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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель обучения студентов иностранному языку в неязыковом вузе 

предполагает при заочном обучении формирование умения самостоятельно 

читать литературу по специальности вуза для извлечения информации. 

Данная программа предусматривает, главным образом, самостоятельную 

работу студентов. Работа под руководством преподавателя рассчитана на         

10 учебных часов для групповых занятий. При заочной форме обучения, как 

правило, изучается тот же иностранный язык, который изучался в средней 

школе. 

 

 

СТРУКТУРА  КУРСА 

 

Согласно действующим учебным планам вуза на полный курс заочного 

обучения отводится 10 часов обязательных аудиторных занятий и 

консультации. За весь курс обучения студент выполняет 1 контрольную работу 

и сдает экзамен. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЭКЗАМЕНЕ 

 

К экзамену по немецкому языку допускаются студенты,  выполнившие 

письменную контрольную работу и сдавшие учебный материал по чтению. 

На экзамене по немецкому языку проверяются умения: 

а) перевод текста со словарем по специальности вуза в объеме 1200–1500 

печатных знаков в час письменно или устно; 

б) читать без словаря текст. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

1. Контрольное задание в данном пособии предлагается в пяти 

вариантах. Вы должны выполнить один из пяти вариантов в соответствии с 

последними цифрами студенческого шифра: студенты, шифр которых 

оканчивается на 1 или 2, выполняют вариант № 1; на 3 или 4 – № 2; на 5 или 6 – 

№ 3; на 7 или 8 – № 4; на 9 или 0 – № 5. 

2. Выполнять письменную контрольную работу следует в отдельной 

тетради. Титульную страницу следует оформить согласно требованиям. 
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Контрольная работа 

по дисциплине “Немецкий язык” 
 

студента I курса заочного отделения 
сокращенной формы обучения 

группы _________ 
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
зачетная книжка № ______________ 
домашний адрес:     _______________________ 

  _______________________ 
Работа выполнена “____”__________ 20___ г.  ___________ 

Оценка ____________ 
 

Работу проверил _________________   “____”__________ 20___ г. 
 

 

3. При выполнении контрольной работы оставляйте в тетради широкие 
поля для замечаний, объяснений и методических указаний рецензента.  

Материал контрольной работы следует располагать в тетради по 
следующему образцу: 

Левая страница Правая страница 

Поля Немецкий текст Русский текст Поля 

4. Контрольные работы должны быть выполнены в той последователь-
ности, в которой они даны в настоящем пособии. 

5. Выполненные контрольные работы направляйте для проверки и 
рецензирования в университет в установленные сроки. 

6. Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не 

полностью, она возвращается без проверки. 
7. При получении проверенной контрольной работы ознакомьтесь с 

замечаниями и проанализируйте отмеченные в работе ошибки. 
8. Руководствуясь указаниями, проработайте еще раз учебный материал. 

Все предложения, в которых были обнаружены орфографические и 
грамматические ошибки или неточности перевода, перепишите начисто в 

исправленном виде в конце данной контрольной работы. 
9. Отрецензированные контрольные работы являются учебными 

документами, которые необходимо сохранять; помните о том, что во время 
зачета или экзамена производится проверка усвоения материала, вошедшего в 

контрольные работы. 
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Вариант 1 
 
I. Перепишите и переведите предложения, учитывая временную 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. Gute Berufsmöglichkeiten bieten sich in der Wirtschaft.  
2. Jede Leistung hat ihren Wert. 

3. Der  Betrieb entwickelte moderne Arbeitsmethoden. 
4. Wirtschaftlichkeit wird immer eine wichtige Rolle spielen. 

5. Immer mehr Unternehmen spezialisierten sich auf bestimmte Waren. 
 
II. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

перевод модальных глаголов. 

 
1. Die Käufer möchten nach dem niedrigsten Preis kaufen.  

2. Die Verkäufer wollen nach dem höchsten Preis verkaufen. 
3. Das Geschäft musste den Preis senken. 
 
III. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

пассив с модальными глаголами. 

 
1. Die großen Unternehmen müssen hier am Stadtrand untergebracht werden. 

2. Die neuen Hallen der Ausstellung können  schon im Sommer eröffnen werden . 
3. Neue Ideen müssen in die Hochtechnologie mit guten Aussichten investiert 

werden. 
 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните отрицания и  

переведите предложения. 

