 

 

ARBEITSRECHNER   GROSSWERK 

  _______________________            ______________________ 

 

2) Konjugieren Sie im Präsens!  (Проспрягайте в настоящем времени): 

Ich verwende eine Workstation als Server. 

 

3) Entsprechen folgende Behauptungen dem Inhalt des Textes 3? Sagen Sie, ob es richtig oder 

falsch ist! 

(Соответствуют ли следующие утверждения содержанию текста 3? Скажите «верно»  

ли это или «неверно»): 

 

 

 

1. Eine Workstation ist ein kleiner Computer. 

2. Man kann die Workstation als Server verwenden. 

3. Eine Workstation ist  für die privaten 

Anforderungen ausreichend. 

4. Höherwertige Workstations sind für den privaten 

Gebrauch überflüssig. 

5. Sie ist für technisch-wissenschaftliche 

Anwendungen in Netzwerken zu teuer. 

6. Höherwertige Workstations können Leistungen von 

Großrechnern erbringen. 

richtig falsch 

  

 

4) Ergänzen Sie die Sätze!  (Дополните предложения):  

1. Eine Workstation ist … . 

2. Eine Workstation verwendet man für … . 

3. Für den privaten Gebrauch … . 

4. Für die privaten Anforderungen … . 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Ergänzen Sie fehlende Verbformen!  (Дополните недостающие формы глаголов): 

1) Ich (einschalten) den Computer. 2) Du (einlegen) eine CD.3) Er (starten) das Programm. 4) 

Sie (она) (berühren) die Tastatur. 5) Das Programm (erlernen)  die Sprachfehler. 6) Wir 

(verarbeiten) die Daten. 7) Ihr (formatieren) einen Text. 8) Sie (они) (verwenden) einen Drucker. 

 

2) Stellen Sie aus folgenden Wortgruppen die Sätze ein, achten Sie dabei auf die Wortfolge! 

(Составьте из следующих групп слов предложения, обращайте при этом внимание на     

 порядок слов): 

1. das Programm, die Sprachfehler, erlernen  

2. eine CD, der Student, einlegen 

3. an die Sprache des Nutzers, anpassen, den Wortschatz, das Programm 

4. ausführen, die Programme, Befehle 

5. der Computer, erledigen, schwierige Rechenoperationen 

6. unterstützen, das Betriebssystem, den Computer 

3) Suchen Sie 12  Wörter zum Wortschatz aus der  Einheit 1(waagerecht und   senkrecht)! 

    (Найдите слова из лексического минимума раздела 1 (по вертикали и горизонтали)): 

 

 

P 

 

E 

 

R 

 

S 

 

O 

 

N 

 

A 

 

L 

 

C 

 

W 

 

D 

 

S 

 

E 

 

R 

 

V 

 

E 

 

R 

 

L 

 

O 

 

O 

 

A 

 

R 

 

E 

 

C 

 

H 

 

E 

 

N 

 

E 

 

M 

 

R 

 

T 

 

E 

 

G 

 

A 

 

L 

 

N 

 

A 

 

I 

 

P 

 

K 

 

E 

 

B 

  

G 

 

N 

 

U 

 

T 

 

S 

 

U 

 

S 

 

N 

 

E 

 

T 

 

Z 

 

W 

 

E 

 

R 

 

K 

 

T 

 

T 

 

M 

 

N 

 

E 

 

P 

 

S 

 

B 

 

E 

 

F 

 

E 

 

A 

 

A 

 

U 

 

N 

 

E 

 

I 

 

C 

 

R 

 

E 

 

R 

 

T 

 

U 

 

T 

 

E 

 

I 

 

N 

 

H 

 

E 

 

H 

 

L 

 

I 

 

S 

 

Z 

 

E 

 

R 

 

G 

 

A 

 

B 

 

E 

 

N 

 

O 

 

  4) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

     (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

1. копировать 

2. касаться чего-либо 

3. обрабатывать  данные 

4. приспособить, 

согласовать 

5. форматировать 

6. использовать, 

применять 

7. включать что-либо 

8. закрывать программу 

9. сохранять данные 

10. нуждаться, требовать 

11. принимать 

12. печатать 

13. распечатать 

14. запустить программу 

15. изучать, распознавать 

16. поддерживать 
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       ö = oe, ü = ue 

 
 

1. 
       

 

2. 
        

 

3. 
          

 
4. 

       

 

5. 
          

 

6. 
       

 

7. 
          

 

8. 
        

 

9. 
        

 

10. 
         

 

11. 
       

 

12. 
     

 

13. 
         

 

14. 
      

 
15. 

 

 
      

 

16. 
            

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! 

(Переведите с русского языка на немецкий язык): 

1. Мы включаем сетевой фильтр. 

2. Программа обрабатывает и сохраняет данные. 

3. Программа принимает и выполняет команды. 

4. Я копирую данные на диск и вынимаю диск. 

5. Студент печатает, форматирует, копирует и распечатывает текст. 

6. Он запускает текстовый редактор. 

7. Быстрота и надёжность делают компьютеры незаменимыми в человеческой 

деятельности. 

8. Компьютер IBM  является эталонной моделью всех компьютеров. 

9. Рабочую станцию используют в качестве сервера. 

10. Для личного пользования достаточно персонального компьютера. 
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EINHEIT 2 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DIE GESCHICHTE DES ERSTEN COMPUTERS. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1:  Die Geschichte des Computers.   

Text 2:  Klein und fein. 

Grammatik:  
1) Определённый и неопределённый артикли.  

Употребление артиклей. 

2)  Склонение имён существительных. 

3) Словообразование имён существительных. 

4) Употребление неопределённых местоимений 

«man» и «es». 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Computerbauteil – конструктивный элемент компьютера 

die Funktionseinheit (en) – функциональный элемент 

das Kabel  - кабель 

die Lochkarte - перфокарта 

der Mikrochip – микросхема 

der Preissturz – катастрофическое падение цен 

das Rechenwerk – арифметическое (вычислительное) устройство 

das Rohr (ö, -e) – трубка 

der Speicher – накопитель, запоминающее устройство 

der Strom - электричество 

der Transistor – транзистор 

die Voraussetzung - предпосылка 

das  Zeitalter- эпоха, век, эра 

 

entwickeln – развивать, усовершенствовать что-либо 

erfinden* (a, u) – изобретать, придумывать что-либо 

leisten – выполнять, делать что-либо 

programmieren - программировать 

´umgehen* (i, a)  mit + Dat. – обращаться с чем-либо 

´umstecken mit + Dat.- обтыкать чем-либо 

verbrauchen - использовать 

´vorstellen – представить что-либо 

verzichten auf + Akk. – отказаться от чего-либо 

 

erfolgreich - успешный 

fehleranfällig – подверженный ошибкам 

gemeinsam – общий 

grundlegend - основополагающий 

teuer - дорогой 

wesentlich – существенный 

wirtschaftlich – экономический 
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2) Bilden Sie Komposita nach dem Muster und übersetzen Sie diese Wörter! 

(Образуйте сложные слова по образцу и переведите их): 

  

a) Muster  (Образец):  die Taschen + der Rechner = der Taschenrechner 

    

1. der Computer + der Bauteil =  ………. 

2. das Loch + die Karte =  ………. 

3. der Preis + der Sturz =  ………. 

4. die Zeit + das Alter =  ………. 

5. das Netz + der Schalter =  ………. 

6. das Wort + der Schatz =  ………. 

7. das System + der Block =  ……….. 

 

 b) Muster (Образец):  der Betrieb +  das System  = das Betriebssystem 

 

1. die Hochleistung + der Rechner =  ……….. 

2. die Funktion + die Einheit = ………. 

3. die Textverarbeitung + das Programm =  ………. 

 

3) Bilden Sie Substantive nach dem Muster!  (Образуйте существительные по образцу): 

 

a) Muster (Образец): drucken  der Drucker 

1. speichern 

2. benutzen 

3. rechnen 

4. scannen 

5. schalten 

6. fehlen 

7. sprechen 

 

b) Muster (Образец): anfordern      die Anforderung  

1. anwenden 

2. leisten 

3. steuern 

4. voraussetzen 

5. entwickeln 

6. erfinden 

7. verarbeiten 

 

4) Gruppieren Sie die Wörter!  (Сгруппируйте слова): 

 

der das die 

der Computer   

   

   

 

 Computerbauteil, Kabel, Lochkarte, Mikrochip, Rechenwerk, Rohr, Strom, Transistor, 

Funktionseinheit, Rechner 
 

5) Deklinieren Sie folgende Substantive!  (Просклоняйте следующие существительные): 

der Bauteil, die Lochkarte, das Rechenwerk, die Funktionseinheiten 
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6) Ersetzen Sie den unbestimmten Artikel durch den bestimmten Artikel! 

(Замените неопределённый артикль определённым): 

1. Eine Firma stellt einen Computer vor. 2. Ein Computer braucht einen Platz. 3. Man steckt 

einen Computer mit Kabeln. 4. Ein Spezialist kann mit einem Computer gut  umgehen. 5. 

Grundlegende Funktionseinheiten eines Computers sind Speicher und Rechenwerk. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie, übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

(Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Die Geschichte des Computers. 

 

Die Firma IBM (International Business Machines) stellt im August 1981 in New York mit 

dem IBM-PC 5150 den ersten Personal Computer ENIAC vor. Damit beginnt das moderne 

Computerzeitalter. Er braucht viel Platz und viel Strom. Dabei leistet er weniger als heutige 

Taschenrechner. 

 Elektronische Computer gibt es seit dem zweiten Weltkrieg. Britische Wissenschaftler 

entwickeln den Rechner Colossus. Beide haben mit modernen Computern kaum etwas gemeinsam. 

Sie funktionieren mit Elektronenröhren, sind groß, heiß und verbrauchen viel Strom. Nur 

Spezialisten können mit ihnen umgehen und sie durch Lochkarten oder das Umstecken von Kabeln 

programmieren.  

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text 1!  (Ответьте на вопросы к тексту 1): 

1. Welche Firma stellt den ersten Personalcomputer vor? 2. Seit wann gibt es 

elektronische Computer? 3. Haben die ersten elektronischen Computer etwas gemeinsam mit 

heutigen Taschenrechnern? 4. Wie funktionieren die ersten elektronischen Computer? 

 

3) Ergänzen Sie die Tabelle der Deklination der Substantive! 

   (Заполните таблицу склонения имён существительных): 

 

Nom. Gen. Dat. Akk. 

der/ein Computer des/ eines Computers   

die/eine Firma  der/ einer Firma  

die/- Röhre  den / - Röhren  

das/ein Zeitalter   das/ein Zeitalter 

die/- 

Wissenschaftler 

der /- Wissenschaftler   

der/ein Spezialist   den/einen Spezialisten 

 

4) Bestimmen Sie den Kasus folgender Substantive! 

   (Определите падеж следующих имён существительных): 

1. Mit der  Erfindung des ersten Computers beginnt das moderne Computerzeitalter. 

2. Die Wissenschaftler entwickeln den Rechner weiter. 

3. Der Computer braucht viel Strom und viel Platz. 

 

5) Setzen Sie passende Substantive ein, achten Sie dabei auf die Kasus! 

      (Вставьте подходящее имя существительное, обращайте при этом внимание на    

       падежи): 

1.   . . . IBM stellt in New York  . . .   vor. 

2. Das moderne  . . . beginnt mit  . . . des ersten Computers. 

3. Sie funktionieren mit  . . .  . 

4. Der erste Computer leistet weniger als heutige  . . .  . 
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5.  . . .  programmieren die Computer durch  . . .   und  das Umstecken  von Kabeln. 

_____________________________________________________________________________ 

 die Elektronenröhre, die Firma, die Spezialisten, das Computerzeitalter, die Taschenrechner, 

der Personalcomputer, die Erfindung, die Lochkarten. 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Klein ist fein. 

 

 Während der 60er Jahre erfindet man den Transistor und den Mikrochip. Das ist eine 

wesentliche Voraussetzung für die Computer von heute, denn nun verzichtet man auf die teuren, 

stromhungrigen und fehleranfälligen Elektronenröhren. 

Grundlegende Funktionseinheiten eines Computers wie Speicher 

oder Rechenwerk brauchen nun nicht so viel Quadratzentimeter an 

Fläche und werden auf Quadratmillimetern gebaut. 

 Im Laufe der 70er Jahre kommt es zu einem Preissturz bei 

Computerbauteilen. Nun entwickeln die ersten Firmen  die  

Rechner für zu Hause. Der erste wirtschaftlich erfolgreiche 

Rechner aus dieser Zeit  ist der Altair 8800. 

 

2) Erklären Sie den Gebrauch der Pronomen!   (Объясните употребление местоимений): 

1. Elektronische Computer gibt es seit dem zweiten Weltkrieg. 2. Während der 60er 

Jahre erfindet man den Transistor und den Mikrochip. 3. Im Laufe der 70er Jahre kommt es zu 

einem Preissturz bei Computerbauteilen. 4. Man verzichtet auf die teuren, stromhungrigen und 

fehleranfälligen Elektronenröhren. 

 

3)  Ergänzen Sie die Sätze!   (Продолжите предложения): 

1. Man erfindet  . . .  . 2. Man verzichtet . . .  . 3. Man entwickelt  . . .   . 

 

4)  Stellen Sie aus folgenden Wortgruppen die Sätze zusammen, achten Sie dabei auf die Kasus   

     und Verbformen! 

   (Составьте из следующих групп слов предложения, обращайте при этом внимание на    

    падежи и формы глаголов): 

1. der Transistor, erfinden, man, der Mikrochip 

2. die teuren Elektronenröhren, man, brauchen, nicht mehr 

3. es, grundlegende Funktionseinheiten, geben, der Computer 

4. man, entwickeln, für zu Hause, der Rechner 

 

5) Übersetzen Sie ins Deutsche!  (Переведите на немецкий язык): 

 1. В 60-е годы изобретают транзистор и микросхему. 2. Дорогие электронные 

трубки, требующие большого расхода электроэнергии больше не нужны. 3. 

Основополагающие функциональные компоненты компьютера это запоминающее и 

вычислительное устройства. 4. В 70-е годы происходит падение цен на составные элементы 

компьютера. 5. Разрабатывают вычислительные машины для домашнего использования. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie 11  Wörter zum Wortschatz aus der  Einheit 2 (waagerecht und   senkrecht)! 

          (Найдите слова из лексического минимума раздела 2 (по вертикали и горизонтали)): 

 

R 

 

S 

 

T 

 

R 

 

O 

 

M 

 

T 

 

R 

 

A 

 

N 

 

E 

 

C 

 

L O 

 

C 

 

H 

 

K 

 

A 

 

K 

 

S 

 

M 

 

H 

 

E 

 

N 

 

W 

 

E 

 

R 

 

R 

 

A 

 

I 

 

I 

 

S 

 

E 

 

L 

 

E 

 

K 

 

K 

 

T 

 

B 

 

S 

 

K 

 

P 

 

F N 

 

S 

 

T 

 

R 

 

E 

 

E 

 

T 

 

R 

 

E 

 

U 

 

O 

 

E 

 

R 

 

E 

 

F 

 

L 

 

O 

 

O 

 

I 

 

N 

 

I 

 

I 

 

O 

 

C 

 

I 

 

 

 

R 

 

C 

 

C 

 

K 

 

T 

 

N 

 

N 

 

H 

 

R M 

 

A 

 

H 

 

H 

 

E 

 

T 

 

H 

 

E 

 

N 

 

E 

 

R 

 

 

 

I 

 

P 

 

R 

 

I 

 

E 

 

N 

 

R 

 

O 

 

H 

 

R 

 

 

2) Erraten Sie die Wörter (die Verben) und konjugieren Sie 3 Verben davon! 

(Угадайте слова (глаголы)  и проспрягайте 3 из них): 

 

WIENTCKELN ENTWICKELN 

DENERFIN  

GRAMMPROIEREN  

ZICHTENVER  

TENLEIS  

CHVERENBRAU  

STELLVOREN  

 

3)      Finden Sie Äquivalente!   (Найдите эквиваленты): 

1. представлять компьютер 2. нуждаться в электроэнергии 3. усовершенствовать 

вычислительную машину 4. отказаться от электронных трубок 5. обращаться с компьютером 

6. изобретать микросхему 

 

4)   Setzen Sie das passende Pronomen «man» или «es»! 

 (Вставьте подходящее местоимение «man» или «es»): 

 1. Im August 1981  stellt  . . .  den ersten Personal Computer ENIAC vor. 2. Elektronische 

Computer gibt  . . . seit dem zweiten Weltkrieg. 3.  . . . entwickelt den Rechner Colossus. 4. Damit 

kommt  . . . zum modernen Computerzeitalter. 5. In den 60er Jahren erfindet  . . . den Transistor und 

den Mikrochip. 6.  . . . verzichtet  auf die teuren, stromhungrigen und fehleranfälligen 

Elektronenröhren. 7. In den 70er Jahren kommt  . . . zu einem Preissturz bei Computerbauteilen. 
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5)   Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните пропуски в тексте): 

Die Firma IBM  . . .  im August 1981 in New York den ersten Personal Computer ENIAC . . 

.  . Er braucht viel  . . . und viel . . .  . Dabei  . . .  er weniger als heutige Taschenrechner. Britische 

Wissenschaftler  . . . den Rechner Colossus. Beide haben mit modernen  . . . kaum etwas 

gemeinsam. Sie funktionieren mit . . .  , sind groß, heiß und  . . . viel Strom. Während der 60er Jahre  

. . . man den Transistor und den Mikrochip. Man verzichtet auf die teuren, stromhungrigen und 

fehleranfälligen . . . . Grundlegende  . . . eines Computers wie . . . oder  . . . brauchen nun nicht so 

viel Fläche. 

 Im Laufe der 70er Jahre  . . . die ersten Firmen   . . . für zu Hause.  
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EINHEIT 3 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DIE GESCHICHTE DER FIRMA APPLE MACINTOSH. 

Thematische Wortschatzliste 

Text:  Die Geschichte der Firma Apple. 

Grammatik:  
1) Образование и употребление форм прошедшего 

времени «Präteritum». 

2) Отрицания «nicht»,  «kein». 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Farbdarstellung – цветное изображение 

die Farbe (-n) - цвет 

das Grafikprogramm – графическая программа 

der Gründer – основатель 

der Markt - рынок 

die Programmiersprache – язык программирования 

die Tabellenkalkulation - табличные вычисления, обработка электронных  

                                      таблиц, работа с электронными таблицами 

die Tastatur – клавиатура 

die Textverarbeitung – обработка текста 

der Ton (ö, -e) – звук 

der Sound – звучание 

der Speicher – накопитель, запоминающее устройство 

die Speichererweiterung – увеличение памяти 

die Steckkarte (-n) –  вставное устройство, съёмный носитель 

die Zusatzfunktion (-en) – дополнительная функция 

 

bauen –  строить, делать, изготавливать, разрабатывать 

bringen*  (a, a) – приносить  

´darstellen – изображать, представлять 

gründen – основывать 

produzieren – производить, выпускать 

sich erdenken*  (a, a) – выдумывать, изобретать 

 

imaginär – мнимый, воображаемый, кажущийся 

leistungsfähig – производительный, продуктивный, мощный 

preiswert – недорогой 

verfügbar – имеющийся в наличии 

zufrieden sein mit + Dat. – быть довольным чем-либо/ кем-либо 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten und kombinieren Sie die Wörter neu, ergänzen Sie den Artikel und übersetzen    

   Sie sie! 

 (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте     

    слова по-новому, добавьте артикль и переведите их): 
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      FARBPROGRAMM   STECKVERARBEIZUNG 

____________________           ________________________ 

 

 

GRAFIKERWEITERUNG     TABELLENSPRACHE 

     _____________________            ________________________ 

  

 

PROGRAMMIERKALKULATION    SPEICHERDARSTELLUNG 

  _______________________            ______________________ 

 

       TEXTKARTE 

         ____________________ 

 

3) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit! 

(Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела): 

 

Muster (Образец):   

    

  

 

  

  

4) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation folgender Verben im Präteritum! 

    (Дополните таблицу спряжения следующих глаголов в претеритум): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

bauen baute bautest baute bauten bautet bauten 

bringen brachte      

darstellen stellte …dar      

produzieren produzierte      

erdenken erdachte      

gründen gründete      

sein war      

haben hatte      

beginnen begann      

   

5) Gebrauchen Sie die Verben im Präteritum! (Употребите глаголы в претеритум): 

1. Ich kaufe einen Computer. 2. Du gründest eine Firma. 3. Er ist mit dem Computer zufrieden.  

4. Der Computer hat eine Tastatur, einen Monitor. 5. Sie (она) ist preiswert. 6. Die Computer  

stellen Farben dar. 

 

6) Nennen Sie die  Infinitive der Verben  von den folgenden Präteritumformen! 

   (Назовите инфинитивы глаголов, от которых образованы следующие  формы 

претеритума): 

kaufte, war, erdachte, hatte, begann, konnte, produzierte, gab, galt, baute, gründete, wurde 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

A U 

B E 

 N 

E E N 

R D K 

 N E 

N D 

Ü E 

R N 

G  

O D R E 

R U E N 

P Z I  N E A R 

 L D S 

 L E T 
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Text: Die Geschichte der Firma Apple. 

 Wer in den siebziger Jahren einen Computer kaufte, galt als Freak. Es 

gab keine Textverarbeitung, keine Tabellenkalkulation, keine 

Grafikprogramme. Steven Wozniak und Steve Jobs waren solche Freaks. 

Zusammen gründeten sie 1976 die Firma Apple. 

Aber Wozniak   war mit den verfügbaren PCs nicht zufrieden. Er 

begann seinen eigenen Computer zu erträumen: eine richtige Tastatur,  einen 

Monitor sollte der Computer haben und preiswert musste er sein. Wozniak  

erdachte sich eine Programmiersprache für den imaginären Rechner. Erst 

danach wurde der Apple I gebaut. Ein Computerhändler bestellte sofort 50 

Exemplare.  

 Den Apple-Gründern war ihr erster PC nicht leistungsfähig genug, sie wollten Sound, 

Farbdarstellung und mehr Speicher. Deshalb erdachte sich Wozniak den Apple II. 1977 brachte  die 

Firma Apple den ersten industriell gefertigten PC als Komplettsystem auf den Markt, den Apple II. 

Er konnte  schon Farben darstellen, Töne produzieren und hatte schon ein System für Steckkarten 

mit verschiedenen Zusatzfunktionen,  eine Speichererweiterung. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

1) Wann wurde die Firma Apple gegründet? 2) Wer galt als Freak? 3) Wie war der Apple I? 4) 

Warum wurde der Apple II gebaut? 5) Was konnte der Apple II? 

 

3) Suchen Sie im Text alle Verben im Präteritum! 

(Найдите в тексте все глаголы в претеритум). 

 

4) Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge!  (Упорядочите текст): 

 DERAPPLEIHATTEEINERICHTIGETASTATUREINENMONITOREINEPROGRAMMI

ERSPRACHEERWARPREISWERTABERERWARNICHTGENUGLEISTUNGSFÄHIG 

 

5) Setzt bitte die Verben in die Präteritumformen ein! (Употребите глаголы в  претеритум): 

 1. Steven Wozniak und Steve Jobs (sein) Freaks. 2. Sie (gründen) 1976 die Firma 

Apple. 3. Wozniak   (sein) mit den verfügbaren PCs nicht zufrieden. 4. Wozniak  (erdenken) sich 

eine Programmiersprache für den imaginären Rechner. 5. Ein Computerhändler (bestellen) sofort 50 

Exemplare. 6. Der Apple II (darstellen) schon Farben und  (produzieren) Töne. 7. Der Apple II 

(haben) eine Speichererweiterung. 

 

6) Verneinen Sie! (Опровергните): 

 1. Er kaufte einen Computer. 2. Man erträumte einen Rechner. 3. Es gab eine 

Textverarbeitung. 4. Er erdachte sich eine Programmiersprache. 5. Er  hatte schon ein System für 

Steckkarten mit verschiedenen Zusatzfunktionen. 6. Der erste PC konnte _ Farben darstellen, _Töne 

produzieren. 

 

 7) Setzen Sie die fehlenden Artikel ein, begründen Sie Ihre Auswahl! 

    (Вставьте пропущенные артикли, обоснуйте свой выбор): 

 1. Er kauft  . . . Computer. 2. Sie gründeten  . . . Firma Apple. 3. Er ist  mit  . . . verfügbaren  

PC nicht zufrieden. 4. Der Computer hatte  . . . richtige Tastatur. 5.  . . . Computer war preiswert. 6.  

. . . Computerhändler bestellte einige Exemplare. 7.  . . . Firma Apple brachte  

 . . .industriell  gefertigten PC auf  . . . Markt. 8. . . . neue Computer hatte  . . . System für 

Steckkarten. 
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8) Erklären Sie den Gebrauch der Negationen!  (Объясните употребление отрицаний): 

 1) Es gab keine Textverarbeitung, keine Tabellenkalkulation, keine Grafikprogramme. 

2) Wozniak   war mit den verfügbaren PCs nicht zufrieden. 3) Der erste PC war nicht genug 

leistungsfähig. 

 

9) Setzen Sie «kein», «keine», «keinen» ein! (Вставьте «kein», «keine», «keinen»): 

1. Es gibt  …  Textverarbeitung, …  Tabellenkalkulation, … Grafikprogramme. 2. Er erträumt 

… Computer. 3. Der Computer hat … richtige Tastatur,   … Monitor. 4. Sie gründen  … Firma. 5. 

Er stellt  …  Farben dar. 6. Er produziert  …  Töne. 7. Er hat …  System für Steckkarten mit 

verschiedenen Zusatzfunktionen,   … Speichererweiterung. 

 

10) Verneinen Sie folgende Behauptungen, gebrauchen Sie dabei die Negation «nicht»! 

   (Опровергните следующие утверждения, употребите при этом отрицание «nicht»): 

1. Er   war mit den verfügbaren PCs zufrieden. 2.  Er erträumt seinen eigenen Computer. 3. 

Er war  preiswert. 4. Ein Computerhändler bestellte 50 Exemplare.  5. Der erster PC war 

genug leistungsfähig. 6. Die Firma bringt den ersten industriell gefertigten PC als Komplettsystem 

auf den Markt.  
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Übungen zur Kontrolle: 

1) Erraten Sie die Verben in den  Präteritumformen, dabei bekommen Sie die Stichredewendung 

«Firma Apple»! 

   (Разгадайте глаголы в формах «Präteritum», при этом у Вас должно получиться  

ключевое выражение «Firma Apple»): 

1. купил  

   F   

 

2. сохранять данные 

   I      

 

3. основал  

 R       

 

4. выдумал  

      M   

 

5. имел  

 A    

 

6. был 

 A  

 

7. производил 

P           

 

8. программировал  

P             

    

9. производил 

      L    

 

10. стал 

    E 

 

2) Bilden von den folgenden Verben die Präteritumformen! 

 (Образуйте от следующих глаголов формы претеритума): 

 entwickeln, leisten, programmieren, erfinden*, speichern, benutzen, bringen*, erträumen 

 

3) Ergänzen Sie die Verben im «Präteritum»! (Вставьте  глаголы в формах «Präteritum»): 

 1. Die PC-Applegründer  . . . in den 70-er Jahren Freaks. 2. Wozniak    . . .  seinen eigenen 

Computer. 3. Er  . . .  den Apple I. 4. Wozniak    . . .  sich eine Programmiersprache für den 

Rechner. 5. Der Apple I  . . . einen Monitor und eine richtige Tastatur. 6. Der Apple II  . . . Töne. 7. 

In den siebziger Jahren   . . . es  keine Textverarbeitung, keine Tabellenkalkulation, keine 

Grafikprogramme. 8. Die Apple-Gründer  . . . mit ihrem ersten Computer nicht zufrieden. 9. Der 

Apple II  . . . schon Farben darstellen. 10. 1977  . . .  die Firma Apple den Apple II als 

Komplettsystem auf den Markt. 
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4) Sagen Sie dasselbe verneinend und stellen Sie mit diesen Redewendungen die Sätze!   

   (Скажите тоже самое, отрицая, и составьте с полученными выражениями    

   предложения): 

    einen Computer kaufen, Freaks sein, eine Textverarbeitung haben, mit dem PC zufrieden sein, 

einen Monitor haben, leistungsfähig genug sein, Töne Produzieren 

 

5) Setzen Sie passende Negationen «nicht» oder «kein(e)»! 

   (Вставьте подходящее отрицание  «nicht»  или  «kein(e)»): 

 1. Der erste PC hatte  . . .  Textverarbeitung,  . . .  Tabellenkalkulation, . . .  

Grafikprogramme. 2. Wozniak   war mit den verfügbaren PCs  .  .  .  zufrieden.  3. Der neue 

Computer  musste  . . .  teuer sein. 4. Der imaginäre Rechner hatte  . . .   Programmiersprache. 5. 

Der erste PC war  . . . leistungsfähig genug. 6. Der erste PC  hatte  . . .   Sound, . . .  

Farbdarstellung. 7. Der Apple I  konnte     . . .  Farben darstellen,  . . . Töne produzieren. 
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EINHEIT 4 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DIE FIRMA IBM  UND DAS BETRIEBSSYSTEM MS- DOS. 

Thematische Wortschatzliste 

Text: IBM и MS- DOS. 

Grammatik: Модальные глаголы, их значения, спряжение в настоящем времени «Präsens»  

и в прошедшем времени «Präteritum» употребление. 
Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

das Betriebssystem – операционная система 

der Drucker – принтер 

die Grafikkarte – графическая карта 

der Grundstein – фундамент, основа  чего-либо  

der Haushalt – домашнее хозяйство 

die Maussteuerung – управление мышью 

der Nachbau – производство по лицензии, по готовому образцу 

die Oberfläche - поверхность 

der Siegeszug – триумфальное, победное шествие 

die Steckkarte (-n) –  вставное устройство, съёмный носитель 

der Teil (-е)– часть 

die Zusammenarbeit – совместная работа, сотрудничество 

das Zusammenspiel – согласованность, взаимодействие 

 

´auskommen* (a, o)  – ладить, уживаться  с кем/ чем-либо 

dürfen* – мочь (иметь разрешение) 

entwickeln – развивать, совершенствовать,  разрабатывать 

erweitern – расширять, увеличивать 

gestatten – разрешать, позволять, допускать 

gleichen* (i, i)  – быть похожим на кого/ что- либо 

können* – мочь (иметь возможность, уметь) 

lenken – управлять, руководить   

müssen* - быть должным (внутренняя необходимость) 

produzieren – производить   

´darstellen – представлять, изображать, отображать 

regeln – регулировать, управлять 

sollen* – быть должным (воля, распоряжение другого лица) 

´umgehen* (i, a)  mit + Dat. – обращаться, обходиться с кем-либо/ чем- либо 

sich verstehen* (a, a) – находить общий язык, понимать друг друга, сработаться 

wollen* - хотеть 

zusammenbauen – собирать, монтировать 

 

einzeln – отдельный, единичный 

kompatibel – совместимый 

vorhanden sein – существовать, иметься, быть в наличии 
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2) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

die Ma - - s - - - - - - - ng, die St- - - k - - - e, das B - - - ie - s - - - - - m, der N - - - b - -, die 

Gr - - - - k - - t -, der P - - z - - s - r, die Ko - - - rr - - - f - - ma, die Ob - - - - - ch -, der Dr - ck - -  

 

3) Erraten Sie die Wörter (die Verben) und schreiben Sie sie auf! 

   (Угадайте слова (глаголы)  и запишите их): 

 

KENLEN LENKEN 

ZIEPRORENDU  

GELNRE  

LENSOL  

LENWOL  

STATTGEEN  

FENDÜR  

CHENGLEI  

STELLDAREN  

ELNWICKENT  

NENKÖN  

 

4) Bilden Sie die Verben mit den Präfixen! (Образуйте глаголы с приставками): 

 zusammen -  - wickeln 

 dar-    - gehen 

 aus-    - stehen 

 er-   - bauen 

 ent-   - weitern 

um-   - stellen 

ver-   - kommen 

 

5) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation der Modalverben im Präsens! 

   (Дополните таблицу спряжения модальных глаголов в настоящем времени): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

können kann  kann  könnt  

dürfen  darfst  dürfen  dürfen 

sollen   soll   sollen 

müssen muss musst   müsst  

wollen  willst will wollen   

möchten möchte    möchtet  

 

6) Setzen Sie das passende Modalverb ein! (Вставьте подходящий модальный глагол): 

1. Ich (могу)  mit dem Computer gut umgehen. (т. е. хорошо в этом разбираюсь) 

2. Ich  (должна)  mit dem Computer gut umgehen. (без этого никак не обойтись.) 

3. Ich  (хочу)  mit dem Computer gut umgehen. 

4. (Должен ли) ich   mit dem Computer gut umgehen? 

5. Ich (хотел бы) mit dem Computer gut umgehen. 

6. Ich (могу)  mit dem Computer umgehen, wie lange ich will. (есть разрешение) 

 

1. Ein PC (должен) im Haushalt vorhanden sein. (это неизбежно и просто необходимо) 

2. Ein PC (может) im Haushalt vorhanden sein. (для этого есть условия и возможность) 

3. Ich (хочу) einen  PC im Haushalt haben. 
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4. (Может ли) ein PC im Haushalt vorhanden sein? (нормально ли это, не вредно ли?) 

5. Ein PC (должен) im Haushalt vorhanden sein. (так считают многие) 

6. Ich (хотел бы) einen PC im Haushalt haben. 

 

7)  Was passt nicht? (Что не подходит?): 

 sollt – sollen – solle – sollst 

 kannst – kann – könnt – kannen 

 wolle – wollt – will – wollen 

 darf – dürfst – dürfen – darfst 

 möchtet – möchten- mochtest – möchte 

 müsse – muss- müsst - müssen 

 

8) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation der Modalverben im Präteritum! 

 (Дополните таблицу спряжения модальных глаголов в прошедшем времени претеритум): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

können kannte kanntest   kanntet  

dürfen   durfte   durften 

sollen sollte   sollten   

müssen  musstest musste  musstet  

wollen wollte wolltest    wollten 

 

9) Finden Sie in dieser Reihe die Präteritumformen der Modalverben! 

   (Найдите в этом ряду формы модальных глаголов в претеритум): 

KONNTESTSOLLTEDURFTEWOLLTETMUSSTESTKONNTEDURFTESTSOLLTEST 

WOLLTESTDURFTESTMUSSTENSOLLTENWOLLTENMUSSTEDURFTENKONNTEN 

 

10) Ersetzen Sie die Modalverben durch die Präteritumformen! 

   (Замените глагольные формы  формами претеритума): 

1. Die Wissenschaftler wollen den verfügbaren PC weiter entwickeln. 2. Der Computer kann  

keine Töne produzieren.  3. Man muss den Computer lenken. 4. Die Firma darf  einen Computer 

nicht nachbauen. 5. Den Rechner soll man als PC nennen. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text: IBM и MS- DOS. 

Der IBM-PC  glich dem Apple II stark. Auch er konnte mit Steckkarten erweitert werden, 

konnte Töne produzieren und 16 Farben darstellen. IBM gestattete auch anderen Firmen, Computer 

nach dem IBM-Prinzip zusammenzubauen. Solche von anderen Firmen gebauten Rechner nennt 

man IBM-PC kompatibel (kompatibel=zusammenpassend). Diese Großzügigkeit ist einer der 

Gründe für den Siegeszug der IBM-kompatiblen PCs gewesen. Denn die Computer der 

Konkurrenzfirma Apple waren technisch durchaus besser. Aber Apple gestattete keinerlei 

Nachbauten. Eng verknüpft mit dem Siegeszug der IBM-PC und der 

kompatiblen Computer ist der Erfolg der Firma Microsoft. Bill Gates 

entwickelte zunächst das Betriebssystem  für die originalen  PCs von 

IBM, das PC-DOS. Ein Betriebssystem ist ein Programm. Dieses  

Programm regelt das Zusammenspiel der einzelnen Teile eines 

Computers: PC und Drucker verstehen sich, Grafikkarte und Prozessor 

kommen miteinander aus. Außerdem bestimmt das Betriebssystem 
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auch, wie der Mensch mit dem Computer umgehen kann: Gibt es eine schöne Oberfläche samt 

Maussteuerung oder muss man den Computer mühsam über geschriebene Kommandos lenken. 

Nach einiger Zeit endete die Zusammenarbeit mit IBM und Bill Gates entwickelte das 

Betriebssystem MS-DOS für IBM-kompatible PCs. Damit legte er den Grundstein für sein 

sagenhaftes Vermögen von über 50 Milliarden Dollar. Heutzutage ist ein PC in sehr vielen 

Haushalten vorhanden und aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Privatleben nicht mehr 

wegzudenken.  

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

1) Glich der IBM-PC dem Apple II? 2) Was bedeutet der IBM- PC kompatibel? 

3)Wozu dient das Betriebssystem? 4)  Wer entwickelte das Betriebssystem MS-DOS für IBM-

kompatible PCs? 5) In welchen Lebenssphären ist der PC heute vorhanden? 

 

3) Setzen Sie das passende Modalverb ein! (Вставьте подходящий модальный глагол): 

1.  (Могу) ich  deinen Computer benutzen? 2. (Должны ли) sich  PC und  Drucker einander 

verstehen?  3. Die Firma Apple (хотела) keinerlei Nachbauten haben. 4. Man (нужно) den 

Computer lenken. 5. Er (может) Töne produzieren. 6. Bill (хочет) weiter mit IBM nicht arbeiten. 

7.  Das Betriebssystem  (должна) das Zusammenspiel der einzelnen Teile eines Computers regeln. 

8. Der Mensch (может) mit dem Computer umgehen. 9. Bill (хочет) das Betriebssystem  

entwickeln. 10. Die anderen Firmen (могут) Computer nach dem IBM-Prinzip zusammenbauen. 

 

4) Ergänzen Sie die  folgenden Sätze! (Продолжите следующие предложения): 

1. Der IBM-PC konnte ……….  . 

2. Die anderen Firmen  durften ……….  .  

3. Die Apple Firma wollte  ……… . 

4. Bill Gates wollte ……….. . 

5. Das Betriebssystem musste ………..  . 

6. Der Mensch kann  ………  . 

7. Man muss  ……….  . 

 

5) Stellen Sie die Sätze nach dem Muster zusammen! 

   (Составьте предложения по образцу): 

 

Muster (Образец): Der Mensch kann mit dem Computer umgehen. 

 

     das Betriebssystem  darstellen. 

         keine Nachbauten   nennen. 

           den Rechner als IBM-PC   lenken. 

Die Firma  muss     einen Computer    zusammenbauen. 

Der Entwickler  will     mit Steckkarten    haben. 

 Das System  darf     das Zusammenspiel   erweitert werden. 

Der Computer  kann            der Computerteile  haben. 

            mit dem Computer               regeln. 

    den Computer                           umgehen. 

         Farben     entwickeln. 

    den Erfolg   

 

6) Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните текст с пропусками): 

  Der IBM-PC  konnte mit  . . .  erweitert werden, konnte   . . .  produzieren und  . . .  

darstellen. IBM  . . .  auch anderen Firmen, Computer nach dem IBM-Prinzip zusammenzubauen.  
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 Die Computer der Konkurrenzfirma Apple waren  . . .  durchaus besser. Aber Apple 
gestattete keinerlei  . . .  .  

Bill Gates entwickelte zunächst  das . . .  für die originalen  PCs von IBM, das PC-DOS. Ein 

Betriebssystem ist ein  . . .  . Dieses  Programm regelt das  . . .  der einzelnen Teile eines Computers. 

Das heißt, dass sich PC und Drucker  . . .  ,  Grafikkarte  und Prozessor miteinander  . . .  . 

Außerdem bestimmt das Betriebssystem auch, wie der Mensch mit dem Computer  . . . kann.  

Nach einiger Zeit endete die  . . .  mit IBM und Bill Gates . . . das Betriebssystem MS-DOS 

für IBM-kompatible PCs. Heutzutage ist ein PC in sehr vielen Haushalten,  in  Wissenschafts-,  

Forschungs-  und   Wirtschaftssphären  . . .  .  

_____________________________________________________________________________ 

Zusammenspiel, vorhanden, Steckkarten, Betriebssystem, technisch, auskommen, Töne, gestattete, 

Zusammenarbeit, Farben, entwickelte,  Nachbauten, Programm, verstehen, umgehen. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie  Formen der Modalverben im Präsens (waagerecht und   senkrecht)! 

  (Найдите формы модальных глаголов в настоящем времени (по вертикали и     

  горизонтали): 

 

 

K 

 

S 

 

W 

 

L 

 

S 

 

O 

 

L 

 

K 

 

A 

 

N 

 

Ö 

 

O 

 

I 

 

L 

 

M 
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K 

 

A 

 

N 

 

N 

 

2) Finden Sie Äquivalente im Deutschen! (Найдите эквиваленты в немецком языке): 

 1. расширить возможности с помощью вставных устройств 2. совершенствовать 

операционную систему 3. собирать компьютер 4. производить по готовому образцу 5. 

регулировать взаимодействие составных частей компьютера 6. обходится с компьютером 7. 

воспроизводить звуки 8. отображать цвета 9. сотрудничать с фирмой 10. Быть в наличии 

дома 

 

3) Stellen Sie die Sätze im Präteritum zusammen! (Составьте предложения в претеритум): 

 1. können, produzieren, der IBM-PC, Töne 2. die Firmen, Computer,  zusammenbauen, 

nach dem IBM-Prinzip 3. Keine Nachbauten, gestatten, die Apple-Firma 4. umgehen, der Mensch, 

können, mit dem Computer 5. das Betriebssystem, das Zusammenspiel der Computerteile, regeln 6. 

der Wissenschaftler, das Betriebssystem, erweitern 7. das Programm, das Betriebssystem, sein  

 

4) Ergänzen Sie die Sätze! (Дополните предложения): 

1. Ein Betriebssystem ist ein  . . .  . 2. Das  Programm regelt  . . .   . 3. Das Betriebssystem 

bestimmt  . . .  . 4. Nach einiger Zeit endete . . .  . 5. Bill Gates entwickelte . . .  . 6. In vielen 

Haushalten ist  . . .  . 7. Von anderen Firmen gebauten Rechner nennt man . . . . 

 

5) Übersetzen Sie ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 

 1. Компьютеры фирм IBM и компьютер второго поколения фирмы Apple имеют 

много общего. 2. Компьютер может функционировать со вставными устройствами,  

воспроизводить звуки и отображать  16 оттенков цветов. 3. Компьютеры фирмы Apple с 

технической стороны лучше. 4. Билл Гейтс усовершенствовал операционную систему для 
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компьютеров фирмы IBM. 5. Операционная система регулирует взаимодействие отдельных 

частей компьютера. 6. Графическая карта и процессор взаимодействуют друг с другом.  

