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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык 

(второй)» создан Вам в помощь для работы на занятиях,  при выполнении 

домашнего задания и подготовке к текущему и итоговому контролю по 

дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 

практических занятий, задания для самостоятельного изучения тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по итоговой аттестации (экзамена).  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны 

внимательно изучить список рекомендуемой основной и вспомогательной 

литературы. Из всего массива рекомендуемой литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, 

вопросы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая 

информация по каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной 

информации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, 

рассмотренные преподавателем на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 

приведены в глоссарии.  

После кратких теоретических сведений по каждой теме приведен  

перечень практических занятий, выполнение которых обязательно. Наличие 

положительной оценки по практическим занятиям необходимо для получения 

зачета по дисциплине, поэтому, в случае отсутствия на уроке по уважительной 

или неуважительной причине, Вам потребуется найти время и выполнить 

задания пропущенного практического занятия. 
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В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа, включающая отработку лексического материала, 

составление диалогов, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) 

разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения дисциплины проводится экзамен. 

В зачетную книжку выставляется оценка.   

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 решать профессиональные задачи в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного предприятия; 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 излагать свои мысли на государственном языке; 

 оформлять документ; 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  
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 понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

 виды, этапы и методы принятия решений в структурном подразделении 

гостиничного предприятия;  

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологию коллектива; 

 психологию личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 
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 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

Таблица 1 

Название ОК 
Результат, который Вы должны получить после изучения 

содержания дисциплины 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке и на изучаемом иностранном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном языке 

применительно к освоенному уровню квалификации и области 

профессиональной деятельности 

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 

трудности, то Вы можете подойти к преподавателю на дополнительные 

занятия, которые проводятся согласно установленному графику. Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или в 

графике их проведения, размещенном на двери его кабинета. 

В случае пропуска занятий Вы также можете получить консультацию 

преподавателя в часы дополнительных занятий.  
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1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 2 

Формы отчетности, обязательные для сдачи Количество, шт. 

Практические занятия 141 

Точки рубежного контроля 9 

Итоговая аттестация (при наличии) Экзамен 

 

 

Желаем Вам удачи! 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

ТЕМА 3 ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР И ЗАВТРАК 

 

Тема 30.3 – 44.3 

 

Основные понятия и термины по теме: название напитков и 

продуктов, классификация гостиничных номеров, отделяемые и неотделяемые 

приставки немецких глаголов, модальные глаголы немецкого языка, возвратные 

глаголы. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Понятие о меню и карте напитков в ресторане гостиницы.  

2. Особенности спряжения возвратных глаголов.  

3. Модальные глаголы немецкого языка. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

Essen und Trinken – еда и питье 

1. dieMahlzeit – dieMahlzeiten     прием пищи 

2. dasAbendessen     ужин 

3. das Mittagessen     обед 

4. das Frühstück      завтрак 

5. Abendbrot essen     ужинать 

6. zu Mittag essen     обедать 

7. frühstücken       завтракать 

8. essen (aβ, gegessen)     есть 

9. trinken (trank, getrunken)   пить 
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die Lebensmittel – продукты питания 

1. das Brot – die Brote  - хлеб   2. das Brötchen - булочка 

3. das Ei – die Eier –яйцо    4. das Fleisch  - мясо 

5. das Huhn – die Hühne –курица   6. das Kalbfleisch - телятина 

7. das Öl, - e – масло (растительное)  8. das Rindfleisch - говядина 

9. das Salz – соль     10. der Fisch – die Fische - рыба 

11. der Käse –сыр     12. der Kuchen - пирог 

13. der Schinken –ветчина    14. der Zucker  - сахар 

15. der Pfeffer  - перец    16. die Butter - масло (сливочное) 

17. die Wurst- колбаса    18. saure Sahne  - сметана 

 

das Getränk (-е) - напиток 

1. das Wasser –вода    2. der Tee - чай 

3. der Kaffee –кофе    4. der Saft - сок 

5. die Milch –молоко    6. die Cola- кола  

7. der Wein –вино    8. das Bier -пиво 

9. das Mineralwasser – минеральная вода 

 

Das Gemüse - овощи 

1. die Kartoffel, -n - картофель  2. die Tomate, - n - помидор 

3. die Gurke, - n –огурец   4. die Zwiebel, -n - лук 

5. der Mais, — e –кукуруза   6. die Karotte, — n – морковь 

 

das Obst - фрукты 

1. der Apfel – die Äpfel –яблоко  2. die Orange, -n - апельсин 

3. die Banane, -n –банан   4. die Birne, -n - груша 

5. die Kiwi, -s –киви    6. die Zitrone, -n - лимон 

7. das Leibgericht – die Leibgerichte  – любимоеблюдо 

 

  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

11 

die Nachspeise – die Nachspeisen - десерт 

1. der Keks – die Kekse- печенье  2. das Konfitüre -варенье 

3. das Eis –мороженое    4. die Süβigkeiten -сладости 

 

das Besteck – die Bestecke – столовые приборы 

1. die Gabel – die Gabeln- вилка   

2. der Löffel –ложка 

3. das Messer –нож     

4. das Glas (die Gläser)-стакан, стекло  

5. die Flasche – die Flaschen –бутылка  

6. die Tasse (die Tassen)- чашка 

7. 7. der Teller – die Teller  - тарелка 

8. das Tischtuch (die Tischtücher)-скатерть 

 

Im Restaurant 

1. die Speisekarte      - меню 

2. der Kellner, der Ober     - официант 

3. die Rechnung – die Rechnungen   - счет 

4. die Serviette – die Servietten    - салфетка 

5. auswählen       - выбирать 

6. bestellen       - заказывать 

7. die Vorspeise – die Vorspeisen   - закуска 

8. Was möchten Sie?     - Что бы Вы хотели? 

9. Ich habe Hunger      - я голоден 

10. Ich habe Durst      - я хочу пить 

11. Ich esse gern Fisch.     - я люблю (есть) рыбу 

12. Ich trinke nicht so gern Kaffee.   - я не очень люблю (пить) кофе 

13. Das schmeckt sehr gut.     - это очень вкусно 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Lesen Sie den Text! 

Das klassische deutsche Frühstück besteht aus Brot, Brötchen, Butter, Marmelade, 

Kaffee oder Tee. Es gibt oft auch Käse, Wurst, gekochte Eier, Joghurt, Obst und Müsli 

zum Frühstück. 

Die Mittagsmahlzeit ist zwischen zwölf und ein Uhr. Das Mittagsessen ist die 

Hauptmahlzeit des Tages und besteht oft aus Kartoffeln, Gemüse und einer Fleisch-, 

Fisch-oder Eierspeise. Manchmal gibt es auch einen Nachtisch. Der Nachtisch kann aus 

Pudding, Kuchen oder Eis bestehen. 

Das Abendbrot ist zwischen sechs und halb acht. Das Abendbrot ist eine kalte 

Mahlzeit. Sie besteht oft nur aus belegten Broten mit Käse oder Wurst und einem Salat. 

Manchmal gibt es auch etwas Warmes zum Abendbrot. Zum Trinken haben die 

Deutschen gewöhnlich Tee, Saft oder Mineralwasser. 

 

Aufgabe: Ist das richtig oder falsch? 

1. Das klassische deutsche Frühstück besteht aus Gemüsesuppe und Kartoffelsalat.  

2. Das klassische deutsche Frühstück besteht aus Brot, Butter, Marmelade, Brötchen, 

Kaffee oder Tee. 

3. Die Mittagsmahlzeil ist zwischen zwei und drei Uhr.  

4. Die Mahlzeit ist zwischen zwölf und ein Uhr. 

5. Das Mittagessen ist die Hauptmahlzeit. 

 

Wiederholt den Reim 

Teller, Messer, Gabel, Löffel, 

Tassen sind schon auf dem Tisch, 

Suppe, Nudeln und Kartoffeln, 

Reis und Soße, Fleisch und Fisch . 

Brot und Butter, Marmelade, 

Tee und Kaffee, Milch und Saft, 
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Kuchen, Torte, Schokolade  — 

Vielen Dank, ich bin schon satt! 

 

Reis      Hamburger 

Fleisch     Pizza 

Fisch      Eis  

Gemüsesuppe  ist gesund. Würstchen        ist schädlich. 