 
1. Dieser Kunde hat kein Konto.  

2. Die Studenten haben keine Berufspraktika. 
3. Er kann die Ausbildung nach seinem Wunsch nicht bekommen.  
4. Nicht alle Projekte laufen gut.  

5. Die neue Maschine bietet keine Vorteile.  
 
V. Перепишите и переведите предложения с местоимением man и es в 

различных функциях. 

 
1. Man muss das Deutsche Museum besuchen. 

2. Man zählt diese Stadt zu den beliebtesten Metropolen Europas. 
3. Es interessiert uns, welchen Beruf er studiert. 

4. Es gibt viele große Betriebe in der Vorstadt. 
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VI. От данных глаголов образуйте причастия I и II и употребите их с 
существительными, данными в скобках. Переведите полученные 

словосочетания. 
Образец:   lesen (das Buch, der Student) 

das gelesene Buch – прочитанная книга 

der lesende Student – читающий студент 
 

1) kaufen (das Gerät, der Kunde) 
2) bauen (das Haus, die Firma) 

3) liefern (die Ware, der Betrieb) 
4) besprechen (der Vortrag, der Besucher) 

5) beginnen (die Erzählung, der Film) 
 
VII. Перепишите и переведите сложноподчиненные предложения, 

обращая внимание на союзы и союзные слова. 

 
1. In diesem Zentrum arbeiten die Fachleute, die die moderne Technik entwickeln. 

2. Seitdem ich an der Universität studiere, habe ich wenig Freizeit.  
3. Der Chef der Firma ist unzufrieden, weil der Betrieb unwirtschaftlich arbeitet.  
 
VIII. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных 

групп и оборотов. 

 

1. Die Gruppe hat monatelang gearbeitet, ohne erfolgsversprechende Ideen 
anzubieten. 

2. In der Werbewelt weden Adressen gesucht, um den Schlüssel zu Kunden zu 
haben. 

3. Märkte und Preise sorgen dafür, die Verbraucher mit den entsprechenden Gütern 
zu beliefern. 

4. Das Unternehmen sorgt um die Qualität, um zukünftig auf dem Markt 
konkurenzfähig zu bleiben.  

5. Die Banken ermöglichen es, leichter und billiger Kredit- und Zahlungsgeschäfte 

abzuwickeln. 
 
IX. Прочтите текст и переведите его устно, затем перепишите и 

переведите письменно заглавие и абзацы 2, 3 и 4. 

 
Wellen des Fortschritts 

 
1. Über den russischen Ökonomen Nikolaj Kondratjew ist kaum etwas in der 

Wirtschaftslexika
1
 zu finden. Dennoch ist sein Name unsterblich geworden. Die 

von Kondratjew nachgewiesenen langen Wellen der Konjunktur hat Joseph 
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Schumpeter
2
 nach ihm benannt. 

 

2. Nikolaj Kondratjew wurde am 4. März 1892 in der russischen Provinz Kostroma 
geboren. Nach seiner Abitur studierte er an der juristischen Fakultät der 
Petersburger Universität. Bald begann er sich für ökonomische Probleme zu 

interessieren. Seine Diplomarbeit schrieb er über “Die Entwicklung der 
Wirtschaft des Bezirkes Kostroma”. Sie wurde als Monographie gedruckt.  

 
3. 1920 wurde er Direktor des neugegründeten Konjunkturinstituts in Moskau, das 

unter seiner Leitung zum Zentrum der ökonomischen Forschung im neuen 
Russland werden sollte. In das Zentrum seiner Forschung stellte er zwei 

Probleme:das Agrarproblem im neuen Russland und die langen Wellen der 
Konjunktur. 

 
4. Für Kondratjew enwickelte sich die Wirtschaft nach den Regeln der Evolution. 

Er fragte nun, warum sich die Wirtschaft nicht linear aufsteigend entwickelt, 
sondern im Wechsel von  Auf- und Abschwung. Er vertrat die Hypothese von 

den “langen Wellen”, einem Konjunkturzyklus von jeweils 45 bis 50 Jahren. Er 
belegte seine Theorie im Jahre 1925 mit seiner Aufsatz “Lange ökonomische 
Wellen”. 