7. Компьютером можно управлять при помощи мыши или посредством команд. 
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EINHEIT 5 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: HARDWARE DES COMPUTERS. 

Thematische Wortschatzliste   

Text 1: Ein Computersystem.  

Text 2:  Peripherie. 
Grammatik: Понятие пассива, формы образования «Passiv  

Präsens», «Passiv Präteritum» и их употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Anschluss (ü, -se) –  подключение, разъем 

der Arbeitsspeicher = der RAM-Speicher – оперативная (рабочая) память 

der Bandspeicher – стример (накопитель на магнитной ленте) 

der Bestandteil (-e) – составная часть 

der Bildschirm (-e) – экран, дисплей 

das BIOS (Basic Input/Output System) – базовая система ввода/вывода 

der Bus (-se) – шина 

der Chip (-s) – микросхема 

die Darstellung – 1. представление; 2. отображение 

die Datei (-en) – файл 

der Datenaustausch – обмен данными 

das Ergebnis (-se) – результат 

die Erweiterungskarte – плата расширения 

die Festplatte (n) – жесткий диск 

das Gehäuse – корпус 

das Gerät (-e) – устройство 

das Laufwerk (e) – дисковод 

der Lautsprecher – динамик 

die Meldung – сообщение 

das Mittel – средство 

das Motherboard = die zentrale Platine – материнская (системная) плата 

der Plattenspeicher – память на магнитных дисках 

der Plotter – плоттер; графопостроитель 

der Rechnerkern – ядро компьютера 

die Schaltung = der Schaltkreis – схема 

die Schnittstelle (-n) – интерфейс 

das Speichermedium (-medien) – носитель информации 

die  Speicherung - хранение 

die Systemeinheit – системный блок 

die Taste (-n) – клавиша 

der Trackball – трекбол; шаровой манипулятор 

die Übertragungsrate – скорость передачи данных 

USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина, шина USB 

die Zeichnung (en) – чертеж, рисунок 

 

´anschließen* (o, o) an + Akk. – подсоединять, подключать к чему-либо 
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´ausdrucken – распечатывать 

bestehen* (а, а)aus + Dat. – состоять из чего-либо 

bezeichnen als = nennen als – обозначать, называть 

dienen zu + Dat. – служить для чего-либо 

´einstecken – вставлять, втыкать 

enthalten* (ie, a) – содержать 

ergeben* (a, e) – составлять, образовывать 

unterstützen – поддерживать 

dauerhaft - длительный 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten und kombinieren Sie die Wörter neu, ergänzen Sie den Artikel und übersetzen    

   Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте     

  слова по-новому, добавьте артикль и переведите их): 

 

 BESTANDSTELLE   BILDBOARD  FESTHÄUSE 

      ______________________            _________________          ___________________ 

 

       GEWERK    LAUFEINHEIT       SPEICHERSCHIRM 

        ____________________      __________________      ___________________ 

 

 SCHNITTTEIL          SYSTEMPLATTE         MOTHERMEDIUM 

        _____________________      __________________          __________________ 

 

3) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit! 

(Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела): 

 

Muster (Образец):  

 

C H  

 S L N 

N I E 

A E ß 

 

E N E 

I D N 

 

 

4) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation des Verbs „werden“ im Präsens und im Präteritum! 

 (Дополните таблицу спряжения глагола «werden» в настоящем времени и в прошедшем 

времени претеритум): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

Präsens werde  wird   werden 

Präteritum  wurdest wurde  wurdet  

 

5) Bilden Sie Passivformen von den folgenden Verben im Präsens und im Präteritum nach dem  

   Muster! 

    (Образуйте формы пассива  от следующих глаголов в настоящем времени и в  

   претеритум): 

S U E N 

D A K  

R U C  

E S 

B T 

N E 

E H 

 N  

E E B 

R G E 

N N 

E E 

N N 

 I N S 

N E  T 

E K C E 
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Muster (Образец):   werden (Präsens/Präteritum) + Partizip II основного глагола 

Er wird/ wurde  eingesteckt. 

 

´anschließen*, ´ausdrucken, bezeichnen, unterstützen, entwickeln, produzieren, ´darstellen  

6) Sagen Sie nach dem Muster! (Скажите по образцу): 
  

Muster (Образец):     

   Nom.    Akk. 

Программист включает   Der Programmierer  schaltet den Computer ein.  

компьютер. 

    Nom.     Dat. 

        Der Computer wird       dem Programmierer eingeschaltet. 

 

1. Der Student startet das Programm. 2. Der Programmierer kopiert die Daten. 3. Der 

Student formatiert den Text.  4. Der Wissenschaftler entwickelt das System. 5.   Der Lehrer 

schreibt den Text. 6. Die Firma produziert Computer. 7. Man gründet eine Firma. 8. Der 

Computerhändler bestellt 50 Exemplare. 9. Die Firma kauft neue Computer. 10. Der Nutzer 

speichert Daten. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Ein Computersystem. 

 Der Computer ergibt mit seinen Peripheriegeräten zusammen ein Computersystem. Die 

Geräte werden – im Gegensatz zu den Programmen – auch als Hardware bezeichnet. 

 An die Systemeinheit werden die anderen Geräte, die Peripheriegeräte (Tastatur, Maus, 

Drucker) angeschlossen. Die Systemeinheit ist nur ein Gehäuse für das Motherboard, den 

Hauptbestandteil des Computers. Hier erfolgt die eigentliche Verarbeitung aller Daten. 

 Das Motherboard ist die zentrale Platine, wo wichtige Systemkomponenten montiert sind: 

der Mikroprozessor (CPU), der Arbeitsspeicher, Erweiterungskarten, ROM-Chips, das BIOS, 

andere Schaltungen. Die Systemeinheit enthält normalerweise auch die Festplatte. Außerdem sind 

hier die Laufwerke: das Diskettenlaufwerk, das CD-ROM- und das DVD-Laufwerk untergebracht. 

 Disketten – manchmal auch Floppys oder Floppy-Discs genannt – sind das ältere Mittel zum 

Speichern von Daten. Andere Speichermedien sind die Festplatte, die CD-ROM und die DVD. 

 Unter Ausgabe versteht man in der „Computer-Sprache“ sowohl die Darstellung auf dem 

Bildschirm als auch das Ausdrucken von Texten mit dem Drucker. Für den Ausdruck komplizierter 

Grafiken und Zeichnungen kann ein Plotter erforderlich sein. 

  Mit der Tastatur  kann man Texte und Befehle in den Computer eingeben. Sie besteht aus 

einem Schreibmaschinenfeld, das durch Funktionstasten, Steuertasten, Cursortasten und einen 

numerischen Tastenblock ergänzt wird. Ebenfalls zur Dateneingabe dienen Maus, Trackball und 

Scanner. 

 Alle Texte, Tabellen etc. kann man sich auf dem Bildschirm ansehen. Sie werden dazu auf 

dem Bildschirm, der Vorderseite eines Monitors, gezeigt oder – wie man auch sagt – dargestellt. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

 1) Woraus besteht ein Computersystem? 2) Was enthält die Systemeinheit? 3) Warum 

ist das Motherboard der Hauptbestandteil des Computers? 4) Welche Komponenten sind auf dem 

Motherboard untergebracht? 5) Welche Speichermedien gibt es heute? 6) Was versteht man unter 

Ausgabe? 7) Welches Gerät ist für den Ausdruck komplizierter Grafiken und Zeichnungen 

von 
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erforderlich? 8) Wozu dient die Tastatur? 9) Woraus besteht die Tastatur? 10) Welche anderen 

Geräte dienen zur Dateneingabe? 11)  Wozu dient der Monitor? 

 

3) Was passt nicht in die thematische Reihe? (Что не подходит в тематический ряд?): 

 die Tastatur - die Maus - der Drucker – das Programm 

 der Bildschirm - der Mikroprozessor - der Arbeitsspeicher – die Erweiterungskarten 

 das Diskettenlaufwerk - ROM-Chips – die CD-ROM – die  DVD 

 Floppy-Discs - die CD-ROM – der Scanner - die Festplatte 

 der Drucker - die Maus - die  Tastatur – der Scanner 
 

4) Was passt zusammen?    (Что подходит?): 

a)  Bilden Sie Redewendungen! (Образуйте словосочетания): 

 

 ein Computersystem   ´eingeben* 

 die Peripheriegeräte   ´darstellen 

 die Systemkomponenten   ergeben* 

 die Laufwerke    ´ausdrucken 

 die Daten     verarbeiten 

 die Information   ´unterbringen* 

 die Tabellen      montieren 

 die Texte     ´anschließen* 

 

b) Bilden Sie aus diesen Redewendungen Sätze im Passiv 1) Präsens 2) Präteritum! 

    (Образуйте из полученных словосочетаний предложения в пассив 1) в настоящем    

     времени 2) в претеритум). 

 

5) Wozu dienen die Komponenten? Kombinieren Sie! 

 (Для чего нужны компоненты? Подберите подходящий вариант): 

 

der Bildschirm 

das Laufwerk 

der Drucker 

die Maus 

die Tastatur 

die Systemeinheit 

die Diskette 

der Plotter 

der Mikroprozessor 

 

 

 

 

 

 

dient 

 

 

 

 

zum 

 

zur 

- das Ausdrucken von Texten und Tabellen 

- der Anschluss der Peripheriegeräte 

- das Lesen der Speichermedien 

- die Ausgabe von Meldungen und Ergebnissen 

- die Verarbeitung der Informationen 

- die Eingabe von Informationen und Befehlen 

- der Ausdruck von Grafiken und Zeichnungen 

- die Darstellung von Computermeldungen 

 

6) Sagen Sie nach dem Muster! (Скажите по образцу): 

  

   Muster (Образец): Der Drucker druckt Texte aus.  

 

   Texte werden    dem Drucker ausgedruckt. 

 

 1. Der Bildschirm stellt die Daten dar. 2. Der Plotter druckt Zeichnungen und Grafiken aus. 

3. Die Tastatur gibt Texte und Befehle in den Computer ein. 4. Das Laufwerk liest die 

Speichermedien.  

 

mit 
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7) An der Rückseite eines Computers befinden sich mehrere Anschlüsse. Dort können verschiedene 

Peripheriegeräte eingesteckt werden. Wozu dienen die Anschlüsse? Gebrauchen Sie das Passiv 

Präsens! 

(С обратной стороны компьютера есть много разъёмов. Туда можно подключить 

различные периферийные устройства. Для чего нужны эти разъёмы? 

 Употребите формы пассива в настоящем времени): 

  

 Muster (Образец): der Netzanschluss: In diesem Anschluss wird das Stromkabel  

    eingesteckt. 

 Variante(Вариант): Hier wird das Stromkabel angeschlossen. 

 

 

Tastaturanschluss:  

Druckeranschluss: 

USB-Anschluss: (USB-Geräte) 

Monitoranschluss: 

Mikrofonanschluss: 

Lautsprecher/Audioanschluss: 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Peripherie. 

 Unter der Peripherie eines Rechners versteht man allgemein die Komponenten, die den 

Datentransport zwischen dem Rechnerkern und dem Benutzer unterstützen und die Informationen 

für den Benutzer graphisch darstellen (Terminal, Drucker, Tastatur). Es gibt Peripherien, die den 

Datentransport zwischen Rechnern unterstützen (Netzwerk, Peripherie-Bus) sowie Medien zur 

dauerhaften Speicherung der Daten (Festplatte, Plattenspeicher, Bandspeicher). 

 Eine Schnittstelle für Peripheriegeräte ist der Universal Serial Bus (USB) mit einer 

Übertragungsrate von bis zu 12 Mbits/s. 

 Die Kommunikation zwischen den beiden Komponenten wird jeweils über ein Protokoll 

festgelegt. Es gibt das Regeln für den Datenaustausch. 

2) Welche Funktionen haben die Peripherie-Komponenten? Kombinieren Sie! 

 (Какие  функции выполняют периферийные устройства? Найдите соответствия): 

 

1) Terminal, Drucker, Tastatur 

2) Netzwerk, Peripherie-Bus 

3) Festplatte, Plattenspeicher, 

Bandspeicher 

 

dienen 

 

unterstützen 

 

grafisch darstellen 

a) der Datentransport zwischen 

den Rechnern 

b) die dauerhafte Speicherung 

der Daten 

c) die Informationen für den 

Benutzer 

d) der Datentransport zwischen 

dem Rechnerkern und dem 

Benutzer 

 

3) Transformieren Sie folgende Sätze in Passivsätze! 

   (Переделайте следующие предложения в пассивные): 

1)  Einige Peripheriekomponenten unterstützen den Datentransport zwischen dem 

Rechnerkern und dem Benutzer. 2)  Die Peripheriekomponenten stellen die Informationen für den 

Benutzer graphisch dar. 3) Die Kommunikation zwischen den beiden Komponenten legt man  über 

ein Protokoll fest.4) Man regelt den Datenaustausch. 5) Medien zur dauerhaften Speicherung der 

Daten unterstützen den Datentransport zwischen Rechnern.  
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie  10 Wörter (die Substantive) aus dem Wortschatz zu dieser Einheit   

    (waagerecht und senkrecht)! 

   (Найдите 10  слов (существительных) из лексического минимума по этому разделу (по  

   вертикали и  горизонтали): 

 

 

A 

 

R 

 

B 

 

E 

 

I 

 

T 

 

S 

 

S 

 

P 

 

E 

 

  F 

 

S 

 

Y 

 

S 

 

T 

 

E 

 

B 

 

S 

 

L 

 

I 

 

E 

 

I 

 

E 

 

P 

 

S 

 

M 

 

E 

 

Y 

 

A 

 

C 

 

S 

 

C 

 

M 

 

P 

 

I 

 

E 

 

S 

 

S 

 

U 

 

H 

 

T 

 

H 

 

U 

 

H 

 

R 

 

I 

 

T 

 

T 

 

F 

 

E 

 

P 

 

E 

 

I 

 

E 

 

E 

 

N 

 

A 

 

E 

 

W 

 

R 

 

L 

 

R 

 

D 

 

R 

 

P 

 

H 

 

N 

 

M 

 

E 

 

R 

 

A 

 

M 

 

E 

 

I 

 

I 

 

E 

 

D 

 

G 

 

 

 

K 

 

T 

 

G 

 

E 

 

E 

 

T 

 

E 

 

T 

 

E 

 

R 

 

Ä 

 

T 

 

E 

 

H 

 

Ä 

 

U 

 

S 

 

E 

 

I 

 

L 

 

T 

 

2) Nennen Sie Bitte mit einem Wort folgende Wortgruppen! 

   (Назовите одним словом следующие группы слов): 

1) die Tastatur, die Maus, der Drucker 

2) der Mikroprozessor, der Arbeitsspeicher, die Erweiterungskarten, ROM-Chips, das BIOS 

3) das Diskettenlaufwerk,  CD-ROM, DVD-ROM 

4) die Disketten, die Festplatte, die CD-ROM und die DVD 

5) die Funktionstasten, die Steuertasten, die Cursortasten, der numerische Tastenblock 
6) die Tastatur, die Maus, der Trackball, der Scanner 

__________________________________________________________________________  

die Laufwerke, die Dateneingabegeräte, die Peripheriegeräte, die Speichermedien,  

das Schreibmaschinenfeld, die Systemkomponenten  

 

3) Ergänzen Sie die Sätze im Passiv! (Дополните предложения в пассив): 

1) Die Geräte   . . .  als Hardware . . .  . 2) An die Systemeinheit   . . .  die Peripheriegeräte  

 . . .  . 3) Im Motherboard  . . .  wichtige Systemkomponenten  . . .    . 4) Disketten  . . .   manchmal 

auch Floppys oder Floppy-Discs . . .  .   5) Für den Ausdruck komplizierter Grafiken und 

Zeichnungen  . . . ein Plotter  . . . 6) Mit der Tastatur   . . .  Texte und Befehle in den Computer . . .  . 

7) Das Schreibmaschinenfeld . . . durch Funktionstasten, Steuertasten, Cursortasten und einen 

numerischen Tastenblock  . . .  . 8) Alle Texte, Tabellen . . . auf dem Bildschirm  . . .  . 

_____________________________________________________________________________ 

benutzen, ergänzen, montieren, nennen*, ´eingeben*, ´darstellen, bezeichnen, ´anschließen* 
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4) Sagen Sie dasselbe im Präteritum! (Скажите то же самое в претеритум): 

    1. Texten und Tabellen werden ausgedruckt. 2. Die Peripheriegeräte werden angeschlossen. 

3. Die Speichermedien werden gelesen. 4. Daten werden ausgegeben. 5. Die Information wird 

verarbeitet. 6. Informationen und Befehle werden eingegeben. 7. Grafiken und Zeichnungen werden 

ausgedruckt. 8. Computermeldungen werden dargestellt. 9. Daten werden gespeichert. 

 

5) Übersetzen Sie ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 

     1. Компьютер вместе с периферийными устройствами образует компьютерную 

систему. 2. Аппаратные устройства подключаются к системному блоку. 3. Системный блок – 

это основная часть компьютера. 4. На материнской плате расположены системные 

компоненты. 5. Тексты распечатывают с помощью принтера, сложные графические рисунки 

– с помощью плоттера. 6. Данные вводятся в компьютер посредством мыши, клавиатуры,  

сканнера.7. Тексты, таблицы отображаются на мониторе. 8. Периферийные устройства 

обеспечивают обмен данными между компьютерами. 
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EINHEIT 6 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: SPEICHERMEDIEN. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Speichermedien. 

Text 2:  Arbeitsspeicher. 

Text 3: DVD. 
Grammatik:  

1. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  

2. Порядок слов в придаточном предложении. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

das Abspielgerät – проигрыватель, магнитофон 

die Änderung – изменение 

das Auffrischen – обновление данных 

das Bauelement (-e) – элемент схемы 

der Brenner- пишущий плеер 

die EDV = elektronische Datenverarbeitung – электронная обработка данных 

die Eigenschaft – свойство 

der Kernspeicher – память на (магнитных) сердечниках 

der Magnetstreifen – магнитная полоска 

der Nachfolger – последователь 

der Nachteil – недостаток 

die Speicherkapazität – объем, емкость памяти 

die Speicherkarte – плата памяти 

die Speichermedien = die Datenträger – носители данных 

die Speicherung = das Speichern –  запоминание, накопление, запись, хранение данных 

die Spule – катушка, ленточная кассета 

die Stromzufuhr – подача тока 

der Vorteil – преимущество 

die Wechselplatte – сменный (съемный) диск 

der Zugriff auf + Akk. – доступ, обращение 

 

´abspeichern –  хранить, запоминать, записывать данные 

´abspielen – воспроизводить 

´beibehalten* (i, a) - сохранять 

benötigen – нуждаться 

löschen – стирать, очищать память 

sich ´durchsetzen – утвердиться 

´übereinstimmen – совпадать 

umfassen – охватывать 

unterscheiden* (ie, ie) – различать 

verfügen über + Akk. –располагать чем- либо 

verhindern – предотвращать 

verwalten – управлять  

verwenden* (a, a)  = nutzen = ausnutzen – применять, использовать 

´zugreifen* (i, i) auf + Akk. – получать доступ, обращаться к данным 
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´zulassen* (ie, a) - допускать 

 

abhängig sein von + Dat. – быть зависимым от чего-либо 

aufwärts kompatibel – совместимый «снизу-вверх» 

erhältlich – имеющийся  в продаже 

dauerhaft – непрерывно 

flüchtiger Speicher – энергозависимая память 

in Echtzeit – в режиме реального времени 

im Kommen sein – появляться 

semi-permanenter Speicher – полупостоянная память 

permanenter (nichtflüchtiger) Speicher – энергонезависимая, постоянная  память 

Verwendung finden – находить применение 

wiederbeschreibbar – многократной записи 

 

2) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

der N- - - f- - -er,  die Sp - - - - - - k - - - - - tät,  das B - - - -em - -t, die Sp - - ch - - m - - - - 

n,  die Sp - - - - - - k - - te, die W – chs - - - - - t - -,   das Ab - - - - -ge - - -,  die St - - - zu - - - r, das 

A - - f - - sch - -, die V - - w - - - - ng, der Ar - - - - s - - - - ch - -, die M - g - - - - -ei -, die D - t – n 

 

3) Was ist falsch? (Что неверно?): 

 verhindern  – verwenden – verfrischen 

 zugreifen – zunötigen - zulassen 

befrischen – benötigen  - benutzen 

anschließen – anweitern – ansehen 

erfinden – erträumen – erzeichnen  

ausdrucken – ausschalten - auspassen  

umfinden - umgehen – umstecken -  

 

4) Was passt zu? (Что с чем согласуется?): 

 die Daten    zulassen 

 ein Datenauffrischen   benutzen 

 Änderungen    benötigen 

 Materialien    bieten 

 Materialieneigenschaften  verwenden 

 Verwendung    sich ansehen 

 Qualität    finden 

Möglichkeiten    speichern 

Filme     auffrischen 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Speichermedien. 

 

  Speichermedien dienen zur Speicherung von Daten und Informationen und sind in 

verschiedenen Formen für verschiedene Zwecke auf dem Markt. 

 In der EDV spielen die folgenden Technologien eine Rolle: Elektronische Speicherung: Die 

Daten werden in/auf elektronischen Bauelementen abgespeichert. Man kann zwischen flüchtigen 

semi-permanenten und permanenten Speichern unterscheiden. 

 Flüchtige Speicher benötigen ein ständiges Auffrischen der Daten oder sind von einer 

Stromzufuhr abhängig (z.B. Arbeitsspeicher), während semi-permanente Speichermedien die Daten 
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dauerhaft verwalten und Änderungen zulassen.  Permanente Speicher speichern die Daten ebenfalls 

dauerhaft, lassen Veränderungen aber nicht mehr zu. 

 Magnetische Speichermedien verwenden magnetisierbare Materialien, die auf Bänder, 

Karten, Papier oder Platten aufgetragen werden zur Speicherung. Auf die Daten kann anschließend 

über einen Lese- bzw. Schreibkopf zugegriffen werden (Beispiele: Kernspeicher, Magnetband/ -

karte, Magnetstreifen, Festplatte, Diskette, Wechselplatte). 

 Optische Speichermedien nutzen die Filter-, Reflektions- oder Beugungseigenschaften von 

verschiedenen Materialien aus. Diese Möglichkeit findet bei Filmen, Mikrofilmen, CDs, DVDs, 

Laserdisk, SVCD oder Hologrammen Verwendung. 

 Eine in der EDV wenig verbreitete Speicherung ist die magneto-optische, die die 

Veränderung der optischen Eigenschaften von Materialien bei der Magnetisierung verwendet, sowie 

das Aufheben der Magnetisierung durch Laserstrahlen. 

 Der Nachteil all dieser Speichertechnologien ist die Notwendigkeit eines Hilfsmittels zum 

Lesen und Schreiben. 

 

2) Antworten Sie auf die Fragen zum Text 1! (Ответьте на вопросы к тексту 1): 

1)Wozu dienen die Speichermedien? 2) Welche Technologien spielen in der EDV eine Rolle? 3) 
Welche drei Speichermedien sind je nach der Art der Speichertechnologie   unterschieden?  

4) Worin besteht der Nachteil all dieser Technologien? 

 

3) Um welche Speichermedien geht es? 

   (О каких средствах накопления информации идёт речь?): 

1.  . . .  verwenden magnetisierbare Materialien, die auf Bänder,   

 Karten, Papier oder Platten aufgetragen zur Speicherung werden.   

2.   . . .  benötigen ein ständiges Auffrischen der Daten, sind von              optische  

einer Stromzufuhr abhängig, speichern die Daten dauerhaft, lassen   semi-permanente 

Veränderungen nicht  zu.               magnetische 

3.  . . .  nutzen die Filter-, Reflektions- oder                 permanente 

Beugungseigenschaften von verschiedenen Materialien aus. 

4. verwalten die Daten dauerhaft und lassen Änderungen zu. 

 

4) Ergänzen Sie die Sätze mit Hilfe des Textes! 

   (Дополните предложения с помощью текста): 

1. Speichermedien dienen  …   . 

2. In der EDV werden die Daten auf elektronischen Bauelementen …  . 

3. Man unterscheidet zwischen … ,   … und … Speichern. 

4. Flüchtige Speicher sind … abhängig. 

5. Semi-permanente Speichermedien verwalten die Daten … und lassen … zu. 

6. Permanente Speicher … die Daten ebenfalls dauerhaft, … aber die Veränderungen nicht mehr… . 

 

5) Finden Sie im Text 1 Satzreihen und Satzgefügen, bestimmen Sie die Art der Nebensätze! 

  (Найдите в тексте 1 сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, определите 

вид придаточных предложений). 

 

6) Verbinden Sie zwei einfache Sätze in eine Satzreihe! 

   (Соедините два простых предложения в одно сложное): 

1. Flüchtige Speicher benötigen ein ständiges Auffrischen der Daten.  Flüchtige Speicher 

sind von einer Stromzufuhr abhängig. 2. Permanente Speicher speichern die Daten dauerhaft.  

Permanente Speicher lassen Veränderungen nicht  zu. 3. Einige Speicher sind flüchtig. Sie 

benötigen die Stromzufuhr. 4. Semi-permanente Speichermedien lassen die Änderungen zu. 
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Permanente Speicher lassen Veränderungen nicht zu. 5. Alle Speichertechnologien haben einen 

Nachteil. Sie benötigen Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben. 

7) Wandeln Sie den zweiten Satz in den Relativsatz um!  

   (Преобразуйте второе предложение в придаточное относительное): 

 

 Muster (Образец): Handheld (карманный компьютер) ist ein PC. Der Anwender kann ihn 

in einer Hand halten.   Handheld ist ein PC, den der  Anwender 

in  einer Hand halten kann. 

 

 1. Soundkarte (звуковая карта) ist eine Erweiterungskarte. Sie ermöglicht die Ausgabe 

von Audiosignalen. 2. Streamer ist ein Bandlaufwerk. Es speichert Daten auf ein magnetisches 

Band fortlaufend. 3. Controller ist meist eine elektronische Schaltung. Sie erfasst (регистрирует) 

und steuert bestimmte Prozesse. 4. Eine Webcam ist eine kleine Videokamera. Man kann sie z.B. 

am Bildschirm befestigen (укрепить) und am Computer anschließen. 5. Ein Grafiktablett 

(графический планшет) ist ein Eingabegerät. Auf ihm kann man mit einem Stift Positionseingaben 

machen sowie schreiben und malen. 6. Scanner ist ein Eingabegerät. Mit ihm können Bilddaten 

(видеоданные) eingelesen werden. 7. Ein Embedded System (Eingebettetes S. –встроенная 

система) ist ein System oder Gerät. Es enthält einen Mikrocontroller oder Mikroprozessor und ist 

in einem anderen Gerät integriert (eingebettet).   

 

8) Welche Informationen aus dem Text 1 sind für Sie neu? Beginnen Sie Ihre Antworten so! 

   (Какая информация в тексте 1 для Вас является новой? Начните свои ответы так:) 

Ich habe nicht gewusst, dass …  

Für mich ist neu, dass … 

Ich habe nicht gehört, dass … 

Я не знал, что … 

Для меня это является новым, что … 

Я не слышал, что… 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Arbeitsspeicher. 

 Der Arbeitsspeicher oder RAM ist der Speicher, auf dem das Betriebssystem und 

Programme Daten abspeichern, die zur Ausführung der Befehle notwendig sind oder Informationen, 

die kurzfristig gespeichert werden müssen. 

 Der Vorteil des Arbeitsspeichers ist der schnelle Zugriff auf die Daten, allerdings ist die 

Kapazität gering. Momentan werden Module von 128, 256 und 512 MB angeboten, die bis zu etwa 

1 GB kombiniert werden können. 

 Der Arbeitsspeicher gehört zu den flüchtigen Speichermedien, da Strom notwendig ist, um 

die Daten beizubehalten. 

 

2) Systematisieren Sie die Information aus dem Text 2 zu folgenden Punkten! (Систематизируйте 

информацию из текста 2 в соответствии со следующими пунктами): 

Flüchtig/permanent: 

Funktion: 

Vorteil: 

Nachteil: 

 

3) Stellen Sie die Nebensätze aus den in der Tabelle gegebenen Wörtern und Wortgruppen    

   zusammen!  

  (Составьте придаточные предложения из данных ниже в таблице слов и выражений):  
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 1. Der Arbeitsspeicher ist der Speicher, в котором операционная система и программы 

хранят свои данные. 2. Das Betriebssystem speichert Daten ab,  которые необходимы для 

выполнения команд. 3. Der Arbeitsspeicher gehört zu den flüchtigen Speichermedien, так как 

необходимо подключение к электросети. 4. Das Betriebssystem speichert Informationen ab, 

которую необходимо сохранить на короткий срок.   

 

die                             kurzfristig                           müssen 

                          da                          Programme                       abspeichern 

das Betriebssystem                                           notwendig sind 

                     Strom          gespeichert werden 

Daten                    auf dem                                zur Ausführung der Befehle 

                                                notwendig ist 

 

4) Setzen Sie die passenden Konjunktionen ein! (Вставьте подходящий союз): 

 1. RD-R (CD-RW) ist eine CD,  … mit einem Brenner (пишущий плеер) beschrieben und 

wiedergelöscht werden kann. 

2. Compact-Flash-Karten (CFCard) sind die wohl momentan am häufigsten verwendeten 

Speicherkarten für Digitalkameras, … sie relativ dick und schwer sind (3 mm, 16g). 

3. Die Lochkarte (перфокарта) diente als beschreibbarer Datenträger, … es noch nicht die heute 

üblichen Speichermedien wie Festplatte, Arbeitsspeicher usw. gab. 

4. Die Informationen werden in den Speicher kopiert, … die Daten bearbeitet werden können. 

5. Der Computer arbeitet mit einer Kopie der Daten, … diese auf dem Datenträger in Sicherheit 

sind. 

_____________________________________________________________________________ 

ehe (прежде чем), obwohl (хотя), während (в то время как), als (когда), die (которая, которые), 

damit (чтобы) 

 

Übung 4.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 3 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 3 и выполните задания): 

 

Text 3: DVD. 

 Die DVD (digital versatile disc) ist der Nachfolger der CD-ROM mit engeren Spulen und 

gehört damit zu den optischen Speichermedien. 

 Die DVD wurde vor allem über Videofilme bekannt, die eine bessere Qualität und 

zusätzliche Möglichkeiten zu CDs und Videos aufgrund der höheren Speicherkapazität bieten 

können. Je nach DVD-Typ umfasst die Speicherkapazität 4,7 GB (DVD – 5, 2h Video) bis hin zu 

17 GB (DVD – 18, 8h Video), was durch eine Kompression mit MPEG-2 ermöglicht wird, die beim 

Abspielen in Echtzeit decodiert wird. 

 Jede DVD verfügt über einen Regionalcode, der mit dem Code des Abspielgeräts 

übereinstimmen muss. Dadurch soll verhindert werden, dass Filme in Europa auf DVD angesehen 

werden können, ehe sie hier im Kino kommen. 

 Während die DVD zunächst nur den lesenden Zugriff erlaubte, sind DVD-Brenner und 

somit die Möglichkeit zum Beschreiben immer stärker im Kommen. Hier muss man zwischen den 

zwei parallel entwickelten Formaten DVD + (Phillips, Sony, HP) und DVD – (Pioneer) 

unterscheiden. Welches Format sich als Standard durchsetzt, ist noch offen. Beide Formate werden 

mit einer Speicherkapazität von 4,7 GB angeboten und sind auch als wiederbeschreibbare DVDs 

erhältlich (DVD+RW, DVD – RW). Ein DVD-Laufwerk ist aufwärts kompatibel, d.h. es kann auch 

CDs (CD – ROM, CD – R, CD – RW) lesen. 

 

2) Ordnen Sie die folgenden Stichpunkte in die Reihenfolge, in der die entsprechenden    

    Informationen im Text auftreten! 

   (Упорядочите последовательность следующих утверждений в том порядке, в котором      

   представлена соответствующая информация в тексте): 
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- Jede DVD verfügt über einen Regionalcode. 

- Die DVD-Brenner sind immer stärker im Kommen. 

- Die DVD gehört zu den optischen Speichern. 

- Man muss zwischen den zwei parallel entwickelten DVD-Formaten unterscheiden. 

 

3) Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните пропуски в тексте): 

  Die DVD ist  . . .  der CD-ROM und gehört damit zu den optischen . . .  . 

Die DVD wurde vor allem über Videofilme bekannt, die eine bessere  . . . und zusätzliche  . . . zu 

CDs und Videos aufgrund der höheren . . .  bieten können. 

 Jede DVD verfügt über einen . . . , der mit dem Code des Abspielgeräts übereinstimmen 

muss. Die DVD  sind zum Lesen und zum Beschreiben immer stärker  . . .  . Es gibt zwei 

unterschiedliche  . . .   DVD + und DVD –. Es ist schwer zu sagen, welches  Format als . . .  gilt. 

Beide Formate haben gleiche  Speicherkapazität und sind  . . .  .  Ein DVD  . . .   kann auch CDs 

lesen. 

_____________________________________________________________________________ 

Formaten, im Kommen, Laufwerk , Speicherkapazität, der Nachfolger, Standard, Möglichkeiten, 

wiederbeschreibbar, Regionalcode,  Speichermedien, Qualität, 

 

4) Ergänzen Sie die Satzgefüge! (Продолжите сложноподчинённые предложения): 

 1. Die DVD  ist über Videofilme bekannt, (und, zusätzliche Möglichkeiten, bieten, eine 

bessere Qualität,  können, die). 2. Jede DVD verfügt über einen Regionalcode, (muss, mit dem 

Code des Abspielgeräts, übereinstimmen, der). 3. Filme können in Europa auf DVD angesehen 

werden, (sie, im Kino, hier, ehe, kommen).4. Es soll verhindert werden, (Filme, angesehen werden, 

in Europa, auf DVD, dass).5. Semi-permanente Speichermedien verwalten die Daten dauerhaft und 

lassen Änderungen zu, (Veränderungen, permanente Speicher, während, zulassen, nicht mehr). 

 

5) Ergänzen Sie die Satzgefüge! (Продолжите сложноподчинённое предложение): 

1. Es geht um magnetische Speichermedien,  . . .  

2. Die DVD-Brenner sind immer stärker im Kommen,  . . .   

3. Das Betriebssystem und Programme speichern Daten ab,  . . .   

4. Semi-permanente Speichermedien lassen Änderungen zu,  . . .  

5. Flüchtige Speicher sind von einer Stromzufuhr abhängig,  . . .  
_____________________________________________________________________________________ 

 1. die zur Ausführung der Befehle notwendig sind. 

2. während  permanente Speicher die Daten dauerhaft speichern, aber  Veränderungen nicht mehr 

zulassen. 

3. wenn diese Technologien magnetisierbare Materialien verwenden.  

4. obwohl sie auch die Daten dauerhaft verwalten.  

5. weil es immer mehr Formate als wiederbeschreibbare DVDs erhältlich sind.  
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1)  Suchen Sie 11  Wörter (Verben) zum Wortschatz aus der  Einheit 6(waagerecht und   

senkrecht)! 

          (Найдите 11 слов  (глаголы) из лексического минимума раздела 6 (по вертикали и  

         горизонтали)): 
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2) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

   (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

       
1.                  

2.           
3.         

4.           
5.        

6.        
7.          

8.           
9.         

10.            
11.         

12.       
13.        

14.       

 

1. многократной записи 

2. совместимый 

3. необходимый 

4. краткосрочный 

5. энергозависимый 

6. зависимый 

7. имеющийся 

8. различный 

9. постоянный 

10. электронный 

11. долговременный 

12. оптический 

13. параллельный 

14. постоянный
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3) Finden Sie Äquivalente im Deutschen! (Найдите соответствия в немецком языке): 

 1. играть важную роль 2. постоянное обновление данных 3. зависеть от подключения 

к электросети 3. допускать изменения 4. находить применение 5. использовать качества 

материалов 6. выполнение команд 7. сохранять на долгий/короткий срок 8. иметь быстрый 

доступ к данным 9. Предлагать хорошее качество и дополнительные возможности 

 

4) Sagen Sie mit einem Nebensatz! (Употребите придаточное предложение): 

1. Flüchtige Speicher sind Speicher, die . . .  . 2. Semi-permanente Speichermedien sind 

Speicher, die  . . .  . 3.  Permanente Speicher sind Speicher, die  . . .  . 4. Magnetische 

Speichermedien sind Speicher, die  . . .  . 5. Optische Speichermedien sind Speicher, die . . .  . 

 

5) Bestimmen Sie die Satzreihen und die Satzgefügen! 

  (Определите, где сложносочинённые предложения, а где  сложноподчинённые):  

1. Magnetische Speichermedien verwenden magnetisierbare Materialien, die auf Bänder, 

Karten, Papier oder Platten zur Speicherung aufgetragen werden. 2. Speichermedien dienen zur 

Speicherung von Daten und Informationen, aber all diese Technologien benötigen Hilfsmittel zum 

Lesen und Schreiben. 3.  Der Arbeitsspeicher hat einen  wichtigen Vorteil, denn es gibt einen 

schnellen  Zugriff auf die Daten.  4. Semi-permanente Speichermedien lassen Änderungen zu und 

permanente Speicher lassen Veränderungen nicht  zu. 5. Es ist schwer zu sagen, welches  Format 

der DVD als Standard gilt. 6. Während die DVD zunächst nur den lesenden Zugriff erlaubte, sind 

DVD-Brenner immer stärker im Kommen. 7. Der Arbeitsspeicher ist der Speicher, auf dem das 

Betriebssystem und Programme Daten abspeichern. 
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EINHEIT 7 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: ARTEN DER COMPUTERMÄUSE. 

Thematische Wortschatzliste 

Text: Alternative Mäuse für alle Zwecke.  

Grammatik:  

 1. Употребление двойных союзов. 

 2. Словообразование имён прилагательных. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

das Anwendungsprogramm – прикладная программа 

die Bedienung –  обслуживание, управление 

die Behinderung – затруднение, препятствие 

das Eingabegerät – устройство ввода данных 

die Empfangsstation = die Empfangseinheit – принимающий блок 

der Gegenstand (ä, -e) – предмет 

 der Kippschalter – тумблер  

der Kreiselkompass – гирокомпас 

die Kugel (-n) – шар 

der Maustreiber – драйвер мыши 

das Rädchen – колесико 

die Reichweite – радиус действия 

die Sendeeinheit – блок передачи 

der Umkreis – радиус 

die Unterlage– коврик для мыши 

die Zusatzfunktion – дополнительная функция 

 

beeinflussen – оказывать влияние  

drücken – нажимать 

´einlassen* (ie, ie) – вставлять, встраивать 

entfallen* (i, a) – отпадать  

´hochheben* (o, o) – поднимать 

scrollen – прокручивать 

surfen – сидеть в Интернете (разг.) 

zoomen – увеличивать изображение 

sich nach (D.) ´umsehen* – присмотреть  

 

funkgesteuert – радиоуправляемый 

geeignet sein für + Akk. – быть пригодным 

kabellos- беспроводной 

verschmutzt – загрязненный 

 

Ärger haben – иметь неприятности 

 batteriebetrieben – с питанием от батареи 

CAD (computer aided design) – автоматизированное проектирование 

die drahtlose Maus– беспроводная мышь 

der 3D-Pointer – трехмерный указатель (устройство ввода) 

per Funk – по радиоканалу 

für alle Zwecke – для любых целей 
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im Gegensatz zu + Dat. – в противоположность  

zum entspannten Zurücklehnen – для отдыха 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten und kombinieren Sie die Wörter neu, ergänzen Sie den Artikel und übersetzen Sie 

sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому, добавьте артикль и переведите их): 

  

 EINGABETREIBER   ZUSATZWEITE  REICHEINHEIT 

        ____________________              ________________         _________________ 

 

       EMPFANGSSCHALTER  KIPPFUNKTION        SENDEPROGRAMM 

     ________________________         _________________       _____________________ 

 

  MAUSSTATION   ANWENDUNGSGERÄT 

         _________________         _________________________ 

 

3) Biden Sie Partizipien II von den folgenden Verben!  

   (Образуйте причастия II от следующих глаголов): 

 

Muster (Образец): verschmutzen  verschmutzt 

 

erleichtern, betreiben* (ie, ie), beeinflussen, ´einbauen, entspannen, eignen, ´funksteuern 

 

4) Was passt zusammen? (Что согласуется?): 

nach einem alternativen Eingabegerät beeinflussen 

 die Arbeit     geeignet sein 

 die Signale     surfen 

 die Taste     scrollen 

 für die Präsentationen    haben 

 von einer Unterlage    umsehen 

 im Internet     unabhängig sein  

 durch Webseiten    drücken 

 Ärger      erleichtern 

 

5) Bilden Sie nach dem Muster! (Образуйте по образцу): 

     

 Muster (Образец): die Alternative   alternativlos 

 

 die Batterie, das Signal, der Draht, der Zweck, das Kabel, die Arbeit, das Problem 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text: Alternative Mäuse für alle Zwecke. 

 Wer oft Ärger mit seiner Standardmaus hat, weil das Kabel nervt oder die Kugel 

verschmutzt ist, kann sich nach einem alternativen Eingabegerät umsehen. Es gibt eine Reihe von 

Modellen, deren Bedienungskomfort und spezielle Zusatzfunktionen die Arbeit erleichtern. 

 Die Behinderung durch das Kabel entfällt bei batteriebetriebenen drahtlosen Mäusen, die per 

Funk  mit der Empfangsstation am Rechner kommunizieren. Im Gegensatz zu den ersten Infrarot-

Mäusen werden die Signale bei den neueren Funk-Mäusen nicht mehr durch Gegenstände zwischen 
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Sende- und Empfangseinheit beeinflusst. Der Cordless Mouse Man Pro von Logitech hat eine 

Reichweite von zwei Metern. 

 Unabhängig von einer Unterlage ist der 3 D-Pointer von Philips. Nach dem Hochheben und 

Drücken der Aktivierungstaste navigiert die Maus mit einem eingebauten Kreiselkompass. Nicht 

nur zum entspannten Zurücklehnen bei der Arbeit, sondern auch für Präsentationen ist der Pointer 

geeignet, besonders die Funkvariante mit über 20m Reichweite. 

 Komfortabel im Internet surfen lässt es sich mit Microsofts Intelli-Maus oder der Net Mouse 

von Genius. Mit einem Rädchen bzw. Kippschalter zwischen den zwei Maustasten können Sie 

durch Webseiten unter Office 97 auch in Anwendungsprogrammen scrollen und zoomen. Beim 

kabellosen Surf Man von Logitech geht das Scrollen sogar funkgesteuert in einem Umkreis von 

zwei Metern. 

