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Цель и задачи курса. 
 
 Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
является формирование практического владения языком как 
вторичным средством письменного и устного общения в сфере 
профессиональной деятельности. Изучение иностранного языка 
повышает гуманитарную подготовку специалиста, развивает 
познавательную и мыслительную деятельность, увеличивает объем 
получаемой информации благодаря знакомству с иностранными 
источниками. 
 Данное учебное пособие предназначено для студентов заочного 
отделения неязыковых специальностей университете.  
 Основной целью пособия является формирование прочных 
навыков чтения общенаучных, страноведческих текстов, развитие 
навыков и умений устной и письменной речи. 
 В учебное пособие включены тесты для контроля знаний 
студентов, тексты для чтения и понимания с общим охватом 
содержания и задания к текстам. Тесты включают основные 
грамматические явления немецкого языка, овладения которыми 
необходимо как для чтения научной литературы, так и для того, 
чтобы объясняться на немецком языке в пределах тем, 
предусмотренных программой. Тексты имеют коммуникативную 
направленность и расширяют потенциальный запас лексических 
знаний студентов. 
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Вариант № 1 
А. Из предложенных 4-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Unsere Republik ….an blauen Seen reich. 
1) hat; 2) sind; 3) ist; 4) habe 
2. Wann…. Ihr eine Versammlung? 
1) habt; 2) seid; 3) haben; 4) werdet 
3. Sein Bruder ….Student der technischen Hochschule. 
1) wurdet; 2) hatte; 3) wart; 4) war 
4. Die Vorlesung dieses Professors ….sehr interessant. 
1) hat; 2) war; 3) werde; 4) bist 
5. Wir … heute aufs Land. 
1) führten; 2) fahrt; 3) fahren; 4) fährt 
6. Diese Studenten … ich oft im Lesesaal. 
1) sehe; 2) sehen; 3) sieht; 4) seht 
7. Wer ….die Hochschule? 
1) besuchtet; 2) besuche; 3) besuchen; 4) besuchte 
8. Ich …. mit großem Interesse. 
1) lase; 2) lies; 3) las; 4) liest 
9. Was…. Ihr vom Schaffen dieses Schriftstellers? 
1) wusstet; 2) wussten; 3) wusste; 4) weiß 
10. Ihr….diesen Artikel in diesem Semester lesen. 
1) wurde; 2)werdet; 3)wird; 4)wart 
11. Der Zug aus Köln …. pünktlich …. 
1) ist…ankommen; 2) hat…angekommen; 
3) war…ankommt; 4) ist…angekommen 
12. Wohin …. sie ihren Regenschirm…..? 
1) hat… gelegen; 2) wird…gelegen; 
3) hat…gelegt;    4) ist…gelegt 
13. Wir … den Tisch festlich… . 
1) hatten …gedecken; 2) waren …gedeckt; 
3) hatten…gedeckt;    4) sind…gedeckt 
14. Du … deinen Eltern gehorchen. 
1) dürfst; 2) sollst; 3) müss; 4) sollt 
15. Hier … man einige Wochen bleiben. 
1) kannst; 2) musst; 3) darf; 4) wollt 
16. Der Präsident … vom Volk… 
1) werde…gewählt; 2) wird …gewählt; 
3) ist gewählen;       4) war gewählen 
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17. Die Wörter … von den Studenten … 
1) wurden …wiederholt; 2) waren …wiedergeholt; 
3) sind …wiederholen;    4) werden…wiedergeholt 
18. In der Besprechung … eine interessante Idee…  …  . 
1) waren … vorschlagen werden; 2) wart … vorschlagt worden; 
3) hatte … vorgeschlagen worden; 4) war … vorgeschlagen worden 
19. Die Kamera … erst in einer Woche …  … . 
1) ist … zurückgeben werden; 2) wird … zurückgegeben werden; 
3) wurde … zurückgegaben worden; 4) sind … zurückgegeben worden 
20. Die Fahrkarten nach Düsseldorf … von unserer Dienststelle … …  . 
1) werden… gebezahlt werden; 2) waren …bezahlt werden; 
3) sind …bezahlt worden; 4) hat … bezahlen worden 
21. Die Geschenke müssen den Gästen … …. . 
1) zeigen werden; 2) gezeigen worden; 
3) gezeigt geworden; 4) gezeigt werden 
22. Der Aufsatz wird geschrieben sein. 
1) Сочинение пишется. 2) Сочинение будет написано. 
3) Сочинение писалось. 4) Сочинение написано. 
23. На занятии разговаривали только по-немецки. 
1) Man spricht im Unterricht nur deutsch.  
2) Es wird im Unterricht nur deutsch gesprochen. 
3) Es wurde im Unterricht nur deutsch gesprochen. 
4) Im Unterricht sprachen wir nur deutsch. 
24. - Was bot er dir an? 
      - ….. 
1) niemand; 2) nichts; 3) jemand; 4) jeder 
25. Du sprichst deutsch … als dein Kommilitone. 
1) geläufig; 2) am geläufigsten; 3) geläufiger; 4) der geläufigste 
26. Die Betriebsbedingungen… zu berücksichtigen. 
1) haben; 2) seid; 3) sind; 4) hat 
27. Wir wissen, …Hannover die bedeutendste Messestadt ist. 
1) ob; 2) wenn; 3) dass; 4) wann 
28. Atomkraftwerke sind umweltfreundlich, … gibt es viele 
Kernkraftgegner. 
1) trotzdem; 2) deshalb; 3) oder; 4) und 
29. Sie wissen doch, … Sie achten müssen! 
1) darauf; 2) worauf; 3) dafür; 4) wofür 
30. …Wochenende finde ich Zeit für Erholung. 
1) jeder; 2) jeden; 3) jedes; 4) jede 
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Б.1.   Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание: 

Umweltprobleme 
 

 Schon jahrhundertelang hat der  Mensch  seine Umwelt negativ 
beeinflusst. Er hat sich mit Hilfe der technischen Erfindungen das Leben 
erleichtert. Dabei hat er aber die Folge für die Umwelt nicht berücksichtigt. 

In den letzten Jahrzehnten diskutiert man viel über die Natur- und 
Umweltverschmutzung. Das Waldsterben, die Luft- und 
Wasserverschmutzung, das Ozonloch bedrohen unser  Leben. Die Natur ist 
stark durch die Industrie, viel Verkehr und unseren Haushalt belastet. 

Der Begriff «Waldsterben» ist nicht neu. Bekanntlich hat sich die 
Waldfläche auf der Erde in den letzten 200 Jahren um die Hälfte 
verringert. Unseren Vorfahren gab der Wald alles, was sie zum Leben 
brauchten. Aber die wirtschaftliche Entwicklung forderte vom Wald immer 
mehr und mehr. Der Holzverbrauch nahm ständig zu. Die natürliche 
Erneuerung des Waldes geht jedoch langsam vor sich. Der Wald ist nicht 
gesund, weil er vom saueren Regen vernichtet wird. Eine lang anhaltende 
Trockenheit führt zu den Bränden in den Wäldern. Das Leben der Tiere 
und Pflanzen ist auch in Gefahr. Einige Tier- und Pflanzenarten sind 
verschwunden. Viele stehen unter dem Naturschutz, weil sie selten 
geworden sind. Wir vergessen manchmal, dass der Wald uns nicht nur 
Holz gibt. Er gibt Zuflucht vielen Tieren und Pflanzen, reinigt die Luft, 
hält Wasser im Boden zurück, schützt uns vor dem Lärm und ist für das 
Klima sehr wichtig. Das  «Waldsterben» ist also ein großes 
Umweltproblem. 

Es geht auch um Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung. Die 
Schadstoffe gelangen in Luft, Wasser und Boden. Die Industriebetriebe 
stoßen ihre Abgase in die Luft aus. Die Autos tragen dazu bei. Es gibt 
Städte, die man nach dem Geruch erkennen kann. Die Industrie hinterlässt 
hier ihre «Düfte».  Darunter leiden die Menschen, die häufiger an 
Allergien erkranken. 