Kartoffeln     Cola 

Kohl      Limonade 

Apfel      Rauchen 

Zwiebel 

 

Sagen Sie, was hier falsch ist! Falsch oder richtig! 

1. Ich esse gewöhnlich Brot mit Stuhl zum Frühstück. 

2. Ich trinke gewöhnlich Milch mit Zucker zum Frühstück. 

3. Ich esse gern Fisch mit Kartoffeln zu Mittag. 

4. Ich trinke gern Tee mit Nudeln zu Mittag. 

5. Ich esse gewöhnlich Fleisch mit Tisch zu Abend. 

6. Ich trinke gewöhnlich Kakao mit Milch zu Abend. 

7. Du isst ein Stück Gemüsesuppe. 

8. Du isst einen Teller Apfelkuchen. 

9. Du isst eine Portion Kartoffel. 

10. Du trinkst ein Glas Fleisch. 

 

Im Restaurant 

 Herr Ober, bitte! 

 Was möchten Sie bitte? 

 Ich möchteSuppe und FleischmitReis. Und ein Bierbitte! 

 Bitte.Guten Appetit! 

 Danke. 
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Im Cafe 

 Trinken Sie Tee oder Kaffee? 

 Ich möchte Kaffee. 

 Mit Milch oder schwarz? 

 Ich trinke Kaffee ohne Milch und ohne Zucker. 

 Und was möchten Sie trinken? 

 Ich trinke gern Tee. Und geben Sie bitte zweiBrötchen, mitKäse und  mitWurst. 

 Bitte schön. 

 

Dialog Im Restaurant 1 

K = der Kellner G1 = der erste Gast G2 = der zweite Gast  

 G1: Wir möchten gern bestellen.  

 K: Bitte, was bekommen Sie?  

 G1: Ich nehme eine Gemüsesuppe und ein Wiener Schnitzel. Aber keine 

Pommes Frites, bitte. Ich möchte lieber Bratkartoffeln. Geht das?  

 K: Ja, natürlich! Und was möchten Sie trinken?  

 G1: Ein großes Bier, bitte.  

 K: Und Sie? Was darf ich Ihnen bringen? 

 G2: Einen Schweinsbraten. Und als Vorspeise eine Fritattensuppe.  

 K: Möchten die Herrschaften vielleicht einen Salat dazu?  

 G2: Nein, danke.  

 K: Und zu trinken? 

 G2: Ein Glas Apfelsaft, bitte.  

 K: Kommt sofort!  

 K: Hat es Ihnen geschmeckt?  

 G1: Danke, es war ausgezeichnet. 

 G2: Ja, mir hat es auch geschmeckt.  

 K: Möchten Sie noch ein Dessert?  

 G2: Nein, danke, aber zwei Espresso. Und die Rechnung, bitte.  
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 K: Getrennt oder zusammen?  

 G2: Zusammen, bitte.  

 K: Das macht 33 Euro.  

 G2 35 bitte. Das stimmt so.  

 K: Danke schön!  

 

Dialog Im Restaurant 2 

 Kellner: Guten Tag, haben Sie schon etwas gewählt? Wir bieten eine große 

Auswahl an Speisen und Getränken an. 

 Gast 1:Ja, als Vorspeise geben Sie bitte Geflügelsalat. Als ersten Gang bringen 

Sie Kohlsuppe mit saurer Sahne, als Hauptgericht nehme ich ein Schnitzel mit 

Pommes frites und Salat, und was nimmst du? 

 Gast 2:Für mich gleich, aber als Hauptgericht will ich Kalbsbraten mit Erbsen 

und Karotten nehmen. 

 Kellner: Was haben Sie als Nachspeise gewählt? 

 Gast 1:Ich will Obstsalat im Kirschensaft nehmen. 

 Gast 2:Und mir bringen Sie Vanilleneis mit Himbeere. 

 Kellner: Was werden Sie trinken? 

 Gast 1:Bitte ein Glas Orangensaft, ein Glas Mineralwasser und eine Flasche 

Coca-Cola. 

 Kellner: Haben Ihnen die Gerichte geschmeckt? 

 Gast 2:Ja, danke, alles war schmackhaft. Wir haben unsere Teller mit großem 

Appetit leer gegessen. Wir wollen schon bezahlen. 

 Kellner: Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? 

 Gast 1:Zusammen bitte. 

 Kellner:Eure Rechnung bitte. 

 Gast 2:Hier 10 Euro. Danke, auf Wiedersehen. 
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Ein schwieriger Gast 

 Gast: Haben Sie Käse? 

 Ober: Ja.  

 Gast: Dann bitte ein Glas Käse.  

 Ober: Ein Glas Käse?  

 Gast: Ja.  

 Ober: Sie meinen: ein Stück Käse? 

 Gast: Nein, ich meine ein Glas Käse.  

 Ober: Entschuldigung, ein Glas Käse haben wir nicht.  

 Gast: Was haben Sie denn?  

 Ober: Kartoffelsalat, Würstchen, Kotelett, Schinken … 

 Gast: Gut, dann bitte ein Stück Kartoffelsalat.  

 Ober: Ein Stück Kartoffelsalat?  

 Gast: Ja.  

 Ober: Sie meinen: einen Teller Kartoffelsalat?  

 Gast: Nein, ich meine ein Stück Kartoffelsalat.  

 Ober: Tut mir Leid, ein Stück Kartoffelsalat haben wir nicht.  

 Gast: Dann nicht. Haben Sie was zu trinken?  

 Ober: Bier, Limonade, Wein, Sekt… 

 Gast: Gut. Хорошо. Dann bitte einen Teller Bier.  

 Ober: Einen Teller Bier?  

 Gast: Ja.  

 Ober: Sie meinen: ein Glas Bier?  

 Gast: Nein, ich meine einen Teller Bier.  

 Ober: Verzeihung, einen Teller Bier haben wir nicht.  

 Gast: Was haben Sie denn überhaupt?  

 Ober: Nun, wir haben zum Beispiel Käse, Omelett… 

 Gast: Gut, dann bitte ein Glas Käse…  
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Таблица 33 

Was passt? 

1. Obst 
a) das Toastbrot, der Toast, das Brötchen, das Baguette, das Hörnchen, 

das Zwieback  

2. Gemüse b) Bier, Wein, Wodka, Colabier 

3. Brot 
c)der Apfel, die Birne, die Banane, die Kiwi, der Pfirsich, die 

Mandarine, die Aprikose, die Melone  

4. Alkoholfreie Getränke 
d) die Gurke, die Zucchini, die Paprika, die Möhre, der Blumenkohl,  

das Grünzeug,  die Zwiebel, der Knoblauch  

5. Alkoholische 

Getränke 
e) der Schinken, die Salami, Wurst, Hähnchen, Hammelfleisch  

6. Fleisch f) das Wasser, die Milch, der Saft, der Tee, der Kaffee 

 

 

 Построение беседы о гостиничном номере 

 

Выполните следующие практические задания: 

Lesen Sie und übersetzen Sie! 

Angenehme Atmosphäre. Das ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen 

Konzept für Hotels und gastronomische Betriebe. Die Einrichtung muss zum 

Gesamtkonzept passen. Die richtigen Betten und Schränke sowie Sitzmöbel in 

einem Hotelzimmer, die richtigen Stühle und Tische sowie Barhocker in einem 

Restaurant oder einer Bar. Oder auch die passende Möblierung für einen 

Außenbereich. Vom Gesamtkonzept bis hin zu Einzelmöbeln: Wir bieten Ihnen 

umfangreiche Dienstleistungen und Produktideen für jeden Geschmack und jedes 

Budget. 

 

Zimmerbesichtigung. Lesen Sie den Dialog! 

Rezeptionist =R 

Gast=G 

 R: Herr Kordel, Frau Kordel, bitte hier entlang. So, hier ist ein Doppelzimmer. 

 G: Mit Dusche? 

 R: Mit Bad. Aber das Zimmer ist ruhig. 

 G: Es geht nach hinten, nicht wahr? 
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 R:Ja, es geht nach hinten. 

 G: Mit oder ohne Klimaanlage? 

 Ohne Klimaanlage. Aber das Zimmer hat einen Balkon. 

 G: Mit Aussicht aufs Meer? 

 R: Nein, mit Blick auf die Berge! 

 G: Wie schön! 

 

Was  ist  richtig  und  was  ist  falsch? Kreuzen Sie an! 