   

2) Wie verstehen Sie, was ist eine Computermaus?  

   (Как Вы понимаете, что такое компьютерная мышь?): 

 

    ein Anwendungsprogramm. 

    eine Sendeeinheit. 

Eine Computermaus ist   eine Empfangsstation. 

    ein Eingabegerät. 

 

3) Finden Sie im Text, welche Maustypen die folgenden Merkmale charakterisieren! 

    (Найдите в тексте, какой из представленных в тексте видов компьютерных мышей  

      характеризуется  следующими признаками): 

a) die Navigierung mit einem eingebauten Kreiselkompass; 

b) die Reichweite von zwei Metern; 

c) die Kommunikation mit der Empfangsstation per Funk; 

d) das Scrollen funkgesteuert in einem Umkreis von zwei Metern; 

e) das komfortable Surfen im Internet; 

f) Präsentationen bei der Funkvariante mit über 20m Rechweite; 

 

4) Kombinieren Sie die Wörter! (Составьте слова): 

schnur- 

leistungs- 

draht- 

funk- 

batterie- 

energie- 

kabel- 

 

abhängig 

gesteuert 

betrieben 

los 

fähig 

 

5) Welches Gerät wird gemeint? Ordnen Sie zu! (О каком приборе идёт речь? Упорядочите): 

1. Das Gerät wird für Spiele benutzt. a) Plotter 

2. Das ist ein Ausgabegerät, das    Texte und 

Grafiken darstellen kann.  

b) Trackball 

3. Das ist eine Maus, die auf dem Rücken liegt. c) Modem 

4. Das ist ein Zeigegerät, das die 

Positionsangaben vermittelt. 

d) Pen (Stift) 

5. Das Gerät dient zur Datenübertragung 

zwischen Computern über das Telefonnetz. 

e) Joystick 

6. Das Gerät dient zum Ausdruck komplizierter 

Zeichnungen und Grafiken. 

f) Maus 

7. Mit diesem Gerät können Eingaben per Stift 

oder per Gesten erfolgen. 

g) Bildschirm 
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6) Finden Sie im Text den Satz mit der Paarkonjunktion, achten Sie auf die Wortfolge! 

   (Найдите в тексте предложение с двойным союзом, обратите внимание на порядок   

    слов). 

 

7) Übersetzen Sie die Sätze mit den Paarkonjunktionen entweder…oder, weder…noch! 

   (Переведите предложения с двойными союзами entweder…oder, weder…noch): 

 1. Eine Analogausgabe oder Hardcopy (твердая копия) ist eine Kopie des 

Bildschirminhaltes. Dieser wird entweder auf Papier ausgedruckt oder in einer Datei gespeichert. Es 

können entweder der gesamte Bildschirm oder nur Teile davon ausgewählt werden. Hardcopys 

können zur Dokumentation von Arbeitsschritten oder Ergebnissen verwendet werden. 

2. Bei Präsentationen per PC hat der Vortragende häufig das Problem, weder Platz für die Tastatur 

zu haben noch eine Unterlage für die Maus. 

 

8) Beantworten Sie die Fragen, gebrauchen Sie dabei die Paarkonjunktion «nicht nur …,    

   sondern auch»! 

  (Ответьте на вопросы, используя при этом двойной союз «nicht nur…, … sondern auch»): 

      

 Muster (Образец): Was ist in alternativen Computermäusen merkenswert (примечательно)? 

               (Alternative Computermäuse  sind leicht in der Bedienung. Sie erleichtern  

           die Arbeit.) 

- Alternative Computermäuse  sind nicht nur leicht in der Bedienung, sondern 

auch sie erleichtern die Arbeit. 

 

1. Gibt es nur eine Art der Computermäuse? (Es gibt Standardmäuse und alternative 

Computermäuse.) 2) Was ist in batteriebetriebenen drahtlosen Mäusen positiv? (Bei den 

batteriebetriebenen drahtlosen Mäusen entfällt die Behinderung durch das Kabel und die Signale 

werden nicht mehr durch Gegenstände zwischen Sende- und Empfangseinheit beeinflusst.) 3) 

Warum hat man mit der Standardmaus Ärger? (Bei der Standardmaus nervt  das Kabel und die 

Kugel ist oft verschmutzt.3)  Wozu dient der Kippschalter zwischen den zwei Maustasten? (Damit 

können Sie durch Webseiten unter Office 97 in Anwendungsprogrammen scrollen. Damit können 

Sie zoomen. 

9) Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните пропуски в тексте): 

 Es gibt eine Reihe von  . . . , deren  . . .  und spezielle  . . .  die Arbeit erleichtern. 

 Die Behinderung durch das Kabel entfällt bei  . . .  drahtlosen Mäusen. Sie kommunizieren  

mit der  . . .  am Rechner per Funk. Die Signale bei den neueren  . . .  werden nicht mehr durch  . . .  

zwischen Sende- und Empfangseinheit beeinflusst. Der Cordless Mouse Man Pro von Logitech hat 

eine  . . . von zwei Metern. 

 Für Präsentationen ist der Pointer  . . .  , besonders die Funkvariante mit über 20m 

Reichweite. 

 Komfortabel im Internet  . . .  lässt es sich mit Microsofts Intelli-Maus oder der Net Mouse 

von Genius. Mit . . .  zwischen den zwei   . . .   können Sie durch Webseiten unter Office 97 auch in   

. . .  scrollen und zoomen.  

_____________________________________________________________________________ 

Funk-Mäusen, geeignet, Gegenstände, batteriebetriebenen, Mausmodellen, Empfangsstation,  

Maustasten, Anwendungsprogrammen, Zusatzfunktionen, Kippschalter, Reichweite, surfen, 

Bedienungskomfort  

 

10) Wiederholen Sie die Satzgefügen! (Повторите сложноподчинённые предложения): 

1) Der Benutzer hat oft Ärger mit seiner Standardmaus,  . . .  

2) Man kann sich nach einem alternativen Eingabegerät umsehen,  . . .  

3) Die Maus navigiert mit einem eingebauten Kreiselkompass,  . . .  

4) Es gibt eine Reihe von Mausmodellen,  . . .  
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5) Es gibt drahtlose Mäusen, . . .  

_____________________________________________________________________________ 

1) deren spezielle Zusatzfunktionen die Arbeit erleichtern. 

2) weil das Kabel nervt.  

3) die per Funk mit der Empfangsstation am Rechner kommunizieren. 

4) nachdem die Aktivierungstaste hochgehoben und gedrückt wurde.  

5) wenn die Kugel in der Standardmaus oft verschmutzt ist. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

   (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

 
1.          

2.        
3.               

4.            
5.       

6.              
7.     

8.            
9.           

10.     
11.         
12.            

 

1. радиус действия 

2. программа 

3. принимающий блок 

4. тумблер 

5. радиус 

6. дополнительная функция 

7. шар 

8. устройство ввода данных 

9. драйвер мыши 

10. клавиша, кнопка 

11. коврик для компьютерной мыши 

12. блок передачи 

 

2) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

v - - sch - - - zt, a - - - - - - tiv, sp – z - - - l, u - ab - - - g - - , ei – g - - au - , k - - f - - - - bel, k – b - - 

l - - , f – nk - - - t - - - rt, d - - hat - - s, b - tt - - - - be - - - - - - n - n  

 

3) Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge!  (Упорядочите текст): 

ALTERNATIVEEINGABEGERÄTESINDBEDIENUNGSKOMFORTABELUNDHABENSPEZI

ELLEZUSATZFUNKTIONENDRAHTLOSEMÄUSEKÖNNENBATTERIEBETRIEBENODERF

UNKGESTEUERTSEINMITEINIGENFUNKMÄUSENKANNMANGUTIMINTERNETSURFE

NDIESIGNALEBEIDENFUNKMÄUSENWERDENNICHTBEEINFLUSST 

 

4) Übersetzen Sie  ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 

    1. не только стандартные, но и альтернативные устройства ввода данных 2. или с 

питанием от батареи, или радиоуправляемые мыши 3. не только для отдыха, но и для работы  

4. ни блок передачи, ни принимающий блок 5. или прокручивать, или увеличивать 

изображение 6. не только комфортный в употреблении, но и имеющий дополнительные 

функции 7. или проблемы с кабелем, или загрязнение шарика 

 

5) Ergänzen Sie weiter! (Продолжите дальше): 

 1. Bei den  Standardmäusen nervt  . . . 2. Man kann sich nach einem alternativen 

Eingabegerät ...  3. Einige Modelle haben  spezielle . . .  . 4. Batteriebetriebene drahtlose Mäuse 

kommunizieren  per Funk  mit der . . .  . 5.  Die Signale bei den ersten Infrarot-Mäusen werden 

durch Gegenstände zwischen Sende- und Empfangseinheit . . .  . 6. Drahtlose Mäuse haben eine 

bestimmte  . . .  und sind von einer Unterlage . . .  . 7. Die Maus navigiert mit einem eingebauten  . . 

.  . 

_____________________________________________________________________________ 

Zusatzfunktionen, unabhängig, beeinflussen, das Kabel, Empfangsstation, Reichweite, umsehen,  

Kreiselkompass 
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EINHEIT 8 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: SOFTWARE. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Software.  

Text 2: Betriebssystem. 

Grammatik: Понятие конъюнктива II, формы 

 образования, их значение и употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Anweisung – оператор, инструкция 

das Anwendungsprogramm – прикладная программа 

der Benutzer - пользователь 

 das Betriebssystem – операционная система 

der Entwickler – разработчик, изобретатель 

das Handy = der Mobilfunk – мобильный телефон 

die Hardware – аппаратное обеспечение  

die Kommandozeile – командная строка (на экране дисплея) 

die Programmiersprache – язык программирования 

die Schnittstelle - интерфейс 

die Verwaltung – управление, администрирование 

 

´aufrechterhalten* (ie, a) – поддерживать, сохранить 

´aufrufen* (i, u) = booten – вызывать, запрашивать; загружать 

´ausführen – выполнять команды, приказы 

bedienen – обслуживать, управлять 

besitzen* (a, e) – иметь, обладать 

navigieren – перемещаться, путешествовать 

sich etablieren – утвердиться 

stammen von + Dat. –  происходить, принадлежать 

 

angewiesen sein auf + Akk. – зависеть от чего-либо 

anwendungsunabhängig – независимый от пользователя 

bestimmt – определенный 

die graphische Oberfläche – графический пользовательский интерфейс 

über Mausklicks – нажатием мышки 

zuständig sein für + Akk. – отвечать за что-либо 

 

2) Von welchen Verben sind die folgenden Substantive gebildet? 

   (От каких глаголов образованы следующие имена существительные?): 

 

die Anweisung, der Benutzer, der Entwickler, die Verwaltung, die Speicherung,  die Darstellung 

 

3) Wählen Sie für jedes Verb das passende Präfix  und die Übersetzung aus! 

   (Подберите для каждого глагола подходящую приставку и соответствующий перевод): 
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    halten  обслуживать 

´auf-   rufen  понимать 

 ver-  führen  запрашивать 

 er-  dienen  получать 

´aus-  sitzen  обрабатывать 

 be-  weisen  исполнять 

´an-  stehen  указывать 

    arbeiten обладать 

 

4) Bilden Sie Partizipien II von den folgenden Verben! 

   (Образуйте причастия II от следующих глаголов): 

schreiben*, ´ausführen, navigieren, bedienen, ´anweisen*, verarbeiten, ´aufrufen*, 

aufrechterhalten*, ´eingeben*, verbreiten 

 

5) Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation des Verbs „werden“, „haben“ und „sein“ im 

Präteritum Konjunktiv! 

 (Дополните таблицу спряжения глагола «werden», «haben» и « sein » в «Präteritum 

Konjunktiv»): 

 

 ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 

werden würde  würde  würdet  

haben  hättest hätte   hätten 

sein wäre wärest  wären   

 

5) Bilden Sie die Sätze im Konditionalis I! (Составьте предложения в «Konditionalis I»): 

         aufrufen.  

           starten. 

Programme    verstehen. 

Der Benutzer    ein Oberfläche  bedienen.   

Das Betriebssystem     würde Software   ausführen. 

Der Entwickler    Daten     schreiben.  

den Computer    besitzen. 

Computerfunktionen   verarbeiten. 

      aufrechterhalten. 

 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text 1:  Software. 

 

 Unter Software versteht man alle Programme, die für Computer, Handys etc. geschrieben 

werden. Ein Programm wird von einem Softwareentwickler in einer bestimmten 

Programmiersprache geschrieben und kann dann von dem Benutzer ausgeführt werden. Die heutige 

Software besitzt meistens eine graphische Oberfläche, so dass der Benutzer über Mausklicks im 

Programm navigieren und dieses bedienen kann. Vor einigen Jahren noch gab es vor allem 

Software, die über Kommandozeile mit Hilfe von bestimmten Anweisungen bedient werden 

musste. Jede Software ist auf Hardware angewiesen, ohne die keine Verarbeitung, Speicherung und 

Darstellung der Daten möglich wäre. 

2) Antworten Sie auf die Fragen zum Text ! (Ответьте на вопросы к тексту 1): 

 1) Was versteht man unter Software? 2)  Wodurch unterscheidet sich die heutige Software 

von der früheren? 3) Warum kann jede Software ohne Hardware nicht laufen? 



56 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Betriebssystem. 

 

 Das Betriebssystem ist das wichtigste Programm auf einem Computer, ohne dieses würden 

Anwendungsprogramme nicht laufen, Daten könnten nicht verarbeitet werden. 

 Nach dem Starten des Computers wird durch das BIOS als erstes das Betriebssystem 

aufgerufen  und ist dafür zuständig, dass anwendungsunabhängige Funktionen des Computers 

aufrechterhalten werden. Es dient als Schnittstelle zwischen Rechnerkomponenten wie Hardware 

und BIOS und den Anwendungsprogrammen. 

 Die Hauptaufgaben eines Betriebssystems sind Prozessverwaltung, Speicherverwaltung, 

Geräteverwaltung und deren Kontrolle, Dateiverwaltung, Stromverwaltung und die Verarbeitung 

von eingegebenen Daten.  

 Die am weitesten verbreiteten Betriebssysteme im privaten Gebrauch stammen von 

Microsoft, zunächst MS DOS (kommandozeilenbasiert), anschließend verschiedene 

Windowsversionen (mit grafischer Oberfläche). Inzwischen etablieren sich zunehmend Unix-

Betriebssysteme, vor allem Linux, und Mac OS von der Firma Apple Macintosh.  

 

2) Antworten Sie auf die Fragen zum Text 2! (Ответьте на вопросы к тексту 2): 

 1) Wozu dient das Betriebssystem?  2) Welche Hauptaufgaben hat es? 3) Welche 

Betriebssysteme sind am verbreitesten.  

 

3) Mit welchen Substantiven lassen sich die Verben kombinieren? 

   (С какими именами существительными согласуются глаголы?) 

 

entwickeln das Gerät 

aufrufen das Programm 

ausführen das Betriebssystem 

bedienen die Datei 

laufen die Software 

erstellen die Anweisung 

verarbeiten die Programmiersprache 

verwalten die Daten 

speichern der Befehl 

schreiben der Prozess 

eingeben der Speicher 

 

4) Bilden Sie den Konjunktiv II von den folgenden Präteritalformen! 

   (Образуйте формы конъюнктива II от следующих претеритальных форм глаголов) 

 hatte, war, wurde, konnte, musste, lief, fuhr, nahm, verstand, schrieb 

5) Finden Sie in den beiden obigen Texten die Konjunktiv-Sätze! 

   (Найдите в вышестоящих  текстах предложения в сослагательном наклонении). 

 

6) Sagen Sie die folgenden Sätze im Präteritum-Konjunktiv und im Konditionalis I! 

    (Скажите следующие предложения в претеритум конъюнктиве и кондиционалис I): 

  

 Muster (Образец): Der Softwarenentwickler schreibt ein Programm.   

a) Der Softwarenentwickler schriebe ein Programm.  

b) Der Softwarenentwickler würde ein Programm schreiben. 
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 1. Der Benutzer führt das Programm aus. 2. Der Benutzer kann das Programm bedienen. 3.  

Verarbeitung, Speicherung und Darstellung der Daten ist möglich. 4. Die Software besitzt eine 

graphische Oberfläche. 5. Das Betriebssystem erhält anwendungsunabhängige Funktionen des 

Computers aufrecht. 6. Die Daten können verarbeitet werden. 7. Der Benutzer navigiert über 

Mausklicks im Programm. 

7) Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv II! (Вставьте глаголы  в формах конъюнктива): 

 1. Ohne Betriebssystem  . . .  Anwendungsprogramme nicht  . . .  . 2. Ohne Betriebssystem   

. . .   der Benutzer Daten nicht  . . .  . 3. Ohne Hardware  . . .   keine Verarbeitung, Speicherung und 

Darstellung der Daten möglich. 4. Ohne graphische Oberfläche der heutigen Software . . .  der 

Benutzer über Mausklicks im Programm nicht  . . . und dieses nicht  . . .  . 5. Ohne bestimmte 

Programmiersprache  . . .   ein Softwareentwickler  kein Programm  . . .  . 

_____________________________________________________________________________ 

navigieren, bedienen, können, verarbeiten, schreiben, bedienen, sein, laufen. 

  

8) Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den Konjunktiv II! 

   (Переведите на немецкий   язык, употребите конъюнктив II): 

1. Без аппаратной части невозможным были бы обработка, хранение и отображение    

    данных. 

2. Без операционной системы не смогли бы выполняться прикладные программы. 

3. Без операционной системы нельзя было бы обрабатывать данные. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit! 

(Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела): 

 

Muster (Образец):  

B N E 

E  Z 

S I T 

 

 

 

 

 

 

2) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

das B - - - ie - - s - - - - m, die Pr - - - - mm - - - s - - - ch - , die H - - - w - re, der B - n - tz - - , der E 

- - - w - ck - - r, die V - - - w - - - - ng, der M - - - s - - - ck, die S - - - w - re 

3) Finden Sie Äquivalente im Deutschen! (Найдите соответствия в немецком языке): 

1. зависеть от аппаратного обеспечения 2. иметь графический пользовательский 

интерфейс 3. загружать операционную систему 4. нажатием мышки 5. управлять 

прикладными программами 6. обработка, хранение и отображение данных 7. Отвечать за 

функции компьютера 

 

4) Konjugieren Sie die Verben im Konjunktiv- Präteritum und im Konditionalis! 

(Проспрягайте глаголы в претеритум конъюнктив и в кондиционалис): 

verarbeiten, speichern, darstellen, verwalten, sein, sich etablieren, besitzen 

 

5) Stellen Sie die Sätze im Konjunktiv zusammen! (Составьте предложения в конъюнктиве): 

1. die Programme, laufen* (ie, a), können. 2. sein,  die Geräteverwaltung, möglich. 3. der 

Entwickler, kein Programm, schreiben* (ie, ie). 4. die Daten, verarbeiten, der Benutzer. 5. der 

Benutzer, ´aufrufen* (ie, u), das Betriebssystem.  

F U A N 

R U F E N E T L A H 

 R F U A R 

 E C H T E 

V A  N 

I N R E 

G I E  

N U S 

E A F 

R H Ü 

B N 

E E 

D N 

I E 
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EINHEIT 9 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: PROGRAMMIERSPRACHEN. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Generationen der Programmiersprache. 

Text 2: Die Programmiersprache „С++“.  

Text 3: Die Programmiersprache „ Java“. 

Text 4: Die Programmiersprache „Pascal“. 

Grammatik: Предлоги,  их значения и употребление. 
Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Anforderung – требование  

der Anteil - количество 

die Anweisung – руководство, указание, инструкция 

der Anwendungsbereich – область применения 

das Applet (-s) – аплет, приложение 

die Ausbildung – образование  

die Auslösung – приведение в действие, пуск 

die Benutzeroberfläche – интерфейс пользователя 

der Bezeichner – идентификатор 

 die Folge – последовательность 

die Datenbank – база данных  

die Datenbankabfragesprache – язык формирования запросов к банку данных 

die Einfachheit – простота 

 die Generation – поколение 

die Gestaltung – формирование, организация 

die Notation - запись 

der Sachverhalt – ситуация  

das Web – сеть, система 

die Web-Anwendung (-en) – использование веб-технологий 

der Zugriff auf + Akk.  – запрос, обращение к чему-либо 

 

´aufbauen  auf + Dat. – основываться, базироваться на чём-либо 

beruhen auf + Dat. - основываться, базироваться на чём-либо 

bevorziehen* (o, o) - предпочитать 

´einfließen* (o, o) – вливаться, входить 

 entstehen* (а, а) - возникать 

gestatten – позволять 

kapseln – инкапсулировать 

kompilieren – компилировать (посредством специальной программы переводить язык  

  программирования в машинный код) 

 liefern -  разрабатывать программу 

notieren – записывать, обозначать 

´umsetzen – компилировать, конвертировать 

unterstützen – поддерживать 

verwalten - управлять 

verwenden* (a, a) – использовать, применять 

´zugreifen* (i, i) auf + Akk. – обращаться, иметь доступ  к чему-либо 
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ähnlich – похожий, сходный, подобный 

anwendbar – применимый, пригодный 

anwendungsbezogen – прикладной (аппликативный) 

anwendungsneutral – независимый от области применения 

die beschreibende Sprache – описательный (дескриптивный) язык 

direkt = unmittelbar – непосредственно, прямо 

 höhere Programmiersprachen – языки высокого уровня 

High-Level – на высоком уровне 

 im Sinken sein – снижаться 

maschinenunabhängig – машинно-независимый 

objekt-orientiert – объектно-ориентированный 

portabel – переносимый, портируемый 

robust – прочный, надёжный в эксплуатации 

systemnah – системно-ориентированно 

 zur Verfügung stellen – быть в распоряжении 

zum Einsatz kommen – вступать в действие, начать действовать 

 

2) Gruppieren Sie die Wärter  und übersetzen Sie sie! (Сгруппируйте слова и переведите их): 

der Teil, der Nutzer, die Wendung, der Zeichner, die Forderung, die Bildung, die Lösung, 

die Weisung 

 

An- Aus- Be- 

   

   

 

3) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten,  kombinieren Sie die Wörter neu und übersetzen Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому и переведите их): 

    

  ANWENDUNGSUNABHÄNGIG    OBJEKTNEUTRAL     ANWENDNAH 

_______________________________        ___________________        _________________ 

 

        SYSTEMBEZOGEN              ANWENDUNGSBAR          MASCHINENORIENTIERT 

    ______________________       _____________________      __________________________ 

 

4) Was passt zusammen? (Что согласуется?): 

 

 im   Mitte 

 mit   Beispiel 

 zum   Muttersprache 

 zur   Bereich 

 in einer  Gestaltung 

 ab   Hilfe 

 

5) Was passt zusammen? (Что согласуется?): 

 

für die Ausbildung   aufbauen 

 auf der Sprache   stellen 

 in einer Maschinensprache  notieren 

 in einen Maschinenbefehl  operieren 

 im Sinken sein   verwenden 

 zur Verfügung    gebrauchen 

 zum Einsatz    umsetzen 
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 für das Programmieren  beruhen 

 auf das Web    sein 

 auf einem Prinzip   kapseln 

 in das Modell passen   zugreifen 

 auf den Datenstrukturen   passen 

 in Klassen     kommen 

 

6) Bilden Sie die Strukturen mit der Präposition «von»! 

   (Образуйте конструкции с предлогом «von»): 

 

als Folge       Sachverhalten    

anstatt        Algorithmen 

mit Hilfe       Sprachen 

die Notation       Zahlencodes 

der Benutzer       Computern 

das Programmieren        VON   Bezeichnern 

das Beschreiben      Benutzeroberflächen 

die Gestaltung       Operationen 

die Gestaltungsmittel      Web-Anwendungen 

zur Auslösung       Zahlencodes  

 

7) Gruppieren Sie die Präpositionen! (Сгруппируйте предлоги): 

 

Gen. Dat. Akk. Dat./ Akk. 

    

    

 

nach, durch, mit, an, zwischen, für, wegen, bei, auf, unter, gegen, in, um, trotz, ohne, neben, 

bis, aus, zu, vor, (an)statt, von, außer, seit, hinter, über, während 

 

 Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Generationen der Programmiersprachen. 

 1. Generation: Maschinensprachen 

Befehle werden direkt in einer Maschinensprache notiert, das heißt als Folge von Zahlencodes. Die 

direkte Programmierung in einer Maschinensprache wird heute kaum noch verwendet. 

 2. Generation: Assembler 

Anstatt von Zahlencodes wird mit Hilfe von symbolischen Bezeichnern codiert. Eine 

Assembleranweisung wird in einen Maschinenbefehl umgesetzt. Der Anteil der 

Assemblerprogrammierung ist im Sinken. 

3. Generation: höhere Programmiersprachen  

Sprachen der dritten Generation unterstützen unmittelbar die Notation von Algorithmen, sie sind 

weitgehend  anwendungsneutral und maschinenunabhängig. Erste höhere Programmiersprachen 

entstanden ab Mitte der fünfziger Jahre (FORTH, COBOL, ALGOL-60)/ Weitere Sprachen sind 

zum Beispiel PASCAL, MODULA-2, PL I, C, ADA, BASIC, SIMULA. 

 4. Generation: Fourth Generation Language (4 GL) 

Sprachen der 4. Generation sind anwendungsbezogene (applikative) Sprachen. Sie stellen die 

wichtigsten Gestaltungsmittel von Sprachen der 3. Generation zur Verfügung, zusätzlich jedoch 

Sprachmittel zur Auslösung von relativ komplexen, anwendungsbezogenen Operationen, 

beispielsweise zum Zugriff auf Datenbanken und zur Gestaltung von Benutzeroberflächen.  

 4 GL-Sprachen sind deskriptive (beschreibende) Sprachen. Als Beispiel für eine beschreibende 

Sprache der vierten Generation kann man SQL nennen, eine Datenbankabfragesprache. 
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 5. Generation: (Very High Level Language, VHLL) 

Sprachen  der  5. Generation gestatten das Beschreiben von Sachverhalten und Problemen. Sie 

kommen vor allem im Bereich der KI (künstliche Intelligenz) zum Einsatz. Bekanntestes Beispiel 

für eine Sprache der 5. Generation ist PROLOG. 

 Objektorientierte Programmiersprachen passen nicht in das bisherige Generationen-Modell. 

Sie werden daher in der Literatur oft als „00-Generation“ bezeichnet. Objektorientierte Sprachen 

sind zum Beispiel Small-talk, Eiffel, Modula-3, C++, Objektive-C, D, Java, Gambas, Visual 

Basic.NET, Delphi/ObjectPascal, Oberon, Python, Ruby, Modelica, Lava und XBase++. In 

objektorientierten Programmiersprachen werden Datenstrukturen und Methoden, die auf diesen 

Datenstrukturen operieren, in Klassen gekapselt. 

 

2) Antworten Sie auf die Fragen zum Text!  (Ответьте на вопросы к тексту): 

1. Wo liegt der Unterschied zwischen Assembler und Maschinensprachen? 

2. Welche Eigenschaften besitzen höhere Programmiersprachen? 

3. Wozu dient SQL? 

4. In welchem Bereich kommt Prolog zum Einsatz? 

5. Welche objektorientierte Programmiersprache haben Sie erlernt? 

 

3) Um welche Generation der Programmiersprache geht es?  

   (О языках программирования какого поколения идёт речь?): 

1.  Es wird als  Notation von Algorithmen codiert. 

2.  Es werden Sprachmittel zum Zugriff auf Datenbanken und zur Gestaltung von  

     Benutzeroberflächen gestellt. 

3.  Befehle werden direkt als Folge von Zahlencodes notiert. 

4.  Es wird das Beschreiben von Sachverhalten und Problemen gestattet. 

5.  Es wird mit Hilfe von symbolischen Bezeichnern codiert. 

 

4) Finden Sie deutsche Äquivalente im Text! (Найдите соответствия на нем. яз. в тексте): 

 1. на машинном языке 2. для приведения в действие  операций 3. для дескриптивного 

языка  4. например 5. вместо цифровых кодов 6. в области 7. запрос в базу данных 8. в 

литературе  9. в  машинную команду 10. с середины 

 

5) Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните пропуски в тексте): 

 1) Befehle werden direkt . . . notiert, das heißt als Folge  . . .  . 2) Anstatt von 

Zahlencodes wird  . . .  von symbolischen Bezeichnern codiert. 3) Eine Assembleranweisung wird  . 

. .  umgesetzt. 4) Der Anteil der Assemblerprogrammierung ist  . . .  . 5) . . . werden Datenstrukturen 

und Methoden in Klassen gekapselt. 6) Sprachen der 4. Generation sind anwendungsbezogen und 

stellen die wichtigsten Gestaltungsmittel  . . .  von relativ komplexen  Operationen, . . .  auf  

Datenbanken und  . . .  von Benutzeroberflächen. 7) Sprachen  der  5. Generation kommen . . .  der  

künstlichen Intelligenz . . .  . 8) Objektorientierte Programmiersprachen passen nicht  . . .  .  

_____________________________________________________________________________ 

mit Hilfe, im Sinken, zur Gestaltung, in einer Maschinensprache, zum Einsatz, von Zahlencodes, in 

objekt-orientierten Programmiersprachen, zur Auslösung, im Bereich, in einen Maschinenbefehl, in 

das bisherige Generationen-Modell zum Zugriff 

 

6) Sagen  Sie auf Deutsch! (Скажите по-немецки): 

 1) на языке программирования, без языка программирования, для языка 

программирования, посредством языка программирования, под языком программирования 2) 

вместо цифрового кода, кроме цифрового кода, для цифрового кода, посредством цифрового 

кода, с цифровым кодом, в цифровом коде 3) на компьютере, под компьютером, за 

компьютером, между компьютерами, перед компьютером, рядом с компьютером  4) против 

запроса в базу данных, при запросе в базу данных, после запроса в базу данных, для запроса 

в базу данных, благодаря запросу в базу данных, несмотря на запрос в базу данных 
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Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Die Programmiersprache „С++“. 

 Die Programmiersprache C++ ist weltweit die bevorzugte Sprache für professionelle 

Entwickler. 

 C++ liefert sehr schnelle und kompakte Programme. Mit C++ kann sehr systemnah 

programmiert werden, aber auch sehr „High-Level“. Es gibt C++ - Compiler für nahezu alle  

Plattformen. 

 Bjarne Stroustrup entwickelte die Programmiersprache C weiter zu C++. Dabei flossen 

objektorientierte Elemente ein. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text 2 (Ответьте на вопросы к тексту 2): 

1) Wer verwendet die Programmiersprache “C++”? 2)  Welche positive Seiten hat diese 

Programmiersprache? 3) Wer entwickelte die Programmiersprache “C++”? 4) Was veränderte sich 

in dieser Programmiersprache nach der Entwicklung? 

 

3) Finden Sie deutsche Äquivalente im Text 2! 

   (Найдите соответствующие эквиваленты на нем. яз. в тексте): 

1) системно-ориентированно программировать 2) профессиональные разработчики  3) 

совершенствовать язык  программирования 4) объектно-ориентированные элементы 5) 

всемирно известный 6) компактные программы 7) предпочитаемый язык 

 

Übung 4.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 3 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 3 и выполните задания): 

 

Text 3: Die Programmiersprache „ Java“. 

 Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, die von Sun Mikrosystems entwickelt 

wurde. Java baut auf einem ähnlichen Prinzip auf wie die Programmiersprache C+++. Java ist 

jedoch kleiner, portabler und leichter anwendbar als C+++, weil die Sprache robuster ist und man 

Speicher selbst verwalten kann. 

  Das Konzept von Java ist außerdem sehr sicher und plattformneutral (d.h. Java kann auf 

jeder Plattform ausgeführt werden), weil Java-Programme in Byte-Codes kompiliert werden, die 

Maschinencodes gleichen und nicht plattformspezifisch sind. Daher ist Java eine nützliche Sprache 

für das Programmieren von Web-Anwendungen, weil Benutzer von vielen verschiedenen 

Computern  auf das Web zugreifen können. Derzeit wird Java überwiegend für das Programmieren 

von kleinen Anwendungen oder Applets für das WWW verwendet. 

 

2) Geben Sie eine kurze Charakteristik  der Programmiersprache „Java“ nach den folgenden     

   Stichpunkten! 

  (Дайте краткую характеристику языка программирования «Ява» в соответствии со  

  следующими пунктами): 

1. Typ der Sprache 

 2. Entwickler 

3. Vorteile gegenüber C++ 

4. Eigenschaften 

5. Anwendungsbereich 

 

3) Ergänzen Sie den Lückentext (Заполните пропуски в тексте): 

 Java ist eine  . . .  Programmiersprache. Java ist klein, portabel und leicht . . .  . Die Sprache 

ist    . . .  .   Das Konzept von Java ist sehr sicher und . . .  . Java-Programme werden in Byte-Codes     

. . .  . Java ist eine  . . .  Sprache für das Programmieren von Web-Anwendungen.  
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_____________________________________________________________________________ 

plattformneutral, nützliche, objektorientierte, kompiliert, robust, anwendbar 

 

Übung 5.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 4 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 4 и выполните задания): 

 

Text 4: Die Programmiersprache „Pascal“. 

 Die Programmiersprache Pascal wurde Ende der sechziger, Anfang siebziger Jahre von dem 

Schweizer Informatiker Niklaus Wirth entwickelt. Benannt hat er sie nach dem französischen 

Mathematiker Blaise Pascal.  

 Pascal beruht auf der Sprache Algol 60 und wurde zunächst als Programmiersprache für die 

Ausbildung gebraucht. Die Anforderungen der  Programmiersprache für die Ausbildung waren 

daher Einfachheit mit strukturierter Programmierung. 

 Heute wird hauptsächlich die Sprache Turbo Pascal von Borland verwendet, die 

Erweiterungen zu Standard-Pascal liefert. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text 4! (Ответьте на вопросы к тексту 4): 

 1) Wann wurde die Programmiersprache Pascal entwickelt? 2) Wozu wurde diese 

Programmiersprache gebraucht? 3) Was war für die Programmiersprache für die Ausbildung 

wichtig? 

 

3) Ergänzen Sie die Sätze! (Продолжите предложения): 

 1) Die Programmiersprache Pascal wurde  ……. 2) Pascal beruht ……. 3) Heute wird ……. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

a - w - - - - - gsn - - tr - l, m – sch - - - - - - ab - - - - - g, a - w - - - - - - s - - zog - - -, n - tz - - ch 

be - - - - ei - - nd, ob - - - - - r - - nt - - rt, s – st - - n - - , p – rt - - el, a - w - - - b - r, r - - - st 

 

2)  Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

   (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

 
1.       

2.          
3.           

4.       
5.                  

6.         
7.            

8.                 
9.      

10.               
11.       

12.         
13.        

14.         
15.        

16.          
17.           

18.          

 

1. язык 

2. поколение 

3. требование 

4. запрос, обращение к чему-либо 

5. интерфейс пользователя 

6. банк данных 

7. языковое средство 

8. выразительное средство 

9. количество 

10. машинная команда, инструкция 

11.  область, сфера 

12.  руководство, указание 

13. программа 

14. операция 

15. запись 

16. цифровой код 

17. ситуация 

18. идентификатор 

 

3) Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge!  (Упорядочите текст): 

DIEDIREKTEPROGRAMMIERUNGINEINERMASCHINENSPRACHEWIRDHEUTENICHTV

ERWENDETESWURDEZUERSTMITHILFEVONSYMBOLISCHENBEZEICHNERNDANNAL

GORITHMENCODIERTSPÄTERSTELLTENSPRACHMITTELZUMZUGRIFFAUFDATENBA

NKENZUSETZLICHZURVERFÜGUNG 

 

4) Bestimmen Sie den Kasus der Substantive nach den Präpositionen!  

   (Определите падеж имён существительных, стоящих после предлогов): 

in einer Maschinensprache notieren, mit Hilfe, anstatt der Zahlencodes, in einen 

Maschinenbefehl umsetzen, die Notation von Algorithmen, zur Verfügung, für eine Sprache, im 

Bereich, in das Generationen-Modell passen, für Entwickler, auf einem Prinzip aufbauen, auf das 

Web zugreifen 
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5) Finden Sie Äquivalente im Deutschen! (Найдите соответствия в немецком языке): 

1. на машинном языке 2. с помощью символического идентификатора 3. перевести в 

машинную команду 4. снижаться 5. с середины 50-ых годов 6. выразительные средства языка 

6. языковые средства для приведения в действие операций 7. Формирование интерфейса 

пользователя 8. вступать в действие 9. соответствовать прежней модели поколений 
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EINHEIT 10 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: SPRACHERKENNUNG. 

Thematische Wortschatzliste 

Text: Spracherkennung. 

Grammatik:  

1. Склонение имён прилагательных. 
2. Употребление причастий в роли определения. 

3. Причастные обороты. 
Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Anrufbeantworter – автоответчик 

die Betriebsanleitung – руководство по эксплуатации 

die Fähigkeit – способность 

die Spracherkennung – распознавание речи 

die kontinuierliche Spracherkennung – распознавание слитной речи 

die natürliche Sprache – естественный язык 

der Wunsch (ü, -e) – желание 

 

´abspielen – воспроизводить 

´anbieten* (o, o) – предлагать 

´angeben* (a, e) – указывать 

´aufzeichnen = speichern = einlesen – записывать 

´ausrüsten mit + Dat. = ´ausstatten = versehen – оснащать, снабжать чем-либо 

erreichen – достигать, добиваться 

erleichtern – облегчать 

´hinzukommen* (a, o) – добавляться  

´mitteilen – сообщать 

tippen – набирать на клавиатуре 

verzichten auf + Akk. – отказываться от чего-либо 

wählen – выбирать 

 

dialogfähig = interaktiv – диалоговый, интерактивный 

einzeln – отдельный  

erheblich – значительно 

fließend – бегло 

 hauptsächlich – главным образом 

kontinuierlich – непрерывный, последовательный  

möglich – возможно 

mündlich – устный 

nämlich – а именно 

notwendig = nötig – необходимый, нужный 

recht – довольно, достаточно  

schriftlich – письменный 

sogar – даже 

üblich – обычный, привычный  

zusätzlich – дополнительно 

 zuverlässig – надежный 
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anders gesagt – говоря по-другому 

bei nächster Gelegenheit – при первой возможности 

eine Reaktion ´auslösen – вызывать реакцию 

einen Schritt unternehmen (a, o) – предпринимать шаг 

eines Tages – однажды 

es geht um  + Akk.  = es handelt sich um + Akk. – речь идет о … 

für die nächste Zukunft – на ближайшее будущее 

genauer gesagt – точнее говоря 

in der Lage sein*  = imstande sein – быть в состоянии, мочь 

nach Belieben = nach Wunsch – 1. по усмотрению, 2. по желанию 

Pausen ´einlegen – делать паузы 

seit den Anfängen – с самого начала 

sozusagen – так сказать 

unter großen Schwierigkeiten – с большими трудностями 

vor kurzem = kürzlich = seit kurzem – недавно 

zur  Zeit – в настоящее время 

 

2) Bilden Sie die Adjektive  und die Adverbien mit dem Suffix „-lich“! 

   (Образуйте имена прилагательные и наречия  с суффиксом „-lich“): 

      

   
   

 

3) Was passt nicht in die Reihe? (Что лишнее в ряду?): 

1. anbieten – angeben – abspielen – anführen 

2. die Technologie - die Betriebsanleitung – die Spracherkennung – die Entwicklung 

3. mündlich –  aktuell - möglich – nämlich  

4. das Programm – die Bezeichnung – verwenden - der Befehl 

5. verwendet – erleichtert – gesprochen – schreiben 

 

4) Nennen Sie die Infinitivformen von den folgenden Partizipien II! 

   (Назовите начальные формы  глаголов от следующих причастий): 

unternommen, gemeint, ausgerüstet, gesagt, angeboten, verstanden, genannt, verwendet,  
gesprochen, dargestellt, gespeichert, gedruckt, angegeben, gewählt, mitgeteilt, getippt 
 

5) Sagen Sie nach dem Muster! (Скажите по образцу): 

  

 Muster (Образец): die Technologie  entwickeln   die entwickelte Technologie 

 

 die Maus nennen*, die Tastatur verwenden, den Computer ´ausrüsten, Buchstaben 

übersetzen, Briefe schreiben*, die Programme ´anbieten*, die Information speichern, den Text 

sprechen*, Befehle verstehen*, Schriftzeichen wählen, Fähigkeiten erreichen, das Ziel ´angeben* 

verständ- 

mög- 

kontinuier

- 

zusätz- 

münd- 

übl- 

schrift- 

näm- 

erheb- 

hauptsäch

- 

-lich 
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Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text: Spracherkennung. 

 Seit den Anfängen der Entwicklung des Computers ist die Tastatur das wichtigste 

Eingabegerät. Mit diesem Gerät gibt der Computerbenutzer Informationen wie Daten oder Befehle 

in den Computer ein. Seit ein paar Jahren ist es üblich, einen Großteil der Befehle mit noch einem 

anderen Gerät einzugeben, nämlich der sogenannten Maus, die zusätzlich zur Tastatur verwendet 

wird und die Bedienung des Computers erheblich erleichtert. 

 Ein weiterer Schritt zur Erleichterung der Arbeit am Computer wird zur Zeit mit der 

Entwicklung einer Technologie unternommen, bei der es hauptsächlich um neue Software – also 

Computerprogramme – geht. Diese neue Technologie trägt die Bezeichnung „Spracherkennung“. 

Damit ist gemeint, dass der Computer, ausgerüstet mit einem Mikrophon und den entsprechenden 

Programmen, in der Lage ist, natürliche Sprache sozusagen zu verstehen. Genauer gesagt wird 

dabei vom Spracherkennungsprogramm der Text, den der Computerbenutzer spricht, in schriftliche 

Sprache, also Buchstaben übersetzt. Damit ist es also möglich, ohne Tippen am Computer Briefe 

oder andere Texte zu schreiben. Anders gesagt: der Computer schreibt nach Diktat. 

 Die Spracherkennungsprogramme, die zur Zeit angeboten werden, arbeiten schon 

zuverlässig und recht komfortabel. Noch vor kurzem war es bei der Verwendung solcher 

Programme notwendig, zwischen den einzelnen Wörtern des Diktats kleine Pausen einzulegen, 

damit der Sprecher vom Computer verstanden wurde. Das ist jetzt nicht mehr nötig, denn die 

sogenannte kontinuierliche Spracherkennung, die heute verwendet wird, ist in der Lage, nach einer 

kurzen Trainingsphase normal und fließend gesprochenen Text zu verstehen. Außerdem verstehen 

die aktuellen Programme nicht nur den Text, der am Bildschirm dargestellt und später gespeichert 

und gedruckt werden soll, sondern auch Befehle. Ohne Maus und Tastatur kann der Benutzer also 

während des Diktats Korrekturen vornehmen und den Text nach Belieben formatieren, also zum 

Beispiel größere oder kleinere Schriftzeichen wählen. 