Пояснения к тексту: 
ausstoßen – выбрасывать  
beeinflussen – влиять  
berücksichtigen – принимать во внимание, учитывать        
bedrohen – угрожать 
in Gefahr sein – быть в опасности 
eine lang anhaltende Trockenheit – долго сохраняющаяся сухость  
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leiden – страдать 
vernichten – уничтожать 
 
Б.2.   Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Worüber diskutiert man in den letzten Jahrzehnten? 
2. Was sind die wichtigsten Umweltprobleme? 
3. Was versteht  man unter dem Begriff «Waldsterben»? 
4. Welche Rolle spielt der Wald in unserem Leben?  
5. Welche globalen Probleme kann man noch nennen?  
6. Wie gefährdet die Luft –,  Wasser – und Bodenverschmutzung  die 
Menschen?  
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Вариант № 2 
A. Из предложенных 4-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
 
1. Welche Jahreszeit … am schönsten? 
1) bist; 2) ist; 3) warst; 4) hat 
2. … Sie viele Verwandte? 
1) habt; 2) hat; 3) sind; 4) haben 
3. Das Fach … sehr interessant. 
1) war; 2) hatten; 3) wurdet; 4) warst 
4. In den letzten Tagen … das Wetter frostig. 
1) hatte; 2) hat; 3) war; 4) waren 
5. Dieser große Betrieb … in zwei Schichten. 
1) arbeiteten; 2) arbeitetet; 3) arbeitest; 4) arbeitet 
6. Die Ware … ich vom Regal… . 
1)nimmt ab; 2) nimm ab; 3) nehme ab; 4) nehmen ab 
7. Die Leitung der Firma … für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.  
1) sorgen; 2) sorgte; 3) sorgtete; 4) gesorgt 
8. Wer … Ihnen bei der Übersetzung dieses Textes? 
1) helft; 2) halft; 3) half; 4) helfen 
9. Die Aspiranten … Fachzeitungen und Zeitschriften. 
1) liesen; 2) lasen; 3) laset; 4) liest 
10. Du … an dieser Konferenz teilnehmen. 
1) wird; 2) hast; 3) bist; 4)wirst 
11. Wir … spät nach Hause… . 
1) haben…gekommen; 2) sind…gekamen; 
3) ist…gekommt; 4) sind…gekommen 
12. Wohin …. du  meinen Schlüssel…. ? 
1) ist… gelegt; 2) hast…gelegen; 
3) bist…gelegen;    4) hast…gelegt 
13. Ich … den Brief…und brachte ihn zur Post. 
1) hatte …geschrieben;  2) war …geschrieben; 
3) wurde…geschrieben; 4) hatte…geschreiben 
14. Das Kind … ganz still… . 
1) ist…gewerden; 2) war…geworden;  
3) wurde…gewerden; 4) hatte…geworden 
15. … ihr mir morgen im Garten helfen? 
1) können; 2) kannt; 3) könnt; 4) kannst 
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16. Diese Frage … von vielen … . 
1) ist…gestellen; 2) wird …gestellt; 
3) wurde… gestellen; 4) waren…gestellt 
17. Wann …das Buch …? 
1) war …zurückgeben; 2) wird …zurückgegaben; 
3) ist…zurückgaben;    4) wurde…zurückgegeben 
18. Das Ziel unserer Reise … … … . 
1) wurde erreicht worden; 2) ist erreicht worden; 
3) waren erreichen werden; 4) war erreicht werden 
19. Der Geburtstag meiner Tochter … in Juni… … . 
1) ist … gefeiert werden; 2) sein … feiert worden; 
3) wird … gefeiert werden; 4) hatte… gefeiert worden 
20. Diese Sängerin… überall herzlich … … . 
1) war begrüßt worden; 2) hatte begrüßen werden; 
3) wurde begrüßt worden; 4) ist begrüßen geworden 
21. Die Arbeit muss heute Abend… … . 
1) beenden werden; 2) beendet geworden; 
3) beendet worden; 4) beendet werden 
22. Das Dokument ist vom Chef unterschrieben. 
1) Документ подписан шефом. 2) Документ будет подписан шефом. 
3) Документ подписывался шефом. 4) Документ подписывает шеф 
23. Об этом позаботились. 
1) Dafür ist gesorgt worden.  
2) Es wird dafür gesorgt. 
3) Man sorgt dafür. 
4) Ihr sorgtet dafür. 
24. – Wer arbeitet an einer Eisenbahngesellschaft? 
     --- - ….. 
1) was; 2) nichts; 3) niemand; 4) etwas 
25. Sie müssen… arbeiten, um Erfolge zu zeigen. 
1) größer; 2) mehr; 3) am meisten; 4) die meisten 
26. Diese Konzeption … den Erfolg zu sichern. 
1) ist; 2) habt; 3) sind; 4) hat 
27. Können Sie mir sagen, … der Eintritt zum Informationszentrum 
kostenlos ist? 
1) falls; 2) ob; 3) dass; 4) wenn 
28. Dieser Student ist begabt, … er muss mehr arbeiten. 
1) und; 2) deshalb; 3) aber; 4) oder 
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29. Fragen Sie ihn, … er sich entschieden hat. 
1) wofür; 2) worauf; 3) darauf; 4) daran 
30. Meine Freundin interessiert sich … klassische Musik. 
1) auf; 2) für; 3) an; 4) in 
 
Б.1.   Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание: 
 

Unser Beitrag zum Umweltschutz 
 

  Unsere Aufrufe zum Umweltschutz machen das Wasser nicht sauber 
und die Luft nicht rein. Die ökologische Krise erfordert von uns das 
gemeinsame Handeln aller Länder und Menschen. Die 
Umweltverschmutzung kennt keine Staatsgrenzen. 

Es gibt eine internationale Organisation, die sich mit dem 
Umweltschutz beschäftigt. Sie heiβt Greenpeace und besteht seit 1971. Ihr 
Ziel ist es zu zeigen, dass die Menschen für die Erde verantwortlich sind. 
Die Greenpeace-Leute setzen sich dort ein, wo die Gefahr der 
Verschmutzung am gröβten ist. 

Wie überall in der Welt ist Natur- und Umweltschutz vor allem die 
Angelegenheit des Staates. Die notwendige Nutzung der Naturreichtümer 
soll vernünftig sein und unsere Umwelt nicht zerstören. Die 
Industriebetriebe sollen Kläranlagen haben, damit ihre Abwässer Flüsse 
und Seen nicht vergiften. Es gibt bei uns viele regionale Projekte zum 
Schutz des Baikalsees, der Oka und der Wolga und anderer 
Naturlandschaften Russlands. Wenn es um den Natur- und Umweltschutz 
geht, machen die Betriebsleiter und Bürgermeister mit. Aber auch einzelne 
Menschen machen sich Sorgen um die Natur. Das wichtigste ist es zu 
erreichen, dass die Menschen umweltbewusst handeln. 

Unser Land hat Natur- und Landschaftsschutzgebiete, die unter 
Naturschutz stehen. Aber um die Tiere und die Vögel kann man sich 
überall kümmern. Wenn wir Altpapier sammeln, werden weniger Bäume 
gefällt. Die Papierproduktion belastet unsere Flüsse. Weniger Papier 
kommt auf die Mülldeponien oder wird verbrannt. Wenn Altglas und 
Altmetall gesammelt und verarbeitet werden, braucht die Produktion 
weniger Energie und erzeugt weniger Schadstoffe. Unsere Straβen sind mit 
Müll überfüllt. Müll-Aktionen kann man in jeder Stadt und in jedem Hof 
durchführen. 
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Пояснения к тексту: 
die Angelegenheit – дело  
der Aufruf  - призыв, воззвание  
sich einsetzen – стараться, прилагать усилия  
die Mülldeponie – свалка отходов   
sich um (Akk.) Sorgen machen – заботиться о …  
die Schadstoffe – вредные вещества   
umweltbewusst – сознательное отношение к окружающей среде 
vernünftig  - разумный     
 