 Das Zimmer ist mit Dusche. 

 Das ist ein Apartment. 

 Das Zimmer ist laut. 

 Es ist ohne Klimaanlage. 

 Das Zimmer ist mit Blick auf die Berge. 

 

 Lesen Sie den Dialog! 

 G: Wir möchten ein Dreibettzimmer mit Dusche und Bad. 

 R: Dreibettzimmer? Ich habe noch ein Dreibettzimmer mit Dusche und Bad, 

aber es ist ein wenig zu laut. Es geht nach vorne zur Straße. 

 G: Können wir es sehen? 

 R: Aber selbstverständlich! Bitte, hier entlang! 

 G: Wie viel kostet das Zimmer? 

 R: 70 Euro pro Nacht. 

 G: 70 Euro mit Frühstück? 

 R: 70 Euro ohne Frühstück, mit Frühstück 80 Euro. 

 G: Haben Sie Halbpension? 

 R: Ja, sicher. Dann kostet das Zimmer 95 Euro. 

 G: Gut, wir nehmen es. 

 R: Möchten Sie noch etwas? 

 G: Nein, danke. 
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Was ist richtig und was ist falsch? Kreuzen Sie an! 

1. Der Gast möchte ein Einzelzimmer. 

2. Es geht nach hinten. 

3. Das Zimmer ist zu laut. 

4. Das Zimmer kostet 70 Euro mit Frühstück. 

5. Halbpension  kostet  90 Euro. 

 

Наречия на тему «Погода»: 

1. bewölkt –  облачно    2. dunkel –   темно  

3. feucht –  влажно   4. frostig –   морозно 

5. heiß –  жарко   6. hell –   светло  

7. kalt –   холодно   8. kühl –   прохладно  

9. nass –  мокро   10. nebelig –  туманно 

11. klar –  ясно    12. regnerisch –  дождливо 

13. schwül –  душно   14. sonnig –  солнечно  

15. trocken –  сухо    16. warm –   тепло 

17. windig –  ветрено 

 

Существительные на тему «Погода»: 

1. dasEis – лѐд     2. dasGewitter – гроза  

3. dasKlima – климат   4. dasWetter – погода 

5. dasThermometer– термометр  6. das Unwetter – непогода  

7. der Blitz – молния   8. der Donner – гром   

9. der Frost – мороз    10. der Grad – градус 

11. der Hagel – град    12. der Himmel – небо  

13. der Mond – луна    14. der Nebel – туман 

15. der Niederschlag – осадки  16. der Regen – дождь 

17. der Regenbogen – радуга  18. der Regenschirm – зонт 

19. der Schnee – снег   20. der Sturm – буря 

21. der Wetterhahn – флюгер  22. der Wind – ветер 
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23. die (Luft-)Feuchtigkeit – влажность (воздуха)     

24. die Durchschnittstemperatur – средняятемпература 

25. die Hitze – жара     26. die Kälte – холод 

27. die Nässe – сырость    28. die Schwüle – духота 

29. die Sonne – солнце    30. die Temperatur – температура 

31. die Trockenheit/Dürre – засуха  32. die Wärme – тепло 

33. die Wettervorhersage – прогнозпогоды 
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Выполните следующие практические задания: 

 

 

 

A. Synonyme. Finden Sie die Sätze, die Synonyme sind. 

1. es schneit     a. es ist sonnig 

2. die Sonne scheint    b. es ist windig 

3. es ist neblig.    c. es ist nass. 

4. es ist wolkig.    d. es gibt Schnee. 

5. es ist wolkenlos.    e. es ist scheißlich. 

6. es donnert und blitzt.   f. es ist bedeckt. 

7. es bläst.     g. es ist heiter. 

8. wir haben schönes Wetter.  h.es gibt Nebel. 

9. es regnet.     i. der Himmel ist klar. 

10. es ist mies.     j. es gibt ein Gewitter 

 

Таблица 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблица 35 

Das Wetter – Wie ist das Wetter? 

 Deutsch in meiner Sprache 

 

Die Sonne 

Es ist sonnig 

Die Sonne scheint 

 

 

die Wolke – die Wolken 

Es ist wolkig 

Es ist bewölkt 

 

 

Der Wind 

Es ist windig 

Der Wind weht 

 

 

Der Regen 

Es regnet 
 

 

Es ist heiβ 

Die Hitze 
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 Deutsch in meiner Sprache 

 

Es ist warm 

Die Wärme 
 

 

Es ist kalt 

Die Kälte 
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Lernen Sie das Gedicht! 

Wenn es regnet, wird es nass, 

Wenn es schneit, wird es weiß, 

Wenn es friert, wird es Eis, 

Wenn es scheint, wird es heiß, 

Wenn es taut, wird es grün 

Und die Blümchen wieder blüh´n. 

 

Простые предложения: спряжение возвратных глаголов  

в настоящем времени 

Возвратное местоимение (sich) передает направленность действия на 

подлежащее предложения. В русском языке это глаголы на –ся: умывать-ся, 

одевать-ся. В немецком языке возвратное местоимение sich склоняется, как и 

личное местоимение. Исключение составляет третье лицо единственного и 

множественного числа, где употребляется форма  sich. 

Например:sich waschen – умываться (умывать (кого? – вин.п. – себя) 

ich wasche mich   wir waschen uns 

du wäschst dich   ihr wascht euch 

er, sie, es wäscht sich  sie, Sie waschen sich 

sich vorstellen – представлять себе (кому? – дат.п.) 

ich stelle mir vor   wir stellen uns vor 

du stellst dir vor   ihr stellt euch vor 

er, sie, es stellt sich vor  sie, Sie stellen sich vor 

 

Место sich в предложении 

Местоимение sich ставится сразу после спрягаемого глагола, т.е. на 

третьем месте, при прямом порядке слов. 

Например: Der Junge (er) wäscht sich am Morgen kalt. 

При обратном порядке слов или в вопросительном предложении с 

вопросительным словом sich ставится также на третьем месте, если 
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подлежащее выражено существительным. Если подлежащее выражено личным 

местоимением, то sich ставится после него. 

Например: Am Morgen wäscht sich der Junge kalt. 

        Am Morgen wäscht er sich kalt. 

 

 

Reflexivverben (возвратные глаголы) 

1. sich anziehen (zog sich an, sich angezogen)  - одеваться 

2. sich aufhalten (hielt sich auf, sich aufgehalten) - задерживаться 

3. sich aufregen (regte sich auf, sich aufgeregt) - взволноваться 

4. sich ausziehen (zog sich aus, sich ausgezogen) - раздеваться 

5. sich bedanken bei D. für Akk.    - благодарить 

6. sich beeilen (beeilte sich, sich beeilt)   - спешить, торопиться 

7. sich befinden (befand sich, sich befunden)  - находиться 

8. sich duschen (duschte sich, sich geduscht)  - приниматьдуш 

9. sich erholen (erholte sich, sich erholt)   - отдыхать 

10. sich erinnern an D. (erinnerte sich, sich erinnert) - вспоминать 

11. sich erkälten (erkältete sich, sich erkältet)  - простужаться 

12. sich freuen (freute sich, sich gefreut)    - радоваться 

13. sich fühlen (fühlte sich, sich gefühlt)    - чувствоватьсебя 

14. sich interessieren für Akk.    - интересоватьсячем-л. 
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15. sich kämmen (kämmte sich, sich gekämmt)  - причесываться, 

расчесываться 

16. sich rasieren (rasierte sich, sich rasiert)  - бриться 

17. sich sehen (sah sich, sich gesehen)   - видеться 

18. sich setzen (setzte sich, sich gesetzt)   - садиться 

19. sich treffen (traf sich, sich getroffen)   - встречаться 

20. sich unterhalten (unterhielt sich, sich unterhalten) - беседовать; развлекаться 

21. sich verabschieden (verabschiedete sich, sich verabschiedet) –прощаться 

22. sich verspäten (verspätete sich, sichverspätet) - опаздывать 

23. sich waschen (wusch sich, sich gewaschen)  - умываться 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1.Setzen Sie Reflexivpronomen richtig ein! 

