
Итоговая контрольная работа 
 

Das Holz 
 

Holz ist ein organisch gewachsener Naturstoff. Holz im technischen Sinne ist die von Rinde und 
Ästen befreiten Stammteile der Laub- und Nadelbäume, der Palmen und der Baumgräsern 
(Bambus). Zuerst werden die Bäume geschlagen, von der Rinde befreit und abgelängt. Dann 
werden die Stämme in Sägewerken zu Brettern oder Kanthölzern zerschnitten. Danach trocknet 
man das Holz, denn es enthält durchschnittlich 45% Wasser und kann so feucht technisch nicht 
genutzt werden. 
Da die natürliche Trocknung des Holzes einige Jahre dauert, wird es heute in dampfbeheizten 
Trockenkammern künstlich getrocknet. 
Holz ist in trockener Luft ziemlich beständig, in feuchter Luft, im Wasser oder im Erdboden fäult 
es jedoch leicht. Durch Anstreichen oder Tränken mit fäulnishemmenden Stoffen kann man Holz 
vor dem Verrotten schützen. Durch Vergütung kann man die mechanischen Eigenschaften des 
Holzes verbessern. Vergütete Holzer sind Sperrholz, Pressholz, Pressschichtholz, Panzerholz, 
Metallholz und Ölholz. 
Holz ist heute in der ganzen Welt ein sehr knapper Rohstoff. Wenn es auch einige besonders 
holzreiche Gegende gibt, in denen noch viel Holz als Brennstoff benutzt wird, so haben doch die 
meisten Industrieländer Mangel an Holz. In der Bauindustrie, im Grubenausbau und in anderen 
Industriezweigen, wo Holz direkt als Werkstoff benutzt wird, muss man Möglichkeiten suchen durch 
Betonteile und ähnliche Baustoffe sowie durch den Einsatz von Plasten recht viel Holz einzusparen. 
Die verfügbare Holzmenge muss weitgehend als Rohstoff für Papier- und Zellstoffindustrie eingesetzt 
werden, weil dort der höchste Veredlungsgrad erreicht wird. 
 Der Hauptbestandteil des Holzes ist der Zellstoff. Aus 100 kg Holz erhält man etwa 55 kg Zellstoff, 
und dieser ist das Ausgangsprodukt einer grossen Kunststoffindustrie. Die einfachste Form der 
Verwendung von Zellstoff ist die Papierfabrikation. Nitrolacke, Zelluloid, Viskoseschwämme, 
Wurstdärme, Vulkanfiber und vieles andere sind ebenfalls Produkte, die aus Zellstoff gewonnen 
werden können. 
 
1. Beantworten Sie folgende Fragen! 
 
a) Was versteht man unter Holz im technischen Sinne? 
b) Weshalb wird Holz meistens künstlich getrocknet? 
c) Wie kann man Holz vor dem Verrotten geschützt werden? 
d) Welche Produkte kann man aus Zellstoff gewinnen? 
 
2. Übersetzen Sie ins Russische den letzten Teil des Textes! 
 
 
3. Ergänzen Sie die Sätze: 
 
1)Zuerst werden die Bäume… 
2) Vergütete Holzer sind.. 
3)In der Bauindustrie… 
4) Die verfügbare Holzmenge… 
5) Der Hauptbestandteil des Holzes… 
 
4. Schreiben Sie aus dem Text Äquivalente folgender Wörter und Wendungen 

heraus! 
 
a) использовать в качестве топлива; 



b) добиваться наибольшей степени обогащения; 
c) лесопильные заводы; 
d) рудничное крепление; 
e) клееная фанера. 
 
5. Erzählen Sie diesen Text nach oder schreiben Sie ein Resümee des Textes! 