 Für die nächste Zukunft planen die Entwickler der Spracherkennung noch weitere 

Fortschritte. Zu den bisher erreichten Fähigkeiten der Programme soll die „dialogfähige“ oder 

„interaktive“ Spracherkennung hinzukommen. Damit wird es möglich, viele Arten von Geräten wie 

Anrufbeantworter, Fahrkartenautomaten oder Getränkeautomaten mit natürlicher Sprache zu 

steuern. Man teilt dem so ausgerüsteten Gerät einen Wunsch mit und löst damit, wenn alles korrekt 

funktioniert, eine entsprechende Reaktion des Gerätes aus: der Fahrkartenautomat etwa nennt den 

Fahrpreis für das mündlich angegebene Ziel und gibt nach Geldeinwurf die Fahrkarte aus. Möglich 

wäre es sogar eines Tages, einem Videorecorder einfach mitzuteilen, welchen Film man sehen will. 

Daraufhin würde das Gerät aus den gespeicherten Filmen den richtigen auswählen und abspielen 

oder bei nächster Gelegenheit aus den Fernsehprogrammen den gewünschten Film aussuchen und 

aufzeichnen. 

 Für die Benutzer vieler Geräte, die heute nur unter größeren Schwierigkeiten zu bedienen 

sind, wird die Spracherkennung sicher einen großen Vorteil bringen. Man wird nämlich darauf 

verzichten können, die meist unverständlichen Betriebsanleitungen lesen zu müssen. 

 

2) Welche Teile gehören zusammen? (Какие части подходят друг другу по смыслу?): 

1. Spracherkennung ist die Fähigkeit eines 

Computers 

a. nach einer kurzen Trainingsphase normal und 

fließend gesprochenen Text zu verstehen. 

2. Die interaktive Spracherkennung ist in der 

Lage 

b. in schriftliche Sprache. 

3. Das Spracherkennunsprogramm übersetzt den 

gesprochenen Text  

c. gesprochene Worte zu verstehen. 

4. Die kontinuierlichen Spracherkennung ist in 

der Lage 

d. viele Arten von Geräten mit natürlicher 

Sprache zu steuern. 
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3) Welche Verben sind Antonyme? (Какие глаголы являются антонимами?): 

 erleichtern, erreichen, ermöglichen, erschweren, erkennen 

4) Welche Verben gehören nicht in die Reihe? 

   (Какие глаголы не подходят в тематический ряд?): 

1. speichern, abspeichern, abspielen, aufzeichnen. 

2. eingeben, eintippen, einlesen, einsetzen. 

3. ausrüsten, ausgeben, ausstatten, versehen. 

4. benutzen, verwenden, verzichten, einsetzen. 

 

5) Übersetzen Sie die in Klammern stehenden Adverbien! 

   (Переведите стоящие в скобках наречия): 

1. Die Maus erleichtert die Bedienung des Computers (значительно). 

2. Bei der neuen Technologie geht es (главным образом) um neue Software. 

3. Die heutigen Spracherkennungsprogramme arbeiten schon sehr (надежно) und (довольно) 

komfortabel. 

4. Die Maus wird (дополнительно) zur Tastatur verwendet. 

5. Für die Dateneingabe ist die Tastatur (необходима). 

 

6) Ergänzen Sie die Komponenten der festen Wortkomplexe!  

   (Дополните компоненты устойчивых выражений): 

 … Tages; bei … Gelegenheit; … den Anfängen; … kurzem; in der Lage …; … gesagt; für 

die … Zukunft; … auslösen; … Zeit; … Belieben; einen Schritt …; Korrekturen …; … geht um; … 

einlegen; … großen Schwierigkeiten. 

7) Vergleichen Sie die Übersetzung der Präposition „nach“! 
   (Сравните перевод предлога „nach“): 

 nach Diktat, nach der Methode, nach Belieben, nach der Pause, nach seinen Worten, nach 

der Korrektur, meiner Meinung nach. 

8) Finden Sie Synonyme für die festen Wortkomplexe! 

   (Найдите синонимы к устойчивым выражениям): 

 

zur Zeit 

in der Lage sein 

anders gesagt 

vor kurzem 

nach Belieben 

seit ein paar Jahren 

es geht um 

bei nächster Gelegenheit 

nach Wunsch 

kürzlich, seit kurzem 

einige Jahre lang 

im Moment 

mit anderen Worten 

etwas können 

bei erster Möglichkeit 

es handelt sich um 

 

9) Setzen Sie den richtigen Artikel ein! (Вставьте артикль в правильной форме): 

    ein Großteil (die) Befehle; die Bedienung (der) Rechner; mit (ein) Mikrofon; bei (die) 

Verwendung (solche) Programme; während (das) Diktat; die Entwickler (die) Spracherkennung; 

(der) Text verstehen; die Benutzer (die) Geräte; (ein) Wunsch mitteilen; die Erleichterung (die) 

Arbeit an (der) Computer; die Daten in (ein) Rechner eingeben; an (der) Bildschirm darstellen. 

10) Setzen Sie die richtige Adjektivendung ein! 

 (Вставьте имя прилагательное в правильной форме): 

 ein weiter … Schritt; das wichtigst… Eingabegerät; mit der sogenannt… Maus; diese neu… 

Technologie; mit den entsprechend… Programmen; aktuell… Programme; das angegeben… Ziel; 

neu … Software; mit einem ander… Gerät; den gewünscht… Film; die dialogfähig… 

Spracherkennung; mit natürlich … Sprache; ein neu… Ausgabegerät; einen groß… Vorteil  
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11) Nennen Sie das Partizip II der folgenden Verben und benutzen Sie als Attribute zu den   

      passenden Substantiven! 

    (Назовите  причастия II, образовав их от следующих глаголов, и употребите в  

     качестве определения с подходящими  имёнами существительных): 

 

sprechen, anbieten, wünschen, darstellen, speichern, ausrüsten, eingeben, entwickeln, erkennen 

die Daten, der Film, der Rechner, der Text, die Technologie, das Wort, das Gerät, das 

Spracherkennungsprogramm 

12) Bilden Sie von den folgenden Wortgruppen Partizipialsätze! 

   (Образуйте от следующих выражений причастные обороты): 

1) weitere Fortschritte planen  2)  Fähigkeiten  erreichen  3)  einen Wunsch mitteilen 4) das 

Ziel angeben 5) die Fahrkarte ausgeben 6) einen Film aussuchen 7) viele Geräte bedienen  8) 

die Betriebsanleitungen lesen 9) Pausen einlegen 10) die Spracherkennung verwenden 11) eine 

Reaktion auslösen 12) den Sprecher verstehen 13) einen Vorteil bringen 14) Korrekturen 

vornehmen 15) den Text formatieren 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1)  Suchen Sie 12 Wörter (Partizipien II) aus dem Wortschatz zu der  Einheit 10(waagerecht 

und   senkrecht)! 

          (Найдите 12 слов  (причастия) из лексического минимума раздела 10 (по вертикали  

        и  горизонтали)): 

 

 

U 

 

G 

 

E 

 

N 

 

E 

 

G 

 

E 

 

M 

 

E 

 

I 

 

N 

 

E 

 

R 

 

N 

 

I 

 

G 

 

O 

 

C 

 

H 

 

N 

 

T 

 

G 

 

Ü 

 

A 

 

N 

 

E 

 

R 

 

N 

 

E 

 

T 

 

E 

 

S 

 

S 

 

N 

 

G 

 

S 

 

P 

 

G 

 

E 

 

T 

 

R 

 

U 

 

T 

 

T 

 

E 

 

N 

 

E 

 

D 

 

 

 

I 

 

N 

 

A 

 

E 

 

T 

 

G 

 

V 

 

E 

 

N 

 

A 

 

P 

 

O 

 

M 

 

M 

 

E 

 

E 

 

N 

 

R 

 

S 

 

T 

 

P 

 

E 

 

R 

 

T 

 

N 

 

B 

 

E 

 

T 

 

O 

 

B 

 

T 

 

R 

 

E 

 

T 

 

H 

 

E 

 

A 

 

N 

 

G 

 

E 

 

T 

 

L 

 

E 

 

I 

 

C 

 

N 

 

G 

 

E 

 

S 

 

A 

 

G 

 

2) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit und bilden Sie  

   davon Partizipien II! 

    (Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела и образуйте от них   

    причастия II): 

 

Muster (Образец):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bilden Sie von den folgenden Wortgruppen erweiterte Partizipialsätze! 

   (Образуйте от следующих выражений распространённые причастные обороты): 

1) Befehle in den Computer eingeben 2)  zusätzlich  die Maus  zur Tastatur verwenden 3) 

die Computerbedienung erheblich erleichtern 3) natürliche Sprache verstehen 4) den Computer mit 

den entsprechenden Programmen ausrüsten 5) ohne Tippen am Computer Briefe schreiben 6) die 

Spracherkennungsprogramme anbieten 7) den Text in schriftliche Sprache übersetzen 8)  den Text 

normal und fließend sprechen 9) die Geräte mit natürlicher Sprache steuern 10) viele Filme 

speichern und abspielen 

I E L 

P A E 

S B N 

N B T E 

A I E N 

N R L E 

R E  I 

E T H C 

S U A 

R T E 

Ü S N 

N I 

G E 

E N 

B E 
W Ü N S 

N E H C 

T E N 

S H E 

R E V 
S C H 

I E R 

B E N 



73 

 

4) Ergänzen Sie die Adjektivendungen! (Добавьте окончания у имён прилагательных): 

 1) Die Tastatur ist das wichtig… Eingabegerät. 2) Man gibt einen Großteil der Befehle mit 

noch einem ander… Gerät und nämlich mit der sogenannt… Maus ein. 3) Ein weiter… Schritt zur 

Erleichterung der Arbeit am Computer wird unternommen. 4) Diese neu… Technologie trägt die 

Bezeichnung „Spracherkennung“. 5) Der Computer ist mit den entsprechend… Programmen 

ausgerüstet. 6) Der Computer wird bald natürlich…  Sprache verstehen.7)  Der vom Benutzer 

gesprochen… Text wird  in schriftlich…  Sprache, also Buchstaben übersetzt. 8)  Es ist  möglich, 

ohne Tippen am Computer  verschieden… Texte zu schreiben. 9) Die sogenannt…  

kontinuierlich…  Spracherkennung ist in der Lage, nach einer kurz… Trainingsphase normal und 

fließend gesprochen…  Text zu verstehen. 10) Die aktuell…  Programme verstehen nicht nur den 

am Bildschirm dargestellt… Text, sondern auch alle angenommen… Befehle. 11) Ohne Maus und 

Tastatur kann der Benutzer  groß…  oder klein… Schriftzeichen wählen. 12)  Für die nächst…  

Zukunft planen die Entwickler der Spracherkennung noch weitere Fortschritte.  

 

5) Finden Sie Äquivalente im Deutschen! (Найдите эквиваленты в немецком языке): 

 1. усовершенствованный компьютер 2. занесённые в компьютер данные 3. 

упрощённое обслуживание компьютера 4. снабжённый микрофоном прибор 5. переведённый 

программой текст 6. написанное под диктовку письмо 7. предложенная на данный момент 

программа 8. указанная устно цель 9. правильно выбранный и воспроизведённый фильм 10. 

выведенная на монитор информация 
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EINHEIT 11 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: COMPUTERVIREN. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1:  Computerviren. 

Text 2: Das Trojanische Pferd. 

Grammatik: Инфинитив, инфинитивные обороты,  
их конструкции и употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen!  

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Anhang – вложение, дополнение, добавление, прикреплённый файл 

der Aufruf + Gen. – обращение к чему-либо 

die Datei (-en) – файл 

die Dateianlage (-n) – файловое приложение  

das Ding (-e) - вещи 

die Speichermedien – носители информации 

das Virenabwehrprogramm – антивирусная программа  

der Virenschöpfer -  автор вируса 

der Virus (die Viren) – вирус 

 

´abrufen (i, u) – скачивать электронную почту 

´anklicken – щёлкнуть мышью  на чём-либо 

´ausführen – выполнять команду, приказ 

´ausgeben* (a, e)  – выдавать 

enthalten (i, a) - содержать 

gelten als (i, a) –касаться чего-либо, относиться  к чему-либо 

herunterladen – загружать, «скачивать» из интернета файлы 

löschen – стирать, уничтожать 

merken – замечать 

Schaden ´zufügen – причинять вред 

sich schützen vor + Dat. – остерегаться чего-либо 

verändern -  изменить  

sich verbreiten – распространяться 

sich vermehren – увеличиваться, размножаться 

speichern – сохранять 

surfen – «гулять, плавать, пребывать»  в интернете 

untersuchen – исследовать, проверять 

 zerstören - разрушать 

 

in der Lage sein – быть в состоянии 

eingegangenen – полученные файлы 

unbedingt ratsam sein – настоятельно рекомендуется 

unerwünscht – нежелательный 

ungefährlich – неопасный, безопасный 
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2) Bilden Sie aus den Buchstaben die Wörter (Substantive)! 

   (Составьте из букв слова, имена существительные): 

 

 

          

 

 

 

 

 

       

 

 

 

3) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

a - k - - ck - -, a - - f - - - en, l - sch - -, sp - - ch - - -, s - r - - n, u -t - - s - ch - - , z - - st - - - n, 

 z - fü - - n, m - - k - n, e - - st - h - - , k - - ie - - -, b - - - mm - n 
 

4) Ergänzen Sie mit Hilfe des Textes die alphabetische Reihe! 

 (Продолжите с помощью текста алфавитный ряд): 

 

             

 

                            EH  

 

     OMPUTER        EDER          UADRAT          ENON (хим. знак) 

           ARD (мера измер.) 

 

         

         

                  

    LEICH      ICHT 

 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text 1: Computerviren. 

 

Jeder weiß, wie ein biologischer Virus arbeitet: er kann seinen Träger, ein Tier oder einen 

Menschen krank machen und manchmal sogar töten. Ein Computervirus macht das Gleiche. Der 

Virus ist ein kleines Programm, das auf einem Computer unerwünschte Dinge ausführt und 

versucht  sich zu vermehren. 

Der Virus kann ungefährliche Dinge machen, wie ein Fenster auf deinem Bildschirm öffnen 

und einen Text ausgeben oder zerstören, indem er Dateien auf dem Rechner löscht.  

  Wenn ihr im Internet surft, kann bereits beim Aufruf einer Internetseite ein Virus auf euren 

Rechner kommen. In der Regel merkt ihr das nicht. Ihr habt schon mal eine E-mail mit Anhang zum 

Beispiel ein Photo bekommen. Und als ihr den Anhang ansehen wolltet, ging es nicht? Das könnte 

zum Beispiel ein Virus gewesen sein, der sich, indem ihr den Anhang angeklickt habt, nun auf 

euren Rechner verbreitet. Auch wenn ihr eine fremde Diskette in euren Computer legt und Dateien 

kopiert, kann sich ein Virus verbreiten.  

Gegen Viren gibt es so genannte Virenabwehrprogramme, auch Virenscanner genannt. 

Diese Programme untersuchen alle Dateien auf Viren,  bevor sie auf dem Computer gespeichert 

werden. Oder sie löschen die Viren aus infizierten Dateien. 
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Woher entstehen denn diese Viren? Kennt ihr jemanden, der das Fahrrad von einem 

Schulfreund umwirft nur, um dem anderen weh zu tun? Genauso wollen Menschen, die 

Virenprogramme schreiben, andere Menschen damit ärgern und ihnen Schaden zufügen. Deswegen 

werden diese Virenschöpfer auch polizeilich gesucht. 

 

2) Antworten Sie auf die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

 1) Was ist ein Virus? 2) Was richtet ein Computervirus nun genau an? 3) Woher kommen 

diese Viren und wie kommen sie in deinen PC? 4) Wie kann man sich vor Viren schützen? 5) Wer 

macht die Viren? 
 

3) Finden Sie Äquivalente im Text! (Найдите соответствующие выражения в тексте): 

1. совершать не желаемые вещи 2.  открывать окно на экране 3. получить письмо по 

электронной почте с прикреплённым файлом 4. сохранять файлы на компьютере 5. выдавать 

текст 6. щёлкнуть мышью по прикреплённому файлу 7. уничтожить файлы 8. причинять вред 

8. пребывать в интернете 9. копировать файлы 10. обращаться к интернет- странице 11. 

удалять заражённые файлы 12. писать вирусные программы 

4) Was macht ein Computervirus?  (Что делает компьютерный вирус?):  

        

Dateien auf dem Rechner  zu löschen. 

       ein Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen.  

       unerwünschte Dinge auszuführen. 

       ungefährliche Dinge zu machen.  

EIN COMPUTERVIRUS     ist in der Lage,  sich  zu vermehren. 

       den Computer „krank“ zu machen. 

       Dateien zu zerstören. 

       einen Text auszugeben. 

 

5) Woher kommen die Viren in den PC? Kombinieren Sie! 

   (Как попадают вирусы в компьютер? Упорядочите предложения): 

 

           im Internet   zu legen 

      einen unbekannten Anhang  zu öffnen  

   infizierte Dateien   aufzurufen 

Es ist genug,    eine Internetseite       anzuklicken   und der Virus kommt 

   eine unbekannte E-Mail mit  Anhang zu kopieren        auf den Computer. 

    eine fremde Diskette in den Computer zu surfen 

         

 

 

6)Welche Virenabwehrmaßnahmen gibt es gegen Viren? 

  (Какие меры борьбы с компьютерными вирусами существуют?): 

 

     den Anhang aus der E-mail     

     ein Virenabwehrprogramm     löschen.     

Es ist nötig,      alle Dateien  durch Virenscanner       zu    scannen.   

   die Viren aus infizierten Dateien   untersuchen.  

     eine fremde Diskette     haben. 

 

7) Bilden Sie die Infinitivgruppen mit «um … zu, ohne … zu, anstatt … zu»! 

   (Образуйте инфинитивные конструкции «um … zu, ohne … zu, anstatt … zu»): 

1) Der Virus kommt in den Computer, чтобы уничтожить файлы. 2) Man soll Dateien auf 

dem Computer nicht speichern, не проверив их на вирусы. 3) Вместо того,  чтобы делать 

безопасные операции, führt der Virus auf einem Computer unerwünschte Dinge aus. 4) Wir 
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bekommen einen Virus, не замечая этого, как правило. 5) In der Regel scannt man zuerst einen 

unbekannten Anhang aus der E-Mail, вместо того, чтобы щёлкнуть мышью  по этому 

прикреплённому файлу сразу же. 6) Man soll im Internet nicht surfen, не имея антивирусную 

программу на компьютере. 7) Der Virus kann ein Fenster auf dem Bildschirm öffnen, не получая 

при этом на это команду. 8) Es gibt Virenabwehrprogramme, чтобы удалять вирусы из 

поражённых файлов. 9) Menschen schreiben Virenprogramme, чтобы причинить вред другим. 

10) Einige Menschen tun den anderen weh, вместо того, чтобы помочь.  

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Das Trojanische Pferd. 

 

 Beim Herunterladen der Dateien aus dem Internet oder beim Abrufen der elektronischen 

Post sollte man sich vor Computerviren schützen. Die meisten Dateien sind in der Lage, Viren zu 

transportieren. Diese Viren können die auf dem Rechner gespeicherten Dateien verändern oder 

sogar zerstören. Die einfache Textdatei, wie z. B. eine E-Mail, kann kein Virus transportieren, aber 

schon eine Dateianlage zu einer E-Mail kann ein Virus enthalten. 

 Es ist daher unbedingt ratsam, alle eingegangenen Dateien vor dem Öffnen oder Starten mit 

einer Virenscanner - Software zu prüfen. Das sollte generell auch für Disketten, CD –ROMs oder 

sonstige Speichermedien gelten. 

 Ein Computervirus wird von Hackern als ein Programm entwickelt, um Programme und 

Dateien in einem Computer zu zerstören. Eine besondere Bezeichnung für einige Virustypen ist 

„das Trojanische Pferd“, kurz „Trojaner“ genannt. „Trojaner“ sind in erster Linie auf 

Datenspionage spezialisiert, können aber ähnliche Schäden wie Viren anrichten.  

 Die infizierten Dateien sind nicht immer restlos verloren, wenn man ein Antivirenprogramm  

anwendet, z. B. Doctor Weber (Dr. Web). Auch andere Programme dienen der 

Systemüberwachung. Eine allgemeine Bezeichnung für sie ist Wachhunde. 

 

2) Setzen Sie die Sätze fort! (Продолжите предложения): 

1) Wachhunde sind im Computerbereich keine Hunde, sondern …. 2) Das trojanische Pferd 

ist kein Pferd, sondern …. 3) Ein Discdoktor ist kein Arzt, sondern …. 4) ein Virus ist im 

Computerbereich kein Krankheitserreger (возбудитель болезни), sondern ….  

 

3) Entscheiden Sie: Was passt wo? (Решите, что куда подходит?): 

Datei       Virus       Software   Speichermedium 

_________      __________      ____________  _________________ 

_________      __________      ____________  _________________ 

_________      __________             ____________   _________________ 

 

Trojaner, Antivirenprogramm, Dateianlage, CD-ROM, CD, Diskette, Computervirus, 

Textdatei, Diskdoktor, Doctor Web 

 

4) Stellen Sie die Sätze mit den Infinitivgruppen zusammen!  

(Составьте предложения с инфинитивными оборотами): 

1) Man sollte Dateien aus dem Internet nicht herunterladen, не обезопасив себя от 

компьютерных вирусов. 2) Die meisten Dateien sind in der Lage, переносить вирусы. 3) Es ist 

ratsam,  проверять все файлы перед открытием антивирусной программой. 4) Ein 

Computervirus wird von Hackern als ein Programm entwickelt, поразить программы и файлы в 

компьютере. 5) „Trojaner“ sind in der Lage, нанести вред как и другие вирусы. 
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Übungen zur Kontrolle: 

1) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

   (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

 
1.       
2.        

 3.      
4.             

5.      
6.     

7.                   
8.          

9.     
10.     

11.        
12.       

13.      

 

 

1. вред, ущерб 

2. компьютер 

3. человек 

4. создатель вируса 

5. обращение к чему-либо 

6. файл 

7. антивирусная программа 

8. экран 

9. вирус 

10. электронная почта 

11. интернет 

12. сканнер 

13. прикреплённый файл 

 

2)Was passt nicht in die Reihe? (Что не подходит в тематический ряд?): 

 eine E- Mail mit Anhang: surfen – bekommen – anklicken – untersuchen 

        Dateien: kopieren – zufügen – löschen – speichern 

             Virusprogramme: schreiben – löschen – verbreiten – legen 

                              Viren: sich vermehren – zerstören – infizieren – weh tun 

 

3) Kombinieren Sie die Redewendungen! (Составьте выражения): 

 

krank     zerstören 

unerwünschte Dinge    kopieren 

ungefährliche Dinge    ärgern 

ein Fenster     surfen 

einen Text     ausführen 

Dateien    schreiben 

im Internet     ausgeben 

einer Internetseite    machen 

eine E-mail     legen 

den Anhang     öffnen 

eine fremde Diskette    aufrufen 

Virenprogramme   anklicken 

die Viren     zufügen 

infizierte Dateien   löschen 

andere Menschen    bekommen 

Schaden    suchen 

Virenschöpfer    speichern 
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4) Stellen Sie aus den folgenden Wortgruppen die Sätze zusammen! 

   (Составьте из следующих групп слов предложения): 

 1. machen, um … zu, ein Computervirus, sich vermehren, ungewünschte  Dinge 2. Dateien, 

der Virus, anstatt … zu, speichern, löschen, sie (их) 3. scannen, wir, eine Datei, nichts, ohne … zu, 

auf den Computer, kopieren 4. um … zu, schreiben, Menschen, Virenschöpfer, ärgern, 

Virenprogramme 5. surfen, haben, wir, ohne … zu, ein Virenabwehrprogramm, nicht, im Internet 6. 

um … zu, starten, alle Dateien, untersuchen, wir, ein Virenabwehrprogramm 

 

5) Übersetzen Sie die in Klammern stehenden Infinitivgruppen ins Deutsche! 

   (Переведите стоящие в скобках инфинитивные группы на немецкий язык): 

 Die neue Technologie trägt die Bezeichnung „Spracherkennung“. Dabei ist der Computer 

mit einem Mikrophon und den entsprechenden Programmen ausgerüstet. Er ist also in der Lage 

(понимать естественную речь). Genauer gesagt ist das entsprechende Spacherkennungsprogramm  

imstande (переводить устную речь пользователя в письменный текст). Damit wird es möglich 

(писать письма и другие тексты без ввода с клавиатуры). Die angebotenen 

Spracherkennungsprogramme arbeiten schon zuverlässig. Noch vor kurzem war es notwendig 

(делать небольшие паузы между отдельными словами). Das ist jetzt nicht mehr nötig. Die 

sogenannte kontinuierliche Spracherkennung ist in der Lage (после короткой тренировочной 

фазы понимать бегло произнесенный текст). Ohne Maus und Tastatur ist es möglich (во время 

диктовки вносить исправления и по своему усмотрению формировать текст). Für die nächste 

Zukunft wird geplant (разработать диалоговую систему распознавания речи). Damit wird es 

möglich (управлять многими устройствами голосом). 
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EINHEIT 12 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DAS WORLD WIDE WEB. 

Thematische Wortschatzliste   

Text:  Das World Wide Web. 

Grammatik: Результативный пассив, формы образования. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Benutzer - пользователь 

der Bildschirm – экран 

die Datenbank – банк данных 

das Gewebe - паутина 

der Hyperlinks – гипертекстовые связи 

der  Internetdienst (-e)  – интернет-служба 

die Nutzung – использование 

der Sprachgebrauch - словоупотребление 

die Unterstützung - поддержка 

das Verfolgen - отслеживание 

der Webbrowser - веб-браузер, программа просмотра веб-серверов 

die  Webseite (-n) - вебстраница 

das World Wide Web - Всемирная информационная сеть, «Всемирная паутина» 

 

´anzeigen - показывать 

beinhalten* (i, a) - содержать 

benötigen – нуждаться в чём-либо 

bezeichnen – называть, охарактеризовать 

folgen + Dat. – следить  за чем-либо 

gleich setzen- приравнивать 

holen - получать 

integrieren – объединять, входить 

sich generieren – генерировать, создаваться 

speichern- сохранять 

surfen – «пребывать, плавать» в интернете 

verweisen auf + Akk. – указывать на что-либо 

 

dynamisch – динамичный (о вебстранице) 

generiert – созданный, произведённый 

starr – статичный (о вебстранице) 

das weltweite Netz – всемирная сеть 

über das Internet ´abrufen* (i, u) - вызывать через Интернет 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten,  kombinieren Sie die Wörter neu und übersetzen Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому и переведите их): 

 

 BESEITE  BILDLINKS    DATENWEBE  GENUTZER 

        ___________         _____________          _______________              ____________ 
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  INTERNETSCHIRM WEBBANK  WEBDIENST           HYPERBROWSER   

____________________     ____________         _____________       ___________________   

    

 3) Wie ist es richtig? Wählen Sie die richtige Form der Partizipien II! 

    (Как будет правильно? Выберите правильную форму причастия II): 

  anzeigen: geanzeigt – angezeigen - angezeigt  
integrieren: integriert – geintegriert - geintegrieren 

  speichern: gespeichern – gespeichert - speichert 
       surfen: surft – gesurft - gesurfen 

            verweisen: geverwiesen – verwiesen - verweist 
bezeichnen: bezeichnet – gebezeichnen – gebezeichnet 

        unterstützen: unterstützen – geunterstützt – unterstützt 

             schreiben: geschreibt – geschrieben – geschreiben 

                abrufen: abgerufen – abgeruft – geabrufen 

 

4) Wie heißen die Wörter? (Как должны звучать слова?): 

teiwtlew ______________ 

  rrats _________________ 

  schamidyn ____________ 

  iertgene ______________ 

  weGebe ______________ 

  teseiWeb _____________ 

 tenDankba ____________ 

 zernutBe ______________ 

 meingeall _____________ 

 zeNt _________________ 

 

5) Finden Sie die Wörter zu dieser Einheit! (Найдите слова из этого раздела): 

ANZEIGENTEILWEBBROWSERVERWEISENSPEICHERNNETZWEBSEITESURFENINTER

NETNUTZUNGINTEGRIERENVERFOLGENUNTERSTÜTZUNGHYPERLINKSBEZEICHNE

NBEINHALTENBILDSCHIRMBENUTZERWELTWEITABRUFENGRAFIKENCODE 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text: Das World Wide Web. 

Wird das Wort Internet erwähnt, denken die meisten Leute ausschließlich an das World 

Wide Web (WWW). Das World Wide Web (WWW)  macht   nur einen Teil des Internets aus. Das 

World Wide Web (kurz das Web oder WWW, wörtlich: Weltweites Gewebe/Netz) ist ein 

Hypertext-System, das über das Internet abgerufen werden kann. 

Hierzu benötigt man einen Webbrowser, um die Dokumente vom Webserver zu holen und z. 

B. auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Benutzer kann den Hyperlinks im Dokument folgen, die auf 

andere Dokumente verweisen, egal ob sie auf dem gleichen Webserver oder einen anderen 

gespeichert sind. Hierdurch ergibt sich ein weltweites Netz oder Gewebe aus Webseiten. Das 

Verfolgen der Hyperlinks wird oft als "Surfen im Web" bezeichnet.  

Das WWW wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit dem Internet gleichgesetzt, obwohl 

es nur eine mögliche Nutzung des Internets ist. Es gibt durchaus Internet-Dienste, die nicht in das 

WWW integriert sind. 

  Mit Webseite ist eine einzelne Internet - Seite gemeint. Diese Seite kann als starre oder als 

dynamisch generierte Seite angezeigt sein.  

Webseiten werden mit HTML-Code geschrieben, beinhalten Text, Grafiken oder Formulare.  

Weitere Funktionen auf einer Webseite (Animation, Effekte, Navigation u. ä.) können mit 

anderen Script - Sprachen wie beispielsweise JavaScript unterstützt sein. 

Dynamisch generierte Webseiten generieren sich zumeist aus einer SQL - Datenbank mit 

php - Unterstützung. 

 



82 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

1) Was bedeutet die Abkürzung „WWW“? 2) Was verstehen wir unter dem Begriff „das World 

Wide Web“? 3) Was benötigt man für das World Wide Web? 4) Welche Möglichkeiten hat der 

Benutzer dank diesem System? 5) Wodurch ergibt sich das Gewebe? 6) Was versteht man unter 

dem Begriff "Surfen im Web"? 7) Was ist eine Webseite? 

 

3) Ergänzen Sie die Sätze! (Продолжите предложения): 

1) Das World Wide Web ist ………. 2) Das Gewebe ist ………. 3) «Surfen im Web» bedeutet 

………. 4) Die Webseite ist ………. 5) Einen Webbrowser benötigt man ……… 

 

4) Gebrauchen Sie in den folgenden Sätzen a) Passiv-Präsens b) Zustandspassiv! 

  (Употребите в следующих предложениях а) наст. вр. пассива б) результативный пассив): 

1) Das  Hypertext-System  . . . über das Internet (abrufen). 2) Die Dokumente  . . .  auf dem 

Webserver (speichern). 3) Das Verfolgen der Hyperlinks  . . .  oft als "Surfen im Web" 

(bezeichnen). 4) Das WWW  . . .  im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit dem Internet 

(gleichsetzen). 5) Einige Internet-Dienste  . . .   nicht in das WWW (integrieren). 6) Mit Webseite  . 

. .  eine einzelne Internet - Seite (meinen). 6) Eine Internet - Seite  . . .  als starre oder als dynamisch 

generierte Seite (anzeigen). 7) Webseiten  . . .  mit HTML-Code (schreiben). 8) Solche Funktionen 

auf einer Webseite  wie Animation, Effekte, Navigation  . . .   mit anderen Script - Sprachen 

(unterstützen). 

 

5) Wiederholen Sie die Infinitivkonstruktionen! (Повторите инфинитивные конструкции): 

1) Es ist nötig, (über das Internet, ein Hypertext-System, abrufen). 2) Man benötigt einen 

Webbrowser, (um … zu …, die Dokumente, holen, auf dem Bildschirm,  vom Webserver, 

anzeigen). 3) Man braucht die HTML-Code, (um … zu …,  Webseiten,  schreiben). 4) Weitere 

Funktionen auf einer Webseite (Animation, Effekte, Navigation u. ä.) sind mit anderen Script - 

Sprachen wie JavaScript unterstützt, anstatt … zu …, nur mit  HTML-Code geschrieben werden.  
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

   (Разгадайте кроссворд и угадайте ключевое слово): 

 
1.        

2.    
3.          
4.        

5.             
6.         

7.      
8.      

9.         
10.      

1. вебсраница 

2. сеть 

3. экран 

4. пользователь 

5. поддержка 

6. отслеживание 

7. «паутина» 

8. служба 

9. банк данных 

10. пребывать в системе интернет 

 

2) Testen Sie sich, ob Sie richtig den Begriff  „das WWW“ verstehen! 

(Проверьте себя, правильно ли Вы понимаете значение слова  „das WWW“): 

1) Die Abkürzung „das WWW“ ist  … : 

a) das Was Wo Wann b) das World Wide Web; 

  2)  Das WWW ist … :  

   a) ein Teil des Internets b)  Internet; 

  3) Das WWW ist … : 

  a) Unterstützung des Internets  b) eine mögliche Nutzung des Internets. 

 

3) Von welchen unten stehenden Verben kann man Formen des Zustandspassivs bilden? 

Markieren Sie diese Wörter! 

(От каких ниже указанных глаголов можно образовать формы результативного 

пассива? Обозначьте эти слова):  

 

 möglich unmöglich 

speichern   

sich generieren   

gleichsetzen   

machen   

unterstützen   

integrieren   

bezeichnen   

anzeigen   

sich ergeben   

 

4) Gruppieren Sie Formen des Passivs! (Сгруппируйте формы пассива): 

 

 

 

 

wird erwähnt, kann abgerufen werden,  sind gespeichert,  wird bezeichnet, wird gleichgesetzt, 

sind integriert, ist gemeint, kann angezeigt sein, werden geschrieben, können unterstützt sein. 

Passivformen Zustandspassivformen 

kann gemacht werden ist gemacht 
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5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! Beachten Sie dabei den möglichen 

Gebrauch der Formen des Zustandspassivs! 

(Переведите с русского на немецкий язык. Обратите внимание на возможное 

употребление форм результативного пассива): 

1) Всемирная паутина составляет лишь часть интернета. 2) Чтобы запросить 

Всемирную информационную сеть через интернет, необходима программа просмотра веб-

серверов (веб-браузер). 3) С помощью веб-браузера документы поступают с веб-сервера и 

выводятся на экран. 4) «Всемирная паутина» состоит из веб-страниц. 5) Не все интернет-

службы входят во Всемирную информационную сеть. 
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EINHEIT 13 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DAS INTERNET. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1:  Das Internet.   

Text 2: Internet-Anschluss. 
Grammatik: 

1.  Степени сравнения имён прилагательных. 

2. Степени сравнения наречий. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Angriff – нападение  

der Backbone – магистраль (сети) 

der Browser – браузер (программа просмотра WEB, навигатор)  

der Dienst (-e) = der Service - услуга 

die Hochgeschwindigkeitsleistung – высокоскоростная линия 

der Host-Rechner – главный компьютер 

der Knoten - узел 

das Netz = das Netzwerk - сеть 

der Server – сервер (компьютер или приложение, предоставляющее услуги (сервисы) 

die Sucht - зависимость 

die Übertragungsrate – скорость Интернета 

die Vernetzung – объединение в сеть; сплетение сетей 

die Vereinigung = die Verbindung – объединение, соединение 

die Verfügbarkeit – 1. готовность (напр. аппаратуры)  2. доступность, возможность доступа 

der Zugriff auf + Akk. = der Zugang zu +Dat. - доступ 

der Zusammenbruch – выход из строя, отказ 

 

´einsetzen –  применять,  начинаться 

entstehen* (a, a) - возникать 

´weiterleiten = übertragen* (u, a) - передавать 

 

die Stundengebühren berechnen – взимать почасовую оплату 

eine monatliche Pauschalgebühr – ежемесячная абонентская плата 

im Falle – в случае 

kompatible Computer – совместимые компьютеры 

ursprünglich – первоначально  

weltweit - всемирный 

 

2) Bilden Sie aus den Buchstaben die Wörter (Substantive)! 

   (Составьте из букв слова, имена существительные): 

          

 

 

 

       

 

 

T E 

     N 

             Z 

  S   A   S   N  

C  L   H   U   S   

 Z   G    U 

    A   G    N     

        

D    S    I 

   E   N    T 

  V  T   E   R   

Z    N    E     G 

     U      N 

         

    

 M   M    Z     C   

U    S     A    H    

E  N   B    R   U        
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3) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

an - - -ck - -, ein - - - z - n, k - mm - - -zie - - n, b - s - - ren, ab - - -ch - -, st - - -rn, w- -ter - - - ten 

4) Ergänzen Sie die Tabelle der Steigerungsstufen der Adjektive und der Adverbien! 

(Дополните таблицу степеней сравнения имён прилагательных и наречий): 

 

 - er der/die/das  - (e) ste  

am  - (e) sten 

weiter   

populär   

lokal   

klein kleiner  

groß  der/ die/ das größte 

am größten 

neu   

alt älter  

schnell   

modern   

wichtig   

offen   

zuverlässig   

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Das Internet. 

 Das Internet ist eine Vereinigung von kleineren Netzen – bis zu einem lokalen Netz (LAN), 

das beispielsweise einer Firma gehört. Alle Rechner eines Netzes können mit allen Rechnern aller 

anderen am Internet angeschlossenen Netze kommunizieren. Durch den Anschluss weiterer Netze 

entsteht ein größeres Netz. Dies hat zu einer weltweiten Vernetzung von Rechnern geführt, die 

unter dem Namen Internet läuft.  

 Das Internet basiert auf einem Backbone mit Hochgeschwindigkeitsleistungen für die 

Datenkommunikation zwischen Hauptknoten oder Host-Computern. Die Daten und Nachrichten 

werden im Internet über eine Vielzahl von Computersystemen weitergeleitet. Wenn bei einigen 

Internet-Knoten die Verbindung abgebrochen ist, bedeutet das nicht den Zusammenbruch des 

Internet, weil das Internet nicht von einem einzigen Computer oder Netzwerk gesteuert wird. 

 Die Entstehung des Internet basiert auf dem dezentralen Netzwerk ARPANET, das 1969 

vom amerikanischen Verteidigungsministerium der USA eingesetzt wurde. Dieses Netzwerk sollte 

ursprünglich die Kommunikation im Falle eines atomaren Angriffs ermöglichen. Im Laufe des 

Jahres wurden weitere Netzwerke an das ARPANET angeschlossen (z.B. BITNET, Usenet, UUCP 

und NSFnet). 

  Das Internet bietet seinen Benutzern zahlreiche Dienste an, z.B. FTP (Dateiübertragung), E-

Mail (Elektronische Post), Telnet (Terminalzugriff auf ferne Rechner), IRC (Chat) (Online-

Diskussionen), News (Diskussionsforen), Internet-Telefonie und vieles mehr. Das WWW ist relativ 

spät entstanden, ist aber neben E-Mail die populärste Anwendung. 

 

2)Was können Sie über „Internet“ sagen? (Что Вы можете сказать об интернете?):  

     das offenste Netzwerk der Welt. 

     eine moderne Kommunikationstechnologie. 

Das Internet  ist  die wichtigste Erfindung zur Verbreitung von Information. 

     das größte Computer-Netz der Welt. 

     die populärste Anwendung. 

     eine Vereinigung von kleineren Netzen. 
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3) Wo findet Internet Anwendung? Nennen Sie Tätigkeiten! 

(Где интернет находит применение? Назовите виды деятельности): 

 

     

 

 

       

 
 

 

 

4) Sammeln Sie Argumente für und gegen Internet! 

(Приведите аргументы «за» и «против» Интернета): 

Ich teile die Meinung, dass ….. 

Meiner Meinung nach ….. 

Ich bin damit einverstanden, dass ….. 

Ich möchte bezweifeln, dass ….. 

  Ich kann dem zustimmen, dass ….. 

  Ich bin dafür/ dagegen, dass ….. 

 

Es kann für Kinder, Jugendliche aber auch für Erwachsene zu einer Sucht werden.  

                   Virtuelle Welten helfen Ausbildung bekommen. 

                                                            Es erleichtert die Unterhaltung. 

Wegen Internets haben einige Leute Angst vor persönlichen Treffen. 

                Es schadet der Gesundheit.                 Es entwickelt die Gesellschaft. 

                                                 Es erleichtert die Informationssuche. 

Es macht die Gesellschaft krank und nervöser.        Es kann kriminelle Probleme bringen. 

        Das Internet gibt gute Chancen bei der Kontaktsuche. 

                                                        u. s. w.  

 

5) Welche Verben sind synonymisch? (Какие глаголы являются синонимами?): 

verbinden, weiterleiten, versenden, vereinigen, verschicken, übertragen, vernetzen 

 

6) Nennen Sie die entsprechenden Verben! (Назовите соответствующий глагол): 

 der Zusammenbruch, der Verbund, der Zugriff, der Einsatz, die Vernetzung, der Abbruch, 

der Dienst, die Möglichkeit, das Angebot 

 

7) Übersetzen Sie ins Russische. Achten Sie auf die Steigerungsstufen der Adjektive! 

   (Переведите на русский язык. Обращайте внимание на степени сравнения  

    имён прилагательных): 

 ein kleineres Netz, die höhere Speicherkapazität, ein größeres Netzwerk, die bessere 

Verbindung, ein schneller Zugriff, die populärste Anwendung, einfachere Software, die am 

leichtesten bedienbare PCs, das häufigste Mittel zum Speichern von Daten, die neueren Maus-

Modelle. 

 

8) Übersetzen Sie ins Russische die erweiterten Attribute! 

   (Переведите на русский язык  распространённые определения): 

1. ein am Internet angeschlossenes lokales Netz;  

2. das einer Firma gehörende Netz; 

3. das auf einem Backbone mit Hochgeschwindigkeitsleistungen zwischen Hauptknoten   

    basierende Internet; 

4. die bei einigen Internerknoten abgebrochene Verbindung; 

5. das 1969 vom amerikanischen Verteidigungsministerium eingesetzte dezentrale Netzwerk  

INTERNET 

mit Freunden sprechen 

Informationen sammeln 
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    ARPANET; 

6. das nur einen Teil des Internet ausmachende WWW; 

7. das relativ spät entstehende WWW; 

8. zahlreiche den Internetnutzern angebotene Dienste; 

9. einige im Laufe der Jahre an das Internet angeschlossene weitere Netzwerke. 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Internet-Anschluss. 