Б.2.    Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Was erfordert das gewaltige Ausmaß der ökologischen Krise? 
2. Was versteht man unter Greenpeace? 
3. Wer ist für den Natur – und Umweltschutz verantwortlich?  
4. Warum sollen die Industriebetriebe Kläranlagen haben? 
5. Geht der Umweltschutz das ganze Volk an? 
6. Welche Maßnahmen sollte man zum Umweltschutz  ergreifen?   
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Вариант № 3 
A. Из предложенных 4-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Was …Sie von Beruf? 
1) seid; 2) ist; 3) werdet; 4) sind 
2. Viele Menschen … verschiedene Hobbys. 
1) haben; 2) habt; 3) sind; 4) werden 
3. Die Studenten unserer Gruppe … gestern im Dramatheater. 
1) sind; 2) hatten; 3) waren; 4) wurden 
4. Ihr … viele Probleme bei der Besprechung dieser Frage. 
1) wurdet; 2) hattet; 3) wart; 4) seid 
5. Auf dem Tisch … eine deutsche Zeitschrift. 
1) lege; 2) laget; 3) liegt; 4) lieget 
6. Der Lesesaal … seine Arbeit um 8 Uhr. 
1) beginnen; 2) beginne; 3) begannt; 4) beginnt 
7. Die Ingenieure .. an einem Projekt.  
1)arbeiteten; 2) arbeitet; 3) arbeitest; 4) gearbeiten 
8. Der Gruppenälteste … mit dem Lektor. 
1) spracht; 2) sprach; 3) sprechen; 4) sprecht 
9. Bei schwülem Wetter … ein Gewitter. 
1) entgestand; 2) entstanden; 3) entstand; 4) entstehen 
10. Manfred … seine Freundin ins Theater einladen. 
1) werdet; 2) wird; 3) werde; 4)wurde 
11. Warum … du zu Hause… ? 
1) ist …geblieben; 2) hast…geblieben; 
3) wirst …geblieben; 4) bist…geblieben 
12. Meine Freundin … ihr Studium … . 
1) hatte … aufgegaben; 2) hatte … aufgegeben; 
3) war … aufgegeben;    4) wurde … aufgeben 
13. Viele Jahre … … und einmal sahen sie sich wieder. 
1) sind vergingen;  2) haben vergehen; 
3) waren vergangen; 4) wurden vergangen 
14. Du … diesen tollen Mann kennen lernen. 
1) könnst; 2) musst; 3) dürfst; 4) müsst 
15. Man … den Brief heute beantworten. 
1) wolle; 2) mögt; 3) muss; 4) sollt 
16. Der Text … von dem Dolmetscher in wenigen Stunden … . 
1) ist … übergesetzt; 2) war …übersetzen; 
3) hat … übersetzt; 4) wurde … übersetzt 
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17. … die Studenten streng … ? 
1) sind … geprüfen; 2) werden … geprüft; 
3) haben … geprüfen;    4) waren … prüfen 
18. Die wissenschaftliche Konferenz … Ende Februar … … . 
1) werde … veranstalten werden; 2) wird … veranstaltet worden; 
3) ist … veranstaltet werden; 4) wird … veranstaltet werden 
19. Zum Geburtstag … viele Gäste … … . 
1) haben … eingeladen worden; 2) sind … eingeladen worden; 
3) waren … eingeladen werden; 4) wurden … einladen worden 
20. Der Kranke … ins Krankenhaus … … und nach einigen Tagen 
operierte man ihn. 
1) ist … gebringen worden; 2) war … gebracht werden; 
3) hatte … gebracht worden; 4) war … gebracht worden 
21. Das Kleid kann von der Mutter … … . 
1) genähen werden; 2) genäht werden; 
3) genäht worden; 4) nähen werden 
22. Dieser Artikel wird in die deutsche Sprache übersetzt sein. 
1) Эта статья будет переведена на немецкий язык.  
2) Эту статью переводили на немецкий язык. 
3) Эту статью переводят на немецкий язык.  
4) Эта статья переведена на немецкий язык. 
23. Вечером много пели и танцевали. 
1) Es wird am Abend viel gesungen und getanzt. 
2) Am Abend singt und tanzt man viel. 
3) Es wurde am Abend viel gesungen und getanzt. 
4) Sie tanzten und sangen viel am Abend. 
24. – Was essen Sie zum Frühstück? 
      --- - ….. 
1) jemand; 2) jeder; 3) niemand; 4) nichts 
25. Österreich ist wesentlich … als Deutschland. 
1) klein; 2) am kleinsten; 3) das kleinste; 4) kleiner 
26. Wir … diesen Begriff wissenschaftlich zu definieren. 
1) sind; 2) hat; 3) haben; 4) bist 
27. Er geht sicher zu einer Ausstellung, … er Hannover besucht. 
1) wenn; 2) dass; 3) wie; 4) wofür 
28. Heute Abend gehe ich nicht aus, … ich habe alle Hände voll zu tun. 
1) obwohl; 2) außerdem; 3) denn; 4) also 
29. Ich weiß noch nicht, ob ich mich … entscheide. 
1) worauf; 2) womit; 3) dafür; 4) darauf 
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30. Die Arbeit an der Fremdsprache macht mir … Freude. 
1) vieles; 2) viele; 3) vielen; 4) viel 
 
Б.1.   Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание: 

 
Der Arbeitsschutz 

 
Maßnahmen zur Sicherung der Beschäftigten am Arbeitsplatz sind 

von gesundheitsschädlichen Einflüssen und zur Verhütung von Unfällen. 
In Deutschland als auch in Russland ist der Arbeitsschutz durch Gesetze 
geregelt. 

Mit dem Problem des Arbeitsschutzes beschäftigen sich in unserem 
Lande über 350 wissenschaftliche Forschungsorganisationen, Hochschulen 
und Industriebetriebe. Für die Lösung dieser Probleme ist ein System von 
gesetzgebenden, sozial- ökonomischen, organisatorischen, technischen, 
hygienischen und prophylaktorischen  Maßnahmen und Mitteln notwendig, 
das die Betriebssicherheit, die Arbeitsfähigkeit des Menschen und seine 
Gesundheit sichert. Dieses System von allen Maßnahmen und Mitteln im 
Prozess der Arbeit heißt der Arbeitsschutz. 

Während des Arbeitsprozesses hat der Mensch bestimmte 
Beziehungen mit den Arbeitsgegenständen und mit anderen Menschen. 
Außerdem beeinflussen den Menschen auch verschiedene Faktoren der 
Produktion: Temperatur, Lärm, Vibration, Luftfeuchtigkeit und andere. 

Die Faktoren können gefährlich und schädlich sein. Sie können zur 
Verschlechterung der menschlichen Gesundheit führen. Alle gefährlichen 
und schädlichen Faktoren werden in 4 Gruppen eingeteilt: physische, 
chemische, biologische und psychophysiologische. 

Zu den physischen Faktoren gehören: arbeitende Maschinen und 
Maschinenelemente; sich bewegende Werkstoffe und Werkstücke; 
verstaubte und vergaste Luft in der Arbeitszone; Lärm, Vibration, 
Ausstrahlung, Radiation, Spannung im elektrischen und Magnetfeld; 
Lichtstärke, Steigerung oder Fallen der Temperatur, Druckveränderung 
und so weiter. 
 

Пояснения к тексту: 
die Arbeitsfähigkeit – трудоспособность, работоспособность  
beeinflussen - влиять  
die Betriebssicherheit – техническая безопасность  
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berücksichtigen  - учитывать, принимать во внимание 
durch Gesetze regeln – регулировать с помощью законов 
der Unfall – несчастный случай  
die Verhütung  - предохранение 
 
Б.2.   Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Was ist der Arbeitsschutz? 
2. Wer beschäftigt sich mit dem Problem des Arbeitsschutzes  in unserem 
Lande?  
3. Welche Maßnahmen und Mittel sind für die Lösung dieses Problems 
notwendig? 
4. Welche Faktoren der Produktion beeinflussen den Menschen? 
5. In welche Gruppen werden diese Faktoren eingeteilt?  
6. Wozu führen gefährliche und schädliche Faktoren?    
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Вариант № 4 
A. Из предложенных 4-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Wie alt … seine Eltern? 
1) habe; 2) sein; 3) sind; 4) haben 
2. Meine Schwester … ihre eigene Familie. 
1) habt; 2) habe; 3) ist; 4) hat 
3. Die Prüfungen im vorigen Semester … sehr schwer. 
1) waren; 2) haben; 3) seid; 4) werden 
4. Die Studenten …einige Schwierigkeiten bei der Übersetzung dieses 
Textes. 
1) wurden; 2) hatten; 3) waren; 4) hatte 
5. Wer … es genau? 
1) kennt; 2) kannt; 3) weiß; 4) wissen 
6. Die Lebensmittel … die Mutter in diesem Geschäft.. 
1) kaufen; 2) kauft; 3) kauften; 4) kauftet 
7. Der Wissenschaftler … viel über seine Reise nach Deutschland.  
1) erzählte; 2) erzähltet; 3) erzählen; 4) erzähle 
8. Früher … ich gern Kaffee. 
1) trinke; 2) trunk; 3) trank; 4) tranke 
9. Die Studentenkonferenz … um 10 Uhr. 
1) beganne; 2) begann; 3) beginnet; 4) begannt 
10. … du  Buchhalter oder Manager?  
1) werde; 2) wird; 3) wirst; 4)werdet 
11. Um wieviel Uhr … du heute erwacht? 
1) ist; 2) bist; 3) hast; 4) wirst 
12. Ich … einen schönen Mantel … . 
1) bin … gekauft; 2) werde … gekauft; 
3) habe … gekaufen;    4) habe … gekauft 
13. Die Reisenden … an der Grenze ihre Pässe … . 
1) hatten … vorzugezeigt;  2) waren … vorzeigen; 
3) wurden … vorgezeigen; 4) hatten … vorgezeigt 
14. Sie … im Park … . 
1) war …  spaziergegingen; 2) war …  spaziergegangen;  
3) ist … spaziergehen; 4) waren … spaziergingen 
15. An welcher Universität … deine Schwester studieren? 
1) müsse; 2) musstet; 3) möchte; 4) mögen 
16. Hier … man nicht rauchen. 
1) wollt; 2) darf; 3) möchtet; 4) sollt 
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17. Dieses Buch … mit großem Interesse … .  
1) ist … gelasen; 2) wurde … lesen; 
3) wird … gelesen; 4) hat … gelesen 
18. Sie … nach ihrem Wunsch … . 
1) war … gefragen; 2) wurde … gefragt; 
3) wird … gefragen; 4) habt … gefragt 
19. Diese Arbeit … von ihm in einer Woche … … . 
1) wirst … erledigt werden; 2) werdet … erledigen worden; 
3) wird … erledigt werden; 4) wird … geerledigt werden 
20. Ich … von meinen Freunden … … . 
1) werde … erwarten werden; 2) bin … erwartet werden; 
3) war … erwartet worden; 4) habe … erwarten worden 
21. Das Licht im Schlafzimmer muss … … . 
1) ausschalten werden; 2) ausgeschalten worden;  
3) ausgeschaltet werden; 4) geausschaltet werden 
22. Der Tisch ist festlich gedeckt. 
1) Стол накрывался празднично.  
2) Стол будет накрыт празднично. 
3) Стол накрыт празднично. 
4) Стол накрывали празднично. 
23. Здесь обещают много. 
1) Es wird hier viel versprochen.  
2) Hier wurde viel versprochen. 
3) Sie versprachen hier viel. 
4) Man hat hier viel versprochen. 
24. Sprechen Sie mit … darüber? 
1) niemand; 2) jemandem; 3) irgendein; 4) etwas 
25. Die … Handelspartner Deutschlands sind Frankreich, Belgien, Italien, 
die Schweiz, Österreich usw. 
1) wichtigsten; 2) am wichtigsten; 3) wichtig; 4) wichtigeren 
26. Die Unternehmen … sorgfältig auf die Marktveränderungen zu 
reagieren. 
1) haben; 2) sind; 3) hat; 4) ist 
27. Die Handarbeit wurde durch Maschinen ersetzt, … zur Erhöhung der 
Produktivität führten. 
1) dass; 2) die; 3) ob; 4) wenn 
28. Unsere alte Wohnung ist zu klein, … haben wir nicht viel Möbel. 
1) deshalb; 2) aber; 3) jedoch; 4) oder 
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29. Morgen hat sie ihren Geburtstag, sie freut sich … . 
1) damit; 2) darauf; 3) wofür; 4) daran 
30. Du kannst auch … uns kommen. 
1) nach; 2) für; 3) zu; 4) an 
 