 
5. Die Geschichte aber hat seine Vorhersagen bestätigt. Von einem 

Agrarüberschussland wurde Russland zu einem Land gemacht, dass heute 
Lebensmittel einführen soll. Heute sind wir an der Schwelle des fünften 

Kondratjew-Zyklus, in dessen Zentrum die Informations- und 
Kommunikationstechnik steht. Er schöpfte die Hoffnung, dass Russland auf dem 

marktwissenschaftlichen Wege zu einem modernen, leistungsfähigen Staat 
werden  kann. 

 
Пояснения к лексике:  

 
1) die Wirtschaftslexika – экономические толковые словари; 
2) Йозеф Шумпетер – американский экономист. 
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Вариант 2 
 
I. Перепишите и переведите предложения, учитывая временную 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. Die elektronischen Medien beeinflussen die Lebenskultur unserer Gesellschaft. 
2. Die technische Entwicklung ändert den Bedarf an Fachkräften.  

3. Die Wissenschaftler entwickelten einen Mini-Roboter. 
4. Der Informationsaustausch wird in den nächsten Jahren wachsen.  

5. Die neue Forschungsabteilung sucht nach intensiven und interessanten 
Lösungen. 

 
II. Перепишите и переведите следующие предложения с модальными 

глаголами. 

 

1. Siemens musste eine neue Maschinengeneration entwickeln. 
2. Der zukünftige Ingeneur muss seine Ideen in die Praxis umsetzen.  

3. Dieser Computer kann moderne Methoden realisieren.  
 
III. Переведите предложения; обратите внимание на пассив с 

модальными глаголами. 

 

1. Die Investitionen in Forschung und Bildung müssen erhöht werden.  
2. Das neue High-Tech-Gebäude darf auf diesem Gelände nicht errichtet werden.  

3. Das Geld zum Leben kann nicht leicht verdient werden. 
 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните отрицания и  

переведите предложения. 

 
1. Die Kredite dieser Bank sind nicht günstig.  

2. Die Kunden sind über die Marktsituation nicht informiert.  
3. Die Reiseprogramme passen zu seinen Wünschen nicht.  
4.     Nur wenige Autobahnen haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung.  

5.     Die Kredite dieser Bank sind nicht günstig.  
 
V. Перепишите и переведите предложения с местоимением man и es в 

различных функциях. 

 
1. Im Internet kann man schnell die Information bekommen.  

2. Man muss dieses Thema schriftlich ausarbeiten.  
3. Es wundert mich, dass er so eine teure  Reise unternimmt.  

4. Es ist bekannt, das die Nachfrage steigt.  
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VI. От данных глаголов образуйте причастия I и II и употребите их с 
существительными, данными в скобках. Переведите полученные 

словосочетания. 
 
Образец:  kaufen (das Telefon, der Kunde) 

                                      das gekaufte Telefon –  купленный телефон 
                                      der kaufende Kunde  –  покупающий клиент 

 
1) informieren (die Sekretärin, der Chef) 

2) sparen (das Geld, der Wirt) 
3) übersetzen (der Artikel, der Reporter) 

4) herstellen (das Erzeugnis, der Betrieb) 
5) zahlen (die Prämie, Käufer) 

 
VII. Из данных предложений выберите предложение с придаточным 

времени, перепишите и переведите его. 

 

1. Da alle Lieferungen pünktlich waren, war die Führung zufrieden. 
2. Als er sein Studium beendete, wurde er Arzt.  
3. Die Produkte, die die Firma liefert, haben hohe Nachfrage. 

 
VIII. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных 
групп и оборотов. 

 
1. Es hilft nicht, neue Ideen immer nur zu kritisieren.  

2. Der junge Mathematiker beschloss, seine logisch – mathematischen Fähigkeiten 
in den Dienst der Ökonomie zu stellen.  

3. Die Gruppe hat monatelang gearbeitet, ohne positives Ergebnis zu  erreichen. 
4. Berge von Papier mussten durchgewühlt werden, um erfolgsversprechende 

Ideen auszubauen. 
5. Kleine und mittelständische Betriebe in Europa haben die Möglichkeit, 

Geschäftskontakte zu entwickeln.  