 Um einen Internet-Zugang zu bekommen, benötigen Sie vier Dinge: einen Computer, ein 

Modem, einen Account bei einem Internet-Provider, Software.  

 Die populärsten Computer sind IBM- kompatible Computer, auf denen Windows läuft, 

und Macintoshs. Mit beiden Computertypen bekommen Sie die optimalste Art des Internet-

Anschlusses.  

 Das Modem arbeitet mit der Übertragungsrate von 2 400 Bits in der Sekunde bis 33 000 

oder sogar 56 000 bps. 

 Sie melden sich bei einem Online-Dienst an und besitzen bereits eine Verbindung zum 

Internet. Die Internet- Verbindung müssen Sie bezahlen. Da Preisschema ist sehr unterschiedlich. 

Manche Provider berechnen Stundengebühren, andere haben eine monatliche Pauschalgebühr. 

 Die meisten Online-Dienste und viele Internet-Provider verschenken oder verkaufen 

Software für Windows und den Mac. Wenn Sie einen anderen Computer haben oder etwas 

Einfaches haben wollen, können Sie eine einfachere Software benutzen, die normalerweise beim 

Computer oder beim Modem dabei ist. 

 

2) Markieren Sie russische Äquivalente für die fett gedruckten Wörter im deutschen Text! 

( Запишите эквиваленты на  русском языке для выделенных слов в немецком тексте). 

 

3) Beantworten Sie die Fragen zum Text 2! (Ответьте на вопросы к тексту 2): 

 1) Was ist notwendig, um einen Internet-Zugang zu bekommen? 2) Welche Modem-

Eigenschaft ist wichtig, wenn man im Netz nicht viel Zeit verbringen kann? 3) Welche 

Computertypen sichern einen optimalen Internet-Anschluss? 4) Wo besorgt man die passende 

Software? 

 

4) Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein! (Вставьте подходящие по смыслу слова): 

 Wenn Sie  __________zu einem Computer haben, sind Sie vielleicht bereits im Internet. 

Wenn Sie einen ___________ bei einem Online-Dienst haben, besitzen Sie bereits eine Verbindung 

zum Internet. 

Wenn Ihr Technikum ein internes E-Mail-System hat, könnte auch eine Verbindung zum Internet 

bestehen. 

Wenn Ihr Technikum über ein lokales ______________ verfügt, kann es direkt oder indirekt mit 

dem Internet verbunden sein, entweder einfach nur für _____________ oder auch mit anderen 

Diensten. 

_____________________________________________________________________________ 

Computer-Netzwerk, Acount, Zugang, E-Mail  
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Bilden Sie Steigerungsstufen von den folgenden Adjektiven! 

(Образуйте степени сравнения от следующих имён прилагательных): 

 zuverlässig, modern, optimal, offen, leicht, schnell, interessant, nervös, alt, intensiv 

 

2) Suchen Sie 12 Wörter (Substantive) aus dem Wortschatz zu der  Einheit 13 (waagerecht und   

senkrecht)! 

 (Найдите 12 слов  (имена существительные) из лексического минимума раздела 13 (по 

вертикали и  горизонтали)): 

 

 

M 

 

O 

 

D 

 

E 

 

M 

 

Ü 

 

B 

 

E 

 

R 

 

T 

 

A 

 

P 

 

R 

 

O 

 

V 

 

I 

 

D 

 

E 

 

R 

 

R 

 

N 

 

D 

 

Z 

 

U 

 

G 

 

A 

 

N 

 

G 

 

 

 

A 

 

S 

 

I 

 

V 

 

Z 

 

U 

 

S 

 

A 

 

M 

 

G 

 

G 

 

C 

 

E 

 

E 

 

R 

 

B 

 

N 

 

E 

 

M 

 

N 

 

U 

 

H 

 

N 

 

R 

 

U 

 

V 

 

E 

 

I 

 

N 

 

U 

 

N 

 

L 

 

S 

 

N 

 

C 

 

H 

 

R 

 

E 

 

I 

 

G 

 

G 

 

U 

 

T 

 

E 

 

T 

 

Z 

 

U 

 

N 

 

G 

 

 

 

S 

 

S 

 

V 

 

N 

 

E 

 

T 

 

Z 

 

U 

 

N 

 

G 

 

R 

 

S 

 

E 

 

R 

 

B 

 

I 

 

N 

 

D 

 

E 

 

T 

 

A 

 

3) Setzen Sie die passende Form der Adjektive ein! Beachten Sie bei der Übersetzung ihre 

Steigerungsstufen! 

(Вставьте подходящую форму имён прилагательных.  При переводе обращайте внимание на 

степени сравнения, в которых они  употреблены): 

 1) Das Internet ist eine Vereinigung von  . . .  Netzen. 2) Durch den Anschluss  . . .  Netze 

entsteht ein größeres Netz. 3) Das WWW ist neben E-Mail die . . . Anwendung. 4) Die  . . .  

genutzten Dienste sind e-mail, ftp, telnet. 5) Das Internet macht den Alltag  . . .  . 6) Das Internet ist 

seit der Druckmaschine die . . .  Erfindung zur Verbreitung von Informationen. 7) Das Internet ist 

das . . . Netzwerk der Welt. 8) Das Internet macht Chatten  . . . und  . . . . 

_____________________________________________________________________________ 

рopulärste, schneller, offenste, neuer, kleineren, zuverlässiger, öfter, wichtigste, weiterer 

 

4) Ordnen Sie die Tätigkeiten bei dem Internet-Anschluss  zu! 

 (Упорядочите последовательность действий при подключении к Интернету): 

- sich bei einem Online-Dienste anmelden; 

- ein Modem kaufen; 

- einen Computer besitzen; 

- die Internet-Verbindung bezahlen. 
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5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche!  

(Переведите с русского на немецкий язык): 

 1) Для получения доступа к Интернету Вам необходимы компьютер, модем, 

регистрационная запись у Интернет-провайдера, программное обеспечение.  2) С помощью 

IBM-совместимых компьютеров Вы получите качественное подключение к Интернету.  3) 

Сначала Вы регистрируетесь у какого-либо провайдера. 4) Подключение к Интернету 

необходимо оплатить. 5) Большинство онлайновых служб и Интернет-провайдеров 

предоставляют безвозмездно или продают программное обеспечение. 
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EINHEIT 14 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: DIE INTERNETNUTZUNG IM STUDIUM. 

Thematische Wortschatzliste   

Text : Wer heute studiert, braucht das Internet.    

Grammatik: виды придаточных предложений. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Account – регистрационная запись  

der Breitbandzugang zu + Dat.  –широкополосный доступ к интернету 

das Ding (-e) – вещь  

die Dienstleistung – оказание услуги 

die DSL-Leitung – DSL подключение 

die Entscheidung – решение  

die Funkverbindung (-en) - радиосвязь 

der Internet-Provider – провайдер интернет- услуг (поставщик) 

der Internet– Zugang – доступ к интернету 

die Lehranstalt – учебное заведение 

der Online-Dienst – онлайновая служба  

die Prüfungsordnungen –порядок проведения экзаменов 

das Skript (-e) – конспект лекций 

der Studienplan (ä, -e) – расписание уроков 

die Veranstaltung (-en) - мероприятие 

die Verbindung zu+ Dat. – соединение с чем-либо 

die Vorlesungsverzeichnisse – перечень лекций 

 

´ausdrucken - распечатать 

benötigen = brauchen – нуждаться 

laden - загружать 

´nachsehen* (a, e) - посмотреть 

recherchieren - искать 

schicken - посылать 

´vorbeikommen* (a,o) – проходить мимо 

´zugreifen* (i, i)  auf + Akk. – иметь доступ к чему- либо 

 

das schulinterne Datennetz-  внутренняя информационная сеть школы 

die Nutzung des Internets – пользование интернетом 

kompatibel - совместимый 

kostenlos - бесплатный 

tragbar - переносной 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten,  kombinieren Sie die Wörter neu und übersetzen Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому и переведите их): 

 

BREITBANDPLAN  LEHRZUGANG  FUNKANSTALT  

_________________  ______________  _______________ 
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PRÜFUNGSNETZ  STUDIENVERBINDUNG  DATENORDNUNGEN 

________________  ______________________  ____________________ 

 

3) Finden Sie die Wörter (die Verben) zum Lernwortschatz zu dieser Einheit! 

(Найдите слова  (глаголы) из лексического минимума раздела): 

 

Muster (Образец):   

 

 

 

R E C H  

H C R E  

I E R E N 

 

4) Ordnen Sie zu! (Найдите соответствия): 

1. aktuelle Informationen   a. lesen 

2. einen Service    b. finden 

3. die Dienstleistung     c. nutzen 

4. die Verbindung    d. herstellen 

5. Prüfungsordnungen    e. bieten 

6. Termine     f. nachsehen 

7. Studienpläne    g. schicken 

8. Übungshilfen    h. laden 

9. Übungsaufgaben    i. lernen 

10. Sprachen      j. ausdrucken 

 

Übung 2.      1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text   und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

Text: Wer heute studiert, braucht das Internet.   
 

Wer heute studiert, kommt am Internet mit E-Mail und  World Wide Web (WWW) nicht 

mehr vorbei. Dank der neuen Kommunikationstechniken findet man zu allen erdenklichen Themen  

aktuelle Informationen.  

 Mehrere Lehranstalten bieten ihren Studierenden und Mitarbeitern einen Service für die 

kostenlose Nutzung des Internets sowie des  schulinternen Datennetzes. Viele nutzen diese 

Dienstleistung für Studium und Forschung - am Arbeitsplatz oder von zu Hause.  Die Verbindung 

von zu Hause aus stellt man in der Regel über Modem per Telefon her oder über einen 

Breitbandzugang zum Internet mit einer DSL-Leitung. 

Im WWW findet man nicht nur das Wissen der Welt, sondern auch wichtige Infos und Hilfen 

für das Studium. Man kann jederzeit vom PC aus zu Hause oder mit dem tragbaren Rechner in der 

Lehranstalt darauf zugreifen - ohne Zeitdruck und ohne lange Wege.  Hier sind einige Beispiele:   

 Vorlesungsverzeichnisse und Prüfungsordnungen am Bildschirm lesen, Termine nachsehen, 

Studienpläne ausdrucken oder sich für Veranstaltungen anmelden. 

 Übungshilfen und Skripte in den PC laden, Übungsaufgaben per E-Mail schicken, Sprachen 

im E-Mail-Kontakt mit muttersprachlichen Partnern lernen. 

 In Buchkatalogen von Bibliotheken recherchieren. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text ! (Ответьте на вопросы к тексту): 

1) Welche Vorteile hat der Student im Studium  im weltweiten Netz, dem „World Wide 

Web“ ? 2) Sollen die Studierenden die Nutzung des Internets  bezahlen? 3) Wozu nutzen viele diese 

Dienstleistung? 4) Gibt es solch einen Service nur am Arbeitsplatz? 5) Was kann man im WWW 

finden?  

 

S T U 

E I D 

R E N 

A   N 

U R U E 

S D C K 

N E H 

A S E 

C H N 

A L 

D  

E N 

A N M E 

N E D L 
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3) Suchen Sie im Text eine Satzgefüge und bestimmen Sie den Typ des Nebensatzes! 

(Найдите в тексте сложноподчинённое предложение и определите тип придаточного 

предложения).  

 

4) Formulieren Sie nach dem Muster Nebensätze! Nehmen Sie die Information aus dem oben 

stehenden Text zu Hilfe! 

(Сформулируйте по образцу придаточные предложения, используя информацию из 

вышестоящего текста): 

 

Muster Образец):  Ich habe erfahren, dass  man die Verbindung von zu Hause aus in der  

Regel über  Modem per Telefon herstellt. 

 

Ich habe aus dem Text erfahren, dass ….. 

Ich habe schon gewusst, dass ….. 

Der Student nutzt das Internet, wenn ….. 

Viele nutzen diese Dienstleistung, weil ….. 

Ich möchte wissen, (was/wer/warum/wie) ….. 

Das Internet ist eine Dienstleistung, die ….. 

u.s.w.  

 

5) Stellen Sie Satzgefügen und bestimmen Sie den Typ der Nebensätze! 

(Составьте сложноподчинённые предложения и определите тип придаточного 

предложения): 

1)  ist  wichtig, das Internet, für den Studenten/ weil, Infos und Hilfen, er, braucht, für das 

Studium  2) nutzen, das Internet, viele/ wenn, irgendwo, sie, arbeiten, studieren, oder 3) nutzen, die 

Studenten, das Internet, in der Lehranstalt/ weil, diese Dienstleistung, kostenlos, dort, ist 4) wissen, 

die Studierenden/ dass, bieten, einen Service, mehrere Lehranstalten, für das schulinterne Datennetz 

5) braucht, das Internet, man/ damit, recherchieren, die Studierenden, in Buchkatalogen 6) bietet, 

man, einen Service/ der, herstellt, einen Breitbandzugang zum Internet. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Was passt nicht in die thematische Reihe? (Что не подходит в тематический ряд?): 

Prüfungsordnungen  –  Vorlesungsverzeichnisse  –  Studienpläne  -  Bibliotheken 

Studium  - PC  -  E-Mail  -  Internet  -  Modem 

 Lehranstalt  - Telefon  -   Bibliothek  -  Haus   
 

2) Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge!  (Упорядочите текст): 

DIESTUDIERENDENBRAUCHENHEUTEDASINTERNETIMMERÖFTERVIELELEHRANST

ALTENBIETENDIESEDIENSTLEISTUNGFÜRSTUDIUMUNDFORSCHUNGKOSTENLOS 

 

3) Ergänzen Sie die Aussage! (Продолжите высказывание): 

 Wer studiert und einen Service für kostenlose Nutzung des Internets hat, kann ……..  

  

 Muster (Образец):    Wer studiert und einen Service für kostenlose Nutzung des Internets  

    hat, kann Übungshilfen in den PC laden. 

 

4)  Finden Sie Äquivalente!   (Найдите эквиваленты): 

 1. находить актуальную информацию 2. бесплатно пользоваться интернетом 3. 

пользоваться услугой 4. читать перечень лекций 5. распечатывать расписание 6. посылать по 

электронной почте задания 7. скачать на компьютер упражнения 8. Осуществлять поиски в 

каталогах 9. изучать языки 

 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! 

(Выполните перевод с русского на немецкий язык): 

 1) Обучающиеся могут пользоваться Интернетом в учебном заведении, так как эта 

услуга в учебных целях предоставляется бесплатно. 2) Вы можете воспользоваться 

Интернетом, если хотите узнать о каких-либо мероприятиях. 3) Во время обучения студенты 

пользуются Интернетом, так как им необходимо осуществлять поиски учебной литературы в 

каталогах различных библиотек. 
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EINHEIT 15 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: MOBILE COMPUTER.  

Thematische Wortschatzliste         

Text 1: Mobile Computer 1.        

Text 2: Mobile Computer 2. 

Grammatik:  

1. Словообразование сложных имён прилагательных. 

2. Словообразование сложных имён существительных. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Akku – аккумулятор 

die Ausstattung – оснащение, внешний вид 

die Convertibles = wandelbare Notebooks – преобразуемые, трансформируемые ноутбуки 

die Entscheidung – решение 

der Einsteiger – начинающий пользователь, непрофессионал 

der Flachbildschirm – плоский экран 

das Gehäuse -  корпус 

die Geschäftsleute – бизнесмены  

der High-End-Laptop – высококлассный, высококачественный лэптоп 

LAN (local area network) – локальная вычислительная сеть 

der Laptop – лэптоп (портативный, мобильный, переносной компьютер) 

das Laufwerk – дисковод 

die Leistung – мощность 

die Schnittstelle – интерфейс 

das Stromnetz – электрическая сеть 

die Textdatei – текстовый файл 

 

aufwendig – дорогостоящий 

berührungsempfindlich – сенсорный (чувствительный к прикосновению) экран 

drehbar - вращаемый 

handschriftlich - рукописный 

integriert – встроенный, входящий в комплект 

mobil = portabel – мобильный, портативный, переносной 

platzsparend – в целях экономии места 

preisgünstig – по выгодной цене, недорогой 

rechenstark = leistungsstark = leistungsfähig – мощный, производительный 

tragbar – переносной 

umständlich – затруднительно 

unhandlich – неудобный в обращении 

´ausreichen – быть достаточным, хватать 

´austauschen – менять что-либо 

´einsetzen – пользоваться, вводить в эксплуатацию 

ersetzen - заменять 

´hochklappen – откинуть кверху 

sich eignen für + Akk.  – годиться для чего-либо 

´umwandeln = verwandeln – преобразовывать 

verlangen nach + Dat. – требовать чего-либо 

´zusammenstellen - составить 
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auf DVD brennen – записывать на DVD 

in Betrieb nehmen – включать, приводить в действие 

integriert/ eingebaut sein – быть встроенным 

je nach Wunsch – по желанию 

untergebracht sein – быть размещённым 

unterwegs sein – быть в пути 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten,  kombinieren Sie die Wörter neu und übersetzen Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому и переведите их): 

 

 ZENTRALFÄHIGKEIT  LEISTUNGSSCHIRM LAUFSTELLE 

 ____________________  ___________________ _____________ 

 

 FLACHBILDLEUTE GESCHÄFTSEINHEIT  SCHNITTWERK 

 __________________ ____________________  _______________ 

 

3) Bilden Sie die Verben mit den Präfixen! (Образуйте глаголы с приставками):  

 aus-  -bauen 

 ein-  -tauschen 

 er-  -langen 

 um-   -nutzen 

 ver-   -reichen 

 be-  -setzen 

 ein-  wandeln 

 

4) Bestimmen Sie die Bestandteile der Komposita! 

(Определите составные части сложных слов): 

  

 Muster(Образец):  platzsparend, vergleichsweise 

 

preisgünstig, die Leistungsfähigkeit, der Bildschirm, das Stromnetz, berührungsempfindlich, 

handschriftlich, rechenstark, das Diskettenlaufwerk, die Schnittstelle, die Reiseschreibmaschine 

 

5) Ordnen Sie zu! (Найдите соответствия): 

      tragbar. 

Der Bildschirm     schwer. 

Das Gehäuse     berührungsempfindlich. 

Der Computer   ist  unhandlich. 

Die Technik     aufwendig. 

Die Tastatur     preisgünstig/ teuer. 

 

 

6) Was passt nicht in die thematische Reihe? (Что не подходит в тематический ряд?): 

 aufwendig – tragbar  - preisgünstig – leistungsfähig  

 notwendig - unhandlich – handschriftlich – berührungsempfindlich 

 drehbar – tragbar – bedienbar – modular 

 Stromnetz  - Steckdose – Laufwerk – Schnittstelle 

 Bildschirm – Computernutzer – Ausstattung -  Stromnetz 

 Entscheidungshilfen -  Computerspieler – Leistungsfähigkeiten – Geschäftsleute 
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Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Mobile Computer 1. 

 

Ein normaler Standard-Computer besteht in der Regel aus lauter Einzelteilen, wie 

Zentraleinheit, Bildschirm und Tastatur. Alles zusammen lässt sich nur sehr umständlich benutzen. 

Damit ein tragbarer Computer für den mobilen Einsatz außer Haus eingesetzt werden kann, soll die 

Ausstattung und Leistung anders sein. Wegen der wesentlich kleineren und dadurch aufwendigeren 

Technik sind sie vergleichsweise teurer. Es werden typische Hardware-Komponenten in den 

Prozessor integriert. 

Besonders kleine Geräte, wie Handys, Organizer, PADs und All-In-One-PCs verlangen nach 

Hardware-Systemen, bei denen möglichst viele Funktionen und Schnittstellen auf einem Chip 

untergebracht sind. Dadurch sind sie platzsparend aber nicht unbedingt preisgünstig herzustellen. 

Die Vielfalt der heutigen tragbaren Computer in Größe, Ausstattung, Leistungsfähigkeit und Preis 

ist sehr groß. 

Ein echter tragbarer Computer holt sich seine Energie aus einem eingebauten Akku, der über 

das Stromnetz aufgeladen wird.  

Die ersten tragbaren Computer waren die Koffercomputer. Sie hatten eine kleine 

Kathodenstrahlröhre als Bildschirm und waren deshalb sehr schwer und unhandlich. Anfangs waren 

sie nur mit einem Diskettenlaufwerk ausgestattet. Zum Betrieb war eine Steckdose notwendig. 

Die ersten Laptops bzw. Notebooks waren mit einem LCD-Display und Festplatte 

ausgestattet. Sie waren richtig tragbar und ähnelten einer Reiseschreibmaschine. Bei diesen Geräten 

war die Tastatur fest im Gehäuse eingebaut. Um den Laptop in Betrieb zu nehmen, wurde nur der 

Deckel mit dem integrierten LCD-Display hochgeklappt. 

Durch einen Akku konnte das Gerät auch ohne Steckdose in Betrieb genommen werden. 

Die heutigen Notebooks sind modular aufgebaut. Laufwerke können ausgetauscht werden. 

 

2) Ergänzen Sie die Reihen der Adjektive und der Adverbien aus dem Text 1 mit verschiedenen   

   Suffixen! 

(Продолжите ряды  прилагательных и наречий с различными суффиксами из  текста 1): 

 

      

    umständlich      tragbar 

 

 

    heutig 

 

 

 

 

 

3) Finden Sie im Text 1 Komposita und erklären Sie nach dem Muster ihre Bildung! 

(Объясните  образование сложных слов по образцу): 

 

 a) Muster  (Образец): der Einzelteil = das Einzel + der Teil  

     das Laufwerk = laufen + das Werk 

 

4) Finden  Sie im Text 1 die Formen der Steigerungsstufen der Adjektive! Ergänzen Sie alle Formen 

der Steigerungsstufen von diesen Wörtern! 

(Найдите в тексте 1 формы степеней сравнения имён прилагательных. Назовите все три 

формы образования степеней сравнения от этих слов). 

 

-lich -bar 

-ig 
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5) Entsprechen folgende Behauptungen dem Inhalt des Textes 1? Sagen Sie, ob es richtig oder 

falsch ist! 

(Соответствуют ли следующие утверждения содержанию текста 1? Скажите «верно»  

ли это или «неверно»): 

 

 

 

1. Ein normaler Standard-Computer besteht in der 

Regel aus lauter Einzelteilen. 

2. Die Ausstattung und Leistung für den tragbaren 

Computer ist einem Standard-Computer ähnlich. 

3. Der tragbare Computer kann für den mobilen 

Einsatz außer Haus eingesetzt werden. 

4. Tragbare Computer sind wegen der wesentlich 

kleineren Technik preisgünstiger. 

5. Es werden typische Hardware-Komponenten in den 

Prozessor integriert. 

6. Kleine Geräte haben viele Funktionen und 

Schnittstellen auf einem Chip und sind  

platzsparend. 
7. Ein echter tragbarer Computer holt sich seine 

Energie aus einem Stromnetz. 

8. Es gibt heute viele tragbare Computer in 

verschiedener Größe, Ausstattung, 

Leistungsfähigkeit und Preis. 

9. Zum Betrieb brauchen tragbare Computer keine 

Steckdose. 

10. Die heutigen Notebooks haben keine Laufwerke. 

richtig falsch 

 

6) Füllen Sie die Tabelle aus! Nehmen Sie den Inhalt des Textes 1 zu Hilfe! 

(Заполните таблицу, воспользуйтесь содержанием текста 1): 

 

Typisch für einen Standard-

Computer 

Typisch für die heutigen Notebooks 

besteht aus Einzelteilen Alles ist integriert. 

  

  

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2 и выполните задания): 

 

Text 2: Mobile Computer 2. 

 Nicht nur leistungsverwöhnte LAN-Spieler verzichten auf den klassischen PC. Auch immer 

mehr gewöhnliche Computernutzer ersetzen ihn durch rechenstarke Notebooks mit großem 

Bildschirm. 

 Hinzu kommen neue Entwicklungen wie die Geräteklasse der Convertibles. Die vielseitigen 

Rechner lassen sich dank eines drehbaren Monitors je nach Wunsch wie ein klassisches Notebook 

bedienen oder wie ein Tablet-PC, ein Computer im Gehäuse eines Flachbildschirms. Die Tablets 

sind vor allem für Geschäftsleute gedacht. Neue Geräte  können handschriftliche Notizen auf dem 

berührungsempfindlichen Display in Textdateien umwandeln. Die neueste und teuerste Technik 

brauchen nur wenige. Um Texte zu verfassen und im Internet zu surfen, ist ein High-End-Laptop so 

sinnvoll wie ein Rolls-Royce zum Brötchenholen. Um Entscheidungshilfen beim Kauf zu geben, 

wurden vier sinnvolle Notebook-Konfigurationen zusammengestellt: 
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- Die Einsteiger-Laptops reichen für normale Büroaufgaben und das Internet aus. 

- Für Computerspieler sind die Mittelklasse-Notebooks ideal. Sie können auch als Alternative 

zum klassischen PC dienen. 

- Mit der Oberklasse lassen sich anspruchsvolle Multimedia-Aufgaben bewältigen: etwa 

Filme bearbeiten und auf DVD brennen. Die Geräte können den PC problemlos ersetzen. 

- Für Nutzer, die viel unterwegs sind, eignen sich sehr kleine und leichte Subnotebooks. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text 1! (Ответьте на вопросы к тексту 1): 

 1.  Welche Trends sind im Bereich von Notebooks erkennbar? 

 2. Welche Entwicklungen gibt es in der Geräteklasse der Convertibles? 

 3. Für welche Zielgruppe sind Tablet-PCs gedacht? 

 4. Was können die Tablet-PCs? 

 5. Welche Notebooks eignen sich für normale Büroaufgaben und das Internet? 

 6. Welche Aufgaben lassen sich mit der Oberklasse bewältigen? 

 7. Warum eignen sich für viele Menschen Subnotebooks? 

 

3) Übersetzen Sie ins Russische die Adjektive mit dem Suffix –bar! 

    (Переведите на русский язык имена прилагательные с суффиксом –bar): 

 bedienbar, drehbar, wunderbar, erweiterbar, anwendbar, lieferbar, erkennbar, tragbar, 

erreichbar, spürbar 

4) Finden Sie im Text 2 deutsche Äquivalente! 

 (Найдите в тексте 2 эквиваленты на немецком языке): 

 1. обычные пользователи 2. мощные ноутбуки 3. большой экран 4. вращаемый   

монитор 5. рукописные записи 6. сенсорный экран 7. новейшая и самая дорогая техника 

 

5) Kombinieren Sie die zusammengesetzten Adjektive mit den passenden Substantiven! 

   (Сопоставьте сложные имена прилагательные и соответствующие им имена  

   существительные): 

 

vielseitig 

rechenstark 

berührungsempfindlich 

handschriftlich 

leistungsverwöhnt 

anspruchsvoll 

wandelbar 

der Monitor 

die Notizen 

der Rechner 

die Multimedia-Aufgaben 

die Notebooks 

der Display 

der LAN-Spieler 

 

6) Welche Satzteile gehören zusammen?(Какие части предложения подходят друг к другу?): 

 

1. Der Trend geht a. durch rechenstarke Notebooks mit großem 

Bildschirm 

2. Ein Tablet-PC ist b. auf den klassischen PC 

3. Die Convertibles lassen sich dank eines 

drehbaren Monitors 

c. wie ein Tablet-PC bedienen 

4. Die LAN-Spieler verzichten d. zu möglichst kleinen und leichten Laptops 

5. Immer mehr Computerbenutzer ersetzen die 

PCs 

e. ein Computer im Gehäuse eines 

Flachbildschirms 

 

 

7) Ergänzen Sie die Sätze mit den Infinitivgruppen „um …zu + Inf.“! 

(Продолжите предложения инфинитивными оборотами с „um …zu + Inf.“): 

1) Ein High-End-Laptop ist so sinnvoll, чтобы пребывать в Интернете. 2) Die Einsteiger-

Laptops sind sinnvoll, чтобы выполнять офисные операции. 3) Die Mittelklasse-Notebooks sind 
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ideal, чтобы играть в компьютерные игры. 4) Sehr kleine und leichte Subnotebooks sind ideal, 

чтобы работать в дороге. 5) Die Notebooks der Oberklasse sind sinnvoll, чтобы обрабатывать 

фильмы и записывать DVD. 



101 

 

Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

tr - g - - r, pr - - s - - - -tig, h - - -sch - - - - lich, l - - st - - - s - - -ig, ber -  - - ungs - - pf - - - lich, dr - 

- bar, u - h - - - lich, a - fw - - dig 

 

2) Erinnern Sie sich an die  Hauptkenndaten der tragbaren Computer! Lösen Sie das 

Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

 (Вспомните основные характеристики портативных компьютеров. Разгадайте кроссворд 

и угадайте ключевое слово): 

 
1.          

2.       
3.              
4.         
5.       

6.     
7.      

8.     
9.            

1. удобный в обращении 

2. определённой модели 

3. мощный 

4. дорогостоящий 

5. переносной 

6. мобильный, портативный, 

переносной 

7. современный 

8. маленький 

9. не занимающий много места 

 

3) Erraten Sie die Wörter (die Substantive),  schreiben Sie sie mit den Artikeln auf und übersetzen 

Sie sie! 

   (Угадайте слова (имена существительные),  запишите их с артиклями и переведите): 

UFLARKWE das Laufwerk 

OMNESTRTZ  

STUNGLEI  

TRALHEITZENEIN  

STATTAUSUNG  

STESCHNITTLLE  

DOSTECKSE  

HÄUGESE  

 

4) Füllen Sie die Tabelle aus! (Заполните таблицу): 

 

Typisch für die ersten 

tragbaren Computer 

Typisch für die heutigen 

tragbaren Computer 

waren schwer sind rechenstarker 

  

 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche!  

(Выполните перевод с русского языка на немецкий язык): 

 1) Внешний вид и мощность портативных компьютеров иные, чем у стандартных 

компьютеров. 2) Ноутбуками пользуются  вне дома, так как они могут работать от 

встроенного аккумулятора. 3) Это дорогостоящая техника. 4) На сегодняшний день 

существует большой выбор портативных компьютеров по размеру, оснащению, мощности и 

цене.5) Ноутбуки меньше, легче,  чем стандартные компьютеры, экономят место и удобные в 

обращении.  
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EINHEIT 16 

_____________________________________________________________________________ 

Thema: GENERATION WEB 2.0. 

Thematische Wortschatzliste 

Text: Generation Web 2.0. 

Grammatik: Прошедшие времена глаголов «Perfekt», «Plusquamperfekt», формы  

 образования и их употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

das Angebot (-e) – предложение 

der Austausch – обмен 

der Betreiber – владелец 

die Begeisterung – восхищение 

der Bereich (-e) – область, сфера 

die Blogs – блог, сетевой дневник 

der Datenschützer – «защитник» данных 

die Gestaltung – оформление, структура 

die Kolumne – полоса (газетная) 

die Kommunikation – общение 

das Portal – портал 

der Sammelbegriff – собирательное понятие 

der Sprachgebrauch – словоупотребление 

der Vorzug (ü, -e) – преимущество 

 

´anbieten (o, o) -предлагать 

´aufrufen* (ie, u) zu + Dat. – призывать к чему-либо 

´einbeziehen (o, o) in + Akk. – втягивать, вовлекать во что-либо 

´eingehen (i, a) – входить 

gestalten – придавать вид, оформлять, разрабатывать 

missbrauchen – злоупотреблять, использовать в корыстных целях 

´preisgeben – оставлять, выдавать 

sich ´aufteilen – делиться 

stammen von + Dat. – происходить от чего/кого-либо 

übernehmen* (a, o)  – брать на себя 

abgeschlossen – законченный 

digital – цифровой 

 

Aufmerksamkeit erregen – привлекать чьё-либо внимание 

Kontakte knüpfen – завязывать контакты  

Zeit verbringen -  проводить время 

 

2) Bilden Sie von den folgenden Verben Partizipien II! 

(Образуйте от следующих глаголов причастия II): 

 knüpfen, nennen, erfüllen, anbieten, schreiben, ändern, erzählen, nutzen, missbrauchen, 

veröffentlichen, eingehen, kennenlernen, verändern, plaudern, sich verabreden, sein, übernehmen 

 

3) Welche von den Verben aus der Aufgabe 2 werden im Perfekt und Plusquamperfekt mit dem 

Hilfsverb „sein“ gebraucht? Begründen Sie Ihre Meinung! 
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(Какие глаголы из задания 2 будут употребляться в прошедших временах Perfekt и 

Plusquamperfekt со вспомогательным глаголом „sein“? Обоснуйте своё мнение. 

 

4) Gebrauchen Sie die  folgenden Sätze in der Zeitform a) Perfekt b) Plusquamperfekt! 

(Употребите следующие предложения во временной форме а) перфект б) 

плюсквамперфект): 

 1) Woher kommt dieser  Begriff. 2)  Die Leute verabreden sich mit seinen Freunden. 3) Der 

Chef knüpft berufliche Kontakte. 4) Die Studenten berichten von seiner Universität. 5)  Sie erzählen 

von seiner Lieblingsband. 6)  Mit der aktiven Nutzung von Webseiten wird das Leben anders. 7) 

Die Mitarbeiter plaudern über seine berufliche Karriere. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text   und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст  и выполните задания): 

 

Text: Generation Web 2.0. 

 

Leute kennen lernen, verabreden sich mit seinen Freunden oder knüpfen berufliche Kontakte  

-  was früher nur zu Hause, in Cafés oder anderen Orten möglich war, übernimmt heute das Internet. 

Diese aktive Nutzung von Webseiten zur Kommunikation wird Web 2.0 genannt. 

 Das Web 2.0 ist ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Webseiten und Angeboten im 

Internet, die den Benutzer aktiv in die Gestaltung der Webseiten einbeziehen. Erst durch die aktive 

Nutzung wird Web 2.0 mit Leben erfüllt. Früher haben nur wenige Betreiber Inhalte im Internet 

angeboten und es gab viele Nutzer. Heute stellen die Nutzer des Internets selbst Inhalte ins Netz 

und gestalten das World Wide Web mit. Web 2.0 teilt sich in zwei grosse Bereiche auf: Blogs und 

Community-Portale. 

Blogs sind Portale, auf denen frei über alles geschrieben werden kann. Sie haben 

Ähnlichkeit mit einer Kolumne in einer Zeitung oder einem Tagebuch. Das Besondere besteht 

darin, dass fast jeder Autor eines Blogs dazu aufruft, seinen Text zu diskutieren und zu 

kommentieren. Der Autor sieht seine Meinung nicht als abgeschlossen an, sondern sie bildet sich 

erst durch den Austausch. Geschrieben werden kann und darf über alles, was der Blogger 

interessant findet. Eine Sonderform des Blogs ist das Wiki. Vor allem das Lexikon Wikipedia ist 

bekannt und wird von seinen Nutzern ständig erweitert und verändert. 

 Bei den Community-Portalen hat  der Nutzer den Vorteil, dass er seine Einträge ständig 

ändern kann. In solchen Portalen darf der Nutzer so gut wie alles preisgeben, was er möchte. Er 

kann von seiner Universität berichten, von seiner Lieblingsband erzählen oder über seine berufliche 

Karriere plaudern. Die Auswahl der Portale ist groß.  

 Bei aller Begeisterung regt sich auch Kritik. So sehen viele Datenschützer in den 

Community-Portalen grosse  Datensammelstellen, die von den Wirtschaftsunternehmen genutzt und 

auch teilweise missbraucht werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist zudem, dass so mancher schnell 

mehr Zeit in der digitalen Welt verbringt als mit Freunden und Kollegen “im richtigen Leben”. 

Insofern hat das gute alte Café dann doch seine Vorzüge. Man sieht seine Freunde mal wieder real. 

 Der Begriff Web 2.0 stammt vom irischen Softwareentwickler Tim O’Reilly. Der Inhaber 

des Computerbuchverlages O’Reilly Media erregte 2004 internationale Aufmerksamkeit mit 

Konferenzen zum Thema Web 2.0. ein Jahr später veröffentlichte O’Reilly einen Artikel mit dem 

Titel “What is Web 2.0?”. Danach  ging der Begriff in den Sprachgebrauch ein. 

 

2) Beantworten Sie folgende Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

a) Was bedeutet der Begriff „Web 2.0“? 

b) Was ist das Besondere eines Blogs? 

c) Warum ist das Lexikon „Wikipedia“ eine Sonderform des Blogs? 

d) Was kritisieren Datenschützer an den Community-Portalen? 

e) Was ist ein großer Vorteil an Community-Portalen? 

f) Warum können Community-Portale auch zu einem Problem für die Nutzer werden? 

g) Wann und von wem wurde der Begriff „Web 2.0“ erfunden? 
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3) Lesen Sie folgende Definitionen, suchen Sie im Text entsprechende Wörter und schreiben Sie sie 

auf! 

(Прочтите следующие истолкования понятий, предметов,  найдите соответствующие 

слова в тексте и запишите их): 

1) ein Ort, an dem Informationen über Personen gespeichert werden  

                 

 

2)  jemand, der sich darum sorgt, dass Informationen zu einer Person nicht missbraucht werden 

             

 

3) Inhalt und Aussehen einer Webseite 

          

 

4) für falsche Zwecke benutzen 

            

 

5) Informationen weitergeben oder etwas verraten 

          

 

6) jemand, der eine Internetseite hat 

         

 

4) Besprechen Sie die Fragen! (Обсудите вопросы):   

    1) Welche der folgenden Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten benutzen 

Sie?  2)  wie oft (beruflich oder privat)?  

 

a) Gebrauchen Sie bei der Antwort folgende Wortgruppen!  

   (Употребите при ответах следующие выражения): 

Am häufigsten brauche ich… 

     Ohne … kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. 

       … brauche ich für meine Arbeit / mein Studium. 

     … ist sehr wichtig für mich, weil … 

    … benutze ich nur selten / überhaupt nicht. 

 

b) Kreuzen Sie das Zutreffende an! (Отметьте крестиком подходящий вариант): 

E-mail �oft �manchmal �selten �nie 

Foren �oft �manchmal �selten �nie 

Chats �oft �manchmal �selten �nie 

Blogs �oft �manchmal �selten �nie 

Wikis �oft �manchmal �selten �nie 

Suchmaschinen �oft �manchmal �selten �nie 

sonstige im Internet �oft �manchmal �selten �nie 

 

5)  Bestimmen Sie, ob es im Text Sätze im Perfekt oder im Plusquamperfekt gibt! 

(Определите, есть ли в тексте предложения в перфекте или плюсквамперфекте). 

 

6) Nennen Sie Infinitiv von den folgenden Partizipien II! 

(Назовите инфинитивы, от которых образованы причастия II): 

 

7) Gebrauchen Sie die folgenden Sätze a) im Perfekt b) im Plusquamperfekt! 

(Употребите следующие предложения а) в перфекте б) в плюсквамперфекте): 

1) Der Begriff „Web 2.0.“ geht in den Sprachgebrauch ein. 2) Die Angeboten im Internet 

beziehen die  Benutzer  aktiv in die Gestaltung der Webseiten ein. 3)  Die aktive Nutzung von 
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Webseiten erfüllt  Web 2.0 mit Leben. 4) Die Nutzer des Internets stellen selbst Inhalte ins Netz. 5) 

Web 2.0 teilt sich in zwei große Bereiche auf: Blogs und Community-Portale. 6) Die Nutzer  

diskutieren und  kommentieren Texte. 7) Die Nutzer erweitern und verändern das Lexikon 

Wikipedia. 8) Der Begriff Web 2.0 stammt vom irischen Softwareentwickler. 9) Die Auswahl der 

Portale wird groß. 10) Die aktive Nutzung von Webseiten zur Kommunikation nennt man Web 2.0. 

 

8) Wiederholen Sie die Passivformen! Finden Sie im Text Passivsätze! 

(Повторите формы пассивного залога. Найдите в тексте пассивные предложения). 

 

9) Bestimmen Sie, ob es Aktiv- oder Passivsätze sind! 

(Определите, какие предложения употреблены в активном, а какие в пассивном залоге): 

1) Die aktive Nutzung von Webseiten zur Kommunikation wird Web 2.0 genannt. 2) Die 

Auswahl der Portale wird groß. 3) Es kann über alles geschrieben werden. 4) Der Nutzer kann  

seine Einträge ständig ändern. 5) Durch die aktive Nutzung wird Web 2.0 mit Leben erfüllt. 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie 10 Wörter (Partizipien II) (waagerecht und   senkrecht)! 

 (Найдите 10 слов  (причастия II)  (по вертикали и  горизонтали)): 

 

G E N N A N T E I N 

A G E R F Ü L L T B 

N E T Z T M I S S E 

G N U E I N G E B Z 

E A I D N E G G R O 

B B S S K U N A A G 

O G R E I T H C U E 

T E T    T E N N 

E S C H L O S S N E 

N G E S C H R I E B 

 

2) Bilden Sie Partizipien II von den folgenden Verben und gebrauchen Sie sie mit dem 

entsprechenden Hilfsverb! 

(Образуйте причастия II от следующих глаголов и употребите их с соответствующим 

вспомогательным глаголом): 

Muster (Образец): lernen – hat gelernt, stammen – ist gestammt 

 

werden, nehmen, schreiben, gehen, nennen, verändern, diskutieren, berichten, sich verabreden 

 

3) Erraten Sie die Wörter! (Угадайте слова): 

W - b - ei - - n, N - t -, B - - gs, K - rr - - re, P - rt - l, K - mm - - - - - tion, K - n - -kt -, N - tz - r,  

G - st - - t - ng, M - - n - ng, B - r - - ch, Kr - t - k, D - t - - sch - - zer, A - t - r 

 

4) Ergänzen Sie die Sätze! (Дополните предложения): 

1.  Das Web 2.0 ist ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von . . . und  . . . im Internet. 2.  

Die Nutzer stellen  selbst Inhalte ins . . . und  . . . das World Wide Web mit.  3. Web 2.0 teilt sich in 

zwei große  . . . auf:  . . . und Community-Portale. 4. Jeder kann auf Blogs über alles frei . . .  . 5. 

Blogs werden von seinen  . . . ständig  . . . und verändert. 6. Bei den  . . . hat  der Nutzer den Vorteil, 

dass er seine Einträge ständig  . . . kann. 7. Die  . . . der Portale ist groß. 8. Viele  . . . kritisieren die 

Community- Portalen. 9. Große Datensammelstellen werden genutzt und  . . . . 10. Leider verbringt 

man mehr Zeit in der  . . . Welt als mit Freunden und Kollegen. 

_____________________________________________________________________________ 

Bereiche, ändern, Netz, schreiben, Webseiten, erweitert, gestalten, Angeboten, Blogs, Auswahl,  

digitalen, Nutzern, missbraucht, Community-Portalen, Datenschützer. 