Б.1.   Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание: 
 

Schutz für unsere Erde 
 

Für eine wirksame Regelung des Klimaschutzes ist das gemeinsame 
Vorgehen aller Staaten notwendig. Eben aus diesem Grund sind vom 28. 
März bis 7. April 1995 Vertreter aus über 100 Staaten nach Berlin 
gekommen. Die Regierungschefs, Minister und «Hohe Beamte» der 
internationalen UN-Organisationen wollen sich für die weltweite 
Bekämpfung des Treibhauseffektes einsetzen. Basis dafür ist die von über 
100 Staaten ratifizierte Klimarahmen-Konvention der Vereinten Nationen. 
Das Ziel dieser Konvention ist es, die Treibhausgasemission auf einem 
Niveau zu stabilisieren, auf dem eine gefährliche, durch Eingriffe des Men-
schen verursachte Störung des Klimasystems ausgeschlossen wird. 

Die Industrieländer haben sich verpflichtet, neue und zusätzliche 
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklungsländer bei der 
Durchführung der Konvention zu unterstützen. 

Das zentrale politische Thema wird Überprüfung der 
Verpflichtungen der Klimarahmenkonvention sein. Es ist davon 
auszugehen, dass die Konferenz zu dem Schluss kommen wird, dass die 
Verpflichtungen der Industrieländer zur Treibhausgasreduktion 
unangemessen sind. Deshalb sei es unerlässlich, dass diese Verpflichtung 
weiterentwickelt wird. 

Die vom Hochwasser betroffenen Länder Niederlande, Deutschland, 
Belgien und Frankreich sollten nach Ansicht der internationalen 
Naturschutzstiftung „World Wide Fund für Nature“ (WWF) die 
Warnungen der Natur ernst nehmen.  

Meteorologische Untersuchungen der Universität Frankfurt ergaben 
nach Darstellung von WWF einen Anstieg der Mittleren Wintertemperatur 
um 1 bis 1,5 Grad in den vergangenen 100 Jahren in Süddeutschland und 
eine Zunahme der Winterniederschläge um 20 bis zu 40 Prozent in den 
vergangenen 30 Jahren. 
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Пояснения к тексту: 
sich einsetzen – стараться, прилагать усилия  
ernst nehmen – воспринимать серьёзно 
das gemeinsame Vorgehen – совместные действия 
das Hochwasser - наводнение 
das Niveau (nivo:) - уровень 
zu dem Schluss kommen – прийти к заключению 
der Treibhauseffekt – парниковый эффект 
unerlässlich - недопустимый 
unterstützen - поддерживать 
die Verpflichtung - обязательство 
 
Б.2.   Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Warum ist das gemeinsame Vorgehen aller Staaten notwendig?  
2. Was wurde von den Vertretern aus über 100 Staaten ratifiziert?  
3. Was ist das Ziel dieser Konvention? 
4. Wie kann man die Entwicklungsländer  bei der Durchführung der 
Konvention unterstützen?  
5. Sind die Verpflichtungen der Industrieländer zur Treibhausreduktion 
unangemessen?  
6. Warum sind die Warnungen der Natur ernst zu nehmen?  
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Вариант № 5 
A. Из предложенных 4-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Wie spät … es? 
1) ist; 2) hat; 3) sind; 4) hast 
2. Er … Hunger. 
1) werdet; 2) hat; 3) ist; 4) wird 
3. Die Kenntnisse … hier erforderlich. 
1) wart; 2) hatte; 3) wurdet; 4) waren 
4. Am Samstag … wir Besuch. 
1) wurden; 2) waren; 3) hatten; 4) sind 
5. Die Fenster meines Zimmers … in den Garten. 
1) ging; 2) gang; 3) gangen; 4) gehen 
6. Diesen Text … die Studenten ohne Wörterbuch. 
1) übersetzt; 2) übersetzen; 3) übersetze; 4) übergesetzen 
7. Unser Betrieb … seine Probleme mit Hilfe eines Kredits.  
1) löste; 2) lösten; 3) gelöst; 4) lösen 
8. Die Vorlesung … der Professor aus Minsk. 
1) haltet; 2) hältest; 3) hielten; 4) hielt 
9. Ich … einige Tage bei meiner Tante im Dorf. 
1) verbringet; 2) verbrachte; 3) verbrange; 4) vergebrachte 
10. Wann … ihr uns besuchen?  
1) wird; 2) werden; 3) werdet; 4)wurdet 
11. Wo … Sie …? 
1) seid … gewesen; 2) ist … gewesen; 3) sind … gewesen; 4) haben … 
gewesen 
12. Niemand … den Herren mit dem schwarzen Hund … . 
1) war … gesehen; 2) hatte … gesehen; 
3) ist … gesahen;    4) wurde … gesehen 
13. Ich … an diesem Haus … . 
1) war … gegangen vorbei;  2) bin … vorbeigehen; 
3) war … vorbeigegangen; 4) war … vorbeigegingen 
14. Er … deutsch fehlerlos sprechen. 
1) möge; 2) kann; 3) dürft; 4) wolle 
15. Man … den Arzt holen. 
1) willst; 2) mögen; 3) muss; 4) sollt 
16. Die Postkarten … vor Weihnachten … . 
1) wurden … geschickt; 2) war … geschickt;  
3) hatte … geschickt; 4) sind … geschicken  
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17. Die Zeitung … von meiner Kommilitonin … .  
1) wurdet … gelesen; 2) war … gelesen; 
3) ist … gelasen; 4) wird … gelesen 
18. Das Museum … von unserer Gruppe in 3 Tagen … …  . 
1) wurden … besucht worden; 2) war … besuchen werden; 
3) ist … besucht werden; 4) wird … besucht werden 
19. Unsere Wohnung … schön und modern … …  . 
1) ist … eingerichtet worden; 2) war … einrichten werden; 
3) wurde … eingerichtet worden; 4) hat … einrichten werden 
20. Viele neue Geschäfte … … … . 
1) wurde eröffnet worden; 2) waren eröffnen werden; 
3) waren eröffnet worden; 4) sind eröffnet werden 
21. Dieses Lied muss deutsch … … . 
1) singen werden; 2) gesangen worden;  
3) singen geworden; 4) gesungen werden 
22. Der Brief war abgeschickt. 
1) Письмо отправляется. 
2) Письмо будет отправлено. 
3) Письмо было отправлено.  
4) Письмо отправляют. 
23. В читальном зале не разговаривают. 
1) Es wurde im Lesesaal nicht gesprochen. 
2) Im Lesesaal wird nicht gesprochen. 
3) Man hat im Lesesaal nicht gesprochen. 
4) Wir sprechen im Lesesaal nicht. 
24. Der Student sieht in diesem Labor … . 
1) niemanden; 2) jeder; 3) man; 4) kein 
25. Platin ist von allen Metallen … . 
1) teuer; 2) teueres; 3) das teuerste; 4) viel teuer 
26. Auf der Grundlage der erhaltenen Ergebnisse … Absatzprognosen 
aufzustellen. 
1) ist; 2) hat; 3) haben; 4) sind 
27. … es regnet, machen wir keinen Ausflug. 
1) als; 2) nachdem; 3) wenn; 4) ob 
28. Wir wollen einen Ausflug unternehmen … sie fährt auch mit. 
1) trotzdem; 2) aber; 3) sondern; 4) und 
29. Sagen Sie mir, … Sie sich freuen. 
1) woran; 2) worauf; 3) dafür; 4) darauf 
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30. Der Lektor war … unseren Antworten unzufrieden. 
1) nach; 2) bei; 3) mit; 4) auf 
 
Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  
 

Folgen der Tschernobylkatastrophe für Umwelt… 
 

Der Unfall im Tschernobylkernkraftwerk 1986 wurde zu einer der 
folgenschwersten ökologischen Katastrophen internationalen Maßstabes. 
Durch die gewaltige Explosion wurden hochradioaktive Stoffe in die 
Atmosphäre abgegeben. Eine radioaktive Staubwolke verbreitete die 
Verseuchung über große Territorien. Die Radionukleide legten sich auf 
Felder, Wälder und Städte, vergifteten Menschen, Tiere und Trinkwasser-
Reservoirs. Große Flächen sind nicht mehr nutzbar und bewohnbar 
geworden. 