 
IX. Прочтите текст и переведите его устно, затем перепишите и 

переведите письменно заглавие и абзацы 2, 3 и 4. 

 

Die ganze Wirtschaft auf einem Tableau 
 

1. Leontjev wurde 1908 in St. Pertersbug geboren. Dort begann er auch Ökonomie 
zu studieren. Mit neunzehn Jahren machte er sein Examen. Der junge Ökonom 

setzte seine Studienjahre in Deutschland fort. Er studierte in Berlin und arbeitete 
an den Grundlagen der Input-Output-Analyse

1
. Seine Dissertation erschien 1928 
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unter dem Titel: “Die Wirtschaft als Kreislauf
2
”. Wie einen Kreislauf wollte er 

die Beziehungen in der Wirtschaft darstellen.  

 
2. Nach kurzer Zeit am Kieler Institut für Weltwirtschaft folgte Leontjev einer 

Einladung nach China. Als Berater des Eisenbahnministeriums half er bei der 

Planung neuer Eisenbahnlinien. 1931 konnte er auf Einladung des 
amerikanischen National Bureau of Economic Research

3
 in die USA reisen. Der 

begabte Mathematiker begann bald in Harvard zu lehren und zu forschen – über 
vier Jahrzehnte bis zu seinem Wechsel 1976 an die New York Universität.  

 
3. 1936 erschien sein erster Aufsatz über die Input-Output-Analyse. Das 

theoretische Fundament war damit gelegt, und 1941 konnte Leontjev auch den 
praktischen Nutzen nachweisen. Sein Buch über die Struktur der amerikanischen 

Wirtschaft machte ihn rasch weltweit bekannt. Leontjev stelle erstmals die 
Beziehungen innerhalb der amerikanischen Wirtschaft auf ganz neue Art und 

Weise dar: in einer Matrix
4
, einer Tabelle mit Zeichnungen und Spalten.  

 

4. Seit Leontjev 1973 den Nobelpreis verliehen wurde, gehört seine Input–Output–
Analyse zum Erstmaleins

5
 der Wirtschaftswissenschaften

6
. In den 70-er Jahren 

konnte auf dieser Grundlage die Wirkung des Ölschocks auf die 

Preisentwicklung vorausgesagt werden. Nach dem Fall der Mauer schätzen die 
Statistiker mit Leontjevs Methode auch das Sozialprodukt der DDR, um die 

richtige Menge an DM für die Währungsunion bereitzustellen.  
 

5. Wassily Leontjev hat die wissenschaftlichen Folgen der Abrüstung und die 
Kosten der Umweltverschmutzung berechnet. Seine Idee half 

Wirtschaftstatsachen und Wirtschaftstheorie zu verbinden.Seine Empfehlung an 
die Kollegen lautet, sich mehr mit der Realität zu beschäftigen und dem 

Wirtschaftspostulat des Philosophen Francis Bacon folgen: Beobachten, messen, 
erklären und überprüfen. 

 
Пояснения к лексике: 
 

1) die Input-Output-Analyse – анализ затрат и результатов; 
2) der Kreislauf – (круго) оборот; 

3) National Bureau of Economic Research – национальное бюро экономики; 
4) die Matrix – матрица, таблица; 

5) der Erstmaleins – таблица умножения; 
6) die Wirtschaftswissenschaften – экономические науки. 
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Вариант 3 
 
I. Перепишите и переведите предложения, учитывая временную 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. Viele Museen widmen große Sammlungen dem Leben und den Traditionen des 
Volkes. 

2. Eine Segelschule und Tennisplätze wird das Erholungszentrum für die 
Sportfreunde organisieren. 

3. Flensburg besaß die wichtigste Handelsflotte Europas im 18. Jahrhundert.  
4. Hübsche Plätze und stille Gassen erwarten die Gäste in dieser Stadt.  

5. Die Städte werden die kulturellen Kontakte aktiv entwickeln. 
 
II. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

перевод модальных глаголов. 

 
1. Die Windmühlen (ветряная мельница) können ein ästhetisches Problem 

darstellen. 
2. Die Wanderer möchten Buchten und Strände kennenlernen. 
3. Zahlreiche Seen müssen gute Möglichkeiten zur Freizeigestaltung (организация 

досуга) schaffen. 
 