 

1. Ich kämme ____ vor dem Spiegel. 

2. Er wäscht _____ jeden Morgen kalt. 

3. Wo wäschst du _______? 

4. Otto, zieh ______ schnell an! 

5. Kinder, setzt _____! 

6. Warum regst du ________ auf? Ich rege ________ nicht auf. 

7. Bitte beruhigen Sie _______! Wir regen ______ doch gar nicht auf. 

8. Ich wasche ______  und setze _____  an den Tisch!  

9. Wir interessieren ______ für moderne Musik. Wofür interessiert ihr ____? 

10. Ich  freue ____ auf die neue Arbeitsstelle. 

11. Wir befinden _____ hier im Computerraum.  

12. Ich interessiere _____ für Computer. 

13. Er möchte ______ bei Ihnen für Ihr Geschenk bedanken. 

14. Interessierst du _____ für diesen neuen Film? 

15. Wie fühlt _____ Ihr Sohn? 
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16. Wir waschen ____ morgens und abends kalt. 

17. Sie sehen ______ fast jeden Sonntag. 

18. Warum setzt du _____immer an diesen Tisch? 

19. Ich freue _____ schon auf das Wiedersehen! 

20. Zieh _____ warm an, es ist kalt, – sagt die Mutter. 

21. Er trifft ____um 5 Uhr mit seiner Freundin. 

22. Wo erholt sie ____in diesem Jahr? 

23. Halte____ bei ihnen nicht sehr lange auf, - sagt die Mutter. 

24. Ich sehe _____ mit meinen Schulfreunden abends. 

25. Wo befinden wir ______ jetzt? 

26. Mit wem triffst du _____ oft? 

27. Worauf freust du ______? 

28. Wofür interessiert er ______ ? 

29. An wen erinnere ich _________? 

 

Übung 2.Beantworten Sie die Fragen! 

 

1. Wo befindet sich der Kreml? 

2. Wie fühlst du dich heute? 

3. Wofür interessierst du dich? 

4. Wo wäschst du dich? 

5. Wo erholst du dich gewöhnlich im Sommer? 

6. Worauf freust du dich? 

7. Wie oft verspätest du dich zum Unterricht? 

8. Wo triffst du dich mit deinen Freunden? 

9. Womit beschäftigst du dich in der Freizeit? 

10. Mit wem unterhälst du dich in der Pause? 

11. Erkältest du dich leicht? 

12. Wo duschst du dich? 

13. Wo befindet sich die Ermitage? 
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14. Woran erinnerst du dich oft? 

15. Worüber ärgerst du dich manchmal? 

16. Wo kämmst du dich? 

 

Übung 3. Напишите вопросительные предложения с вопросительным 

словом! 

 

1. Er erholt sich seit einigen Tagen im Sanatorium. 

2. Sie setzt sich immer an diesen Tisch. 

3. Meine Freundin erkältet sich leicht. 

4. Ich ziehe mich heute warm an. 

5. Das Mädchen kämmt sich vor dem Spiegel. 

6. Der Mann rasiert sich im Badezimmer. 

7. Wir fühlen uns jetzt ganz gut. 

8. Er rasiert sich jeden Tag elektrisch. 

9. Der Junge verspätet sich oft zum Unterricht. 

 

Deklination der Substantive (Склонениесуществительных). 

Существительное в немецком языке обычно употребляется с артиклем. 

Различают два вида артикля: определенный (der, die, das) и неопределенный

 (ein, eine, ein). Артикль указывает на род, число и падеж 

существительных и, следовательно, изменяется по падежам. Артикли: 

Der - Указывает на мужской род существительного и заменяется 

местоимением er (он); 

Das - Указывает на средний род существительного и заменяется 

местоимением  es (оно); 

Die - Указывает на женский род существительного и заменяется 

местоимением  sie (она); 

Die - Определяет множественное число существительных и заменяется 

местоимением sie (они). Во множественном числе неопределенный артикль 
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отсутствует. Имя существительное изменяется по падежам. В основном 

меняется только артикль. В единственном числе различают три типа склонения: 

 сильное склонение (die starke Deklination); 

 слабое склонение (die schwache Deklination); 

 - склонение существительных женского рода (die weibliche Deklination). 

В немецком языке существует четыре падежа: 

1. Nominativ (wer, was) именительный падеж; 

2. Genitiv (wessen) родительный падеж; 

3. Dativ (wem, wo, wann) дательный падеж; 

4. Akkusativ (wen, was, wohin) винительныйпадеж. В скобках даны 

падежные вопросы. 

По сильному склонению склоняются все существительные среднего рода 

и большинство существительных мужского рода. Обратите внимание, что в 

родительном падеже существительные получают окончание –(e)s. Во всех 

остальных случаях само существительное не меняется. 

Таблица 36 

Singular 

Nom. der (ein) Staat der (ein) Sohn das (ein) Haus 

Gen. des (eines) Staates des (eines) 

Sohn(e)s 

des (eines) Hauses 

Dat. dem (einem) Staat dem (einem) Sohn dem (einem) Haus 

Akk. den (einen) Staat den (einen) Sohn das (ein) Haus 

  

По слабому склонению склоняются только одушевленные имена 

существительные мужского рода на–е, существительные с суффиксами–ent (der 

Student), - ant (der Aspirant), - ist (der Kommunist), -at (der Kanditat), -nom 

(derAgronom), - soph (der Philosoph), а также некоторые односложные 

существительные мужского рода (der Mensch, der Held, der Bär, der Hirt). 

Обратите внимание, что в косвенных падежах существительные получают 

окончание –(e)n 
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Таблица 37 

Singular 

Nom. der (ein Student der (ein Held der (ein Knabe  

Gen. des (eines) 

Studenten 

des (eines) Helden des (eines) Knaben 

Dat. dem (einem) 

Studenten 

dem (einem) 

Helden 

dem (einem) 

Knaben 

Akk. den (einen) 

Studenten 

den (einen) Helden den (einen) 

Knaben 

 

Женское склонение! Обратите внимание, что само существительное во 

всех падежах не изменяется! 

Таблица 38 

Singular 

Nom. die (eine)Bank die (eine) Schule die (eine)Studentin 

Gen. der (einer) Bank der (einer) Schule der (einer) 

Studentin 

Dat. der (einer) Bank der (einer) Schule der (einer) 

Studentin 

Akk. die (eine)Bank die (eine)Schule die (eine)Studentin 

 

Склонение существительных во множественном числе! Обратите 

внимание, что в дательном падеже все существительные получают окончание –

(e)n! 

Таблица 39 

Plural 

Nom. die Bänke die Häuser die Söhne 

Gen. der Bänke der Hauser der Söhne 

Dat. den Bänken den Häusern den Söhnen 

Akk. die Bänke die Häuser die Söhne 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1. Переведите предложения на немецкий язык, обращая 

внимание на склонение существительных! 

 

1. Кому ты объясняешь это правило? – Я объясняю его другу.  

2. Дайте этому студенту словарь.  

3. Я пишу письмо своей сестре.  

4. Мы отвечаем нашей преподавательнице всегда по-немецки.  

5. Отец дарит сыну компьютер.  

6. Мама читает детям сказку.  
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7. Кому ты посылаешь эти газеты и журналы? – Я посылаю их своему 

коллеге.  

8. Что ты даришь своей маме?  

9. Я пишу брату письмо. 

 

Übung 2. Вставьте дательный падеж существительных, данных  

в скобках! 

 

1. Der Lehrer erklärt … die Regel (der Hörer, der Student, die Studentin, das 

Mädchen).  

2. Er hilft ... beim Lernen (ein Student, eine Hörerin, ein Freund).  

3. Der Vater liest ... ein Buch vor (der Sohn, die Tochter, die Kinder).  

4. Ich schreibe ... einen Brief (die Schwester, die Eltern, der Onkel).  

5. Der Professor gibt ... ein Buch (der Student, die Studenten).  

6. Er zeigt ... die Übersetzung (der Kollege, der Freund). 

 

Übung 3. Ответьте на вопросы, употребив в ответе существительные 

в дательном падеже! 