Es wurden sofortige Maßnahmen zur Strahlenbekämpfung getroffen. 
Die ganze Welt hat zur Durchführung von vorrangigen 
Umweltschutzmaßnahmen und zum Aufbau von Orten für die Endlagerung 
radioaktiver Stoffe beigetragen. 

In den verstrahlten Gebieten werden eine konsequente Kontrolle der 
Umwelt und der Gesundheit der Menschen, die Maßnahmen zur 
Eindämmung der radioaktiven Verseuchung und zur Rettung der 
erkrankten Menschen durchgeführt. Aus den gefährlichsten Regionen sind 
die Menschen evakuiert worden. 

Dennoch sind die Gefahren und Folgen dieser Katastrophe für die 
Menschheit, wie die Wissenschaftler befürchten, unkalkulierbar. Es 
werden immer mehr neue Areale entdeckt, die durch den Störfall von 
Tschernobyl verstrahlt sind. Immer mehr Menschen, besonders Kinder, 
werden in Zukunft an Schilddrüsenkrebs und Leukämie erkranken. Die 
Tier- und Pflanzenwelt in den Gebieten, über die die Strahlenwolke 
gezogen war, ist bedroht. Haustiere können da erblinden oder taub werden, 
bei Pferden und Kühen können Missgeburten kommen… 
 

Пояснения к тексту: 
befürchten - опасаться 
die Endlagerung – захоронение 
Maßnahmen treffen - принимать меры 
die Schilddrüse - щитовидная железа 
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Б. 2.    Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Welche Auswirkungen  hatte  und hat die Tschernobylkatastrophe  auf 
die Umwelt? 
2. Was wurde über große Territorien verbreitet? 
3. Welche Maßnahmen wurden in den ersten Tagen nach der Katastrophe  
getroffen? 
4. Sind große Flächen nicht mehr nutzbar und bewohnbar geworden? 
5. Was befürchten die Wissenschaftler  in Bezug auf die Folgen der 
Tschernobylkatastrophe  in  der Zukunft? 
6. Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe  für die Gesundheit der 
Menschen? 
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ТЕСТ  № 2 
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Вариант № 1 
А. Из предложенных 3-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Die Kinder gehen in den Park… 
 a) zu spielen   b) spielen    c) spielen zu. 
2. Es begann, wärmer… 

     a) zu werden.  b) werden zu    c) werden. 
3. Man macht Sport, … gesund zu bleiben. 
  a) ohne    b) statt   c) um. 
4.   Er ging weg,… sich zu verabschieden. 
           a) ohne   b) statt   c) um. 
5. Ich habe keine Angst, in der Nacht … . 
  a) spazieren zu gehen   b) gehen zu spazieren  c) gehen spazieren. 
6. Ich habe mein Heft zu Hause gelassen. 
  a) потерял  b) положил   c) забыл. 
7. Lassen Sie mich Ihnen helfen. 
  a) прикажите   b) уступите   c) разрешите. 
8 .Diese Frage lässt sich leicht beantworten. 
   a) нужно   b) можно  c) желательно. 
9. Lass das Kind mit deinem Fahrrad fahren! 
            a) попроси поехать   b) запрети поехать  c) пусть едет. 
10. Ich lasse mir ein neues Kleid nähen. 
            a) шью сама себе   b) мне шьют   c) шью кому-либо. 
11. Die Kinder haben diese Aufgabe schriftlich zu machen. 
             a) подготовили  b) подготовят  c) должны подготовить. 
12. Он должен сделать это быстро. 
              a) Er hat das schnell gemacht.  b) Er wird das schnell machen. 
              c) Er hat das schnell zu  machen. 
13. Бланк надо отдать в кассу. 
              a) Das Formular ist am Schalter abgegeben. 
              b) Das Formular wird am Schalter abgegeben. 
              c) Das Formular ist am Schalter abzugeben. 
14. Der Satz war anders zu formulieren. 
              a) можно было сформулировать  b) можно сформулировать 
              c) нужно сформулировать. 
15.Wir hatten diese Aufgabe mündlich vorzubereiten. 
               a) могли подготовить b) должны были подготовить 
               c) подготовили. 
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16. Wir fahren mit dem Auto bei … Regen. 
               a) strömendem  b) geströmten  c) geströmt. 
17. Sie schlaf bei … Fenster. 
               a) schließendem   b) geschlossenem  c) geschlossen. 
18. Die zu analysierende Flüssigkeit ist schon im Labor. 
               a) которую нужно подвергнуть анализу 
               b) которую нужно было подвергнуть анализу 
               c) которую можно было подвергнуть анализу. 
19. Er stand am Fenster, eine Zigarette rauchend. 
               a) выкурив   b) покуривая  c) курящий. 
20.Ich habe den auf der Straße liegenden Schlüssel aufgehoben. 
               a) лежал на улице   b) лежавший на улице  c) лежащий на 
улице. 
21. Ich weiß nicht, … sie Deutsch spricht. 
               a) was   b) ob   c) wer.    
 22. Ich will das  Mädchen kennen lernen, … ich manchmal in unserem 
Hof sehe. 
               a) die  b) der  c) das. 
23. … wir sie besuchen, bleiben wir immer lange. 
               a) wenn  b) als  c) nachdem. 
24. Sie erinnert sich noch an ihn, … alle ihn schon vergessen haben. 
               a) wenn   b) während   c) dass. 
25. Ich werde nicht weggehen, … du nicht eingeschlafen bist. 
               a) nachdem  b) bis c) während. 
26. … das Wasser heute kalt ist, kann man leider nicht baden. 
               a) wenn   b) weil   c) da. 
27. … sein Zustand sich besserte, ging es  dem Kranken immer schlechter. 
                a) während   b) statt dass    c) indem. 
28. … wir die Möglichkeit haben, sehen wir uns diesen Film an. 
                 a) als    b) falls   c) wann. 
29. … dieses Kostüm modisch ist, gefällt es mir nicht. 
                 a) weil   b) obwohl   c) wenn. 
30. Diese Bücher sind so billig, … jeder Mensch sie kaufen kann. 
                 a) seitdem    b) nachdem    c) dass. 

 
Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  

Wohnen in Deutschland 
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Etwa 80 Millionen Menschen leben in Deutschland, einem Land, das 
nur eine Fläche von 360 000 qkm hat. Deutschland ist relativ klein, etwa so 
groß wie Großbritannien oder Italien, aber viel kleiner als Spanien oder 
Frankreich. Folglich ist auch die Bevölkerungsdichte sehr hoch: 222 
Menschen wohnen im Durchschnitt auf einem Quadratkilometer. Das ist 
die höchste Bevölkerungsdichte in Europa. 

In der industriellen Ballungszentren leben die Menschen dicht 
beisammen, also etwa dem Ruhrgebiet, im Gebiet um die Großstädte Köln, 
Frankfurt, Mannheim/Ludwigshafen, Stuttgart, München, Nürnberg, 
Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz. 

Die größte Bevölkerungsdichte wird im Ruhrgebiet erreicht. Hier 
leben ca. 5500 Menschen auf einem Quadratkilometer. Es gibt aber auch 
sehr viele Gebiete in Deutschland, die nur wenig besiedelt sind: etwa die 
Gebiete der Mittelgebirge, besonders im Norddeutschen Tiefland 
(Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg), wo es nur wenig Industrie gibt. Im Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern leben weniger als 100 Menschen/qkm. 

Etwa jeder dritte Deutsche wohnt in einer der fast 80 Großstädte 
(So  nennt  man  Städte  mit  über   100 000  Einwohnern.).   In   der 
alten   Bundesrepublik  wohnen  nur  wenige  Menschen   in   kleinen   
Gemeinden, in der ehemaligen DDR war das anders: Hier wohnten I 
und wohnen noch viele Menschen in kleineren Gemeinden. 

 
Пояснения к тексту: 

1. Die Bevölkerungsdichte – плотность населения 
2. das Ballungszuntrum –  центр с наибольшей плотностью 

населения 
3. folglich -  в результате, следовательно 
 

Б 2. Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Wie groß ist die Bevölkerung in Deutschland? 
2. Wie viel Menschen wohnen auf einem Quadratkilometer? 
3. Nennen Sie die industriellen Ballungszentren. 
4. Wo ist die größte Bevölkerungsdichte? 
5. Wie viel Großstädte gibt es in Deutschland? 
6. Wie wohnen noch viele Menschen in der ehemaligen DDR? 
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Вариант № 2 
А. Из предложенных 3-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 
1. Sie schickt die Kinder Einkäufe … . 

а) zu machen   b) machen  c)machen zu. 
2. Ich versuche, sie morgen … . 