III. Переведите предложения; обратите внимание на пассив с 

модальными глаголами. 

 
1. Der Hafen sollte weiter ausgebaut werden. 

2. Die natürlichliche Schönheit des Landes muss bewahrt werden.  
3. Neue Ideen können an drei Universitäten erforscht werden. 

 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните отрицания и  

переведите предложения. 

 
1. Der neue Kanal gab keine wesentlichen Impulse für die industrielle 

Entwicklung. 
2. Die Ostsee ist nicht immer freundlich. 

3. Alle Länder haben ein gutes Verkehrsnetz. 
4. Es gibt nirgends lange Wartezeiten.  

5. Die Stadt konnte ihren traditionellen Handel nicht bewahren. 
 
V. Перепишите и переведите предложения с местоимением man и es в 

различных функциях. 
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1. Man nennt Lübeck “Tor zum Norden”. 
2. Man muss durch diese Stadt zu Fuß gehen.  

3. Es ist interessant, den Nationalpark Wattenmeer an der Nordsee zu besuchen. 
4. Das Rathaus in Lübeck ist eines der schönsten in Deutschland: es sieht wie ein 

Märchenschloss aus. 

 
VI. От данных глаголов образуйте причастия I и II и употребите их с 

существительными, данными в скобках. Переведите полученные 
словосочетания. 

Образец:   exportieren (der Rohstoff, das Land) 

der exportierte Rohstoff – экспортированное сырьѐ 

das exportierende Land – экспортирующая страна 
 

1) schreiben (der Roman, der Schriftsteller) 
2) suchen (die Kontraste, die Forscher) 

3) führen (die Forschung, das Werk) 
4) beginnen (das Festival, die Filmtage) 

5) zerstören (der Burg, die Nacht) 
 
VII. Из данных предложений выберите предложение с придаточным 

времени, перепишите и переведите его. 

 

1. In der Stadt erschienen die Betriebe, die exportorientiert waren.  
2. Als Elbe-Lübeck Kanal gebaut wurde, verlor der Hafen seine führende Position.  

3. Obwohl eine einzige Bombennacht 1942 die Stadt schwer zerstörte, blieben die 
Baudenkmäler erhalten. 

 
VIII. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных 
групп и оборотов. 

 

1. Der Gelehrte besaß das Recht, über selbsterwählte Themen Vorlesungen zu 
halten. 

2. Er leitete Seminare, ohne an der Fakultätsarbeit teilzunehmen. 
3. Viele kamen zu seinen Vorlesungen, um den berühmten Einstein zu sehen.  

4. Statt fleißig Vorlesungen zu besuchen, widmete er sich dem Selbststudium.    
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IX. Прочтите текст и переведите его устно, затем перепишите и 
переведите письменно заглавие и абзацы 1, 3, 4. 

 
Produktion und Planung 

 

1. Sinn und Zweck aller wirtschaflichen Tätigkeit ist die Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen

1
. Das bedeutet, Inputfaktoren

2
 werden mit Hilfe von 

Betriebsmitteln in Outputfaktoren
2
 umgewandelt. Diesen Prozess nennt man 

deshalb auch “Input-Output-Prozess”. 

 
2. Produktionsfaktoren gliedert man in Potenzialfaktoren und Humanfaktoren. 

Potentialfaktoren sind Betriebsmittel, die sich während des Produktionsprozesses 
nicht abnutzen, wie z.B. Gebäude, Grundstücke, Patente. Unter den 

Humanfaktoren versteht man die menschliche Arbeitskraft.  
 

3. Die Produktion erfolgt planvoll, dem ökonomischen Prinzip folgend. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist es nötig, den Produktionsprozeses genau zu planen. Planung 

ist ein stetiger Prozess, an dem viele Personen mitwirken. Beim Auftreten von 
Störungen und Planungsfehlern

3
 müssen diese korrigiert werden.  

 

4. Man unterscheidet zwischen einer operativen und strategischer Planung. 
Strategische Planung betrifft langfristige Entscheidungen

4
, die vom obersten 

Management getroffen werden. Diese Planung kann 10 bis 20 Jahre in die 
Zukunft hineinreichen. 