 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! Gebrauchen Sie dabei die Zeitform der 

Vergangenheit „Perfekt“! 

(Выполните перевод с русского  на немецкий язык. Употребите при этом временную форму 

прошедшего времени «перфект»): 

1) Студенты из России и Германии завязали  контакты по интернету. 2) Учебные 

заведения активно использовали для коммуникации веб- страницы. 3) Пользователи 

разработали веб- страницы и свободно писали обо всём. 4) «Защитники данных» обсуждали 

и комментировали тексты в блогах. 5) Авторы блогов постоянно пополняли и меняли их 

содержание. 



107 

 

EINHEIT 17 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: ELEKTRONISCHE POST. СHATTEN. GESCHÄFTSBRIEFE. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Die Post ist da!  

Text 2: Chatten. 

Grammatik: Повелительное наклонение «Imperativ»,  

формы образования и их употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Absender – отправитель 

der Account – учётная запись при регистрации на сайте 

die Ähnlichkeit – сходство  

die Anrede – обращение (в письме, при разговоре) 

die Anschrift – адрес 

die Beilage – приложение 

der Beitrag (ä, -e) – реплика  

der Briefkopf – «шапка» письма, штамп отправителя письма 

der Betreff – тема письма, по поводу или относительно чего письмо 

der Dienst – служба 

die Domain – домен (область в Интернете) 

der Channel (s) – канал 

das Eintreffen – поступление  

die E-Mail (Mail) – электронное сообщение 

der E-Mail-Zugang – доступ к электронной почте 

 der Empfänger   - получатель 

der Geschäftsbrief  (-e) – деловое письмо 

die Grüßformel  (-n) – формула приветствия (в конце письма) 

der Internaut – человек, имеющий опыт работы в интернете 

der Internet-Provider – интернет-провайдер 

das Kennwort – пароль 

der Klammeraffe = @-Zeichen – знак в адресе электронной почты, «собака» (жарг.) 

die Konferenzzuschaltung – селекторное совещание  

der Ländercode – код страны 

die Mailbox – почтовый ящик 

der Room (s) – комната 

die Unterschrift – подпись 

 

´ablaufen* (ie, a) – протекать, происходить  

´ausgeben* (a, e) – выдавать 

bestehen* aus + Dat. – состоять из чего-либо 

bezeichnen – обозначать, называть 

chatten (deutsch: quatschen) – болтать, участвовать в чате 

´eingeben* (a, e) – вводить 

empfangen* (i, a) – получать 

enden - оканчиваться 

klicken – щёлкать «мышкой» 

sich ´anmelden – зарегистрироваться 
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sich mailen – переписываться сообщениями по электронной почте 

trennen – разделять  

unterstützen – поддерживать 

verschicken – отправлять почту, письмо 

versehen* (a, e)  mit Dat. – снабжать 

 

ans Internet angeschlossen sein –  быть подключённым к интернету 

durchs Netz surfen –  «пребывать, плавать»  в сети 

in Echtzeit – в реальном времени  

einen Namen geben* (a, e)  – давать имя 

 

2) Erraten Sie die Wörter (die Substantive),  schreiben Sie sie mit den Artikeln auf und übersetzen 

Sie sie! 

   (Угадайте слова (имена существительные),  запишите их с артиклями и переведите): 

 

STPO die POST 

SSEADRE  

FÄNEMPGER  

AFFEKLAMMER  

BOXMAIL  

RICHTNACH  

DERABSEN  

WORTKENN  

 

3) Teilen Sie die Reihe in die einzelnen Wörter (Verben) ein!  

(Разделите ряд на отдельные слова (глаголы)): 

 SCHICKENKLICKENEMPFANGENEINGEBENSCHREIBENSICHANMELDENCHAT

TENSICHMAILENSURFENLESENKOPIERENSPEICHERN 

 

4) Kombinieren Sie die Wörter! Nennen Sie sie mit den entsprechenden Artikeln! 

(Составьте слова, назовите их с определённым артиклем): 

   - formel 

 Brief –   - schrift 

 Grüß –   - inhalt 

 Be –   - kopf 

 An –    - treff 

 Bei –    - rede 

 Unter –   - lage 

     - text 

 

5) Ergänzen Sie die Tabelle der Imperativformen der Verben! 

(Дополните таблицу форм повелительного наклонения глаголов): 

 

 schreiben klicken empfangen eingeben sich 

mailen 

schicken lesen 

2л. ед.ч. Schreib(e)!  Empfange! Gib ein!  Schicke! Lies! 

2л. мн.ч.   Klickt! Empfangt!  Mailt 

euch! 

  

1л. мн.ч  Klicken 

wir! 

  Mailen 

wir! 

 Lesen 

wir! 

вежл. ф. Schreiben 

Sie! 

  Geben 

Sie ein! 

 Schicken 

Sie! 
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6) Kombinieren Sie die Redewendungen! (Составьте выражения): 

     speichern 

 Post    eingeben 

 E-Mail-Adresse  schreiben 

 den Namen   verschicken 

 das Kennwort   empfangen 

 eine Nachricht  kopieren 

     haben 

 

7) Transformieren Sie die Sätze in die Imperativformen! Beachten Sie dabei die Person, an die Sie 

sich wenden! 

(Употребите предложения в повелительном наклонении. Обращайте при этом внимание на 

лицо, к которому Вы обращаетесь): 

 Muster (Образец): Ich habe den Text nicht kopiert.      Kopiere den Text! 

 1. Wir haben keine Briefe empfangen.  2. Sie haben das Kennwort nicht eingegeben. 3. Ihr 

habt nicht richtig geklickt. 4. Ich habe mich früher nicht gemailt. 5. Wir haben uns nicht 

angemeldet. 6. Ihr habt die Adresse falsch geschrieben. 7. Sie haben die E-Mail nicht verschickt. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1  и выполните задания): 

 

Text 1: Die Post ist da! 

 

 Elektronische Post, E-Mail, ist zweifellos der populärste Internet-Dienst. Jedes System im 

Netz unterstützt irgendeine Form von Postdienst, das bedeutet, dass Sie mit jedem Computer, der 

ans Internet angeschlossen ist, Post empfangen und verschicken können. 
 Jeder mit E-Mail-Zugang hat eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie eine Mail verschicken, geben 

Sie die Adressen der Empfänger ein, damit der Computer weiß, an wen er sie schicken soll. 
 Internet-Mail-Adressen bestehen aus zwei Teilen, die von einem @ (im deutschen 

Computerjargon: „der Klammeraffe“) getrennt werden. Der Teil vor dem @ ist die Mailbox, der Sie 

einen Namen geben. Der Teil danach ist die Domain – normalerweise der Name Ihres Internet-

Providers. 

 Außerhalb der USA enden Domains oft mit einem Ländercode wie .de für Deutschland, .ru 

für Russland. 

 

2) Beantworten Sie folgende Fragen zum Text! (Ответьте на следующие вопросы к тексту): 

     1) In welchem Fall kann der Computer Post empfangen oder verschicken? 

    2) Wie erfährt der Computer, an wen er eine Mail schicken soll? 

    3)  Aus welchen Teilen besteht eine E-Mail-Adresse? 

 

3) Ordnen Sie die Wörter und Wortgruppen aus der Tabelle den folgenden Wortfeldern zu!  

(Соотнесите слова и выражения  из таблицы следующим семантическим полям): 

1) einen Internet-Zugang haben: __________________ 

2) einen E-Mail-Anschluss haben: ___________________  
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4) Wir schreiben eine E-Mail. Bringen Sie unsere Handlungen  in die richtige Reihenfolge! 

(Мы пишем E-Mail. Упорядочите последовательность наших действий при этом): 

- Geh ins Internet 

- Finde 'Anmelden', NICHT KLICKEN ! 

- Schreibe deine Adresse, z.B.: (sminteh@mail.ru) dann 'enter' (@ = Control+Alt) 

die Punkte nicht vergessen; keinen Platz lassen 

- Klicke auf 'Nachricht schreiben' 

- Die Adresse: 'An' (Wenn du einen Brief an ein paar Personen schreibst, mache ein Komma  

zwischen den Adressen.) 

- Schreibe dein Kennwort, z.B.: (tehnikum) dann 'enter' 

- Das Thema: 'Betreff'  - Kopien: ‘cc’ 

- Der Text: ‘Nachricht’  - Am Ende klicke links oben: 'Abmelden' 

- Schreibe die Adresse: http://de.lycosmail.com          - Klicke auf: ‘Nachricht senden’ 

 

 

5) Ordnen Sie den Briefbau zu! (Упорядочите структуру электронного письма): 

 

der  Briefkopf   der  Betreff   der Brieftext 

die Anschrift   die Grußformel 

das Datum   die Unterschrift   die Anrede 

der Briefinhalt    die Beilage 

 

6) Lesen Sie einen Geschäftsbrief, übersetzen Sie ihn mit dem Wörterbuch! Verfolgen Sie den 

Briefbau und schreiben Sie nach diesem Muster einen Brief! 

(Прочтите пример делового письма, переведите его с помощью словаря. Обратите 

внимание на его структуру и напишите по образцу своё письмо):  

 

Helmut Wagner & Sohn 
Computertechnik 

Helmut Wagner & Sohn, Postfach 256, 3500 Kassel 

Schrader & Lehmann 
Einkaufsabteilung 
Max-Richter-Strasse 95 
8770 Potsdam 

     

Ihre Zeichen,  
Ihre Nachricht 
vom 02.04.2004 

 Unsere Zeichen, 
unsere Nachricht 
vom 04.04.2004 

       (05 61) 8243-1       
       Durchwahl 
8243 

     Kassel 
08.04.2004 

     

Rückfrage 

Sehr  geehrte  Damen und Herren! 
bezugnehmend auf Ihre Bestellung über 10 Computer müssen wir Ihnen folgendes 
mitteilen: Es stellte sich heraus, dass bei diesen Modellen zusätzliche Software 
beigefügt ist, was eine Verteuerung des Preises um 8% hervorruft. Nun möchten wir 
uns erkundigen, ob Sie mit dieser Verteuerung einverstanden sind.  
Bitte, teilen Sie uns Ihren Entscheid mit. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
(Unterschrift) 
Helmut Wagner 

 

 

http://de.lycosmail.com/
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Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2  und machen Sie Übungen dazu 

  (Прочтите, переведите текст 2  и выполните задания): 

 

Text 2: Chatten. 

 Chatten (deutsch: Quatschen) hat Ähnlichkeit mit einer Konferenzzuschaltung, aber was Sie 

sagen möchten, geben Sie mit Ihrer Tastatur ein und Sie  lesen auf dem Bildschirm, was andere 

Leute sagen. Chat läuft in Echtzeit ab. Obwohl alle Chat-Teilnehmer gleichzeitig schreiben können, 

werden die Beiträge der einzelnen Personen in der Reihenfolge ihres Eintreffens auf dem 

Bildschirm ausgegeben und mit dem Namen der Person versehen, die sie geschrieben hat. 

 Die Leute, die gemeinsam chatten, werden in Gruppen organisiert, die man als Rooms 

(Räume) oder Channels (Kanäle) bezeichnet. 

 

2) Wie läuft der Chat ab? Ergänzen Sie mit Hilfe des Textes! 

   (Как проходит общение в чате? Дополните предложения с помощью текста): 

1) Der Chat läuft ______________ab. 

2) Was Sie sagen möchten, ______________. 

3) Was andere Leute sagen, ____________. 

4) Alle Chat-Teilnehmer können ______________schreiben. 

5) Die Beiträge der einzelnen Personen werden ____________ausgegeben. 

 

3) Wodurch unterscheidet sich die Bedeutung folgender Wörter? 

   (Чем отличается значение следующих слов?): 

 

der Briefkasten – die Mailbox                     plaudern – chatten 

die Nachricht – die Mail                             das Netz – das Web 

 

4) Ergänzen Sie den Lückentext! (Дополните текст с пропусками): 

        

         Smolensk, den 15. September 

Hallo Jan! 

 . . . dir vor! Meine Tante hat mir an diesem Wochenende ein Computerspiel geschenkt. Sie 

war bei uns zu Gast. Sie wollte mir ein Geschenk machen und sagte: „ . . . spazieren und . . . dir 

was!“ Die Mutter schlug uns vor: „ . . . in die Bücherei und . . . ein interessantes Buch! Meine Tante 

wusste, was ich gerne haben wollte. „ Gut!  . . . dann noch ein Computerspiel dazu!“ – sagte sie. 

Super!!! Jan, . . . zu mir!  . . . zusammen! 

Michael 

_____________________________________________________________________________ 

kauft, besorgen wir, Spielen wir, Wähle, Stell, komm, Geht, Gehen wir,  
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Lösen Sie das Kreuzworträtsel! Und erraten  Sie das Stichwort! 

 (Решите кроссворд и разгадайте ключевое слово): 

 
1.            

2.         
3.       

4.       
5.         

6.          
7.      

 

 

1. подпись 

2. адрес 

3. приложение 

4. тема письма 

 

5. текст письма 

6. формула приветствия 

7. обращение  

 

2) Beschriften Sie  die Grafik mit den 6 Bausteinen eines Briefes! 

 (Подпишите составные части структуры письма): 
 

 
 

3) Welche Imperativformen der Verben sind falsch? Begründen Sie Ihre Meinung! 

(Какие формы глаголов повелительного наклонения являются неверными? Обоснуйте своё 

мнение): 

1. verschicken: a) Verschickst! b) Verschickt! c) Verschicken wir! d) Verschicken Sie! 
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2. sich anmelden: a) Melde dich an! b) Anmeldet euch! c) Melden wir an! d) Melden Sie sich 

an! 

3. lesen: a) Lies! b) Liest! c) Lesen wir! d) Lesen Sie 

4. eingeben: a) Gib ein! b)  Gebt ein! c) Giben wir ein! c) Geben Sie ein! 

5. empfangen: a) Empfange! b) Empfangt! c)  Empfangen wir! d) Empfangen sie! 

 

4)  Beantworten Sie die Fragen und schauen Sie, ob Sie nun gute Internauten sind!  

(Ответьте на вопросы и посмотрите, являетесь ли вы опытными пользователями 

интернета): 
1. Was ist ein Chat? 

a) eine Nachricht an einen Freund 

b) ein bekanntes Computerspiel 

c) ein Gespräch zwischen mehreren Leuten im Internet 

2. Kann man bedenkenlos Fotos von sich an unbekannte Adressen senden? 

a) Nein, dass sollte man in keinem Fall tun. 

b) Ja, dann ist das Chatten viel persönlicher, wenn man weiß, wie der andere aussieht. 

c) Nur wenn der andere von sich auch ein Foto sendet. 

3. Sollte man beim Chatten dem Gegenüber den Namen und die Adresse mitteilen? 

a) Nur wenn die Person freundlich und höflich ist. 

b) Warum nicht, schließlich könnte man ja einen Brief von dieser Person erhalten. 

c) nein, wenn die Person unbekannt ist. 

4. Wozu werden Trojaner genutzt? 

a) Um insgeheim Fotos von dir durch eine Webcam zu machen. 

b) Trojaner haben gar keinen Sinn. 

c) Um die Computer anderer auszuspionieren und z.B. herauszufinden, was für Passwörter sie 

benutzen. 

5. Was bedeutet Download? 

a) Der Computer wird heruntergefahren. 

b) Das ist ein schlechter Scherz. 

c) Das Speichern von Daten aus dem Internet auf einen Datenträger meines Computers. 

6.  Kann man mit einem Handy im Internet surfen? 

a) Ja, aber man muss das Handy an einen Computer anschließen. 

b) Nein, das geht nur mit dem Computer. 

c) Ja, man kann auch mit Handys im Internet surfen. 

7. Was sollte man auf gar keinen Fall mit dem Handy machen? 

a) SMS verschicken 

b) die eigene Nummer im Telefonbuch speichern 

 c) Bei SMS- Chats mitmachen, die sind teuer und meistens gefälscht. 
 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! 

(Выполните перевод с русского на немецкий язык): 

1. Выйдите в Интернет! Зарегистрируйтесь в почтовом ящике! 3. Введите адрес 

получателя! 4. Напишите тему письма! 5. Нажмите на «написать сообщение»! 6. Напишите 

текст письма и скопируйте его! 6. Отправьте письмо! 
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EINHEIT 18 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: MOBILFUNK. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Handys in unserem Leben. 

Text 2: Sony Ericsson T 610.   

Text 3: Nokia 7250. 

Grammatik: Значение и употребление конструкций  

«sein zu + Infinitiv» и «haben zu + Infinitiv». 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Abdeckung – футляр 

das Anfertigen – изготовление 

die Auflösung – разрешение 

der Auslöser – пусковая кнопка 

die Beleuchtung – освещение 

per Bluetooth – с помощью технологии Bluetooth 

die Digicam – цифровая камера  

die Extras – дополнительные функции  

das Fashion-Phone – мобильник как модный аксессуар 

das Feature-Phone – многофункциональный мобильник (die Feature – функция) 

die Features – функции 

 die Freisprechfunktion – функция «конференция» 

die Funktionsbelegung – распределение функций 

das Gehäuse – корпус 

das Handy = der Mobilfunk – мобильный (сотовый) телефон 

das IrDA-Auge – инфракрасный порт  

die Lautstärke – громкость звука 

das Mail-Client – программа  

die Menüführung – управление системой с использованием меню 

die Nachricht – сообщение 

der Netzbetreiber – оператор связи 

der Schnappschuss (ü, -e) – моментальный снимок 

die Softkeys – программируемые клавиши 

die Speicherkapazität – объём памяти 

das Sprachmemo = der Sprachspeicher – память речевых сообщений  

die Stärke – сильная сторона  

das Steuern – управление 

die Strahlung – излучение 

die Taste (-n) – клавиша, кнопка 

das Triband-Gerät – устройство, поддерживающее три диапазона  

der User = der Nutzer – пользователь 

der Vorgänger – предшественник 

VGA (Video Graphics Array) – видеографическая матрица 

 

´anstecken – подсоединять 

bedienen – обслуживать 

besitzen – обладать  

betätigen – приводить в действие 
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download = herunterladen – скачивать 

entsprechen* (a, o) – соответствовать  

schützen – защищать 

´übernehmen* (a, o) – брать на себя 

 sich eignen – годиться 

spendieren – снабдить  

verwöhnen – баловать  

sich verstehen* (a, a)  auf + Akk.  – что-то уметь 

 (sich) ´vorstellen = (sich) präsentieren – представлять (себя) 

 

divers – различный  

downloadbar – скачиваемый 

empfehlenswert – рекомендуемый 

für den Mann auf der Straße – для массового потребителя  

gewohnt – привычный 

großflächig – крупный 

hochauflösend – с высоким разрешением 

integriert – встроенный 

konfigurierbar – конфигурируемый 

unübersichtlich – плохо обозримый 

ein Foto schießen (o, o) (разг.) – сделать фотоснимок 

Sinn ergeben – придавать смысл  

zum anderen – с другой стороны 

zum einen – с одной стороны 

 

2) Finden Sie zu jedem Buchstaben ein Beispiel zum Thema „Mobiles Telefonieren“! 

(Приведите на каждую букву пример по теме «общение по мобильному телефону):  

    M O B I L F U N K 

        R 

        G 

        A 

        N 

         I 

         Z 

         E 

                               R 

 

3) Teilen Sie die Reihe in die einzelnen Wörter (Substantive) ein!  

(Разделите ряд на отдельные слова (имена существительные)): 

 AUFLÖSUNGLAUTSTÄRKEMENÜFÜHRUNGNETZBETREIBERSPEICHERKAPAZI

TÄTSOFTKEYSSTRAHLUNGSCHNAPPSCHUSSGEHÄUSEAUSLÖSERSPRACHMEMO 

 

4) Erraten Sie die Wörter (Verben)! (Отгадайте слова (глаголы)): 

b - s - tz - n, b - d - - n - n, b - t - tig - - , her - - ter - - den, t - l - fon - - ren, erm - g - - ch - - , sch - 

ck - - , sp - nd - - r - n 

 

5) Bilden Sie die Adjektive! (Образуйте имена прилагательные): 

 empfehlens –  

 download –   - bar 

 großfläch –  - ig 

 konfigurier –  - wert 

 preisgünst –  - lich 

 gefähr – 

 les – 
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Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1  и выполните задания): 

 

Text 1: Handys in unserem Leben. 

  

 Handys gibt es seit 1983: die Firma Motorola brachte das erste Handy auf den Markt.  

Damals waren Handys sehr groß und sehr teuer. Nicht jeder konnte sich ein Handy kaufen. Heute 

sind Handys viel kleiner und fast jeder hat eins. Handys sind jetzt „in“. Und man kann viel mit 

einem Handy machen, nicht nur telefonieren: Man kann SMS oder MMS verschicken, man kann 

mit dem Handy ins Internet und man kann Fotos machen. Handys haben viele Vorteile, aber auch 

Nachteile: Das Telefonieren mit dem Handy ist nicht immer preisgünstig. Und oft stört es, wenn 

irgendwo ein Handy klingelt (in der Lehranstalt, im Kino oder im Theater). Mobiles Telefonieren 

kann auch sehr gefährlich sein. Es hat schon viele Autounfälle gegeben, weil Autofahrer telefoniert 

haben. Und viele Wissenschaftler sagen: „Die Strahlung von Handys ist nicht gut für die 

Gesundheit.“ 

 

2) Wozu brauchen wir Handys? Ergänzen Sie die Reihe! 

 (Для чего нам нужны мобильные телефоны? Продолжите): 

 Mit dem Handy kann man telefonieren, . . .  

 

3) Welche Vor- und Nachteile haben Handys? Ergänzen Sie die Tabelle! 

(Какие преимущества и недостатки есть у мобильных телефонов? Заполните таблицу): 

 

Vorteile Nachteile 

Man ist immer erreichbar. Man ist immer erreichbar. 

  

 

4) Transformieren Sie die Sätze nach dem Muster! 

(Переделайте предложения по образцу): 

 

a) Muster (Образец): Mit dem Handy kann man SMS verschicken.    

    Mit dem Handy sind SMS zu verschicken. 

 

1) Man kann Bilder gestalten. 2)  Man kann Fotos machen. 3) Man kann  Musik herunterladen. 4) 

Man kann Spielereien machen. 5) Man kann MMS-Nachricht verschicken.  

 

b) Muster (Образец): Man soll ein modernisiertes Handy  entwickeln.    

   Man hat ein modernisiertes Handy zu entwickeln. 

 

1) Das Handy soll die Funktionen eines Organizers nicht übernehmen. 2) Die Entwickler sollen die 

Handys ständig modernisieren.  3) Man soll dieses Bild per Bluetooth schicken. 4) Er soll viel 

telefonieren. 5) Man soll ein neues Handy kaufen.  

   

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2  и выполните задания): 

 

Text 2: Sony Ericsson T 610. 

 

Mit dem T610 stellt Sony Ericsson seine bislang unkomplizierteste Handy-Kamera-

Kombination vor: Endlich haben die Schweden ein Handy mit eingebauter Kamera im Programm, 

das kompakt ist und nicht versucht, die Funktionen eines Organizers  zu übernehmen. Das T610 

präsentiert sich in einem außerordentlich schicken Gehäuse aus Aluminium.  Es bringt die 
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Spielereien, die bereits das T681 mit angesteckter Kamera geboten hat, in einer modernisierten und 

vereinfachten Form für den Mann auf der Straße. 

Das T610 ist einfacher zu bedienen als sein Vorgängermodell T681. Warum? Da wäre zum 

einen das größere Display, dessen Beleuchtung und Kontrast die Darstellung downloadbarer Spiele 

und eines durch zwölf Symbole etwas unübersichtlichen 

Hauptmenüs in gut lesbarer Form ermöglicht. Da wäre zum 

anderen die Gehäuseform - weil das T610  nicht besonders 

schwer und keinesfalls zu großes Gerät ist, jedoch trotzdem  

gut in der Hand liegt. Die Zifferntasten sind ebenso wie der 

zentrale Joystick zum Steuern von Funktionen einfach zu 

bedienen.   

Zusätzlich zu Ziffern, Joystick und Softkeys besitzt 

das T610 vier Seitentasten: Plus und Minus für die 

Lautstärke,  einen Kamera-Auslöser auf der linken und eine 

vom Netzbetreiber konfigurierbare Schnellfunktionstaste auf 

der rechten Außenseite, die je nach Funktionsbelegung mehr oder weniger Sinn ergibt.  

Die Entwickler haben versucht, das Anfertigen und Versenden von Bildern so einfach wie 

möglich zu gestalten. So genügen zwei Tastenbetätigungen zum Schießen eines Fotos - und mit 

wenigen weiteren Klicks hat der User seine MMS-Nachricht auf den Weg gebracht oder das Bild 

per Bluetooth oder Infrarot auf die Reise geschickt. 

 

2) Finden Sie im Text deutsche Äquivalente für folgende Wortgruppen! 

   (Найдите эквиваленты на немецком языке в тексте для следующих выражений):  

 cо встроенной камерой; самая несложная комбинация мобильника и фотокамеры; в 

упрощенной форме; скачиваемые игры; в шикарном корпусе; в хорошо читаемой форме; для 

управления функциями; конфигурируемая клавиша; разработчики попытались; как можно 

проще. 

 

3) Finden Sie in dem obigen Text zwei Sätze mit der Konstruktion sein + zu+ Infinitiv. Beachten   

   Sie die Bedeutung dieser Konstruktion 

 (Найдите в вышестоящем тексте два предложения с конструкцией sein + zu+ Infinitiv. 

Объясните значение этих конструкций). 

 

4) Finden Sie im Text die Konjunktiv II-Formen und übersetzen sie ins Russische! 

   ( Найдите в тексте формы конъюнктива II и переведите их на русский язык). 

 

5) Bilden Sie Sätze aus einzelnen Satzgliedern! 

   (Составьте предложения из отдельных членов): 

1. endlich, Sony Ericsson, ein kompaktes, im Programm, hat, Handy mit eingebauter Kamera. 

2. T 610, sich, in einem schicken Gehäuse, präsentiert, aus Aluminium. 

3. das Handy, einfacher, zu bedienen, als sein Vorgängermodell, ist. 

4. In gut lesbarer Form, das größere Display, die Darstellung  downloadbarer Spiele, ermöglicht. 

5. Die Zifferntasten, ebenso, wie der zentrale Joystick, einfach, zu bedienen, zum Steuern von 

Funktionen, sind. 

6. Die Entwickler, zu gestalten, so einfach wie möglich, das Anfertigen und Versenden von Bildern, 

haben versucht. 

7. Auf den Weg, mit wenigen Klicks, seine MMS-Nachricht, bringt, der User. 

 

6) Ergänzen Sie mit Hilfe des Textes1 die Tabelle! 

 (Заполните таблицу с помощью текста 1): 

 

Vorteile des Modells T 610 Nachteile des Modells T 610 

- eingebaute Kamera  
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Übung 4.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 3  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 3  и выполните задания): 

   

Text 3: Nokia 7250. 

Nun bieten auch die Finnen ein Kamera-Handy. Das 7250 entspricht den aktuellen Modellen 

7210 und 6610, besitzt jedoch eine ins Gehäuse integrierte Digicam. Doch leider bietet die auf der 

Rückseite untergebrachte Mini-Kamera nur ein Drittel der bisher von Nokias 

Foto-Handys gewohnten Auflösung - 0,1 statt 0,3 Megapixel. Um Schnapp- 

schüsse an E-Mail-Adressaten zu schicken, eignet sich die von den Modellen 

3650 und 7650 bekannte VGA-Auflösung mehr. Doch E-Mail-Verkehr ist 

nicht die Stärke des 7250, denn ihm fehlt ein Mail-Client. 

Das Triband-Gerät verwöhnt dafür auf anderen Gebieten: So stecken 

ein UKW-Radio, Java, eine Freisprechfunktion, ein IrDA-Auge, diverse 

Organizer-Features und recht viel Speicherkapazität in ihm. Auf 

Sprachmemos oder Sprachsteuerung versteht sich das 7250 aber nicht. 

Außerdem hat Nokia seinem neuesten Kamera-Phone keinen Bluetooth-Chip 

spendiert. 

 Das 7250 hat eine besonders einfache Menüführung. Die etwas glatten Tasten sind 

erfreulich großflächig. Das Display bietet mit seiner Größe und 4096 Farben mehr als Colour-

Handys von Siemens und Sony Ericsson.  

 

2) Ergänzen Sie mit Hilfe des Textes2 die Tabelle! 

 (Заполните с помощью текста 2 таблицу): 

 

die Stärken von Nokia 7250 die Schwächen von Nokia 7250 

- der E-Mail-Verkehr  

  

  

 

3) Ordnen Sie die Fachbegriffe und die Definitionen zu! 

   (Найдите соответствия между терминами и их истолкованиями): 

 1) Auf bis zu zehn Meter ohne Sichtkontakt (визуальный контакт) lassen sich mit dieser 

Funktechnik verschiedene Geräte miteinander verbinden. Mit dieser Funktion lassen sich zum 

Beispiel Daten zwischen Organizer und PC, aber auch beispielsweise Fotos von einem Handy auf 

ein anderes Gerät senden.  

 2) Zusätzliche Lautsprecher und empfindliche Mikrofone erlauben es mehreren Personen im 

Raum, an einem Telefongespräch teilzunehmen. 

 3) Mit dieser Funktion lassen sich Fotos, Töne und sogar Videos von Handy zu Handy 

verschicken. Das ist die Weiterentwicklung von SMS. 

 4) Das ist leistungsfähiger digitaler Telefonstandard, über den zwei Personen über einen 

Anschluss gleichzeitig telefonieren oder surfen können. 

_____________________________________________________________________________ 

a) MMS (Multimedia Messaging Service)  b)  ISDN (Integrated Services Digital Network)  c) 

Bluetooth  d)  Freisprechen   
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie 11 Wörter (Substantive) (waagerecht und   senkrecht)! 

 (Найдите 11 слов  (имена существительные)  (по вертикали и  горизонтали)):  

 

A U F L Ö S U N G S 

M D K A M E R A N P 

E I L S U A H  E E 

N S Ö R A N R Z T I 

Ü P S E S D E B N C 

F L G E M Y B E E H 

Ü A Y H S E I T T E 

H Z I Ä U S E R S R 

R G F F E R N T A K 

U N T Ä T I Z A P A 

 

2) Stellen Sie die Sätze zusammen! (Составьте предложения): 

1) bedienen, einfach, zu, das Handy, ist 2) sind, Schnapp- schüsse, schicken, an E-Mail-

Adressaten, zu 3) ist, mit wenigen Klicks, zu, das Anfertigen von Bildern,  gestalten 4) bedienen, 

die Zifferntasten, einfach, sind, zu 5) auf die Reise, ist, zu, das Bild, per Bluetooth, schicken. 

 

3) Ergänzen Sie den Lückentext! (Заполните пропуски в тексте): 

 Zuerst waren Handys sehr  . . . und sehr  . . . . Heute sind Handys viel  . . . und fast jeder hat 

eins. Handys sind jetzt „in“.  Man kann  mit einem Handy . . .: Man kann SMS oder MMS . . ., man 

kann mit dem Handy . . . und man kann Fotos . . . . Handys haben viele . . ., aber auch . . .: Das 

Telefonieren mit dem Handy ist nicht immer  . . . . Und oft stört es, wenn irgendwo ein Handy  . . . . 

Mobiles Telefonieren kann auch sehr . . . sein. Auch ist  . . . von Handys  nicht gut für die 

Gesundheit. 

_____________________________________________________________________________ 

ins Internet, telefonieren, groß, machen, Vorteile,  teuer, gefährlich, preisgünstig,  kleiner, klingelt, 

die Strahlung, verschicken, Nachteile. 

 

4) Sagen Sie dasselbe mit einem Modalverb!  

(Скажите тоже самое с помощью модального глагола): 

 1) Das Handy hat viele Funktionen zu betätigen. 2) Diese Tasten sind leicht zu bedienen. 3) 

Videos sind von Handy zu Handy zu verschicken. 4) Er hat Briefe an E-Mail-Adressaten zu 

schicken. 5) Die Funktionen sind per Zifferntasten zu steuern.  6) Man hat viel im Internet zu 

surfen.  

 

5) Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie dabei die Konstruktionen „sein zu+ Infinitiv“! 

(Продолжите предложения, используйте при этом конструкции „sein zu+ Infinitiv“):  

  

 1. Mit der angesteckter Kamera . . . 2. Per Bluetooth . . . 3. Mit den Zifferntasten . .  
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EINHEIT 19 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: TELEFONGESPRÄCH. 

Thematische Wortschatzliste 

Dialog 1: Könnten Sie mir helfen? 

Dialog 2: Nicht erreichbar. 

Grammatik:  

1. Количественные и порядковые числительные, правила 

их образования, чтения и употребления. 

2. Время, способы обозначения. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

der Anruf – звонок 

der Anrufbeantworter – автоответчик 

der Anrufer – звонящий по телефону 

der Anschluss – подключение, связь 

die Dienstreise – командировка 

das Handy – сотовый телефон 

die Leitung – линия телефонной связи 

der Privatanschluss – личная связь (личный телефон) 

das Tonsignal – звуковой сигнал 

die Verbindung – соединение по телефону 

die Vermittlung – соединение по телефону 

 

´abheben* (o, o) – поднимать  трубку телефона, отвечать на звонок 

´anrufen* (i, u) + Akk. – звонить кому-либо 

´ausrichten – передавать  

buchstabieren – говорить по буквам 

´durchkommen* (a, o) – дозваниваться 

Erhalten* (ie, a) – получать 

erreichen – заставать кого-либо  

sich melden – отвечать  

sich (Dat.) notieren – записывать  

sprechen* (a, o) + Akk. / mit + Dat. – говорить с кем-либо 

telefonieren mit + Dat. –  разговаривать по телефону с кем-либо 

verbinden* (a, u) mit + Dat. – соединять с кем-либо 

sich verwählen – ошибаться номером 

warten – ждать 

´zurückrufen* (ie, u)  – перезванивать 

 

am Apparat sein* (war, gewesen) / bleiben* (ie, ie)  - быть/ оставаться на связи 

an sein – быть включённым 

außer Haus sein – не быть на месте, отсутствовать на месте 

den Besetzzeichen hören – услышать «сигнал занято» 

da sein – быть на месте 

Es klingelt. – Звенит звонок. 

den Hörer ´abnehmen* (a, o) /´auflegen – снять/ положить трубку телефона 

eine Nachricht hinterlassen* (ie, a) – оставить сообщение 

die Nummer wählen – набрать номер 
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Telefonate speichern – записывать/ сохранять звонки 

Telefongespräch führen – вести телефонный разговор 

ein Telefongespräch ´annehmen* (a, o) – принимать звонок 

einen Termin vereinbaren / ´absagen – назначить встречу/ отказаться от встречи 

verreist sein – быть в отъезде 

 

2) Wen ruft die Sekretärin an. Beachten Sie bei der Antwort die Rektion der Verben! 

   (Кому звонит секретарь? Обращайте при ответе внимание на управление глаголов): 

    

Muster (Образец):      Sie ruft den Freund an.  anrufen + Akk. 

            Sie telefoniert mit dem Freund.    telefonieren mit + Dat. 

die Firma Avis, das Reisebüro, die Bank, der Chef, das Hotel Merkur, die Fluggesellschaft 

Lufthansa, der Geschäftsführer 

 

3) Bilden Sie die Verben mit den passenden Präfixen! 

   (Подберите к глаголам соответствующие приставки):  

     rufen 

aus    reisen 

ab    wählen 

 hinter    binden 

 zurück    legen 

 durch    hören 

 ver    nehmen 

 auf    kommen 

 an    suchen 

 er    reichen 

     lassen 

     richten 

 

4) Beschreiben Sie die Handlungen der Sekretärin mit Hilfe des Schemas! 

  (Опишите действия секретаря с помощью схемы): 

 

а) беседа состоялась  б) абонента нет на месте  с) телефон занят 

   
den Hörer 

abnehmen 

снять трубку 

 
die Nummer 

wählen 

набрать номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonge-

spräch führen 

вести 

телефонный 

разговор 

 

es klingelt 

звонок 

nicht durch- 

kommen 

не 

дозвониться 

das Besetzzeichen 

hören 

услышать сигнал 

«занято 

kein Anschluss 

unter dieser 

Nummer 

по этому номеру 

нет связи 

niemand meldet 

sich 

никто не отвечает 

den Hörer auflegen 

положить трубку 

nochmals 

versuchen 

попытаться ещё 

раз 
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5) Sie rufen Ihren Geschäftsführer an, aber er ist momentan nicht erreichbar. Klären Sie, wann  

   er wieder kommt! 

   (Вы звоните своему деловому партнёру, но не застаёте его на месте. Выясните, когда  

   он снова появится): 

 

Muster (Образец): - Ich möchte bitte Herrn Schulze sprechen. 

               - Tut mir leid. Er ist verreist. 

               - Wann ist er wieder zu erreichen? 

                         - Am sechzehnten April, am Montag morgen. 

*    *    * 

am 13. Februar, übermorgen nachmittag,  am Freitag nachmittag, am 25. September, heute 

mittag, am 18. November, am Dienstag 9. August, in 3 Stunden.  

 

6) Sagen Sie nach dem Muster! (Скажите по образцу): 

 

Muster (Образец): Die Sekretärin ruft mich an und erkundigt sich danach, ob ich/ er am  

20.  Juni 1980 geboren wurde. 

_____________________________________________________________________________ 

am 14. Oktober 1975, am 5. März 1993, am 28. Januar 1982, am 13. August 2001, am 1. April 

1997, am 3. Mai 2008, am 17. September 1954, am 23. Juli 1924 

 

7) Antworten Sie nach dem Muster! (Ответьте по образцу): 

 

Muster (Образец):     - Wann soll ich zurückrufen? 

                    - Um 12. 15 Uhr (um zwölf Uhr fünfzehn / um Viertel nach zwölf) 

 

в 14.30; через 3 часа, в 9.45; в 11. 10; через 14 дней,  в 15.15; через 5 часов,  в 10.40; в 

обед 12. 00; в 16. 25; после обеда в 4 часа, вечером в 8.00, с утра в 10.15 

 

8) Erinnern Sie sich an die Imperativformen!  

(Вспомните формы повелительного наклонения): 

    

 Muster (Образец): zurückrufen           Rufen Sie bitte zurück! – Перезвоните,  

пожалуйста! 

 

eine Nachricht hinterlassen, die Handynummer geben, den Namen buchstabieren, die 

Telefonnummer wiederholen, mit Herrn Müller sprechen, mit dem Direktor verbinden, am Apparat 

bleiben, den Hörer auflegen, eine andere Nummer wählen, nochmals versuchen 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie und übersetzen Sie zwei Telefongespräche. Beachten Sie den  Gebrauch 

der  Wortgruppen zu diesem Thema und verfolgen Sie die Struktur des Telefongesprächs! 

(Прочтите и переведите два телефонных разговора. Обратите внимание на употребление 

выражений по данной теме и проследите структуру телефонного разговора): 

 

Dialog 1:  Könnten Sie mir helfen? 

 

Angerufener: Breitenbach  KG, Vertriebsabteilung (отдел сбыта), Gottfried Schmitt am  

Apparat. 

Anrufer: Energos GmbH, Werner Graf. Guten Tag. 

Angerufener: Könnten Sie Ihren Namen noch einmal wiederholen, die Verbindung ist sehr  

schlecht. 

Anrufer: Graf, Werner Graf. („G“ wie „Gustav“, „R“ wie „Richard“, „A“ wie „Anton“, „F“  

wie „Friedrich“). 

Angerufener: Was kann ich für Sie tun?  
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Anrufer: Könnten  Sie mich mit Frau Müller verbinden? 

Angerufener: Bleiben Sie bitte  am Apparat. 

Anrufer: Vielen Dank. 

Angerufener: Hier Müller –Guten Morgen! 

Anrufer: Graf hier, Guten Morgen, Frau Müller! 

Angerufener: Schön, dass Sie anrufen, Herr Graf. Wie geht es Ihnen? Wir haben ja schon lange  

nicht mehr  miteinander gesprochen. 

Anrufer: Danke, es geht mir gut. Ich rufe an wegen des Problems mit  der Arbeitsstelle. Ich  

bin zurzeit  arbeitslos. Könnten Sie mir vielleicht helfen? 

Angerufener: Ja, gerne. Ich kümmere mich gleich darum. Rufen Sie mich morgen zurück! 

Anrufer:  Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Bemühungen. Sie würden mir sehr helfen.  

Vielen Dank! 

Angerufener: Nichts zu danken. Haben Sie noch weitere Fragen? 

Anrufer: Nein, nein! 

Angerufener: Dann bis morgen! Auf Wiederhören. 

Anrufer: Auf Wiederhören. 
 

Dialog 2: Nicht erreichbar. 

 

A: Ist dort die Firma Breitenbach? 

B: Nein, tut mir Leid. Da haben Sie sich wohl verwählt.  

A: Haben Sie nicht die 32 12 346 ?. 

B: Ja, aber hier ist nicht die Firma Breitenbach. Dies ist ein Privatanschluss. 

A:  Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Da hat man mir wohl die falsche  

      Nummer gegeben. 

B:  Ach, das ist doch nicht schlimm, das passiert oft.  

*   *   * 

B: Ja, am Apparat. Sie sprechen mit Eva Kleinert. Was kann mit Eva Kleinert. Was kann ich für  

     Sie tun? 

A:  Bin ich hier richtig bei der Firma Breitenbach? 

B: Ja, Sie sprechen mit der Personalabteilung (отдел кадров). 

A: Ich möchte gerne  mit dem Herrn sprechen, der für die Pressearbeit zuständig ist. Sein Name  

     fällt mir leider im  Moment nicht ein. 

B: Sie meinen  Dr. Herzfeld. Tut mir Leid, er ist   heute außer Haus. 

A: Wann ist Herr Dr. Herzfeld wieder zu erreichen? 

B: Er  ist  dienstlich unterwegs. 

A: Könnten Sie mir vielleicht sagen, wann Dr. Herzfeld wieder von der Dienstreise zurück ist. 

B:  Dr. Herzfeld  ist  voraussichtlich erst  am 16.05 / am Dienstag wieder zurück. Möchten Sie  

      eine Nachricht  für ihn hinterlassen? 

A: Nein, das ist privat.  Können Sie mir vielleicht seine Handynummer geben? 

B: Tut mir Leid, er hebt nicht ab, denn sein Handy ist auf der Dienstreise nicht an. 

A: Sagen Sie Dr. Herzfeld einfach, dass ich ihn sprechen möchte. 

B: Wie ist Ihr Name?  

A: Erich Brandt. 

B: Könnten Sie mir Ihren Namen bitte buchstabieren? 