 

1. Wem helfen Sie gern?  

2. Wem schreiben Sie oft?  

3. Wem gibt der Lehrer das Wörterbuch?  

4. Wem erklärt der Lehrer die Regel?  

5. Wem schenken Sie die Blumen?  

6. Wem gefällt dieses Geschenk? 
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Винительный падеж существительных 

ТРК-3 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

 

1. Wählen Sie die richtige Variante! 

1) Ich wohne in Ruβland. …... Familie ist nicht groβ, sondern klein. 

a) deine b) ihre c) meine  d)  eure 

2) ... kommen Sie? – aus Deutschland 

a) wie b) wo) c) wohin d) woher 

3) Herr Kramer sagt: „Peter, du lern... nicht besonders gut!» 

a) –e b –st  c) –et  d) -en   

4) Wir wiederhol… alle Vokabeln  und schreib… dann ein Diktat. 

a) –st  b) –t  c)  –en  d)  -e 

5) Frau Lehrerin fragt: „ Ist das  …… Kugelschreiber, Elke?― „Ja, das ist ... 

Kugelschreiber―,  -antwortet das Mädchen. 

a) dein – mein  b) sein – euer  c) unser – mein  d)  mein - dein 

6) Bald …… alle Kinder ….. Ferien in der Schule. 

a) sind – deine  b) hat – eure  c) haben – ihre  d) haben – ihr 

7) Meine Mutter … Lehrerin von Beruf. Sie …. in der Schule. 

a) ist – arbeitet  b) bist – arbeitest  c) ist – arbeiten  d) hast - arbeitet 

8) Wessen Lehrbuch ist das? Da … Peter Braun, das ist …. Lehrbuch. 

a) sitzt - ihr  b) sitzen -  unsere  c)  sitzst - dein  d) sitzt - sein 

9) Die Geschwister Paul und Marta lernen gut. .... Hefte ...  immer in Ordnung. 

a) seine – haben  b) eure – sind  c) ihre – sind  d) meine – ist 

10) Meine Oma ……. nicht. Sie …. Rentnerin. 

a) arbeitet – ist  b) arbeitest – hast  c) arbeiten – sind  d) arbeitet – bist 

11)  Der Junge …. das Fenster und …. das Zimmer. 

a) öffnen – lüften  b)  öffnet – lüftet  c) ) öffnest – lüftest  d) ) öffnetest – lüftest  

12) Meine Frau ….. nicht. Sie … Hausfrau. 
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a) arbeitest – hast  b) arbeitet – ist  c) arbeitet – bist  d) arbeiten – sein 

13) Das Wetter … heute schlecht. Ich … zu Hause. 

a) ist – sitzt  b) bist – sitzt  c) ist – sitze  d) hast – sitzen 

14) Die Sonne …. hell. Es … Sommer. 

a) hat – ist  b) scheint – hast  c) scheinst – ist  d) scheint – ist 

 

2. Stellen Sie die Fragen!  

1) Felix ist ledig. _______________________________ 

2) Das ist Bier. _________________________________   

3) Das ist Herr Müller. ___________________________ 

4) Monika arbeitet bei Garibaldi. ___________________ 

5) Ihr geht nach Hause.___________________________ 

6) Der Abend ist warm. __________________________ 

7) Das ist Milch. _______________________________             

8) Das ist Frank.  _______________________________ 

9) Das Buch ist interessant. _______________________  

10) Dina geht in die Schule. ______________________ 

11) Das ist Fleisch.______________________________               

12) Die Kinder spielen im Park. ___________________ 

 

3. Schreiben Sie passende Possessivpronomen! 

1) Jetzt habt ihr einen neuen Ball. Wo ist ___________ alter Ball? 

2) Thomas hat keinen Rucksack heute nicht mit. __________ Rucksack ist zu 

Hause. 

3) Ist das der Stift von Frau Weber? – Ja, das ist  ___________Stift. 

4) Ich spreche jetzt mit dem Chef. _____________ Chef ist streng. 

5) Du hast eine Schultasche.  Das ist __________ Schultasche. 
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4. Ordnen Sie zu! Füllen Sie die Tabelle aus!  

1) Woher kommst du?     a) Das ist meine Mutter.  

2) Wie heißt du?      b) Ich spiele Tennis. 

3) Wie alt bist du?      c) aus Österreich 

4) Wie ist deine Adresse?     d) danke, gut 

5) Wie geht es dir?      e) ich bin Alex 

6) Wo wohnst du?      f) 0123456789 

7) Wie ist deine Telefonnummer?    g) Mein Hals tut weh. 

8) Wer ist das?       i) in Dudweiler 

9) Was machst du gern in der Freizeit?   j) Bahnhofstraße, 19. 

10) Was fehlt Ihnen?      k) ich bin 20. 

Таблица 40 

                    

                    

 

5. Ergänzen Sie. 

1) Petra _______________ den Bus. (nehmen) 

2) _______________ du hier ein Taxi? (sehen) 

3) Peter _____________ aber langsam. (laufen) 

4) Es ____________ eine Überraschung. (geben) 

5) Wir ____________ heute mit der S-Bahn. (fahren) 

6) Wir ____________ immer um zwölf. (essen) 

 

Практические занятия  - 30 часов. 

 

Задания для самостоятельного выполнения - Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: письменный опрос, 

самостоятельная контрольная работа. 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каким образом классифицируются гостиничные номера? 

2. Какие мебель, оборудование и техника должны находиться в номере? 

3. Какие особенности склонения существительных Вы знаете?  

4. Как спрягаются возвратные глаголы? 
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ТЕМА 4 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ 

 

Темы 4.45 – 4.64 

 

Основные понятия и термины по теме: название напитков и 

продуктов, классификация гостиничных номеров, отделяемые и неотделяемые 

приставки немецких глаголов, модальные глаголы немецкого языка, возвратные 

глаголы. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Понятие о меню и карте напитков в ресторане гостиницы.  

2. Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками.  

3. Особенности спряжения возвратных глаголов.  

4. Модальные глаголы немецкого языка. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

LesenSiefolgendeInformation! 

 

Die 5 häufigsten Fauxpasam Hotel-Telefon: 

1. Den Anrufer nicht mit Namen ansprechen. 

Die Verwendung des Namens ersetzt den „Blickkontakt― am Telefon. Er gibt 

das Gefühl, richtig wahrgenommen zu werden. Wichtige Voraussetzung: Den Namen 

von Beginn an richtig erfassen. „Im Zweifel nachfragen und am besten gleich 

aufschreiben―, rät Expertin Rohrmoser. 
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2. Nur die Antwort „Tut mir leid, da sind wir ausgebucht“ geben, wenn das 

Hotel ausgelastet ist. 

Die Antwort stimmt sicher faktisch, lässt aber zu wenig Spielraum für 

mögliche Alternativen. „Besser wäre es, beim Gast rückzufragen, ob der Reisetermin 

vielleicht noch flexibel ist―, rät Rohrmoser. 

„Für bestimmte Zeiten wie Weihnachten, Silvester und Ostern geht das 

natürlich meist nicht. Aber sonst sind Gäste sehr oft auch offen für Alternativen.― 

3. Für ein Angebot nur den Namen und die E-Mail-Adresse des Gastes 

abfragen. 

„Das wertvollste eines Hotels ist die gut gepflegte Gästekartei―, betont 

Fachbuchautorin Sabine Rohrmoser. 

„Insbesondere bei kurzfristigen Belangen ist die Telefonnummer des Gastes 

wichtig, zudem fühlt er sich im Telefonkontakt auch vor seiner Reise besonders gut 

wahrgenommen und wichtig―. 

4. Mit der spontanen Aussage „Da haben wir noch genügend Zimmer frei“ 

antworten. 

Reizvoll wird etwas erst, wenn es ein knappes Gut ist. „Das ist reine 

Psychologie. Kaum jemand kauft oder bucht etwas besonders gerne, wenn es noch 

genug davon gibt. Zudem ist es eine Einladung, sich mit der Entscheidung noch Zeit 

zu lassen und Last-Minute zu buchen―, weiss Rohrmoser. 

„Deswegen muss man nicht lügen, man kann den Satz aber auch einfach 

zurückhalten―. 

5. Nach kurzem Gespräch sofort ein Angebot per E-Mail anbieten. 

Dies vermittelt dem Gast das Gefühl, schnell abgefertigt zu werden. „Ein 

freundliches, nicht zu knappes Telefonat schon vor der Buchung vermittelt 

Wertschätzung und gute Beratung―, betont Expertin Sabine Rohrmoser: „Zudem 

entsteht sofort eine emotionale Bindung beim Gast. 

DieWahrscheinlichkeiteinerBuchungsteigt―. 
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Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками) 

1) Приставки be-, ge, er, ver-, zer, ent, emp- , miβ-  всегда являются 

неотделяемыми! Они безударны. 