 
5. Operative Planung umfasst die kurz- und mittelfristigen Entscheidungen

4
, die 

vom mittleren und unteren Management getroffen werden. Die Planungsebenen 
mus man optimal aufeinander abstimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 

Wirtschaft einige Verfahren entwickelt.  
 

Пояснения к лексике: 
 
1) die Dienstleistungen – услуги; 

2) die Input- und Outputfaktoren – факторы затраты-выпуск; 
3) die Planungsfehler – ошибки планирования; 

4) die Entscheidungen – решения. 
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Вариант 4 
 
I. Перепишите и переведите предложения, учитывая временную 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. Die Porzellanherstellung begann in diesem Gebiet seit 1760. 
2. Die “Klassikerstraße” (дорога классиков – тропа для пешеходных 

экскурсий) Thüringens führt zu den schönsten Schlössern, Burgen und Museen.  
3. Sehenswerte Erholungsorte werden auch weiter dem Tourismusaustausch 

beitragen. 
4. Die Industrie machte rasche Fortschritte in den Städten. 

5. Neue Werke entstanden in den alten Industriestädten. 
 
II. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

перевод модальных глаголов. 

 
1. Viele Leute sollten in die USA auswandern. 

2. Die Autobahnen müssen eine schnelle Verbindung ermöglichen.  
3. Eine Schnellbahn muss die beiden Industriegebiete verbinden. 
 
III. Переведите предложения; обратите внимание на пассив с 

модальными глаголами. 

1. Mit den “Zukunftsfonds” sollen soziale Projekte unterstützt werden. 
2. Die Lösung von Verkehrsproblemen kann nur begrüsst werden. 

3. Auf dem Weg in die Zukunft müssen Service und Genuß nicht vergessen 
werden. 

 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните отрицания и  

переведите предложения. 

 

1. Wir besuchten dieses Museum nicht. 
2. Nur wenige Autobahnen haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. 
3. Es gibt keine Lehranstalt in dieser Stadt. 

4. Wir haben keine Möglichkeit für diese Reise.  
5. Nicht alle Orte stehen im Reiseführer. 

 
V. Перепишите и переведите предложения с местоимением man и es в 

различных функциях. 

 

1. Man muss dieses Thema schriftlich ausarbeiten.  
2. Hier kann man billig einkaufen. 

3. Es ist bekannt, das die Nachfrage steigt.  
4. Das Geschäft läuft gut. Es bringt Profit.  
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VI. От данных глаголов образуйте причастия I и II и употребите их с 
существительными, данными в скобках. Переведите полученные 

словосочетания. 
Образец:   lesen (das Buch, der Student) 

das gelesene Buch – прочитанная книга 

der lesende Student – читающий студент 
 

1) kaufen (das Gerät, der Kunde) 
2) bauen (das Haus, die Firma) 

3) liefern (die Ware, der Betrieb) 
4) besprechen (der Vortrag, der Besucher) 

5) beginnen (die Erzählung, der Film) 
 
VII. Из данных предложений выберите предложение с придаточным 

времени, перепишите и переведите его. 

 
1. In diesem Zentrum arbeiten die Fachleute, die die moderne Technik entwickeln. 

2. Seit dem ich an der Universität studiere, habe ich wenig Freizeit. 
3. Der Chef der Firma ist unzufrieden, weil der Betrieb unwirtschaftlich arbeitet.  
 
VIII. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных 

групп и оборотов. 

 

1. Der mit der elektronischen Steuerung ausgestattete Dreiradstapler bietet 
zusätzliche Einsatzbereiche.  

2. Das vorgestellte Softwarekonzept zeichnet sich durch zusätzliche 
Einsatzbereiche. 

3. Alle Bedienelemente des erfolgreich einzusetzenden Multiprozessor-Systems 
sind argonomisch angeordnet.  

4. Das zu produzierende Seitenstapler muß weiche Fahrcharakteristik haben.  
 
IX. Прочтите текст и переведите его устно, затем перепишите и 

переведите письменно заглавие и абзацы 1, 3, 4. 