а) zu anrufen  b)anrufen   c)anzurufen. 
3.Man geht zum Stadion, … Fußball zu spielen. 
а) ohne  b) statt  c) um. 
4. Sie spricht Deutsch, … Fehler zu machen. 
               a) ohne  b) statt   c) um. 
5. Es macht mir Spaß, im Park … . 
               a) spazieren zu gehen   b) gehen zu spazieren    c) spazieren 
gehen. 
6. Er hat diese Bücher bei seiner Tante gelassen. 
               a) потерял   b) положил   c) забыл. 
7. Er ließ ihn kommen. 
               a) забыл   b) велел  c) оставил. 
8. Der Text lässt sich leicht übersetzen. 
               a) нужно   b) можно   c) желательно. 
9. Lass die Kinder ruhig im  Garten spielen! 
               a) попроси поиграть  b) запрети играть  c) пусть играют. 
10. Ich lasse mir die Haare schneiden. 
               a) стригу сама себе  b) мне стригут  c) стригу кому-либо. 
11. Sie haben alle Wörter zu lernen. 
               a) выучили  b) выучат  c) должны выучить. 
12. Я должен выполнить эту работу сегодня. 
               a) Ich habe diese Arbeit heute gemacht. 
               b) Ich  werde diese Arbeit heute machen. 
               c) Ich habe diese Arbeit heute zumachen. 
13. Всю посуду нужно помыть. 
               a) Das ganze Geschirr ist  abgewaschen. 
       b) Das ganze Geschirr wird  abgewaschen. 
       c) Das ganze Geschirr ist  zu waschen. 
14. Diese Uhr war noch zu reparieren. 
                a) можно было починить  b) можно починить  c) нужно 
починить. 

15. Sie hatten deinen Vorschlag zu besprechen.  
                 a) могли обсудить  b) должны были обсудить  c) обсудили. 
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16.  In der … Woche fahren wir ins Grüne. 
                 a) kommenden  b) gekommenen  c) gekommen. 
17. Wir nehmen das … Essen. 
                 a) empfehlende   b) empfohlene  c) empfohlen. 
18. Das zu unterzeichnende Antrag liegt auf dem Tisch. 
                  a) который нужно подписать 
          b) который нужно было подписать 
          c) который можно было подписать. 
19.  In der Stadt angekommen, suchte ich meine alten Freunde auf. 
                   a) прибывая в город   b) прибыв в город   c) прибывший в 
город. 

20. Die im Jahre 1409 gegründete Leipziger Universität gehört zu den 
ältesten Universitäten der Welt. 

                   a) был основан в 1409 году 
           b) мог быть основан в 1409 году 
           c) основанный в 1409 году. 
21. Ich glaube,  … der Wein sehr alt ist. 
                    a) ob  b)  dass  c) wenn. 
22. Ich will mir ein Auto kaufen, … ich auch bezahlen kann. 
                    a) die   b) der   c) das. 
23. … ich aufräume, höre ich dabei Musik. 
                    a) wenn   b) als   c) nachdem. 
24. … er das Feuer bemerkte, rannte er sofort zur Tür. 
   a)wenn   b)  als  c)  nachdem. 
 
25. … du früher kommst, so warte auf mich. 
                    a) wenn  b)  als   c) nachdem. 
26. Ich konnte nicht kommen, … ich krank war. 
                    a) wenn  b)  weil  c)  da. 
27. Er will uns helfen, … wir ihn darum bitten mussten. 
                    a) statt das  b)  indem   c) ohne dass. 
28. … du kannst, rufe mich morgen an! 
                    a) wann  b)  wenn  c) als. 
29. … er regnet, nimmt sie keinen Regenschirm mit. 
                    a) weil  b)  bevor  c) obgleich. 
30. Er spricht so schnell, … niemand ihn versteht. 
                    a) wenn   b) dass  c) solange. 
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Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  

Urlaub und Freizeit 

In den vergangenen Jahren hat die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit der Deutschen immer mehr abgenommen. Heute liegt sie 
deutlich unter 40 Stunden pro Woche. Die Gewerkschaften kämpfen für 
die 35-Stunden-Woche. 

Der Samstag ist für die meisten Berufe (auch Lehrer) arbeitsfrei. 
Wahrend die wöchentliche Arbeitszeit immer mehr abnahm, erhöhte sich 
gleichzeitig die Zahl der Urlaubstage. Heute haben die Deutschen 
durchschnittlich 31 Arbeitstage Urlaub im Jahr. Zu den Urlaubstagen 
kommen noch bis zu 13 bezahlte Feiertage. (Je nach der vorherrschenden 
Konfession in den jeweiligen Bundesländern gibt es nicht überall die 
gleiche Anzahl von religiösen Feiertagen.) Viele   Arbeitnehmer   erhalten   
heute   ein   tariflich   vereinbartes Urlaubsgeld, zusätzlich zum Lohn oder 
dem Gehalt. Die Hälfte aller Deutschen verbringt den Urlaub in 
Deutschland. Die beliebtesten Feriengebiete sind die Alpen und das 
Alpenvorland, der Schwarzwald und der Bodensee, die deutschen 
Mittelgebirge, die Flusstäler sowie die Küsten den Nord- und Ostsee. 
Bayern und Baden-Württemberg sind  die beliebtesten  Ferienländer  in  
Deutschland. 

Als Urlaubsland ist Deutschland für die meisten ausländischen 
Urlauber meistens zu teuer. Von allen Übernachtungen in Deutschland sind 
nur 13 % Übernachtungen von Ausländern. Die meisten Ausländer 
besuchen als Touristen bekannte Städte und Gegenden Deutschlands: 
Köln, Hamburg, München, Berlin, das Rheintal,   Heidelberg,   
Rothenburg,   Nürnberg,    die   bayerischen Schlosser usw. 

Die bedeutendste Stadt des Fremdenverkehrs ist München. 
Besonders   beliebt   ist   Deutschland   bei   Niederländern,   Amerikanern, 
Engländern und Italienern. 

 
Пояснения к тексту: 

 
1. durchschnittlich – в среднем 
2. abnehmen – отнимать 
3. die vorherrschende Konfession – преобладающее 

вероисповедание 
4. tariflich vereinbart – согласованный по тарифу 
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 Б 2. Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Wie viel Stunden pro Woche arbeiten die Deutschen? 
2. Wofür kämpfen die Gewerkschaften? 
3. Wie viel Arbeitstage Urlaub im Jahr haben die Deutschen? 
4. Was erhalten viele Arbeitsnehmer zusätzlich zum Lohn? 
5. Nennen Sie die beliebsten Feriengebiete in Deutschland. 
6. Welche Städte besuchen die Ausländer? 
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Вариант № 3 
А. Из предложенных 3-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа:  
 1. Die Mutter legt sie… . 
          a) schlafen  b) zu schlafen   c)schlafen zu. 

2. Sie planen,  im Mai… . 

  a) heizuraten   b) zu heiraten  c) heiraten. 

3. Man geht auf die Post, … das Telegramm aufzugeben. 

  a) um    b) statt   c) ohne. 

4. Meine Mutter hofft, … . 

  a) pünktlich zu kommen  b) zu kommen pünktlich  c) pünktlich  

kommen. 

5. Er hat seine Tasche zu Hause gelassen. 

  а) потерял  b) положил  с) забыл. 

6. Mein Vater lässt Sie grüssen.  

  a) забывает  b) заставляет  c) передает привет. 
7. Das lässt sich leicht erklären. 

  a) нужно  b) можно  c) желательно. 

8. Lass die Frau ruhig hier warten! 

  a) попроси подождать  b) запрети ждать  c) пусть 

подождет. 
9. Ich lasse mein Zimmer aufräumen. 

  a) убираю сам  b) убирают мне  c) убираю кому-либо. 

10. Die Laborantin hat die Geräte täglich zu überprüfen. 

  a) проверяла  b) проверяет  c) должна проверить. 

11. Я должен сегодня вернуть ему книгу. 

  a) Ich habe ihm das Buch heute zurück gegeben. 

  b) Ich werde ihm das Buch heute zurück geben. 

   c)  Ich habe ihm das Buch heute zurück zu  geben. 

12.Это  лекарство надо принимать три раза в день. 

  a) Diese Arznei ist dreimal am Tage eingenommen. 

  b) Diese Arznei wird dreimal am Tage eingenommen. 

  c) Diese Arznei ist dreimal am Tage einzunehmen. 
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13. Das Fenster war leicht zu öffnen. 

  a) можно было открыть  b) можно открыть  c) нужно 

открыть. 

14.Wir hatten noch die Karten zu kaufen. 

  a) должны купить  b) должны были купить  c) купили. 

15. …  Kinder achten nicht auf den Verkehr. 

  a) spielende  b) gespielte  c) gespielt. 

16. Der Patient kauft die … Tabletten. 

  a) verschreibenden  b) verschriebenen  c) verschrieben. 

17. Die zu öffnende Seite des Pakets ist gekennzeichnet. 

  a) которую нужно открыть   b) которую нужно было 

открыть 

  c) которую можно было открыть. 

 18. Die Touristen bewunderten das im 18. Jahrhundert errichtete 

Denkmal. 

  a) построенный в 18 столетии  b) строящийся в 18 столетии 

  c) который мог быть построен в 18 столетии. 

19. Der zu lesende Bericht liegt auf dem Tisch. 

   a) прочитанный  b) читающий  c) который нужно 

прочитать. 

20. Ich hoffe, … er die Prüfungen gut besteht. 

  a) ob  b) dass   c) wenn. 

21. Wo liegt der Füller, mit … ich immer schreibe? 

  a) die   b) dem  c) der. 

22.  … das Wetter gut ist, baden wir viel. 

  a) als  b) wenn  c) nachdem. 

23.   … ich diesen Menschen gesehen habe, denke ich immer an ihn. 

  a) als  b) während  c) nachdem. 