A: „E“ wie „Erich“, „R“ wie „Richard“, „I“ wie „Ida“, mit „ch“ am Ende und  Brandt mit „dt“    

     am Ende. 

B: Danke. Ich habe es mir notiert. Ich lege ihm eine  Nachricht auf den Schreibtisch. 

A: Vielen Dank für die Information! 

B: Bitte! Entschuldigen Sie, ich erhalte gerade einen dringenden Anruf auf der anderen Leitung. 

A: Kein Problem. Auf Wiederhören! 

B: Alles Gute! Auf Wiederhören! 
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2) Ordnen Sie die Struktur eines Telefongesprächs! 

   (Упорядочите  последовательность действий при телефонном разговоре): 

Anrufer     Angerufener 

1) Ergebnisse des Gesprächs festhalten  1) nach dem Anliegen fragen 

2) den Namen wiederholen/ buchstabieren 2) ein Telefongespräch annehmen 

3) für die Vermittlung danken   3) mit dem Gesprächspartner verbinden 

4) sich als Anrufer vorstellen   4) ein vermitteltes Gespräch  

    entgegennehmen 

5) das Gespräch mit der vermittelten  5) Ergebnisse des Gesprächs bestätigen und 

Person beginnen        geplante Schritte nennen 

6) das Gespräch beenden   6) sich den Namen wiederholen lassen 

7) eine Person am Telefon verlangen  7) das Gespräch beenden 

 

3) Ergänzen Sie den Dialog eines Telefongesprächs! 

   (Дополните диалог телефонного разговора):  

Anrufer:  Guten Tag. Mein Name ist Werner Graf, von der Firma Hunzinger. 

Angerufener:  ______________________________________________________ 

Anrufer: Graf, Werner Graf. („G“ wie „Gustav“, „R“ wie „Richard“, „A“ wie „Anton“, „F“  

wie „Friedrich“). 

Angerufener: ______________________________________________________ 
Anrufer: Ich würde gerne Herrn  Stirner  sprechen. 

Angerufener: ______________________________________________________ 
Anrufer: Vielen Dank. 

Angerufener:  ______________________________________________________ 

Anrufer: Graf hier, Guten Morgen, Herr Stirner.  

Angerufener: ______________________________________________________ 

Anrufer:  Danke, gut. Ich wollte mich danach erkundigen, ob Sie morgen bei uns einen  

Bericht vortragen.  

Angerufener:  ______________________________________________________ 

Anrufer: Also, ich habe mir jetzt notiert: Sie  schicken  uns heute Nachmittag  noch Ihre  

Gesprächsnotizen per Fax.  

Angerufener:  ______________________________________________________ 

Anrufer: Ich danke Ihnen herzlich für die Teilnahme an unserem Seminar. 

  Auf Wiederhören. 

Angerufener: ______________________________________________________ 

 

4) Ergänzen Sie die fehlenden Verben in den Redemitteln! 

   (Вставьте недостающие глаголы в следующие выражения): 

1. Sich melden, Hilfe anbieten: Guten Tag. Hier i… Martin Fischer. Was kann ich für Sie t.....? 

Kann ich Ihnen h….. ? 

2. Jemanden sprechen: K….. ich bitte Herrn Klein sprechen? Ich m….. gern (mit) Herrn Klein 

sprechen. 

3. Den Anrufer verbinden: Ich v….. Sie. Einen Moment bitte. Wie w….. Ihr Name? Könnten Sie 

Ihren Namen b….. ? 

4. Die gewünschte Person ist nicht da: T…..  mir leid, Herr Klein ist heute nicht im Büro. Kann 

ich ihm etwas a….. ? Möchten Sie eine Nachricht h….. ? 

5. Eine Nachricht hinterlassen: Könnten Sie Herrn Klein a….. , dass die Verträge noch nicht da 

sind. Könnten Sie Herrn Klein bitte s….., er soll mich z….. . 

6. Nach dem Grund des Anrufs fragen: Worum geht es? Worum handelt es sich? 

7. Den Grund des Anrufs nennen: Ich w….. gern einen Termin v….. . Es g….. um unsere neuen 

Produkte.  

8. Informationen erfragen: Ich möchte gerne w….. , wann Herr Klein zurückkommt. Könnten Sie 

mir s….. , wann Herr Klein zurückkommt?  Ich h…..  eine Frage:  Wann kommt Herr Klein 

zurück? 
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9. Einen Terminvorschlag machen: G….. es am Dienstag, dem fünften März  um 11.00 Uhr? 

P….. es Ihnen am Dienstag, dem fünften März  um 11.00 Uhr? H….. Sie nächste Woche zeit? 

10. Auf den Terminvorschlag reagieren: Nein, das t….. mir leid. Am Dienstag h….. ich leider 

keine Zeit. Ja, der 5. März um 11.00 Uhr p….. mir. Ich h….. am 5. März Zeit. Am 5. März w….. es 

mir passen. 

11. Einen Termin absagen: Ich muss den Termin am 5. März leider a….. , denn ich muss 

verreisen. Könnten wir den Termin v….. ? 

12. Das Gespräch beenden: Danke für Ihren Anruf. Ich m….. mich morgen wieder. Auf 

Wiederhören! 

  

5) Ergänzen Sie die Sätze! (Дополните предложения): 

 1) Kann ich   . . .   helfen? 2) Was kann ich für Sie   . . .  ? 3) Möchten Sie   . . .  

hinterlassen? 4) Soll ich Herrn Müller etwas   . . .  ? 5) Frau Buschmann ist im   . . .  nicht zu 

erreichen. 6) Ich werde die Nachricht selbstverständlich   . . .  . 7) Herr Sieber ist momentan außer   

. . . . 8) Ich     . . .   gern die Sekretärin sprechen. 9) Könnten Sie mich mit dem Kundendienst  . . .  . 

10) Bleiben  Sie am   . . .  . 

_____________________________________________________________________________ 

eine Nachricht, Haus, Ihnen, sagen, möchte, verbinden, tun, Moment, ausrichten, Apparat 

 

6) Stellen Sie aus folgenden Wortgruppen ein Telefongespräch! 

   (Составьте из следующих выражений телефонный разговор): 

- Gottfried Schmitt am Apparat.  /  - Tut mir leid, da hebt momentan keiner ab. /   

- Wie war der Name? /- Mein Name ist Rainer Vollmert von der Firma Hunzinger. / 

- Ich möchte einen Geschäftstermin vereinbaren. / - Hier spricht Rainer Vollmert. / 

- Ich hätte gern mit Frau Stirner aus der Finanzbuchhaltung gesprochen. / - Danke. / 

 - Was kann ich für Sie tun, Herr Vollmert?  /- In welcher Angelegenheit rufen Sie an? /  

- Einen Moment bitte, bleiben Sie am Apparat! Ich verbinde Sie. / - Ich warte./ 

- Könnten Sie sich einen Moment gedulden, ich werde es noch einmal versuchen./ 

- Nein, danke, ich rufe später zurück. /- Es wäre gut. Auf Wiederhören!/ -Auf Wiederhören!/ 

- Tut mir Leid, da ist gerade besetzt. /    – Kann ich etwas ausrichten?    
 

7) Wozu braucht man einen Anrufbeantworter und was kann man mit ihm machen? 

    Gebrauchen Sie bei der Antwort folgende Wortgruppen! 

   (Для чего нужен автоответчик? Что с его помощью можно делать? 

   Употребите при ответе следующие выражения): 

nicht zu Hause sein  *  immer erreichbar sein  *  Telefonate speichern  *  auf die Kassette 

sprechen  *  nach dem Tonsignal Nachrichten hinterlassen/ abhören  *  jemanden über etwas 

informieren  *  jemanden zurückrufen 

 

8) Bringen Sie den Text der Anrufbeantworter in die richtige Reihenfolge! 

   (Упорядочите текст автоответчика):   

GUTENTAGSIESINDMITDEMANRUFBEANTWORTERVONEVASCHMIEDTVERBU

NDENLEIDERBINICHZURZEITNICHTERREICHBARBITTEHINTERLASSENSIENACHDE

MSIGNALTONEINENACHRICHTICHRUFESIEBALDMÖGLICHSTZURÜCKDANKEFÜRIH

RENANRUFAUFWIEDERHÖREN 
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9) Lösen Sie das Kreuzworträtsel! (Решите кроссворд): 

 

 
  

Waagerecht (По горизонтали): 

5.   “Na endlich erwische ich Sie! Ich  …  schon den ganzen Tag, Sie zu erreichen.”  

11. “Hast du mit Ella gesprochen?” - “Noch nicht. Ich hab zweimal auf ihren AB gesprochen und 

warte auf einen  …  von ihr.”  

13. “Produktmanagement? Einen Moment bitte, das ist Frau Beier. Ich  …  Sie.”  

14.  “Bei GN Datentechnik kannst du anrufen, wann du willst, du kriegst nie jemanden dran. Da ist 

immer  … .”  

15. “Ich kann Ihre Bestellung leider nicht selbst aufnehmen, ich sitze hier an der Zentrale, aber ich  

…  Sie durch in unseren Kundenservice.”  

16. “Ich habe Ihren Namen, glaub ich, nicht richtig verstanden. Könnten Sie ihn bitte noch mal  … 

?”  

17. “Was guckst du so genervt?” - “Ich hab mein  …  hier irgendwo liegen lassen, aber wo?” - “Ruf 

es doch an. Vielleicht hörst du es klingeln.”  

18. “Tina, hast du das Telefonbuch zur Hand?” - “Keine Ahnung, wo das ist, ruf doch die  …  an. 

Oder guck ins Internet.”  

20. “Dies ist der Anrufbeantworter von Tina und Klaus Bauer. Wir sind im Moment nicht zu Hause, 

aber wir rufen Sie gerne  … .”  

21. “Ich komme sofort, ich muss nur schnell noch meinen Anrufbeantworter  … , er blinkt.” 

 
 Senkrecht (По вертикали): 

1.  “Frau Braun spricht gerade, aber ich gebe Ihnen ihre  … , dann können Sie selbst noch mal 

anrufen.”  

2.  “Herr Wick ist im Moment in einer Besprechung, vielleicht könnten Sie so gegen 14 Uhr   

      noch mal  …  .?“ 

3.  “Vielen Dank für die Info!” - “Keine Ursache, gern  … .”  

4. “Ruf doch die Exportabteilung an.” - “Hab ich schon probiert. Da  …  sich niemand.”  

5. “Tut mir leid, Frau Kluge ist im Moment nicht am Platz. Möchten Sie ihr eine Nachricht  …?”  
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7. “Wer war das denn am Telefon?” - “Weiß nicht. Bevor ich nach ihrem Namen fragen konnte, hat 

sie  … .”  

8. “Frau Bauer ist zu Tisch; kann sie Sie zurückrufen?” - “Ach nein, das braucht sie nicht, ich  …  

es später selber noch mal.”  

9.  “Ich kann Sie leider kaum verstehen, die  …  ist so schlecht.”  

10. “Vielen Dank - das war’s schon. Auf  … .”  

12.  “Wie kann ich denn das Gespräch auf deinen Apparat umleiten?” - “Drück die R-Taste und 

wähl meine Nummer; sobald ich abgehoben habe,  …  du auf.”  

19.  “Ich kann das heute noch für Sie erledigen, aber ich muss alles schriftlich vorliegen haben,   

       können Sie mir die Angaben per E-Mail oder per  …  schicken?” 

 

10) Übersetzen Sie ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 

 1. Я записываю ваш номер телефона. 2. Не кладите трубку, я вас сейчас соединю. 3. Я 

хотел бы поговорить с господином Петровым. 4. Не могли бы вы подождать 2 минуты? 5. 

Через два дня он вернётся, перезвоните во вторник. 6. Вы ошиблись номером. 7. К 

сожалению,  никто не отвечает. 8. Оставьте  сообщение после звукового сигнала! 9. Я хочу 

передать господину Петрову сообщение.10. Извините, его нет на месте.   
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1)   Lesen Sie folgende Zahlen, Daten und Uhrzeiten! 

     (Прочтите следующие цифры, даты и обозначения времени): 

    а) 7, 12, 3, 25, 46, 75, 124, 10, 69, 15, 93, 257, 548, 999 

      b) 1245, 1694, 1896, 1992, 2010, 1985, 2000, 1342, 1733, 1945 

      c) 7.20, 8.10, 9.45, 10.05, 11.30, 12.15, 13.35, 14.25, 22.40, 20.00 

 

2) Übersetzen Sie ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 

    1. (Первый день недели) ist Montag. 2. (Тридцать первое декабря)  ist der letzte Tag im 

Jahr. 3. (Двадцать пятого мая) haben wir eine Prüfung. 4. (Третьего апреля) habe ich den 

Geburtstag. 5. (Шестнадцатого сентября) fahren alle nach Moskau. 

      

3)  Kreuzen Sie bitte die richtige Lösung an! Es ist nur eine Lösung richtig. 

    (Отметьте крестиком правильный вариант. Он может быть лишь один): 

1. „Was kann ich für Sie ....?“ 

a) haben  b) helfen   c) tun   d) notieren 

2. „Möchten Sie vielleicht eine Nachricht   . . .   ? 

a) hinterlassen  b) überlassen  c) übertragen  d) überbringen 

3.  Herr X ist  . . .  . 

 a) im Apparat  b) auf dem Apparat c) am Apparat  d) ohne Apparat 

4. Wie wäre es unhöflich? 

a) Entschuldigung, wie war doch  b) Entschuldigung, ich habe Ihren Namen 

gleich Ihr Name? nicht richtig   verstanden. 

c) Entschuldigung, was haben d) Entschuldigung, wenn ich Sie noch 

 Sie denn für einen Namen?   einmal um Ihren   Namen bitten dürfte. 

5. Sie erhalten einen Anruf.  Mit welcher Frage können Sie das Gespräch einleiten? 

 a) Was kann ich Ihnen antun?  b) Wer kann etwas für Sie tun? 

 c) Was kann ich für Sie tun?   d) Was möchten Sie, dass wir tun? 

6. Können Sie mich mit Herrn X    . . .  ? 

 a) verstanden  b) verbinden  c) verbringen  d) versuchen 

7. Herr Maier, ich bin bereits auf dem Weg in die Konferenz. Könnten Sie so nett sein und den    

    Anruf für mich...?“ 

 a) entgegennehmen b) abnehmen  c) weitersprechen d) aufheben 

8. Die vom Anrufer gewünschte Gesprächspartnerin telefoniert gerade selbst. Was sagen Sie dem  

   Anrufer? 

 a) Frau X hebt das Telefon im Moment nicht auf. b) Frau X ist gerade besetzt. 

 c) Da wird gerade besprochen.    c) Frau X  ist belegt. 

9.  Herr Meier ist nicht erreichbar. Welche Formulierung sollten Sie verwenden? 

 a) Herr Meier ist im Haus.   b) Herr meier ist zu Hause. 

 c) Herr Meier ist außer Haus.   d) Herr Meier ist aus dem Haus. 

10. Die Kollege ist nicht am Platz. Was sagen Sie dem Anrufer: „Kann ich ihm etwas  . . .  ? 

 a) erteilen b) entrichten  c) ausrichten  d) ermitteln 

 

4) Setzen Sie fehlende Wörter ein! (Вставьте пропущенные слова): 

       1. Wer ist  . . .  Apparat? 2. Würden Sie bitte einen Moment  . . .  ? 3. Der Apparat ist leider   

. . . . 4. Kann ich mit Herrn M.  . . .  ? 5. Ich rufe Sie in  . . .  zurück. 6. Könnten Sie Herrn M. meine 

Bitte  . . . ? 7. Sie können eine  . . .  hinterlassen. 8. Niemand  . . . den Hörer  . . . . 9. Geben Sie mir 

bitte Ihre  . . . ! 10. Er ist leider außer  . . . .  

_____________________________________________________________________________ 

Haus, am, sprechen, warten, hebt . . . ab, besetzt, 3 Stunden, ausrichten, Handynummer, Nachricht 
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5) Ergänzen Sie den Dialog auf Deutsch! (Дополните фразы диалога по-немецки): 

    Sekr.: Fischer GmbH Bremen. Guten Tag. 

    Sie:     Представьтесь. Попросите к телефону г-на Фишера. 

    Sekr.: Herr Fischer ist im Moment nicht da. Wie kann ich Ihnen helfen? 

    Sie:     Спросите, когда он вернётся. 

    Sekr.: Übermorgen vormittag. 

    Sie:     Попросите, чтобы он перезвонил на фирму «Авис». Речь идёт о  встрече деловых  

    партнёров. 

    Sekr.: Wann findet dieser Geschäftstermin statt? 

    Sie:     24 мая. 

    Sekr.: In Ordnung. Ich habe mir das notiert. Ich richte möglichst bald diese Nachricht  Herrn  

                Fischer aus. 

    Sie:     Большое спасибо. Позже мы вышлем ещё информацию о встрече по факсу. 

    Sekr.:  Alles Gute! Auf Wiederhören! 

    Sie:     До свидания! 
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EINHEIT 20 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: INDUSTRIEAUTOMATISIERUNG. 

Thematische Wortschatzliste 

Text 1: Automation. 

Text 2: Roboter heute. 

Text 3: Mobile Roboter.   
Grammatik:  

1. Понятие сложных форм пассива, их  

образование и употребление. 

2. Словообразование имён прилагательных и 

имён существительных. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Anlage  (-n) – оборудование 

das Arbeitsverfahren – производственный метод/ способ работы 

der Arbeitsvorgang (ä, -e) – технологический/ производственный процесс 

die Automation – автоматизация 

das automatisierte spurgeführte Fahrzeug (AGV) – транспортное  средство с автоматическим  

управлением 

die Bake (-n) – навигационный знак 

die Beteiligung – участие 

der Entwurf – проект, проектирование 

die Erfahrung – опыт 

die Fähigkeit – способность 

die Fertigung – технология,  производство 

die Fließbandarbeit – конвейерная работа 

die Handhabung = das Handhaben – манипулирование 

der Haushalt – домашнее хозяйство 

das Hindernis – препятствие 

die Induktionsschleife – индуктивная петля 

der Industrieroboter – промышленный робот 

die Inferenzprozesse – процессы вывода (в экспертных системах) 

die Lokomotion – двигательная функция 

das Mehrkörpersystem – система, состоящая из нескольких тел 

die Modellierung – моделирование, изготовление моделей 

das Produktionsverfahren – технология производства 

die Regelung – регулировка, регулирование 

die Robotik – робототехника 

die Route – маршрут 

der Serviceroboter – сервисный робот 

der Standort – местоположение 

die Steuerung – управление 

die Umgebung – окружающая среда, обстановка 

das Verhalten – поведение 

der Weg – путь 

 

´abstimmen auf + Akk.  – настраивать, согласовывать 

´anliefern – поставлять, доставлять 
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´anpassen – адаптировать, приспосабливать 

berechnen – рассчитывать, производить расчёты 

sich beschäftigen mit + Dat.  – заниматься чем-либо 

sich bewegen – двигаться 

bewirken – влиять, воздействовать 

´eindringen* (a, u) – проникать 

´einsetzen – использовать, применять 

entstammen + Dat. – происходить от кого/чего-либо 

erkunden – разведывать 

ersetzen – заменять 

forschen = erforschen – исследовать 

verändern – менять, изменять 

´vorhersehen* (a, e) – предусматривать 

versehen* (a, e) mit + Dat. – снабжать, оснащать 

´vorgeben* (a, e) – задавать заранее 

sich ´zurechtfinden* (a, u) – ориентироваться 

 

empfindlich – чувствительный 

festprogrammiert – жестко программируемый 

flexibel – гибкий 

gefährlich – опасный  

handwerklich – ремесленный 

herstellbar – который может быть изготовлен 

intern – внутренний 

unzumutbar – неприемлемый 

 

auf dem Vormarsch sein – двигаться вперёд, продвигаться 

eine Aufgabe erledigen = durchführen – выполнять, осуществлять   задачу 

Dienstleistungen erbringen – предоставлять услуги 

in der Lage sein – мочь, быть в состоянии 

eine Rolle spielen – играть роль 

Tätigkeiten verrichten – выполнять операции 

 

2) Hier sind die Wörter ein bisschen durcheinander geraten. Finden Sie die passenden 

    Komponenten,  kombinieren Sie die Wörter neu und übersetzen Sie sie! 

  (Здесь перепутаны  слова. Найдите подходящие компоненты и скомбинируйте  слова по-

новому и переведите их): 

 

 INDUSTRIEHALT  FLIEßBANDMITTEL HAUSSYSTEM 

 ________________  __________________ ______________ 

 

MEHRKÖRPERTECHNIK  AUTOMATISIERUNGSROBOTER 

 _______________________  ______________________________ 

 

    FORTBEWEGUNGSMITTEL 

    _________________________ 

 

3) Bilden Sie von den folgenden Verben Substantive mit dem Suffix „-ung“! 

(Образуйте от следующих глаголов имена существительные с суффиксом „-ung“): 

  

Muster (Образец): entwickeln       die Entwicklung 

 

modellieren, regeln, steuern, umgeben, handhaben, leisten, automatisieren, beteiligen, unterhalten, 

markieren, verändern, erfahren, planen, berechnen, anliefern. 
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4)  Kombinieren Sie die Redewendungen! (Составьте выражения):  

Roboterprodukte  führen 

 Aufgaben   spielen 

 eine Rolle   einsetzen 

 Techniken   programmieren 

 Dienstleistungen  erforschen 

 Industrieroboter  erkunden 

 den Menschen   erledigen 

 Autos    erbringen 

 den Alltag   ersetzen 

 Planeten   erleichtern 

 Operationen   bauen 

 

5) Stellen  Sie von den Redewendungen aus der Übung 4 Passivsätze in allen Zeitformen und mit 

dem Gebrauch eines Modalverbs zusammen! 

(Составьте, используя выражения из упражнения 4, пассивные предложения во всех 

временных формах и с употреблением модального глагола): 

  

Muster (Образец):    Eine wesentliche Rolle wird gespielt. 

   Eine wesentliche Rolle wurde gespielt. 

    Eine wesentliche Rolle ist gespielt worden. 

    Eine wesentliche Rolle war gespielt worden. 

    Eine wesentliche Rolle wird gespielt werden. 

    Eine wesentliche Rolle soll/ kann gespielt werden. 

 

Übung 2.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 1  и выполните задания): 

 

Text 1: Automation. 

 

 Mit der Automation werden die Produktions- und Arbeitsverfahren noch weiter 

vervollkommnet. Das geschieht durch ein System, in dem die Arbeitsabläufe nur durch Maschinen 

gesteuert werden. Die menschliche Tätigkeit ist dabei nicht mehr erforderlich. Meistens werden bei 

der automatischen Fertigung Computer eingesetzt, deren Berechnungen in den Automaten 

eingegeben werden. Diese automatischen Anlagen können natürlich arbeiten, wenn sie vorher 

programmiert wurden, das heißt die notwendigen Befehle und Instruktionen erhielten. Die Arbeit 

des Menschen verlagert sich durch die Automation von der Durchführung der Produktion zur 

Planung und Vorbereitung. Von einer vollautomatischen Fertigung kann nur gesprochen werden, 

wenn alle Arbeitsgänge, von der Materiallieferung über die Bearbeitung und den Transport bis zur 

Kontrolle der Produkte, in einem automatischen Prozess ohne menschliche Beteiligung ablaufen.  

 

2) Bestimmen Sie die Bedeutung des Begriffs „die Automation“! 

(Определите значение понятия „die Automation“!): 

 Die Automation ist   a) menschliche Tätigkeit 

     b) eine Form der Maschinenarbeit 

     c) technische Anlagen 

 

3) Entsprechen folgende Behauptungen dem Inhalt des Textes 1? Sagen Sie, ob es richtig oder 

falsch ist! 

(Соответствуют ли следующие утверждения содержанию текста 1? Скажите «верно»  

ли это или «неверно»): 
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1. Die Automation ist ein System, in dem 

alles durch Maschinen gesteuert wird. 

2. Mit der Automation werden die 

Produktionsverfahren veraltet. 

3. Bei der automatischen Fertigung 

werden Computer eingesetzt. 

4. Der Mensch gibt in den Automaten 

Berechnungen ein. 

5. Die automatischen Anlagen arbeiten, 

ohne programmiert zu werden. 

6. Der Mensch plant und bereitet den 

automatischen Prozess vor. 

7. Die Fertigung ist völlig 

vollautomatisch. 

richtig falsch 

 

 

 

 

4)  a) Bestimmen Sie die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge bei dem Produktionsfertigung! 

(Определите последовательность рабочих операций во время производственного процесса): 

 

 der Transport / die Bearbeitung / die Kontrolle der Produkte / die Materialanlieferung 

 

b) Beschreiben Sie die Produktionsfertigung nach dem folgenden Schema! Gebrauchen Sie dabei 

die gegebenen Wörter in Passivkonstruktionen im Präsens! 

(Опишите производственный процесс по следующей схеме, используя при этом пассивные 

конструкции в настоящем времени): 

  

Zuerst ……. 

 Dann ……. 

 Zuletzt ……. 

transportieren/ bearbeiten / kontrollieren/ anliefern 

das Material / die fertigen Produkte 

 

Übung 3.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 2  и выполните задания): 

 

Text 2: Roboter heute. 

 

Die Robotik ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entwicklung von 

Industrierobotern und Servicerobotern beschäftigt. Dabei spielen die mechanische Modellierung, 

die Regelung und die elektronische Steuerung eine wesentliche Rolle. Die mechanische 

Modellierung eines Roboters basiert meistens auf Methoden der Mehrkörpersysteme bzw. 

Mehrkörperdynamik, während der Entwurf der Regelung für Roboter dem Gebiet der 

Automatisierungstechnik entstammt. 

 Es werden mittlerweile alternative Techniken zum Rad als Fortbewegungsmittel in der 

menschlichen Umgebung erforscht, wie z.B. das Gehen auf sechs, vier, zwei oder auch einem Bein. 

Während Industrieroboter  meist handwerkliche oder Handhabungs-Aufgaben erledigen, sollen 

derartige Serviceroboter Dienstleistungen für  den Menschen erbringen. 

 Industrieroboter werden meist in für den Menschen zu gefährlichen oder unzumutbaren 

Umgebungen eingesetzt. Sie sind programmierbar. Roboterbewegungen laufen computergesteuert 

ab. Moderne Roboter erledigen heute die Fließbandarbeit schneller und wesentlich genauer als ein 

Mensch und können ihn in immer mehr Bereichen ersetzen (Automatisierung). Autos werden 
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heutzutage mit starker Beteiligung von Robotern gebaut, und auch ein moderner Mikroprozessor 

wäre ohne einen Roboter nicht mehr herstellbar. Serviceroboter werden seit einiger Zeit eingesetzt,  

um den Menschen den Alltag zu erleichtern Es gibt bereits Haushalts-Roboter, die in der Lage sind, 

Staub zu saugen, den Boden zu wischen oder den Rasen zu mähen. Sie sind zwar nur auf eine 

einzige Aufgabe spezialisiert, können diese aber relativ autonom durchführen. Forschungsroboter 

erkunden unter anderem ferne Planeten oder Katastrophengebiete und dringen in Vulkane oder 

Abwasserrohre vor. 

 Nanoroboter  können  sich z. B. im Blutkreislauf bewegen. Jedoch sind auch sonst in der 

Medizin Roboter auf dem Vormarsch und führen bereits Operationen durch oder verrichten 

einfache Tätigkeiten in Krankenhäusern. 

 Erste Unterhaltungsroboter wie der Roboter-Hund Aibo von Sony sind ein Schritt zum 

elektronischen Haustier. Neben Aibo gibt es weitere Roboterprodukte der Spielzeug- und 

Unterhaltungsindustrie, die mit einem Computer in einer meist einfachen Sprache programmiert 

werden können, um zum Beispiel einer Lichtquelle oder einem Strich auf dem Boden zu folgen 

oder farbige Bauklotze zu sortieren. 

 

2) Ergänzen Sie das Assoziagramm! (Составьте ассоциаграмму)! 

 

 

         Industrieroboter 

 

      

Forschungsroboter 

 

 

 

3) Beantworten Sie die Fragen zum Text! (Ответьте на вопросы к тексту): 

    1) Womit beschäftigt sich die Robotik als eine wissenschaftliche Disziplin? 2) Was spielt 

eine wesentliche Rolle dabei? 3) Wozu dienen die Industrieroboter? 4) Welche Aufgaben können 

die Serviceroboter erledigen? 5) Was bedeutet der Begriff Automatisierung? 

4) Übersetzen Sie ins Deutsche! (Переведите на немецкий язык): 
1. разработка промышленных и сервисных роботов; моделирование робота; методы 

систем, состоящих из нескольких тел; проект регулирования для роботов. 

2. заниматься разработкой роботов; играть существенную роль; базироваться на методе 

динамики нескольких тел. 

 

5) Welche Aufgaben erledigen verschiedenartige Typen von Robotern? Ergänzen Sie mit Hilfe  

   des Textes! 

  (Какие задания выполняют разные типы роботов? Продолжите предложения с  

   помощью текста): 

1. Industrieroboter erledigen … . Sie werden meist in gefährlichen … eingesetzt. Moderne Roboter 

können den Menschen in immer mehr … ersetzen. 

2. Serviceroboter erbringen … . Serviceroboter werden eingesetzt, um den Menschen den Alltag zu 

… oder um sie zu … . 

3. Haushaltsroboter sind in der Lage, Staub zu … , den Boden zu … oder den Rasen zu … . 

4. Forschungsroboter … ferne Planeten und … in Vulkane oder Abwasserrohre … . 

5. Nanoroboter können sich im Blutkreislauf … . 

6. Roboter in der Medizin … Operationen … oder …. einfache Tätigkeiten in Krankenhäusern. 

 

6) Bilden Sie die Adjektive mit dem Suffix –bar und übersetzen sie ins Russische! 

    (Образуйте имена прилагательные с суффиксом –bar и переведите их на русский язык): 

einsetzen, herstellen, regeln, modellieren, bewegen, realisieren, durchführen, programmieren 

ROBOTER 
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7) Übersetzen Sie ins Russische die Sätze, die Adjektive mit -bar enthalten! 

   (Переведите на русский язык предложения, в которых содержатся имена прилагательные 

с суффиксом –bar): 

1. Ein wesentliches  Kennzeichen der Industrieroboter ist ihre Programmierbarkeit. Dadurch 

sind die Industrieroboter mit anderen programmierbaren Systemen vergleichbar, die als Kernstück 

einen Rechner (Prozessor, Automat) enthalten. 

2. Beherrschten die Roboter einst nur einen einzigen Handgriff, machen neue Technologien sie 

heute immer vielseitiger einsetzbar. Dank Kameras und Bildverarbeitungssystemen haben sie sehen 

gelernt und steuern sich heute anhand der Scheindrücke in Grenzen selbst. 

3. Zur Inspektion von Abwasserkanälen wurde ein autonomer Kanalroboter entwickelt, der 

aufgrund seiner hohen Anzahl von aktiv steuerbaren Freiheitsgraden eine große Flexibilität 

aufweist. 

 

8) Kombinieren Sie und bilden Sie dann Sätze! 

 (Найдите соответствия и составьте с полученными выражениями предложения): 

 

Handhabungsaufgaben 

die Arbeit 

Dienstleistungen 

Tätigkeiten 

Operationen 

Aufgaben 

den Roboter 

mit der Entwicklung von Robotern 

erledigen 

programmieren 

ausführen 

verrichten 

erfüllen 

durchführen 

sich beschäftigen 

erbringen 

 

Übung 4.    1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 3  und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочтите, переведите текст 3  и выполните задания): 

   

Text 3: Mobile Roboter. 

 
Die meisten Roboter, die heute in der Industrie verwendet werden, sind Manipulatoren 

(„Fließbandroboter“), die an einem festen Arbeitsplatz eingesetzt werden und nicht mobil sind. 

 Mobile Roboter unterscheiden sich davon grundlegend: sie können ihren Standort durch 

Lokomotion verändern. Der häufigste Typ des mobilen Roboters ist das automatisierte spurgeführte 

Fahrzeug (Automated Guided Vehicle oder AGV). 

 AGVs werden in speziell angepassten Umgebungen eingesetzt, die meist mit 

Induktionsschleifen, Baken oder anderen Markierungen versehen werden. Sie führen 

Transportaufgaben entlang vorgegebener Routen aus. 

 Weil AGVs in einer auf sie abgestimmten Umgebung operieren, sind sie unflexibel und 

empfindlich gegenüber Veränderungen. Jede Änderung der Route ist kostspielig, und alle 

unvorhergesehenen Veränderungen (wie etwa Hindernisse, die den Weg blockieren) können 

bewirken, dass die Aufgabe nicht erfolgreich ausgeführt wird. 

 Die Alternative zu festprogrammierten mobilen Robotern sind daher autonome mobile 

Roboter. 

 Ein autonomer mobiler Roboter besitzt die Fähigkeit, sich in seiner Umgebung umher 

zubewegen, um eine Reihe von verschiedenen Aufgaben zu erfüllen; er kann sich außerdem an 

Veränderungen in seiner Umgebung anpassen, aus Erfahrung lernen und sein Verhalten 

dementsprechend ändern; er kann ein internes Weltbild entwickeln und dieses für 

Inferenzprozesse wie Navigationsplanung verwenden. 
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2) Welche Eigenschaften besitzen … 

  (Какими качествами обладают …)  - Manipulatoren 

- mobile Roboter 

- autonome mobile Roboter? 

 

Ordnen Sie zu! (Найдите соответствия): 

empfindlich gegenüber Veränderungen; unflexibel; Einsatz an einem festen Arbeitsplatz; 

Lernen aus Erfahrung; Anpassung an Veränderungen in seiner Umgebung; festprogrammiert; 

Veränderungen des Standortes durch Lokomotion; Einsatz in speziell angepassten Umgebungen; 

flexibel; Fähigkeit zur Entwicklung eines internen Weltbildes; vorgegebene Routen. 

 
3) Welche Verben sind synonymisch? (Какие глаголы являются синонимами?): 

verändern, verwenden, vorgeben, einsetzen, versehen 
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Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Suchen Sie 10 Wörter (Substantive) (waagerecht und   senkrecht)! Es bleiben 2 Buchstaben, die 

eine Abkürzung bilden. Interpretieren Sie diese Abkürzung! 

 (Найдите 10 слов  (имена существительные)  (по вертикали и  горизонтали) Останутся 

незадействованными 2 буквы, которые образуют сокращённое понятие. Расшифруйте это 

сокращение): 

   

B A R B E I T S V A 

E P A N L A G E O U 

R R R O B O T E R T 

E O A E B P A R G O 

C D R N A L U I A M 

H U B U N G T O N A 

N K E I T U N G G T 

U T T E C R K E R I 

N I O N H N I N H O 

G E N S V E R F A N 

 

2) Finden Sie Äquivalente! (Найдите соответствия): 

 die Automation    технология 

 die Vorbereitung    обработка/ переработка 

 die Fertigung     автоматизация 

 die Bearbeitung    выполнение 

 die menschliche Beteiligung   способ работы/ производств. метод 

 die Arbeitsvorgänge/ -abläufe  приготовление 

 die Materiallieferung    участие человека 

 die Berechnungen    транспортирование 

 die Arbeitsverfahren    поставка материала 

 die Durchführung    технология производства 

 die Produktionsverfahren   приказы 

 der Transport     расчёты 

 die Planung     оборудование 

 die Anlagen     производственный процесс 

 die Befehle     планирование 

 

3) Kombinieren Sie die Redewendungen und stellen Sie damit Passivsätze in verschiedenen 

Zeitformen und mit dem Gebrauch eines Modalverbs! 

(Составьте словосочетания и составьте с ними пассивные предложения в разных 

временных формах и с употреблением модального глагола): 

  

    Muster (Образец): das Material + anliefern 

    Das Material wird angeliefert. 

    Das Material wurde angeliefert.  

    Das Material ist angeliefert werden. 

    Das Material war angeliefert werden. 

    Das Material soll/ kann angeliefert werden. 
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die Produktionsverfahren   ´einsetzen 

 die Arbeitsabläufe     programmieren 

 die Computer      vervollkommnen 

 die Berechnungen     steuern 

 die automatischen Anlagen    erhalten* 

 Befehle und Instruktionen   ´eingeben* 

 

4) Transformieren Sie die Sätze in Passivkonstruktionen! Beachten Sie dabei die Zeitformen! 

(Переделайте предложения в пассивные конструкции, обращайте внимание на временные 

формы): 

1. Man hat alternative Techniken erforscht. 2.  Die Menschen können Industrieroboter  in zu 

gefährlichen oder unzumutbaren Umgebungen einsetzen. 3. Man baut heutzutage Autos mit starker 

Beteiligung von Robotern. 4. Man kann Roboterprodukte mit einem Computer in einer meist 

einfachen Sprache programmieren. 5. Man vervollkommnete ständig die Produktions- und 

Arbeitsverfahren noch weiter. 6. Der Roboter wird bestimmt die Aufgabe  erfolgreich ausführen. 7. 

Man programmierte vorher die automatischen Anlagen. 

 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! 

 (Выполните перевод с русского языка на немецкий язык): 

1. Технология производства и производственные методы постоянно 

совершенствуются. 2. Производственные машины управляются машинами. 3. В большинстве 

случаев при автоматическом производстве используются компьютеры. 4. Автоматам 

задаются расчёты компьютеров. 5. Автоматическое оборудование предварительно 

программируется. 6. Человек планирует и готовит технологический процесс. 7. Электронные 

роботы выполняют определённые операции.  
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EINHEIT 21 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: BERUFSAUSWAHL. 

Thematische Wortschatzliste   

Text 1: Berufswahl. 

Text 2: Von der Schule in den Beruf. 

Grammatik: Будущее время «Futurum», формы  

образования и их употребление. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

______________________________________________________

_______________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

das Abitur – экзамен 

die Anforderung (- en) – требование 

das Arbeitsamt – биржа занятости 

die Arbeitslehre – профессиональное обучение 

der/ die Arbeitslose – безработный/ -ая 

der Arbeitsmarkt – рынок труда 

die Aussicht (- en) – взгляд 

die Begabung (- en) – дар, талант 

die Berufsberatung – консультация по выбору профессии, профессиональная ориентация 

die Berufsforschung – исследование в профессиональной сфере 

die Berufswahl – выбор профессии 

die Bundesanstalt für Arbeit – Федеральное управление труда 

 

der Betrieb (- e) – предприятие 

der Bewerber – претендент, кандидат, соискатель 

der Eindruck – впечатление 

das Einkommen – доход 

die Entscheidung – решение 

der Erfolg – успех 

die Fähigkeit (- en) – способность, умение, дар 

die Informationsmedien – средства информации 

die Jugendlichen – молодёжь, молодые люди 

die Neigung (- en) – склонность, наклонность 

das Schulfach (ä, - er) – школьный предмет 

die Tauglichkeit – пригодность 

die Umfrage – опрос 

der Urlaub – отпуск 

der Verdienst – заработок 

 

´abhängen* (i, a) von + Dat. – зависеть от чего-либо 

beraten* (i, a) – советовать, давать консультацию 

berücksichtigen – учитывать, принимать во внимание 

´einschätzen – оценивать 

entwickeln – развивать 

erkennen – распознавать, обнаруживать что-либо 

testen – проверять, подвергать испытанию, тестировать 

veranstalten – устраивать  

sich ´vorstellen – представляться 
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beruflich – профессиональный служебный 

offen – открытый 

persönlich – личный, индивидуальный 

zukünftig – будущий 

 

2) Bilden Sie die Komposita mit dem Teil „Berufs - „! 

(Образуйте сложные слова с частью „Berufs –„ - профессиональный): 

   - beratung 

   - forschung 

 Berufs -  - wahl 

   - aussichten 

   - leben 

   - bereich 

 

3) Wie heißt die weibliche Berufsbezeichnung? 

 (Дополните названия профессий для лиц женского пола): 

 

Muster (Образец): der Verkäufer – die Verkäuferin 

 

der Architekt, der Arbeiter, der Arzt, der Koch, der Lehrer, der Maler, der Sekretär, der Konditor 

 

4) Bilden Sie die Sätze! (Образуйте предложения):  

 

Muster (Образец): Der Fahrer fährt Autos. 

 

1. Der Architekt  ____________________________________________ . 

2. Der Automechaniker _______________________________________ .  

3. Der Bauarbeiter___________________________________________ . 

4. Der Programmierer ________________________________________ .  

5. Der Arzt _________________________________________________ .  

6. Der Verkäufer  ____________________________________________.  

7. Der Fotograf ______________________________________________ .  

8. Der Lehrer _______________________________________________ .  

9. Der Polizist _______________________________________________ .  

10. Der Maler ________________________________________________ . 

_____________________________________________________________________________ 

macht Fotos, regelt den Verkehr, repariert Autos, programmiert Computer, plant Häuser, baut 

Strassen und Häuser,  lehrt die Schüler, heilt Menschen, verkauft Obst und Gemüse, malt Bilder 

 

5) Ergänzen Sie die Sätze! (Дополните предложения): 

1. Ich werde Programmierer, denn ich interessiere mich für die Computerwelt. 

2. Ich werde . . . , denn ich kann dann oft ins Ausland fahren. 

3. Ich werde . . . , denn ich möchte viel Geld verdienen. 

4. Ich werde . . . , denn ich  koche gern. 

5. Ich werde . . . , denn dieser Beruf ist wichtig. 

6. Ich werde . . . , denn die Menschen brauchen immer seine Hilfe. 

7. Ich werde . . . , denn ich baue gern. 

8. Ich werde . . . , denn ich bin der schnellste in der Gruppe. 

_____________________________________________________________________________ 

Koch, Lehrer, Bauarbeiter, Sportler, Dolmetscher, Arzt, Fotomodell 
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Übung 2.  1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 1 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочитайте, переведите текст 1 и выполните задания): 

 

Text 1: Berufswahl. 

 

 Nach dem Abitur macht man sich Gedanken über den zukünftigen Beruf. Das ist eine 

schwierige Aufgabe. Dabei soll man persönliche Neigungen, Interessen und Fähigkeiten, spätere 

beruflichen Anforderungen und die künftigen Berufsaussichten berücksichtigen.  

 Beruflicher Erfolg, Zufriedenheit und Engagement im Berufsleben hängen vom richtigen 

Einsetzen der Fähigkeiten und Begabungen ab.  

 Ich habe mich für den Beruf eines Programmierers entschieden. Ich habe an 

Berufsinformationszentrum einen Brief geschrieben. Das Zentrum hat mir das Informationsmaterial 

geschickt. Das war ein Päckchen mit vielfältigem Berufsinformationsmaterial über diesen Beruf. 