 

Marketing 
 

1. Ursprünglich verstand man unter dem Begriff “Marketing” nichts anderes als den 
Absatz

1
 von Waren und Dienstleistungen

2
. Das Problem der Hersteller war die 

reine Verteilung, d.h. wie die produzierte Ware am schnellsten und am 
einfachsten zum Abnehmer

3
 gebracht werden kann. Im Laufe der 60-er Jahre hat 

sich das Verständnis des Marketing entscheidend verändert.  
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2. Heute wird der Begriff Marketing als Ausdruck eines marktorientierten unter -
nehmerischen Denkstils verstanden. Nicht nur die Vertriebs-/Verkaufsabteilung 

hat sich mit den Problemen des Marketing zu beschäftigen – alle Subsysteme 
eines Unternehmens müssen Märkte systematisch bearbeiten und auf die 
Bedürfnisse der Verbraucher und Abnehmer eingehen.  

 
3. Die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden bestimmen, was das Unternehmen 

produziert. Zuvor müssen Bedürnisse und Wünsche erst noch erforscht werden, 
um zu bestimmen wie diese am besten befriedigt werden können. Das kann zur 

Schaffung neuer Märkte führen. Um das zu erreichen, werden 
Marketinginstrumente (Produkt-, Preis-, Distributionspolitik) koordiniert werden.  

 
4. Warum kauft jemand einen Mercedes und nicht einen Golf? Die beiden Produkte 

unterscheiden sich jedoch nicht nur durch Form, Grösse und Leistung. Für den 
Mercedes-Benz-Kunden verkörpert der Wagen vielleicht ein Stück 

Lebensqualität – eingebettet in Status, Prestige und Luxus. Und vielleicht ist 
gerade das für ihn aus-schlaggebend, dieses Produkt zu erwerben und nicht das 

andere. 
 

5. Alle Bemühungen und Entscheidungen eines Unternehmens beruhen auf 

Informationen. Dies gilt im besonderen Masse auch für das Marketing. 
Informationsgenerierung und Informationsversorgung werden immer 

bedeutsamer. 
 

Пояснения к лексике: 
 

1) der Absatz – сбыт; 
2) die Dienstleistungen – услуги; 

3) der Abnehmer – клиент, заказчик. 
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Вариант 5 
 
I. Перепишите и переведите предложения, учитывая временную 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. Die Bibliothek in Zwickau entstand noch in der Lutherzeit. 
2. Das Museuem zeigt die Verarbeitung des heimischen Eisenerzes. 

3. Neue regionale Messe wird im nächsten Monat stattfinden.  
4. Deutsche Messen entwickelten sich aus dem frühen Altertum.  

5. Viele Zeitungen verbreiten lokale Information. 
 
II. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

перевод модальных глаголов. 

 
1. Moderne Technologien sollen neue Arbeitsplätze schaffen und Gewinn bringen.  
2. Auch kleine Firmen wollen eine starke internationale Position einnehmen. 
3. Die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft soll neue Produkte und 

Verfahren bringen. 
 
III. Переведите предложения; обратите внимание на пассив с 

модальными глаголами. 

 
1. Die Reisen können vom Reisebüro organisiert werden. 

2. Die Zusammenarbeit im Umweltschutz soll überall verstärkt werden. 
3. Dank neuen Themen konnte der Erfahrungsaustausch ermöglicht werden.  
 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните отрицания и  

переведите предложения. 

 
1. Das Vorhaben besitzt keine große Bedeutung. 

2. Nicht alle Betriebe können neue Technologien einsetzen. 
3. Es ist nicht leicht, einen Beruf zu wählen.  

4. Ohne Fremdsprache ist es unmöglich, im Berufsmarkt zu konkurrieren.  
5. Wir haben dieses Problem nicht erforscht. 

 
V. Перепишите и переведите предложения с местоимением man и es в 

различных функциях. 

 
1. Man braucht viel Geduld zum Studium. 

2. Wie lange muß man jeden Tag arbeiten? 
3. Es interessiert uns welche Mussen wir besuchen. 

4. Es ist wichtig Bücher aufmerksam zu lesen. 
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VI. От данных глаголов образуйте причастия I и II и употребите их с 
существительными, данными в скобках. Переведите полученные 

словосочетания. 
Образец:   bauen (das Haus, die Firma) 

das gebaute Haus – построенный дом 

die bauende Firma – строящая фирма 
 

1) kaufen (das Kleid, die Dame) 
2) warten (die Ausstellung, die Gruppe) 

3) bezahlen (die Arbeit, der Besucher) 
4) erwarten (der Brief, die Kinder) 

5) lesen (die Zeitschrift, der Professor) 
 
VII. Из данных предложений выберите предложение с придаточным 

времени, перепишите и переведите его. 