24. Der Gelehrte arbeitete an diesem Problem, … er richtige Lösung fand. 

  a) wenn  b) bis  c) nachdem. 

25.  … der Text leicht ist, lesen wir ihn ohne Wörterbuch. 

  a) da  b) denn  c) weil. 

26. Wir erleichtern unsere Arbeit,  … wir sie mechanisieren. 

  a) als  b) indem  c) statt dass. 
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27.  … du Sport treibst, fühlst du dich viel besser. 

  a) wann  b) damit  c) wenn. 

28.  … dieser Rock elegant ist, kaufe ich einen anderen. 

  a) obgleich  b) da  c) wenn. 

29. Das  Buch ist so interessant, …ich es kaufen will.  

  a) dass  b) als  c) wenn. 

30. Das Auto fuhr so schnell,  … wir noch zur Zeit kamen. 

  a) wenn   b) solange  c) dass 

 

Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  

Der Verkehr 
 Aufgrund seiner zentralen Lage in Europa, der hochentwickelten 
Industrie und der großen Rolle eines freien Handels hat Deutschland ein 
sehr effektives und modernes Verkehrsystem. Ein wichtiges Ziel für die 
nächsten Jahre ist es, das Verkehrsystem in der ehemaligen DDR ebenfalls 
auf einen modernen Standart zu bringen.  
Der Eisenverkehr 
 Die Deutsche Bundesbahn gehört dem Staat. Die Bahn hat ein 
Schienennetz von über vierzigtausend Kilometer. Davon ist ein Drittel 
elektrifiziert. 
 Die Bahn ist besonders umweltfreundlich, schnell und sicher. 
Deshalb soll das Schienennetz weiter modernisiert werden. Auch sollen 
neue Strecken gebaut werden, auf denen Züge mit einer Geschwindigkeit 
von 250 km/h fahren können. Zwischen den Großstädten werden heute 
schon moderne und schnelle ICE-Züge eingesetzt. 
 Ziel ist es, dass weniger Autos die überlasteten Straßen benutzen, 
besonders, dass mehr Güter mit der Bahn transportiert werden. Es gibt 
auch Versuche, LKW´s auf langen Strecken mit der Bahn zu befördern 
oder in Autoreisezügen die PKW´s der Urlauber in die ausländischen 
Urlaubsgebiete zu bringen.  
 Die deutsche Bahn hat den Ruf, pünktlich und bequem zu sein. 
Leider ist Bahnfahren teuerer als mit dem Auto zu fahren. Ein Kilometer 
kostet heute 23 Pfennig. Es gibt aber verschiedene attraktive Angebote, 
billiger zu fahren (Familienpass, Interrailpass, Juniorpass, Seniorenpass, 
BahnCard usw.). 
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 Neben den ICE-Zügen, die seit 1991 fahren, gibt es Interregio-Züge 
(früher wurden sie D-Züge genannt), Inter-City-Züge (komfortable 
Schnellzüge, die die großen Städte im Ein-Stunden-Takt verbinden) und 
Euro-City-Züge (sie verbinden europäische Großstädte miteinander). Aber 
selbst die langsamsten, Eilzüge (sie halten nur an größeren Bahnhöfen) und 
die Nahvehrkehrsschnellzüge (das sind die normalen Personenzüge im 
Nahvehrkehr) sind immer noch sehr schnell. 
 

Пояснения к тексту: 
1. das Schienennetz – железнодорожная сеть 
2. ein Drittel – третья часть 
3. umweltfreundlich -  благоприятный для окружающей среды 
4. der ICE-Zug – комфортабельные скорые междугородние поезда 
5. Der Juniorpass – удостоверение на право льготного проезда (для 
детей) 
6. Der Seniorenpass – удостоверение на право льготного проезда (для 
пенсионеров) 
7. der Interrailpass – проездной билет на поезд 
8. BahnCard – проездной билет 
 
Б 2. Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
 1. Wie ist das Vehrkehrssystem in Deutschland? 
 2. Wie groß ist das Schienennetz in Deutschland? 
 3. Wie wird das Schienennetz modernisiert? 
 4. Ist das Bahnfahren billig? 
 5. Nennen Sie attraktive Angebote der Bundesbahn. 
 6. Welche Züge gibt es heute in Deutschland? 
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Вариант № 4 
А. Из предложенных 3-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа: 

1. Ich hörte  ihn schon …  . 
 а) zu gehen   b) gehen zu  c) gehen. 

2. Wir hoffen, Sie bald … . 
          a) zu wiedersehen  b) wiedersehen  c)wieder zu sehen. 
3. Man macht Urlaub, … sich zu erholen. 
  a) um b) statt  c) ohne. 
4. Er ging fort, … ein Wort zu sagen. 
 a) um  b) statt  c) ohne. 
5. Ich habe die Absicht,… . 
 a) weiter zu arbeiten  b) zu  weiter arbeiten  c) weiter arbeiten. 
6. Ich habe mein Wörterbuch in der Schule gelassen. 
  a)  потерял  b)  положил  c) забыл. 
7. Ich lieβ ihn nach Hause gehen. 
  a)  забыл   b)  велел  c)  оставил. 
8. Das Gedicht lässt sich leicht lernen. 
   a)  нужно  b) можно c) желательно. 
9. Lass die Leute ruhig hier rauchen! 
  a)  попроси покурить   b)  запрети покурить  c)  пусть курят. 

 
10.  Er lässt seine Briefe zur Post bringen. 
  a)  относит сам  b) относят ему c) относит кому-либо. 
11. Mein Vater hat sein Auto zu reparieren. 
  a)  починил   b) починит   c)  должен починить. 
12.  Я должен сегодня отправить факс. 
  a)   Ich habe heute ein Fax geschickt  b)   Ich werde heute ein Fax 
schicken. 
           c)   Ich habe heute ein Fax zu schicken. 
13.  Больного надо прооперировать. 
  a)   Der Kranke ist operiert   b)   Der Kranke wird operiert. 
           c)   Der Kranke ist zu operieren. 
14.  Ein schönes Geschenk war im Warenhaus zu kaufen. 
  a)  можно было купить   b)  нужно купить   c)   можно купить. 
15.  Der Autofahrer hatte die Verkehrsregeln zu beachten. 
 a)  должен соблюдать   b)  должен был соблюдать   c)   
соблюдал. 
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16.  Springen Sie nicht in einen … Bus. 
 a) fahrenden   b) gefahrenen   c)  gefahren. 
17.  Sie bekommt das … Portmonee zurück. 
 a)  verlierende   b)  verlorene   c)  verloren. 
18.  Nennen Sie wir bitte die zu erklärenden Wörter! 
  a)  которые нужно объяснить                
           b)  которые нужно было объяснить 
           c)  которые можно было объяснить. 
19.  Das Kind geht ins Bett weinend. 
   a)  заплакав   b)  плача   c)  плачущий. 
20.  Der vor zehn Wochen am Bein verletzte Fußballer spielt heute wieder. 
   a)  получил травму ноги десять недель тому назад 
            b)  получивший травму ноги десять недель тому назад 
            c)  получающий травму ноги десять недель тому назад. 
21.  Die Kinder  erzählten, … sie im Zoo die Affen gesehen hatten. 
   a)  wer  b)  ob   c)  dass. 
22.  Der Sohn nimmt den Brief, … er zur Post bringen soll. 
    a)  der   b)  den   c)   die. 
23.  … ich diesen Hund sehe, bekomme ich immer groβe Angst. 
   a)  als   b)  wenn   c)  nachdem. 
24.  … sich alle angezogen hatten, gingen wir  spazieren. 
   a)  als    b)  wenn   c)  nachdem. 
25.  Ich arbeitete im Garten, … du das Buch lasest. 
            a)  wenn   b)  während   c)  bis. 
26.  Wir können die Stadt nicht besichtigen, … das Wetter schlecht ist. 
            a)  da    b)  das   c)   weil. 
27.  Er zeigte seine Fähigkeiten, … er hart arbeitete. 
   a)  indem    b)  statt dass   c)   als. 
28. … das Wetter gut ist, fahren wir aufs Lande. 
    a)  als   b)  falls   c)  ob. 
29. … die Aufgabe schwer war, habe ich sie erfüllt. 
    a)  weil   b)  obwohl   c)  wenn. 
30.  Ich liebe sehr meine Mutter, … ich sie niemals betrügen kann. 
    a) solange   b) so dass   c) weil. 
 
 
Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  
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Der Straßenverkehr 
Deutschland hat eine große Autodichte. 45 Millionen PKW's fahren 

auf Deutschlands   Straßen.  Jeder   zweite   Deutsche  hat  somit   
(statistisch) ein Auto. 

In Deutschland gibt es ein gut ausgebautes Straßennetz. Dazu 
gehören auch die über 11 000 km Autobahnen (hinter den USA das längste 
Autobahnnetz der Welt). Trotzdem kommt es oft zu kilometerlangen Staus. 
Das Auto ist das mit großem Abstand wichtigste Verkehrsmittel, auch im 
Güterverkehr. Um die Sicherheit der Autofahrer zu erhöhen, gibt es einen 
Verkehrsfunk. Verkehrshinweise und Hilfe bei Pannen gibt auch der 
ADAC, der größte deutsche Automobilclub. 