Auf solche Weise habe ich mich beraten lassen. Ich kenne jetzt alle Vor- und Nachteile dieses 

Berufs. Ich bin mit allem einverstanden. So bin ich auf diesen Beruf gekommen.  

 

2)  a) Welche sind die wichtigsten Gründe für die Berufswahl? 

(Что является самым важным при выборе профессии?): 

     Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat darüber eine Umfrage gemacht; dabei 

haben 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 

     Viel Freizeit                    19 

 

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

möchte natürlich jeder 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? Gute Karrierechancen oder eine kurze Fahrt zum Arbeitsort?  

 

b) Beginnen Sie so! (Начните так): 

Am wichtigsten 

Sehr/ ziemlich/ nicht so wichtig  finde ich ... 

Wichtig/ unwichtig                                

 

Die Arbeit/ das Einkommen/    muss/müssen     unbedingt               interessant    sein. 

Die Kollegen/ ...                       darf/dürfen       auf jeden Fall        nett  

                                                                           auf keinen Fall     leicht  

 

Das ist die Hauptsache. Alles andere ist nicht so wichtig. 

 

c) Begründen Sie Ihre Meinung! (Обоснуйте своё мнение): 

 

Muster (Образец):  – Für mich ist ein langer Urlaub wichtig, weil ich den ganzen  

Sommer mit meinen Kindern verbringen kann. 

        - Für mich ist ein sicherer Arbeitsplatz wichtig, weil es jetzt viele Arbeitslose gibt. 

        - Für mich ... 
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Übung 3.  1) Lesen Sie,  übersetzen Sie den Text 2 und machen Sie Übungen dazu! 

  (Прочитайте, переведите текст 2  и выполните задания): 

    

    Text 2: Von der Schule in den Beruf. 

 

 Die Wahl eines Berufes wird in den letzten Schuljahren im Rahmen des Schulfaches 

„Arbeitslehre“ vorbereitet. Diese hat vor allem die Aufgabe:  

- den Jugendlichen die Arbeitswelt nahe zu bringen und sie mit den  Berufen kennen zu 

lernen;  

- den Jugendlichen eine Orientierung über die verschiedenen Berufsbereiche zu geben;  

- die Jugendlichen zur Berufswahl zu führen, das heißt, ihnen zu helfen, einige Fähigkeiten 

und Interessen zu erkennen und zu entwickeln. 

Die Jugendlichen haben anhand zahlreicher Broschüren der Bundesanstalt für die Arbeit 

die Möglichkeit, sich über einzelne Berufe zu informieren und einen Beruf zu wählen. Sie 

können sich persönlich im örtlichen Arbeitsamt auf ihre Tauglichkeit zu bestimmten Berufen 

testen und individuell beraten lassen. In den meisten größeren Städten Deutschlands gibt es 

„Berufsinformationszentren“. Hier gibt es neben schriftlichem Informationsmaterial auch 

audiovisuelle Informationsmedien.   

 Trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten bringt die Berufswahl für die Jugendlichen immer 

noch Probleme mit sich:  

- Die Empfehlungen der Eltern, Freunde und Bekannten spielen oft eine größere Rolle als die 

Berufsberatung.  

- Die Vielzahl der Berufe macht eine fundierte Entscheidung schwierig. 

- Im gewünschten Beruf  gibt es vielleicht kein Ausbildungsplatz. 

- Die Jugendlichen schätzen ihre persönlichen Fähigkeiten und Chancen sowie den späteren 

Beruf manchmal unrealistisch ein. 

Bei der Berufswahl sind auch der persönliche Eindruck und der persönliche Kontakt zu den 

Betrieben sehr wichtig. Viele Betriebe nutzen heute auch die Möglichkeit, sich in den Schulen 

für potentielle  Bewerber vorzustellen oder einen „Tage der offenen Tür“ zu veranstalten. 

 

2) Beantworten Sie die Fragen zum Text 2! (Ответьте на вопросы к тексту 2): 

1. Im Rahmen welches Schulfaches wird die Wahl eines Berufes vorbereitet? 2. Welche 

Aufgaben hat das Schulfach „Arbeitslehre“? 3. Wie können die deutschen  Jugendlichen  ihre 

Berufe wählen? 4. Wo können sich die deutschen Jugendlichen auf ihre Tauglichkeit zu bestimmten 

Berufen testen? 5. Können Sie sich individuell beraten lassen? 6. Welches 

Berufsinformationsmaterial hilft den Jugendlichen bei der Berufswahl? 7. Welche Probleme haben 

die Jugendlichen in der Berufswahl? 8. Was tun deutsche Betriebe für ihre potentiellen Bewerber?  

 

3) Vergleichen Sie die Situation mit der Berufswahl bei den Jugendlichen in Deutschland und in 

Russland! 

(Сравните ситуацию с выбором профессии у молодёжи Германии и России!): 

 

 Berufswahl in Deutschland Berufswahl in Russland 

1. Es gibt in Schulen das Fach 

„Arbeitslehre“. 

                         Ja.                         

2. Sie können sich persönlich im 

örtlichen Arbeitsamt auf ihre 

Tauglichkeit zu bestimmten Berufen 

testen. 

  

3. Die Lehranstalten und die 

Fachschulen veranstalten den „Tage der 

offenen Tür“. 

  

4. Die Jugendlichen informieren sich 

über einzelne Berufe anhand zahlreicher 
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Broschüren der Bundesanstalt für die 

Arbeit. 

5. Es gibt  „Berufsinformationszentren“.   

6. Die Bewerber haben bei der 

Berufswahl den persönlichen Kontakt zu 

den Betrieben. 

  

7. Es gibt viele schriftliche 

Informationsmaterialien und 

audiovisuelle Informationsmedien. 

  

 

4) Ergänzen Sie die Sätze mit den „zu + Infinitiv“ – Konstruktionen! 

(Продолжите предложения  инфинитивными конструкциями с частицей „zu“): 

 

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, ……….  

_____________________________________________________________________________ 

mit den Berufen kennen lernen, Fähigkeiten und Interessen entwickeln, sich über einzelne Berufe  

informieren, einen Beruf  wählen, persönlich auf die Tauglichkeit zu verschiedenen Berufen testen, 

individuell beraten lassen, „Tage der offenen Tür“ im Betrieb besuchen. 

 

5) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche! 

(Выполните перевод с русского на немецкий язык): 

1. У нас есть разнообразные возможности выбора профессии. 2. Мы можем проверить 

себя на пригодность к определённой профессии. 3. Мы можем получить индивидуальную 

информацию. 4. Есть разнообразный информационный материал. 5. Наш техникум проводит 

день открытых дверей. 



144 

 

Übungen zur Kontrolle: 

 

1) Ergänzen Sie die Berufe! (Угадайте профессии): 

 

1. Er programmiert Computer.    

             

2. Er verkauft Obst und Gemüse. 

         

3. Er kocht das Essen .  

    

4. Er macht ein Gruppenbild. 

        

5. Sie verteilt Briefe und Pakete. 

          

6. Er lehrt die Schüler. 

      

7. Er baut Strassen und Häuser. 

           

8. Er repariert Autos.  

              

9. Er plant Häuser.  

         

10. Er heilt die Leute.  

    

 

2) Erraten Sie die Wörter (die Substantive) zum Thema „Arbeitsbedingungen“! 

 (Угадайте слова (имена существительные) по теме «условия работы») : 

 

S - ch - - hei - , A - - ei - sp - - tz, Fr - - z - - t, Ein - - mm - - , K - rr - - - - ch - - cen, U - l - - b,  

B - r - - sw - hl, T - - gl - chk - - t, Pr - st - g - . 

 

3) Transformieren Sie die Sätze in die Zeitform „Futurum“! 

(Переделайте предложения во временную форму будущего времени): 

  

 Muster (Образец): Ich verdiene gut.     Ich werde gut verdienen.  

 

 1. Ich habe nette Kollegen. 2. Er entwickelt seine Fähigkeiten. 3. Sie lernt mit den Berufen 

kennen. 4. Wir lassen uns beraten. 5. Du kennst alle Vor- und Nachteile. 6. Sie arbeiten selbständig. 

7. Er arbeitet als Programmierer. 8. Die Jugendlichen wählen ihre Berufe. 9. Er testet sich 

persönlich auf die Tauglichkeit zu verschiedenen Berufen. 10. Das Berufsinformationsmaterial hilft 

den Jugendlichen. 

 

4) Ergänzen Sie die  folgende Sätze! (Дополните следующие предложения): 

 1. Die Jugendlichen können sich auf ihre Tauglichkeit zu bestimmten Berufen . . .   . 2. Sie 

könne sich individuell  . . . lassen. 3. Den deutschen Jugendlichen hilft das vielfältiges . . . bei der 

Berufswahl. 4. Die deutschen Jugendlichen können anhand zahlreicher Broschüren ihren Beruf   . . .  

. 5. Viele Betriebe . . . „Tage der offenen Tür“.  

_____________________________________________________________________________ 

Berufsinformationsmaterial, testen, wählen, veranstalten, beraten. 
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5) Lesen Sie das Interview und füllen Sie die Tabelle aus! 

(Прочтите интервью и заполните таблицу): 

 1) Helena Platz, 23, Verkäuferin 

Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich  Laborantin  werden. Ich habe auch die Ausbildung gemacht 

und danach drei Jahre in einer Klinik gearbeitet. Aber dann habe ich eine Allergie bekommen und 

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

das mache ich nicht gern. Ich kann nicht selbständig arbeiten und verdiene auch nicht viel. Deshalb 

suche ich jetzt eine neue Stelle. 

 2) Albert Bachmann, 40, Taxifahrer 

Leider nicht. Ich war Bauarbeiter, dann aber hatte ich einen Unfall und konnte nichts 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. 

 3) Monika Kutschmann, 28, Lehrerin 

Ja, ich bin mit meinem Beruf zufrieden. Es ist nicht immer leicht, und ich bin manchmal ganz müde 

nach der Arbeit. Aber die Arbeit mit den Kindern lässt einen immer jung bleiben. Die Kinder 

stecken mich mit der Energie an.  Ich bin froh, dass ich diesen Beruf gewählt habe. 

  

Name Beruf Zufrieden?  Warum? 

Helena P. 

 

Albert B. 

 

Monika K. 
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EINHEIT 22 
_____________________________________________________________________________ 

Thema: BESCHAFFUNG EINES ARBEITSPLATZES.    

Thematische Wortschatzliste   

Situation 1: Berufsberatung. 

Situation  2: Stellenanzeigen in der Zeitung. 

Situation 3: Bewerbung. 

Situation 4: Lebenslauf. 

Situation 5: Vorstellungsgespräch. 

Grammatik: Rektion der Verben. 

Trainingsübungen zum Wortschatz und zur Grammatik  

Übungen zur Kontrolle 

_____________________________________________________________________________ 

Übung 1.   1) Merken Sie sich  bitte folgende Wörter und Wortgruppen! 

(Запомните, пожалуйста, следующие слова и выражения): 

 

die Altersversorgung – обеспечение старости 
die Angaben - данные 
die Anlage  (-n) – приложение 

das Arbeitsamt (ä, -e) – биржа труда 

der Arbeitgeber - работодатель 

der Arbeitnehmer –работающий по найму, рабочий, служащий                                             

der Arbeitsplatz (ä, -e) – место работы 
der Arbeitstag  (-e) – рабочий день 

die Arbeitszeit – рабочее время, режим работы 
der Berufsberater - консультант по выбору профессии, специалист по проф. ориентации 

die Berufserfahrung – опыт работы 
der Bewerber – претендент, кандидат, соискатель 

die Bewerbung – заявление о приёме на работу, в учебное заведение 
das Bewerbungsschreiben – бланк заявлении о приёме на работу, в учебное заведение 
die Bezahlung - оплата 

die Eigenschaft (-en) - качество 
der Essenszuschuss - субсидия работодателя, выплачиваемая работникам предприятия на  

удешевление питания (в столовой предприятия) 

die Fähigkeit (-en) – способность, умение 
die Fortbildung – повышение квалификации 
die Karrieremöglichkeit (-en) – возможность карьерного роста 

die Krankenversicherung – медицинское страхование 

der Lebenslauf - биография 

das Passbild (-er) – фотография для паспорта 
die Probezeit – испытательный срок 

der Schichtdienst – посменная работа 
die Sozialleistungen - услуги социального характера, предоставляемые государством 
das Stellenangebot (-e) – предложение работы, вакантных должностей 

die Suchanzeige (-n) – объявление соискателей  работы 
die Überstunden – сверхурочное время работы 

die Unterlage (-n)- документ 
das Vorstellungsgespräch – собеседование при приёме на работу 
das Zeugnis (-se) – свидетельство, справка, аттестат 

 

´abgeben* (a, e) – отдавать, сдавать документы 

´antreten* (a, e) – приступать к исполнению обязанностей, вступать в должность 

´aufgeben* (a, e) – поручать, давать поручение 
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besetz / frei sein* (war, gewesen) – быть занятым/ свободным 

bevorzugen – предпочитать 

sich bewerben* (a, o) um + Akk. – подавать заявление о чём-либо 

bieten* (o, o) – предлагать 

´einstellen – принимать на работу 

erwarten – ожидать  

gewähren – предоставлять, давать льготу, право на что-либо 

sich entscheiden* (ie, ie) für + Akk. – решиться на что-либо 

sich erkundigen nach + Dat. – осведомиться о чём-либо 

entsprechen* (a, o) – соответствовать 

sich interessieren  für + Akk. – интересоваться чем-либо 

´nachschauen – смотреть, проверять, справляться о чём-либо 

schicken – посылать 

verlangen – требовать 

sich ´vorstellen – представляться 

 

2) Ordnen Sie zu! (Найдите соответствия): 

    - zeit 

    - unterlagen 

    - platz 

 Arbeits –  - nehmer 

 Berufs –  - tag 

 Bewerbungs –  - erfahrung 

- schreiben 

    - berater 

    - geber 

 

 

3) Kombinieren Sie die Wortgruppen und stellen Sie damit einfache Sätze! 

(Согласуйте словосочетания и составьте из них простые предложения): 

einen Arbeiter    abgeben 

 im Internet    einstellen 

 Stellenanzeige    schreiben 

 Bewerbungsunterlagen  gewähren 

 den Lebenslauf   nachschauen 

 persönliche Eigenschaften  machen 

 Überstunden    antreten 

 Sozialleistungen   verlangen 

 die Stelle    aufgeben 

 

4) Kombinieren Sie die Sätze! (Составьте предложения): 

 

1. Der Bewerber erkundigt sich telefonisch  um diesen Arbeitsplatz. 

2. Der Chef interessiert sich     nach dem Vorstellungsgespräch. 

3. Der Mann  bewirbt sich     für dieses Stellenangebot. 

4. Die Frau entscheidet sich    für die persönlichen Eigenschaften des  

Bewerbers. 

 

Übung 2.    Arbeiten Sie die Situation 1 durch! (Проработайте ситуацию 1): 

 

                 Situation 1:  Berufsberatung. 

 

 1) Nomen und Verben – was passt zusammen? Ordnen Sie zu! Stellen Sie einfache  

Sätze  im Aktiv zusammen! 
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(Согласуйте имена существительные с глаголами и составьте простые предложения в 

активном залоге): 

       verteilen 

     Zeitungen                           arbeiten 

     die Anzeige                         gehen 

     eine Bewerbung                  jobben 

     als Programmierer               kaufen 

     eine Stelle                           suchen 

     zum Arbeitsamt                  lesen   

     in einer Firma                     schreiben 

                                               finden 

 

2) Sie bewerben sich zum ersten Mal. Sie sind noch unsicher bei ihrer Bewerbung, deshalb lassen 

Sie sich beraten. 

(Bы впервые устраиваетесь на работу, при этом чувствуете себя неуверенно, поэтому 

принимаете советы): 

Was haben Sie gefragt?          Der Berufsberater erklärt Ihnen: 

............................?        - Zu den Unterlagen gehören der Bewerbungsbrief, ein 

                                        tabellarischer Lebenslauf, ein Passfoto und Zeugniskopien. 

............................?        - Erklären Sie in der Bewerbung kurz, warum Sie gerade 

                                        diese Stelle möchten. 

............................?        - Das Bewerbungsschreiben sollte nicht länger als eine 

                                        Seite sein. 

............................?        - Eine Antwort auf Ihre Bewerbung bekommen Sie nach 

                                        ungefähr zwei Wochen. 

............................?        - Wenn Sie nach drei Wochen noch nichts gehört haben, 

                                        sollten Sie sich telefonisch erkundigen. 

............................?        - Sie haben mehrere Möglichkeiten, wenn Sie eine Stelle 

                                        suchen. Sie können auf Stellenangebote in den Zeitungen 

                                        antworten. Sie können aber auch selbst eine Stelle – 

                                        Suchanzeige aufgeben. 

............................?        - Eine Anzeige kostet zwischen ... und ... Euro, das hängt                        

                                        von der Größe der Anzeige und auch von der Zeitung ab. 

.............................?       - Wenn es in ihrem Beruf zu viele Bewerber gibt, sollten 

                                         Sie über eine Qualifizierung nachdenken. 

 

3)  Berichten Sie, was der Berufsberater gesagt hat?  

(Скажите, что сказал Вам консультант по выбору профессии): 

 

Muster (Образец):  Der Berufsberater hat gesagt, ich soll jeden Samstag in die Zeitung  

schauen. 

 

Der Berufsberater hat gesagt: 

      „Schauen Sie jeden Samstag in die Zeitung!“ 

      „Fragen Sie direkt bei Firmen nach!“ 

      „Schauen Sie auch im Internet nach!“ 

      „Geben Sie in der Zeitung eine Stellenanzeige auf!“ 

      „Schicken Sie die Bewerbungsunterlagen später!“ 

      „Legen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in eine Mappe!“ 

      „Schreiben Sie Ihren Lebenslauf am PC!“ 
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Übung 3.     Arbeiten Sie die Situation 2 durch! (Проработайте ситуацию 2):   

 

Situation 2: Stellenanzeigen in der Zeitung. 

 

1)  Lesen Sie die Stellenanzeigen und antworten Sie auf die Fragen. 

(Прочитайте объявления о найме на работу и ответьте на вопросы): 

          a) Was für eine Stelle ist das? 

b) In welcher Stadt ist die Stelle? 

c) d) Ist Berufserfahrung erforderlich? 

e) Werden besondere persönliche  Eigenschaften und Fähigkeiten verlangt? 

f) Was bietet die Firma an? 

 

1) Unser Kindererholungsheim «Haus Sonnenschein» bietet 4- bis 11-jährigen Kindern 

Erlebnisferien. Wir möchten unser Mitarbeiterteam verstärken und suchen ab sofort eine(n): 

Koch/Köchin. Wir erwarten  von Ihnen Kenntnisse. Auch Nachwuchskräften bieten wir eine 

Chance. Selbstverständlich sind umfassende Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und 

geregelte Arbeitszeit. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Kindererholungsheim «Haus 

Sonnenschein» Eibischweg 27 • 24340 Eckernförde 

 

2) Das Fritz-Lang-Institut für Biochemie sucht  zum 01.03.2007 oder früher eine 

SEKRETÄRIN. Die Stelle ist bis zum 28.02.2007 befristet. Gute englische Sprachkenntnisse, 

organisatorische Fähigkeiten sowie Vertrautheit mit den üblichen Büroarbeiten sind Voraussetzung.  

Kenntnisse in Textverarbeitungssystemen erwünscht. Außerdem werden alle im öffentlichen Dienst 

üblichen Sozialleistungen gewährt. Schwerbehinderte Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt eingestellt. Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten  an 

Fritz-Lang-Institut für Biochemie Abteilung Zellphysiologie -  
Sekretariat Heinrich-Baumeister-Straße 7, 60311 Frankfurt a. M. 

 

3) Hans Nauhaner sucht zur Verstärkung des Neuwagenverkaufsteams einen Profi als 

AUTOMOBILVERKÄUFER(IN). Wir erwarten Erfahrung im Verkauf, Teamgeist, 

sympathisches Auftreten, Abschlusssicherheit sowie selbstständiges Handeln und Zielstrebigkeit, 

um unsere Marktposition weiter auszubauen. Haben Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen 

Position, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Siegfried König. Wir werden uns 

mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Hans Nauhaner GmbH 

Leonrodplatz l, 

80636 München, 

Tel. 089/ 17 30 536 

 

4) Ein Arbeitsplatz im Zentrum Münchens 

Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb des Freistaates Bayern und suchen zum nächstmöglichen Termin 

für unsere EDV-Abteilung mit zwei DV-Anlagen Siemens H 60 mit Betriebssystem BS 2000 

eine(n) Operator(in). Sie sollten über Kenntnisse im Siemens Betriebssystem BS 2000 verfügen. 

Die Bereitschaft zum Schichtdienst, auch an Wochenenden, ist Voraussetzung. 

Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz, 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld, 

München-Zulage, zusätzliche Altersversorgung, Essenszuschuss und eigene Kantine. 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber bevorzugt. Richten Sie Ihre Bewerbung 

mit den üblichen Unterlagen an die Staatliche Lotterievcrwaltung - Personalrefcrat -

Karolinenplatz 4, 80933 München, Postfach 20 19 53 
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2) Sie möchten einen Job. Führen Sie ein Telefongespräch! 

(Вы хотите устроиться на работу. Научитесь вести диалог по телефону): 

            Arbeitnehmer                                                Arbeitgeber 

- Ich rufe wegen Ihrer Anzeige                   - Ja, die Stelle ist noch frei/ Nein, die 

in der Zeitung an. Ist die Stelle                   Stelle ist leider schon besetzt. 

noch frei?                    

- Wie ist die Arbeitszeit?                             - Sie arbeiten von ... bis .../... Stunden 

                                                                     in der Woche. 

- Muss ich auch am Wochenende                - Wir haben Schichtdienst/ flexible 

arbeiten?                                                       Arbeitszeiten. 

- Was verdient man?                                    - Wir zahlen ... die Stunde. 

- Wann kann ich mich vorstellen?               - Haben Sie am ... um ... Uhr Zeit? 

- Wann kann ich anfangen?                         - Sie können sofort/ am ... anfangen. 

 

3)  Ordnen Sie die Dialogteile! 

 (Расположите в правильной последовательности фразы диалога): 

Dialog 1. 

    Hallo, Paul, komm rein. 

    Ja, morgen muss ich meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Ich schreibe gerade meinen 

Lebenslauf. 

    Nein, ich habe im Internet eine interessante Anzeige gefunden, habe angerufen und soll sofort 

meine Bewerbungsunterlagen schicken, weil nächste Woche schon Gespräche sind. 

     Warst du beim Arbeitsamt? 

     Tag, Eva! Sitzt du schon wieder am Computer? 

 

Dialog 2 

     Das hört sich gut an. Können Sie morgen gegen 18 Uhr vorbeikommen? 

     Ja, die Stelle ist noch frei. Wir brauchen für drei Monate eine Aushilfe. Haben Sie schon in dem 

Bereich gearbeitet? 

     Krause. 

     Schulz, guten Tag, Herr Krause. Ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gelesen und bin an der 

Arbeit als Nachtportier interessiert. 

     Nein, aber ich habe schon häufig Nachtschicht gemacht und an der Rezeption im Krankenhaus 

ausgeholfen. 

     Ja, bestimmt. 

 

Übung 4.   Arbeiten Sie die Situation 3 durch! (Проработайте ситуацию 3):    

Situation 3: Bewerbung. 

1) a) Welche Unterlagen gehören zu einer  Bewerbung? Äußern Sie Ihre Meinungen! 

(Как Вы считаете, какие документы необходимы при подаче заявления о приёме на 

работу?) 

b) Also, das „Bewerbungspaket“ muss Folgendes enthalten: 

(Итак, в пакет документов, необходимых  при подаче заявления о приёме на работу, 

должны входить следующие документы): 

- ein Bewerbungsschreiben, 

- einen Lebenslauf, 

- Kopien der letzten Zeugnisse, 

- besondere Kenntnisse sollen auch mit Zeugnissen bestätigt werden; 

- ein neueres Foto im Passbildformat soll man auf den Lebenslauf rechts oben kleben. 
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2) Sind die Bewerbungsunterlagen komplett? Ordnen Sie die Satzelemente zu! 

(Все ли документы, необходимые при подаче заявления о приёме на работу в полном 

комплекте? Соедините соответствующие части предложений):  

 

     Sie müssen ...                                 ... und das Datum hinten auf das Passfoto schreiben. 

     Sie müssen Ihren ...                                                         ... der Firma einen Brief schreiben.    

     In die Bewerbungsmappe ...                                               ... Lebenslauf unterschreiben. 

     Sie müssen Ihren Namen ...                                                           ... gehört ein Passfoto. 

 

3) Ergänzen Sie die Lücken im Text eines Bewerbungsschreibens!  

(Заполните пропуски в тексте заявления о приёме на работу):  

 

Conchite Martinez             07.09.2010 

 Wacholderweg 12 

 Münsterdorf 

 GmBH       

  

Personalabteilung             

     

 Bewerbung um eine Stelle als Fremdsprachensekretärin 

     Ihre Anzeige in der Frankfurter Rundschau vom 5. September 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf ____ oben genannte Anzeige bewerbe ich _____ um eine Stelle einer Fremdsprachensekretärin 

in _____ Exportabteilung. 

Ich komme aus Spanien, lebe aber seit 10 Jahren in Deutschland und bin mit _____ Deutschen 

verheiratet. Wir haben zwei Kinder. 

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Madrid habe ich zuerst ein Jahr lang gearbeitet und dann 

eine Lehre als Industriekauffrau gemacht. Diese Ausbildung habe ich 1992 beendet. Seither arbeite 

ich in _____ Lehrfirma in der Exportabteilung als Sekretärin. Beiliegend finden Sie _____ 

Lebenslauf und Kopien _____ Zeugnisse, denen Sie weitere Angaben zu meiner Person entnehmen 

können. 

Außer Spanisch (Muttersprache) spreche ich noch Französisch (gut) und natürlich Deutsch (sehr 

gut). Leider kann ich _____ Fremdsprachenkenntnisse an _____ jetzigen Stelle nicht oft einsetzen. 

Die von Ihnen angebotene Stelle interessiert _____ ganz besonders, weil Ihre Firma vor allem auf 

dem lateinamerikanischen Markt tätig ist. 

Ich glaube die richtigen Kenntnisse und Qualifikationen mitzubringen und würde _____ freuen, 

wenn Sie ____ Gelegenheit zu einer persönlichen Vorstellung geben würden. 

       

 Mit freundlichen Grüßen 

 Conchita Martinez (handschriftlich unterschrieben) 

 

Anlagen. 

_____________________________________________________________________________ 

einem, meine, meiner, Ihre, meiner, mir, mich, Ihrer, mich, meinen, meiner, mich 

 

4)  Bringen Sie die Elemente  des Bewerbungsschreibens in die richtige Reihenfolge! 

(Расположите в правильной последовательности составные части заявления о приёме на 

работу): 

                       Kurzer Tätigkeitsbericht 

                       Einleitung 

                       Absender/ Datum 

                       Anlage: Bewerbungsunterlagen  

                       Grund der Bewerbung 

                       Betreff 
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                       Anrede 

                       Adressat (Name der Firma/ Institution) 

                       Unterschrift 

                       Besondere Kenntnisse 

                       Grußformel 

                       Schlussformel 

 

5)  Ordnen Sie die Textelemente im Bewerbungsschreiben zu! 

(Упорядочите текст заявления о приёме на работу): 

                

 Mit freundlichen Grüßen 

                                            Nina Plank 

   ______________________________________________________________ 

           Anlagen 

           Lebenslauf mit Lichtbild 

           Fotokopie des letzten Schulzeugnisses 

                Kopie einer Praktikumsbescheinigung 

   ________________________________________________________________ 

     Dadurch ist mein Interesse an diesem Beruf noch größer geworden. Vor dem Praktikum habe ich 

mich schon bei der Berufsberatung und im Berufsinformationszentrum über die Ausbildung zur 

Industriekauffrau informiert. 

__________________________________________________________________ 

     Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige im „Mannheimer Morgen“ gelesen und bewerbe mich 

um einen Ausbildungsplatz als Industriekauffrau. Schon in meiner Heimat habe ich eine 

Ausbildung als Buchhalterin begonnen, die ich dann wegen meiner Ausreise unterbrechen musste. 

Während eines Praktikums bei der Firma Totex in Freinsheim im April dieses Jahres habe ich 

bereits über einiges über die Aufgaben von Industriekaufleuten in Deutschland erfahren. 

__________________________________________________________________ 

     Nina Plank                                 19.11.2010 

     Heinrich-Böll-Straße 73 

     68542 Heddensheim 

     Tel. 063034567 

 

     Rath Metellbau GmBH 

- Personalabteilung – 

Carl-Benz-Straße 18 

68155 Mannheim 

__________________________________________________________________ 

     Zur Zeit besuche ich die Abendakademie in Mannheim und schließe dort in vier Wochen meinen 

Deutschkurs ab. Zusätzlich mache ich seit einigen Wochen einen PC-Kurs. Über Ihre Einladung zu 

einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. 

__________________________________________________________________ 

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Industriekauffrau.  

 

 Übung 5.   Arbeiten Sie die Situation 4 durch! (Проработайте ситуацию 4):   

Situation 4:    Lebenslauf. 

  1) Machen Sie sich mit den Punkten bekannt, zu denen man im Lebenslauf geschrieben werden 

kann und beantworten Sie die Fragen! 

(Ознакомьтесь с пунктами, по которым может быть написана биография, и ответьте на 

вопросы):     
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             Geburtsdatum und Geburtsort 

             Angaben zur Lebensweise, z.B. Vegetarier 

             Angaben zu den Eltern 

             Beschreibung der Geschwister 

             Konfession 

             Raucher / Nichtraucher 

             Kindergartenplatz 

             Lieblingsfarbe 

             Schulausbildung 

             Sternzeichen 

             Hochschulausbildung 

             Details über Besitzverhältnisse 

             Berufliche Ausbildung 

             Hobbys 

             Kinderkrankheiten 

             Urlaubsziele 

             Fortbildungsseminare 

             Fremdsprachenkenntnisse 

             Vereinstätigkeit 

             Schulausbildung der Kinder 

             Führerschein 

             Aufgaben und Tätigkeiten des zurzeit ausgeübten Berufes 

             Parteizugehörigkeit 

             Staatsangehörigkeit 

 

1) Welche Angaben sind unbedingt notwendig? 2) Welche vielleicht nicht? 3) Welche 

möglicherweise doch nicht? 4)Was könnte einen Arbeitgeber besonders interessieren? 

 

2) a) Lesen Sie und übersetzen Sie einen Lebenslauf! 

(Прочитайте и переведите пример биографии): 

 

Wolfgang König 

Engelbertstraße 23  

Lebenslauf         65183 Wiesbaden 

 

Am 15.10.1968 wurde ich in Düsseldorf geboren. Mein Vater ist der Rentner Franz König, 

meine Mutter die Sekretärin, geborene Bartels. Seit 1999 bin ich verheiratet; ich habe eine Tochter. 

Von 1974 bis 1978 besuchte ich die Grundschule in Düsseldorf. 

Im Jahr 1987 bestand ich nach neunjährigem Besuch des Max-Plank-Gymnasiums in Bochum das 

Abitur. Ab 1989 studierte ich an der Universität Bochum die Fächer Physik und Chemie. 1995 legte 

ich die Diplomprüfung im Fach Physik ab. 1995 bis 1997 war ich als Assistent an der Universität 

Mainz tätig. 

Von 1987 bis 1888 leistete ich meine Wehrpflicht ab. 1997 begann ich meine Tätigkeit als 

Forschungsassistent in Lübeck. Von Dezember 1997 bis Mai 1998 wurde ich als Mitarbeiter beim 

Raumforschungsprogramm „Sky Shattle“ in Wiesbaden geschult. Ab 01.06. 1999 wurde ich als 

Projektleiter eingesetzt und übernahm im Oktober 1999 die Leitung des gesamten „Sky Shattle“-

Programms. 

Sehr gute Sprachkenntnisse besitze ich in Russisch und Englisch, gute in Französisch. Im Sommer 

2003 hielt ich mich in den USA auf, um mich beim FLTI (Fast Language Taeching Institute) in 

Boston sprachlich weiterzubilden. 

2004 wurde ich Mitglied der World
,
s Scientist

,
s Association. 

Wiesbaden, 04.12. 2006 

Wolfgang König 
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b)  Worüber informiert man uns in diesem Lebenslauf? Sagen Sie nach dem Muster! 

(Какую информацию мы получаем о человеке из этой биографии! Скажите по образцу): 

    

 Muster (Образец):  Er schreibt in seinem Lebenslauf, wann und wo er geboren wurde. 

                                                                 - über seine Eltern.  

                                                                 - ... . 

 

3) Lesen Sie den tabellarischen Lebenslauf! (Прочитайте биографию в табличном варианте): 

 

Wolfgang König 

Lebenslauf         Engelbertstraße 23  

65183 Wiesbaden 

in Düsseldorf geboren 

                                        Vater: Franz König, Rentner 

                                         Mutter: Ulrike König, geborene Bartels, Sekretärin       

 seit 1999                          verheiratet, eine Tochter 

1974 - 1978                     Grundschule in Düsseldorf 

1987                                Abitur nach neunjährigem Besuch                   

                                       des Max-Plank-Gymnasiums in Bochum 

1987 - 1888                     Ableistung der Wehrpflicht 

1989 -1994                      Studium der Fächer Physik und Chemie 

                                       an der Universität Bochum 

1995                                Diplomprüfung an der Universität Bochum 

                                        im Fach Physik   

1995 - 1997                      Assistent an der Universität Mainz  

1997                                 Arbeitsbeginn als Forschungsassistent 

                                        in Lübeck  

Dez. 1997 bis Mai 1998     Mitarbeiter beim Raumforschungsprogramm 

                                       „Sky Shattle“ in Wiesbaden   

ab 01.06. 1999                  Projektleiter   

seit Okt. 1999                   Leitung des gesamten „Sky Shattle“-Programms 

 Sommer 2003                  Auslandsaufenthalt in den USA zur sprachlichen  

                                        Weiterbildung beim FLTI  

                                        (Fast Language Taeching Institute) in Boston  

Sprachkenntnisse:             Russisch und Englisch sehr gut, 

                                        Französisch gut 

seit 2004                           Mitglied der World
,
s Scientist

,
s Association 

Wiesbaden, 04.12. 2006 

Wolfgang König 

 

Übung 6.   Arbeiten Sie die Situation 5 durch! (Проработайте ситуацию 5):   

Situation 5: Vorstellungsgespräch. 

  Der Arbeitnehmer möchte genügend Informationen bekommen, um feststellen zu können, 

ob die Tätigkeit in dieser Firma seinen Vorstellungen entspricht. 

 Der Arbeitgeber möchte sich eine Vorstellung machen, ob dieser Bewerber für die Firma 

der Richtige ist. 

   Der Bewerber möchte mehr Information über die Arbeit bekommen. Worüber interessiert er 

sich? Hier sind einige Punkte: 

        Tätigkeitsbereich 

        Aufstiegsmöglichkeiten 

        Dienstreisen 

        Probezeit 
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        Arbeitszeiten (Arbeit am Wochenende, Überstunden, Schichtdienst, gleitende  Arbeitszeit) 

        Bezahlung (Monatsgehalt) 

        Sozialleistungen (Krankenversicherung, Altersversorgung) 

        Hilfe bei der Wohnungssuche 

 

1) Setzen Sie die richtigen Fragepronomen ein: Welche? Warum? Mit welchen? Wann? Wie? Wie 

viele? Wie lange? 

(Вставьте правильное вопросительное слово: какая?, почему?, с какими?, когда?, как?, 

сколько, как долго?): 

1. ______ ist die ausgeschriebene Stelle vakant? 

2. ______ Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich? 

3. ______ Abteilungen/ Personen werde ich zusammenarbeiten? 

4. ______ ist die Probezeit? 

5. ______ kann ich die Stelle antreten? 

6. _____ sieht es mit Karrieremöglichkeiten und Fortbildungsmaßnahmen aus? 

7. ______ sind die Regelarbeitszeiten? 

8. ______ Sozialleistungen bietet Ihr Unternehmen? 

9. ______ kann ich mit einer Entscheidung rechnen? 

10. ______ aktuellen Vorhaben stehen in Ihrem Hause für die nahe Zukunft an? 

 

2) In der Regel erfolgt ein Vorstellungsgespräch nach folgender Reihenfolge. 

(Как правило, собеседование при приёме на работу проходит следующим образом): 

Begrüßung/ Vorstellung: _____________________________ 

Bewerbungsgespräch 

a.      Bewerber 

         persönliche Situation: ____________________________ 

         Aus- und Weiterbildung: __________________________ 

         beruflicher Werdegang: ___________________________ 

b.      Unternehmen 

         Informationen/ Fragen zur Position:__________________ 

         Informationen/ Fragen zum Unternehmen: ____________ 

         Vertragliche Fragen: ______________________________ 

Abrundung des Gesprächs: ____________________________ 

 

3) Ordnen Sie die Nummer der folgenden Fragen dem entsprechenden Gesprächsabschnitt eines 

Vorstellungsgespräch (siehe oben) zu! 

(Распределите  номера следующих вопросов к соответствующим этапам разговора 

собеседования при приёме на работу): 

1. Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie? 

2. Schildern Sie einmal den Ablauf eines typischen Arbeitstages. 

3. Wann können Sie bei uns anfangen? 

4. Ist Ihr Partner mit einem Wohnortwechsel einverstanden? 

5. Welche konkreten Aufgaben umfasst Ihre bisherige Tätigkeit? 

6. Wie war Ihre Fahrt? 

7. Auf welche Ihre beruflichen Leistungen sind Sie besonders stolz? 

8. Warum haben Sie sich bei uns beworben? 

9.  Wie können Sie Beruf und Familie miteinander verbinden? 

10.  Darf ich Ihnen einen Kaffee oder einen Saft anbieten? 

11. Welche Position wollen Sie bei uns erreichen? 

12. Welche Fortbildungsveranstaltungen haben Sie in den letzten Jahren besucht? 

13. Was wissen Sie über unser Unternehmen? 

14. Haben Sie unsere Firma gleich gefunden? 

15. Aus welchen Gründen haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? 

16. Soll ich mich wieder bei Ihnen melden oder bekomme ich Nachricht von Ihnen? 
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Übungen zur Kontrolle: 

1) Lösen Sie das Kreuzworträtsel und erraten Sie das Stichwort! 

(Решите кроссворд и разгадайте ключевое слово): 

 
1.                

2.         
3.          

4.          
5.           
6.         

7.         
8.      

9.          
10.              

11.           
12.           

13.            
14.            

15.        
16.            

17.         
18.         

19.           
20.            

1. обеспечение старости/  

пенсионное страхование 

2. испытательный срок 

3. биржа труда 

4. рабочий день 

5. повышение квалификации 

6. заявление  о приёме на работу 

7. оплата 

8. приложение 

9. биография 

10. предложение работы/ 

11. объявление соискателя работы 

12. сверхурочное время 

13. работодатель 

14. работающий по найму 

15. доплата 

16. место работы 

17. документ 

18. способность 

19. качество 

20. страхование 

вакантной должности 

 

2) Was passt in die thematische Reihe nicht? (Что не подходит в тематический ряд?) 

Die Arbeitszeit ist: geregelt – flexibel – gleitend – tabellarisch. 

 Die Bezahlung ist: frei – leistungsgerecht – niedrig – hoch. 

 Die Fähigkeiten sind: organisatorisch – persönlich – richtig – beruflich. 

 Der Arbeitsplatz ist: sicher – groß – interessant – besetzt. 

 Die Kenntnisse sind: sprachlich – richtig – selbstständig – gut.  

 

3) Stellen Sie die Fragen zu den Antworten! (Напишите вопросы к ответам): 

1. ... ... ... ? – Ja, die Stelle ist noch nicht besetzt. 

2. ... ... ... ? – Sie bekommen 10 Euro die Stunde. 

3. ... ... ... ? – Wir haben Gleitzeit. Sie können zwischen 7 und 9 Uhr anfangen. 

4. ... ... ... ? – Nein, am Wochenende arbeiten wir nicht. 

5. ... ... ... ? – Sie haben 30 Tage Urlaub. 

6. ... ... ... ? – Sie können am Montag anfangen. 
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4) Lesen Sie das Vorstellungsgespräch zwischen dem Personalchef der Firma und dem Bewerber, 

Herrn Kastner und erzählen Sie dann,  wie das Vorstellungsgespräch verlaufen ist! 

(Прочитайте разговор собеседования при приёме на работу между директором фирмы и 

соискателем и расскажите затем по образцу, как прошло собеседование): 

P: ... Ja, Herr Kastner, danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Ich muss   nächste Woche 

verreisen und wollte Sie nicht so lange warten lassen. Ich habe Ihre Bewerbungsunterlagen hier 

vorliegen und habe nur noch ein paar Fragen. Für uns sind Fremdsprachen besonders wichtig. 

Wie viele sprechen Sie denn? 

K: Ich bin zweisprachig aufgewachsen, mit Französisch und Deutsch, habe dann auf der Uni noch 

Englisch studiert und zum Spaß Arabisch gelernt. 

P: Das kann ich sehen lassen. Für Sie ist Sprachenlernen wohl ein Hobby? 

K: Das kann man sagen. Aber ich sitze nicht nur und lerne, sondern treibe auch viel Sport, vor 

allem Tennis. 

P: Wir haben eine Tennismannschaft, wenn Sie das interessiert. Aber zurück zu Ihrer Ausbildung. 

Wo haben Sie eigentlich studiert? 

K: In Hamburg und ein Jahr lang in London. Dort habe ich anschließend auch noch ein 4-monatiges 

Praktikum gemacht. 

P: Ich selbst war auch sechs Monate in London. Hat es Ihnen gefallen? 

K: Sehr gut, vor allem die Mentalität der Leute. Ich habe dort die Berufserfahrung gesammelt. 

P:  Berufserfahrung, ja. Sie wollen Ihre jetzige Stelle aufgeben. Warum? 

K: Ich möchte meine Sprachen etwas mehr benutzen. An meiner jetzigen Stelle brauche ich nur 

Englisch und bei Ihnen wird viel Französisch verlangt. 

P: Richtig. Das gefällt mir alles ganz gut. 

 

 Muster (Образец): Der Chef wollte wissen, ob  der Bewerber Englisch spricht. 

 

Der Personalchef wollte wissen, ...                               ob ... 

Er hat gefragt, ...                                                             wann ... 

Er hat sich dafür interessiert, ...                                    wie viele ... 

                                                                            warum ... 

  wo ... 

 

 

5) а)  Schreiben Sie Ihren Lebenslauf! (Напишите свою биографию). 

    в) Schreiben Sie ein Bewerbungsschreiben! (Напишите заявление о приёме на работу). 
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