Если на приставку не падает ударение, она является неотделяемой! 

Например: IchwiederholedieWörter. – Я повторяю слова. 

2) Если на приставку падает ударение, она является отделяемой и ставится в 

конце предложения! 

Например: Die Sonne geht unter.  – Солнце садится. 

 

Глаголы с неотделяемыми приставками: 

1. bekommen (bekam, bekommen)    получать 

2. betreten (betrat, betreten, s.)     входить (впомещение) 

3. beachten (beachtete, beachtet)     обращатьвниманиена 

4. besprechen (besprach, besprochen)    обсуждать 

5. bestehen (bestand – bestanden)    состоятьиз 

6. besuchen (besuchte, besucht)     посещать, навещать 

7. empfehlen (empfahl, empfohlen)    рекомендовать, советовать 

8. sich erholen (erholte sich, sich erholt)   отдыхать 

9. sich erkälten (erkältete sich, sich erkältet)  простужаться 

10. erklären (erklärte, erklärt)     объяснять 

11. erzählen (erzählte, erzählt)     рассказывать 

12. gefallen (gefiel, gefallen)     нравиться 

13. sich unterhalten (unterhielt sich,  

sich unterhalten) -     беседовать; развлекаться 

14. übersetzen (übersetzte, ubersetzt)    переводить 

15. sich verabschieden (verabschiedete sich,  

sich verabschiedet) -      прощаться 

16. verbessern (verbesserte, verbessert)    улучшать, исправлять 

17. verbringen (verbrachte, verbracht)    проводить (время) 
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18. verstehen (verstand, verstanden)    понимать 

19. wiederholen (wiederholte, wiederholt)   повторять 

 

 

 

Глаголы с отделяемыми приставками: 

1. abfahren (fuhr ab, abgefahren, s.)    уезжать, отъезжать 

2. aufstehen (stand auf, aufgestanden, s.)  вставать 

3. sich anziehen (zog sich an, sich angezogen)  одеваться 

4. anrufen (rief an, angerufen)     звонить (потелефону) 

5. aufschreiben (schrieb auf, aufgeschrieben)   записывать 

6. aussehen (sah auf, ausgesehen)    выглядеть 

7. ankommen (kam an, angekommen, s.)   приезжать, прибывать  

8. sich aufhalten (hielt sich auf, sich aufgehalten) задерживаться 

9. aussteigen (stieg aus, ausgestiegen, s.)   выходить (из транспорта) 
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10. einladen (ludein, eingeladen)     приглашать 

11. einrichten (richtete ein, eingerichtet    обставлять (мебелью) 

12. eintreten (trat ein, eingetreten, s.)    входить (впомещение) 

13. einsteigen (stieg ein, eingestiegen, s)    входить (втранспорт) 

14. einziehen (zog ein, eingezogen, s.)    переезжать, въезжать 

15. hinaufgehen (ging hinauf, hinaufgegangen, s.)  идтинаверх 

16. mitnehmen (nahm mit, mitgenommen)   братьссобой 

17. mitteilen (teiltemit, mitgeteilt)     сообщать (новость),  

делиться (радостью) 

18. stehenbleiben (blieb stehen, stehengeblieben, s.)  останавливаться 

19. teilnehmen (nahm teil – teilgenommen)  an D. приниматьучастие 

20. vorbeifahren an D. (fuhr vorbei, vorbeigefahren, s) проезжать мимо 

21. vorbeigehen (ging vorbei, vorbeigegangen, s.)  проходитьмимо 

22. vorschlagen (schlug vor, vorgeschlagen)  предлагать 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

Übungen 

 

1. Вставьте соответствующую приставку! 

1) Nimmst du heute deine Aktentasche nicht …?  

2) Warum steht sie jetzt so früh …? Verzeihen Sie, steigen Sie an dieser 

Haltestelle … ? – Ja, ich steige hier … . 

3) Unsere Wohnung liegt im vierten Stockund wir gehen die Treppe ... .  

4) Warum bleiben Sie vor diesem Bild so lange ... ?  

5) Meine Mutter ruft mich jeden Tag ... .  

6) Wer zieht in diese Wohnung ... ?  

7) Auf diesem Foto sehen Sie ganz jung ... /  
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2. Поставьте глаголы по смыслу в нужной форме: einziehen, 

hinaufgehen, aussteigen, mitnehmen, einladen. 

1) Ich habe am Sonntag Geburtstag und ich … meine Freunde zu mir … . 

2) Unser Fahrstuhl ist kaputt. Ich … die Treppe … .  

3) Er bekommt eine neue Wohnung. Am Wochenende … er dorthin … .  

4) Ich fahre bis zum College 20 Minuten und … an der Haltestelle ―Swesda‖ …. 

5) Wir haben heute Kontrollarbeit in Deutsche und ich … mein Wörterbuch … . 

 

3. Вставьте глагол  в скобках в правильной форме. 

1) Ich ________  Frau Müller ___. (anrufen). 

2) Ich _________gerade im Supermarkt___. (einkaufen). 

3) Ich _________ dich zum Geburtstag _____. (einladen). 

4) ___________ du ins Kino ___ ? (mitkommen). 

5) Jeden Tag _____________ich um halb fünf __________. (aufstehen). 

6) Dann ___________ ich mein Zimmer ________. (aufräumen). 

7) Ich ________ an der Haltestelle Berlin-Mitte in die U5 _______. (einsteigen). 

8) Ich __________ im Büro um 8.30 Uhr ________. (ankommen). 

9) Ich _________ das Fenster _______. (aufmachen). 

10) Ich ____________ mit der Arbeit. (beginnen). 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
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Числительные 

Немецкие числительные (Numerale) - это самостоятельная часть речи, 

отвечающая на вопросы: Wieviel? - сколько? Der/ die/ das  wievielte? -  

который?/ которая?/ которое? 

Числительные в немецком языке бывают: 

 количественные - (например, zwei - два); 

 порядковые - (de rzweite- второй); 

 дробные - (1/2 – die Hälfte или einhalb; 2/9 - zweiNeuntel, ½ -

ein(und)einhalb, anderthalb, 3/40 – drei Vierzigstel); 

 собирательные - (beide - оба) и др. 

 

Количественные числительные и их особенности 

1. Отвечают на вопрос:  Сколько? - Wie viel? 

2. Числительное один может иметь такие формы как eins, einen, eine (в 

случае, если это числительное заменяет собой существительное): 

 Wie viele Kinder hast du? / Сколькоутебядетей? 

 Ich habe eins (= ein Kind). / У меня один (=один ребенок). 

 Hast du viele Teller? / У тебя много тарелок? 

 Ich habe nur einen (= einen Teller). / У меня только одна (=одна 

тарелка). 

3. Числительное один может употребляться самостоятельно и образовать 

разделительный Genitiv, тогда оно склоняется как определенный артикль 

и сочетается с дополнениями в родительном падеже во множественном 

числе: eine der besten Freundinnen – одна из лучших подруг; einer der 

besten Freunde – один из лучших друзей; einer von uns – один из нас. 

4. Если перед числительным стоит определенный артикль, то оно 

склоняется по слабому типу: die eine von Frauen – единственная из 

женщин 
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5. Hundert (100) и tausend (1000) могут играть роль существительных. 

Сравните: hundert Menschen – сто человек Hunderte von Menschen – 

сотни человек 

6. Числительные не влияют на падеж существительного: zwei Freunde – два 

друга (Nominativ) vier Jahre -  четыре года (Nominativ) drei Jahrhunderte  

- три столетия (Nominativ) 

 

 Порядковые числительные и их особенности 

1. Отвечают на вопрос:  «Который (по счету)?»  

2. Образуются: 1-19 + суффикс <-te>, 20 и выше + суффикс <–ste>. 

3. Исключением являются порядковые числительные: 

der, die, das erste - первый 

der, die, das dritte - третий 

der, die, das achte - восьмой 

4. Обычно употребляются с определенным артиклем и склоняются по 

правилам склонения прилагательных. 

Ich bin am neunzehnten Mai geboren - Яродился 19 мая. 

Heute ist der zwanzigste Juni - Сегодня 20 июня. 