Auf vielen Autobahnen gibt es noch keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Die empfohlene Richtgeschwindigkeit 
beträgt max. 130 km/h.  Die Benutzung der Autobahnen ist für PKW-
Fahrer kostenlos. 

Der Autoverkehr ist eine der Hauptursachen für das „Waldsterben" in 
Deutschland und andere Schaden an Mensch und Natur, obwohl heute 
schon die meisten Autos mit umweltfreundlichen Motoren fahren. Jedes 
zweite Auto hat bereits einen Katalysator. An allen Tankstellen kann man 
bleifreies Benzin kaufen. Außerdem müssen die Autos in regelmäßigen 
Abstanden in einer Werkstatt eine Abgas-Sonderuntersuchung  (ASU)  
durchfuhren. Um die Zahl der Verkehrsunfalle zu senken, regeln Gesetze 
die Höchstgeschwindigkeit (auf normalen Straßen 100 km/h, in Städten 50 
km/h, oft auch schon 30 km/h)  und die Bestrafung der Verkehrssünder. 
Wer schwere Fehler im Straßenverkehr macht, bekommt — außer  einer 
Geldstrafe — Punkte,  die in eine  „Verkehrssünderkartei" eingetragen 
werden. Wer zu viele Punkte hat, verliert den Führerschein.  

 
Пояснения к тексту: 

1. Die Autodichte – плотность потока машин 
2. Der Stau – пробка, затор 
3. Der Verkehrsfunk – радиосвязь  
4. Die Richtsgeschwindigkeit – средняя ориентировочная 

скорость движения 
5. Die Abgas – Sonderuntersuchung (ASU) – контроль уровня 

выхлопных газов 
 

Б 2. Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Wie viele Autos fahren auf Deutschlands Straßen? 
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2. Was gehört zum Straßennetz? 
3. Wozu dient der Verkehrsfunk? 
4. Wie heißt der größte deutsche Automobilclub? 
5. Wie groß ist die empfohlene Richtsgeschwindigkeit? 
6. Wo wird die ASU durchgeführt? 
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Вариант № 5 
 А. Из предложенных 3-х вариантов выберите правильный вариант 
ответа:                                            
 
1. Wir wollen uns ein Haus… . 

а) zu kaufen   b)  kaufen  c) kaufen zu. 
2. Ich bin bereit, dir… . 

      а) helfen  b) helfen zu  c) zu helfen. 
3. Wir fahren zur Bahnhofskasse, … Fahrkarten zu kaufen. 
      a) statt  b) ohne c) um. 
4. Ich kaufe das billige Kleid, . . . lange zu überlegen.  
      a) statt  b) ohne  c) um. 
5. Es ist gesund, … . 
      a) früh aufzustehen b) früh zu aufstehen  c) früh aufstehen. 
6.  Du hast deinen Regenschirm im Taxi gelassen. 
      a) потерял  b) положил   c) забыл. 
7. Der Lehrer lässt die Schüler viel übersetzen. 
      а) забывает  b) оставляет  c) заставляет. 
8. Der Text lässt sich leicht verstehen. 

 а) нужно  b) можно  c) желательно. 
9. Lass die Tochter ruhig zum Tanzen gehen! 
       a) попроси пойти  b) запрети идти  c) пусть идет. 
10. Er lässt seine Tasche tragen. 
      a) несет сам  b) несут ему  c) несет кому-либо. 
11. Du hast Kontrollarbeit №1 zu machen. 
      a) сделал  b) сделаешь  c) должен сделать. 
12. Я должен сегодня отнести деньги в банк. 
      a) Ich habe heute das Geld zur Bank gebracht 
      b) Ich werde heute das Geld zur Bank bringen 
               c) Ich habe heute das Geld zur Bank zu bringen. 
13. Задачу нужно решить быстро. 
     a) Diese Aufgabe ist schnell gelöst 
     b) Diese Aufgabe wird  schnell gelöst 
     c) Diese Aufgabe ist  schnell zu lösen. 
14. Der Patient war durch eine Operation zu retten. 
 a) можно было спасти  
 b) можно спасти  
          c) нужно спасти. 
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15.  Du hattest noch die Rechnungen zu bezahlen. 
а) должен оплатить 
b) должен был оплатить 
c) оплатил. 

16. Wir beobachten einen … Papagei. 
     a) sprechenden b) gesprochenen c) gesprochen. 
17. Ich trinke das … Kaffee mit Vergnügen. 
     a) anbietende b) angebotene c) angeboten. 
18. Die heute zu lösende Aufgabe ist sehr kompliziert. 

a) которую нужно решить  
b) которую нужно было решить 
c)  которую можно было решить. 

19. Er saß am Tisch,  einen Brief lesend. 
a) прочитав письмо 
b) прочитанное письмо 
c) читая письмо. 

20. Der Lehrer prüft ein vor kurzem geschriebenes Kontrolldiktat. 
a) недавно был написан 
b) недавно написавший 
c) недавно написанный. 

21. Ich denke, … sie noch zu Hause sind. 
a) wo b) dass c) wenn. 

22. Wir werden die Tage nie vergessen, … wir hier verbracht haben. 
    a) der b) die c) das. 

23. Wir lachten lange, … er diese Geschichte erzählte. 
    a) wenn b) als c) nachdem. 

24. … er eintrat, standen alle auf. 
    a) als b) während c) bis. 

25. … er sich das Auto gekauft hat, sehen wir ihn zu Hause fast nicht. 
   a) als b) während c) nachdem. 

26. … er krank war, konnte er nicht kommen. 
   a) weil b) da c) denn. 

27. Ich weckte ihn, … ich klingelte. 
   a) indem b) dadurch c) als ob. 

28. … ich die Freizeit habe, helfe ich dir. 
   a) als b) wann c) wenn. 

29. … das Studium nicht leicht ist, macht es uns Spaß. 
   a) obwohl b) da c) damit. 
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30. Das Wetter ist so schlecht, … niemand draußen will. 
   a) ob b) dass c) wenn 

 
Б.1.  Прочитайте текст и постарайтесь понять его основное 
содержание:  

Die Post 
 Die Deutsche Bundespost ist, wie der Name sagt, staatlich. Ein j 

großer Teil der Mitarbeiter besteht — wie auch bei der Bundesbahn — aus 
Beamten. Es gibt jedoch Plane, Teile der Post in der Zukunft zu 
privatisieren. 

Vor wenigen Jahren wurde die Post in drei selbständige 
Unternehmen aufgeteilt, die TELEKOM, die POSTBANK und den POST-
DIENST. 

Fast jeder dritte Deutsche hat ein Postsparkonto. Das bedeutet, dass 
man an jedem Postschalter Geld einzahlen und abheben kann, sogar in den 
meisten Ländern Europas. Die Postbank bietet auch die meisten anderen 
Dienste an, die deutsche Banken und Sparkassen anbieten. 

Die TELEKOM ist für das Telefonnetz in Deutschland 
verantwortlich. In Deutschland gibt es 30 Millionen Telefonanschlüsse. 
Praktisch alle Gespräche im Inland und ins Ausland werden automatisch 
(im sogenannten Selbstwahlverkehr) vermittelt. Eine Telefoneinheit kostet 
z. Z. 23 Pfennig. Damit kann man auch ein acht Minuten langes 
Ortsgespräch führen. Von öffentlichen Telefonzellen aus kostet das 
allerdings 30 Pfennig. Die meisten Telefonzellen arbeiten heute mit 
Telefonkarten. Bei einem Gespräch werden die Gebühren automatisch 
abgebucht. 

Der POSTDIENST ist der Teil der Post, mit dem die meisten Burger 
zu tun haben. Hierfür arbeiten auch die meisten Mitarbeiter der Post, etwa 
400 000. Die Deutsche Bundespost hat den Ruf, schnell und zuverlässig zu 
arbeiten. Briefe in alle Orte Deutschlands und in die meisten europäischen 
Länder kosten heute 1 Mark. Da alle europäischen Länder Postleitzahlen 
haben (In Deutschland gibt es seit dem 1. Juli 1993 fünfstellige 
Postleitzahlen), setzt man zur besseren Unterscheidung bei internationalen 
Briefen vor die Postleitzahl das Nationalitätenkennzeichen, wie es 
Autofahrer verwenden, also für England GB, für Frankreich F usw. Die 
Post hat sich als Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass 9 von 10 Briefen bereits 
am nächsten Tag ihren Empfänger erreichen. Briefkasten sind in der Regel 
gelb, auch Telefonzellen und die Postfahrzeuge. 
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Пояснения к тексту: 
1. Der Telefonanschluß – телефонная связь 
2. Der Selbstwählerverkehr – автоматическая телефонная связь 
3. die Postleitzahl – индекс 
 

Б 2. Ответьте на вопросы к тексту на немецком языке: 
1. Aus welchen Unternehmen besteht die Deutsche Bundespost? 
2. Was bedeutet das Postsparkonto? 
3. Wofür ist die Telekom verantwortlich? 
4. Wie arbeiten die meisten Telefonzellen? 
5. Welchen Ruf hat die Deutsche Bundespost? 
6. Welches Ziel hat sich die Post gesetzt? 
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