 
1. Zwickau ist eine Automobilstadt, die den Volkswagen “Polo” produziert.  

2. Wir fliegen nach Leipzig, damit wir die Büchermesse besuchen. 
3. Wir gehen in das Reisebüro, wenn wir eine Reise unternehmen wollen.  
 
VIII. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

последовательность перевода отдельных членов инфинитивных 

групп и оборотов. 

 

1. Der Gelehrte besaß das Recht, über selbsterwählte Themen Vorlesungen zu 
halten. 

2. Er leitete Seminare, ohne an der Fakultätsarbeit teilzunehmen.  
3. Viele kamen zu seinen Vorlesungen, um den berühmten Einstein zu sehen.  

4. Statt fleißig Vorlesungen zu besuchen, widmete er sich dem Selbststudium.   
 
IX. Прочтите текст и переведите его устно, затем перепишите и 

переведите письменно заглавие и абзацы 1, 3, 4 . 

 

Markwirtschapt 
 

1. Voraussetzung für das Funktionieren des Marktmechanismus ist der 
Wettbewerb. Ohne Konkurrenz kann es keine Marktwirtschaft geben. Aber 

Wettbewerb ist anstrengend. Es ist daher verständlich, wenn von Unternehmern 
immer wieder versucht wird, den Wettbewerb auszuschalten, sei es durch 

Vereinbarungen zwischen den Konkurrenten, sei es durch den Zusammenschluß 
von Firmen. Solche Versuche hat das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz ) von 1957 zu unterbinden.  
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2. Es verbietet Abreden und Verträge, die die Marktverhältnisae durch 
Beschränkung des Wettbewerbs beeinflüssen. Die Einhaltung des Gesetzes 

überwachen das Bundeskartellamt und die Kartellbehörden der Länder (земель). 
 

3. Die Triebkraft der Marktwirtschaft ist das Streben nach Gewinn. Deshalb muß 

sie überall dort versagen, wo keine Gewinne erzielt werden sollen oder können. 
Aus diesem Grund waren einige Bereiche der deutschen Wirtschaft nie ganz 

dem marktwirtschaftlichen System unterworfen, sum Beispiel die 
Landwirtschaft, Teile des Verkehrswesens und der Steinkohlenbergbau. Die 

Landwirtschaft kann vor allem aus sozialen Gründen nicht vollständig dem 
Wettbewerb auf dem Markt ausgesetzt werden.  

 
4.  Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost gehören aum Besitz 

der öffentlichen Hand. Sie können Ihre Tätigkeit nicht ausschließlich am 
Gewinn orientieren, sondern müssen der Allgemeinheit dienen. Die Bahn hat 

zum Beispiel soziale Tarife anzubieten, und die Post hat entlegende Dörfer nicht 
von ihren Diensten abzuschließen. 

 
5. Der Mangel an Wohnungen als Folge des Zweiten Weltkriegs führte dazu, daß 

die Wohnungswirtsehaft unter staatlicher Lenkung stand. Inzwischen ist der 

Wohnungsmarkt frei. Der Staat achtet aber darauf, daß der Wettbewerb nicht zu 
sozial untragbaren Verhältnissen führt. Die wichtigsten Maßnahmen sind der 

gesetzliche Mieterschutz, die Zahlung von Wohngeld, die Förderung des Baus 
und der Modernisierung von Wohnungen.  

 
6. Bei einigen Berufszweigen, in denen grundsätzlich freier Wettbewerb herrscht, 

hat der Gesetzgeber den Zutritt zum Markt von bestimmten Voraussetzungen 
abhängig gemacht (z.B. besondere Ausbildung, ein bestimmtes Alter). Das gilt 

zum Beispiel für Berufe auf den Gebieten des Gesundheitswesens, der Rechts -, 
Wirtechafts- und Steuerberatung. 
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