5. Если числительное на письме обозначается цифрой, то после неѐ будет 

стоять точка: am 19. Mai- 19-го мая der 20. Juni - 20-е июня 

 

 Дроби 

1. Образуются от количественных числительных путем добавления 

суффикса <-(s)tel>: 2 – 19 – <-tel>;  viertel (1/4);  drittel (1/3);  achtel 

(1/8)…1/20 и далее – <-stel>: zwanzigstel (1/20)… 

2. Как правило, пишутся с большой буквы и употребляются с артиклем: das 

Achtel. 

3. ½ имеет две формы: 

 halb, которая употребляется без существительного и не склоняется; 
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 halb, которая склоняется как имя прилагательное um halb vier – в 

полчетвертого ein halbes Jahr – полгода. 

4. Существительные после числительных стоят во множественном числе: 

zweieinhalb Jahre – два с половиной года 

anderthalb Seiten— полторы страницы 

5. Десятичные дроби выражаются через слово Komma (запятая):  

0,7 – null Komma sieben 

3,4 – drei Komma vier 

4,141– vier Komma eins vier eins 

6. Дроби через знак деления читаются в следующем порядке: сначала 

числитель, а затем знаменатель с окончанием –(s)tel 

1/3 – ein Drittel 

¾ - dreiViertel 

11/27 - elfSiebenundzwanzigstel 

Произношение/ чтение числительных более высокого порядка 

происходит путем сложения разряда от большего к меньшему с добавлением 

und между единицами и десятками: 

324 - dreihundertzweiundvierzig 

Исключением является чтение/произношение дат. Сравним: 

1892 (количество яблок, например) - 

eintausendachthundertzweiundneunzig 

1892 (год) – achtzehnhundertzweiundneunzig (при произношении дат 

вычленяется количество сотен, а не тысяч). 

В предложении порядковые числительные употребляются с 

притяжательным  местоимением или определенным артиклем: 

Das zweite Kind – второй ребенок 

Mein zweiter Sohn – мой второй сын 
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Склонение числительных 

При склонении порядковые числительные подчиняются тем же правилам, 

что и прилагательные. 

Примеры числительных, не относящихся к трем рассмотренным в статье 

категориям: 

dreimal (трижды), zweimal (дважды), einfach (однократный, простой), 

zweifach (двойной, двукратный, вдвое), je drei (каждый третий), je vier (каждый 

четвертый), einzel одинарный), zweierlei (двоякий), zuzwei (вдвоем), zudritt 

(втроем), zuviert (вчетвером), erstens (во-первых), zweitens (во-вторых), drittens 

(в-третьих) usw. 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. NennenSie, bittefolgendeGrundzahlwörter:  

1, 6, 11, 12, 15, 19, 20,22, 30, 38, 40, 60, 70, 99, 100, 105, 169, 256, 834, 

1485, 5374, 9825.  

 

2. Schreiben Sie, bitte folgende Grundzahlwörter in Ziffern: 

zwölf, acht, neunzehn, vierundvierzig, siebenundsechzig, einundzwanzig, 

sechszehn, dreiβig, dreiundzwanzig, achthundertneunundneunzig, 

siebenhundertzwei, tausend, zweitausendachthundertneunundzwanzig, 

neunhundertzweiundvierzig, dreitausendachthundertsiebenundneunzig, elf, 

achttausendfȕnfhundertzwölf. 

 

3. Nennen Sie, bitte folgende Daten:  

1147, 1812, 1516, 1917, 1941, 1945, 1246, 1384, 1905, 1961, 1991, 2005, 

2015.  

 

4. Bilden Sie, bitte Ordnungszahlwörter (порядковыечислительные):  

1, 2, 3, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 30, 100, 37, 40, 90, 31, 56, 85, 6, 13, 26, 12, 11.  
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5. Nennen Sie, bitte folgende Bruchzahlen (дробныечислительные):  

1/5, 3/8, 4/5, 6/7, 5/9, 1/16, 4/20, 7/8, 4/10, 2/11,8/10, 5/13, 6/7.  

2.1,2; 3,12; 5,3; 17,04; 9,78; 8,1; 5,09; 6,73; 6,5; 1,03; 10, 12.  

 

6. Beantworten Sie die Fragen:  

1) Wie vielе Monate hat das Jahr?  

2) Wie vielе Tage hat April?  

3) Wann feiern wir den Internationalen Frauentag?  

4) Wie vielе Wochen hat ein Monat?  

5) Wie vielе Stunden Unterricht haben Sie täglich? 

6) Wie vielе Tage hat ein Schaltjahr?  

7) Wann beginnt das Neujahr?  

8) Wie vielе Minuten hat eine Stunde?  

9) Wie vielе Sekunden hat eine Minute?  

10) Wie vielе Stunden hat ein Tag?  

11) Wie vielе Tage hat eine Woche?  

12) Der  wievielte ist heute?  

13) Wie vielе Monaten hat das jede Jahreszeit?  

 

7. Schreiben Sie bitte kursiv geschriebenen Zahlen in Ziffern:  

1) In Deutschland gilt die Eins als die beste Schulnote.  

2) Ein Paar besteht auszweiLeuten oder Sachen.  

3) Jede Jahreszeit hatdreiMonate.  

4) Der Monat September hatdreißigTage. 

5) Die BRD besteht aussechzehnBundesländer.  

6) Der Tag hatvierundzwanzigStunden. 

7) Das Schaltjahr hatdreihundertsechsundsechzigTage. 

8) Der Monat Dezember hateinunddreißigTage. 

9) Der Erste Weltkrieg begannneunzehnhundertvierzehn.  

10) Neunmal neun gibteinundachtzig. 
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11) HundertzweiundneunzigStaaten sind Mitglied der UNO. 

12) Berlin wurde im Jahrezwȍlfhundertsiebenunddreißggegründet. 

13) Der Zweite Weltkrieg forderte etwavierzig MillionenTote.  

14) Das Märchen heißt: Ali Baba und dievierzigRäuber. 

15) Ist die Dreizehn wirklich eine Unglückszahl?  

16) Moskau wurde im Jahre elfhundertsiebenundvierzig gegründet.  

17) Seit neunzehnhundertneunundneunzig zahlt man in Deutschland mit dem 

Euro.  

18) In Deutschland leben etwa zweiundachtzig MillionenEinwohner.  

19) Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als hundert Nationen.  

20) Am zwölften April neunzehnhunderteinundsechzig flog der erste Kosmonaut 

der Welt Jurij Gagarin in den Weltraum.  

 

8. Rechnen Sie mündlich! 

Addiert:  11 + 16 = … 79 + 130 = … 1532 + 25 = … 

Subtrahiert: 68 – 12 = … 1498 – 45 = … 112 – 37 = … 

Multipliziert: 6 x 3 = …  14 x 5 = …  56 x 4 = … 

Dividiert:  505 : 5 = …  84 : 4 = …  1924 : 4 = …    

 

9. 9. Inszenieren Sie den Witz! 

Junge (zum Verkäufer): Ein Kilo Zucker für 80 Cent, ein halbes Kilo Butter zu 

1
1
/2 Euro, 250 Gramm Käse zu 1 Euro 20, 300 Gramm Tee zu 6 Euro das Kilo. Wenn 

ich Ihnen ein Fünfeurostück gebe, wieviel würde ich zurückbekommen? 

Verkäufer (alles aufschreibend): Nun, 1 Euro 35. 

Junge: Bitte, geben Sie mir die Rechnung, das ist meine Schulaufgabe für 

morgen. Danke schön. 
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Страны, национальности, языки 
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Таблица 41 

die Hauptstadt столица 

die Muttersprache родной язык 

die Religion религия, вероисповедание 

die Staatsangehörigkeit гражданство 

im Ausland sein быть за границей 

nach Deutschland fahren ехать в Германию 

in die Niederlande (in die Schweiz) fahren ехать в Нидерланды (в Швейцарию) 

die Entwicklungsländer (pl) развивающиеся страны 

ins Ausland fahren или gehen ехать за границу 

ein Ausländer, eine Ausländerin иностранец, иностранка 

ich bin in Deutschland geboren я родился в Германии 

 

Подавляющее большинство названий стран в немецком языке среднего 

рода, но почти всегда они употребляются без артикля. То же самое правило 

используется в случае с названиями городов: 

Deutschland, Russland, Frankreich, Italien 

Berlin, Moskau, Paris, Rom 

Так сложилось исторически, что только один город всегда используется с 

определенным артиклем. Это нидерландский город Гаага – den Haag. 

Впрочем, перед названиями стран и городов также может ставиться 

определенный артикль среднего рода das, если перед самим названием стоит 

прилагательное: 

Das schöne Frankreich. – ПрекраснаяФранция. 

Das alte Prag. – СтараяПрага. 

Обратите внимание на такой важный момент: некоторые страны не 

среднего, а мужского и женского рода, и перед этими названиями всегда 

ставится определенный артикль. К счастью, таких исключений очень немного, 

и вы быстро их запомните: 

der Irak, der Iran, der Sudan, der Jemen, der Vatikan, der Libanon, der Kongo, 

der Niger, der Tschad 

die Schweiz, die Türkei, die Ukraine, die Mongolei, die Slowakei, die 

Dominikanische Republik, die DDR (die Deutsche Demokratische Republik). 
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Кроме того, есть страны, названия которых стоят во множественном 

числе, и они также всегда употребляются с определенным артиклем: 

die USA, die Niederlande, die Philippinen, die Vereinigten Arabischen 

Emirate, die Seychellen, die Bahamas 

Для того чтобы указать на принадлежность чего-либо какой-то стране, мы 

берем название этой страны и прибавляем к нему окончание  -s: 

Die Städte Russlands – Города России. 

Die Sehenswürdigkeiten Deutschlands– Достопримечательности Германии. 

Впрочем, если название мужского или женского рода, то окончание не 

прибавляется, но изменяется определенный артикль, который ставится в 

родительном падеже (Genetiv): 

Die Traditionen des Irak. – Традиции Ирака. 

Die Sprachen der Schweiz. – Языки Швейцарии. 

Запомните также правило: если мы говорим о принадлежности какому-то 

городу, то к названию города прибавляем суффикс -er, а само определяющее 

слово пишется с большой буквы: 

Das Berliner Theater. – Берлинский театр. 

Der Wiener Walzer. – Венский вальс. 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Schreiben Sie, was fehlt! 

Таблица 42 

das Land die Hauptstadt die Sprache 

1. Belgien   
2. Brasilien   
3. Bulgarien   
4. China   
5. Dänemark   
6. Deutschland   
7. England   
8. Finnland   
9. Frankreich   
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das Land die Hauptstadt die Sprache 

10. Griechenland   
11. Japan   
12. Kanada   
13. Luxemburg   
14. Liechtenstein   
15. die Niederlande   
16. Norwegen   
17. Österreich   
18. Polen   
19. Portugal   
20. Rumänien   
21. Russland   
22. Schweden   
23. die Schweiz   
24. Tschechien   
25. die Türkei   
26. Ungarn   
27. die Vereinigten Staaten 

von Amerika (USA) 
  

 

Die Hauptstädte: Brüssel; Moskau; Stockholm; Bern; Tokio; Helsinki; 

Domaskus; Warschau; Paris; Ankara; Prag; Wien; Waschington; London; Pekin; 

Bagdad; Bukarest; Teheran; Zagreb; Lissabon; Sofia; Brasilia, Budapest; Berlin; 

Athen; Ottawa; Amsterdam; Kopenhagen; Oslo 

Die Sprachen:deutsch; englisch; japanisch; niederländisch, französisch, 

bulgarisch; portugiesisch; ungarisch; griechisch; dänisch; arabisch; spanisch; 

italienisch; chinesisch; norwegisch; polnisch; russisch; rumänisch; türkisch; finnisch; 

kroatisch; tschechisch; schwedisch. 

 

2. Welche Sprachen spricht man? 

Muster: in Deutschland spricht man deutsch. 

a) Frankreich, England, Österreich, die Schweiz, die USA, Spanien, China, 

Italien, Belgien, Kanada, Australien, Polen, Syrien, Russland, Iran, 

Luxemburg, die Türkei. 

b) Italienisch, chinesisch, englisch , französisch, spanisch, polnisch, russisch, 

arabisch, türkisch. 
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3. Woher kommen Sie? 

Muster: - Woher kommen Sie, Herr Schmidt? 

 Ich komme aus Deutschland. 

 Sie sprechen gut Deutsch? 

 Ja, das stimmt. Deutsch ist meine Muttersprache. 

Frau Petrowa – Russland; Frau Nicole – Frankreich; Herr Markos – Spanien; 

Herr Hikmet – Türkei; Frau Kowalska – Polen; Herr Busch – die USA; Frau Schöller 

– Österreich; Frau Scholz – Deutschland; Herr Paternolli – Italien; Frau Hamdo – 

Syrien. 

 

4. Was ist nicht richtig? 

Muster:  

 Frau Nikandro kommt aus Spanien. Ihre Muttersprache ist russisch. 

 Nein, Sie haben nicht recht. Sie spricht spanisch. Das ist ihre Muttersprache. 

1) Herr Hikmet kommt aus der Türkei. Seine Muttersprache ist deutsch. 

2) Frau Petrowa kommt aus Russland. Ihre Muttersprache ist italienisch. 

3) Herr Busch kommt aus den USA. Seine Muttersprache ist türkisch. 

4) Frau Schmidt kommt aus Österreich. Ihre Muttersprache ist französisch. 

5) Frau Hamdo kommt aus Syrien. Ihre Muttersprache ist englisch. 

6) Herr Paternolli kommt aus Italien. Seine Muttersprache ist arabisch. 

7) Herr Rischear kommt aus Frankreich. Seine Muttersprache ist russisch. 

8) Frau Markos kommt aus Spanien. Ihre Muttersprache ist französisch. 

9) Herr Johnson kommt aus England. Seine Muttersprache ist spanisch. 

10) Herr Müller kommt aus Deutschland. Seine Muttersprache ist englisch. 

11) Frau Kurasawa kommt aus Japan. Ihre Muttersprache ist chinesisch. 
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Pronomen man, es, jemand, niemand, etwas  (неопределенные 

 местоимения) 

К неопределенным местоимениям относятся: man, jemand, niemand, nichts, 

etwas. 

jemand – кто-то 

niemand- никто 

nichts - ничего 

etwas – что-то, кое-что, немного 

man – употребляется, когда речь идет о лицах, которых не называют. В 

русском языке нет соответствующего местоимения: в этом случае глагол 

ставится в 3-м лице множественного числа, например, мне пишут часто. В 

немецком языке в этой функции употребляется местоимение manв сочетании с 

глаголом в 3-м лице единственного числа. 

Man spricht hier nur Deutsch – здесь говорят только по-немецки 
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Запомните сочетание местоимения man с модальными глаголами: 

man darf- можно (разрешено)   man darf nicht – нельзя 

man kann – можно    man kann nicht – нельзя 

man soll – нужно, следует   man soll nicht – не следует 

man muss – необходимо, нужно  man muss nicht – не нужно. 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1. Ответьте на вопрос, напишите три предложения  

с местоимением man! 

Например: Man liest Zeitungen am Abend. Man spielt Computerspiele. 

1. Was macht man am Morgen?  

2. Was macht man in der Deutschstunde?  

3. Was macht man in der Pause?  

4. Was macht man am Abend? 

 

Übung 2. Переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на значение неопределенных местоимений! 

1. Ich habe gestern auf meine Freunde gewartet, aber niemand ist gekommen.  

2. Ist jemand dort? – Nein, niemand ist dort.  

3. Hast du etwas zum Mittagessen bestellt? – Nein, ich habe noch nichts gewählt. 

4.  Haben Sie etwas von den Röntgenstrahlen gehört?  

4. Ich habe hier niemanden getroffen.  

5. Ich habe etwas für dich gekauft.  

6. Weiβ jemand von euch, warum diese Strahlen Röntgenstrahlen heiβen?  

7. Ich habe nichts von deinem Freund gehört.  

8. Er spricht mit niemandem so freundlich wie mit mir.  

9. Ist jemand zu Hause? – Nein, niemand ist zu Hause.  

10. Rufe ihn an, er will dir etwas sagen.  

11. Ich weiβ nichts von dieser Geschichte.  

12. Geben Sie mir etwas Brot!  

13. In der Zeitung steht nichts Neues.  

14. Niemand hat heute in der Deutschstunde gefehlt.  

15. MitetwasGeduldkannmanmehrerreichen. 
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Übung 3. Переведите следующие предложения на русский язык, 

обращая внимание на местоимение man! 

1. An unserem College erlernt man deutsch und englisch.  

2. Soll man den Text immer laut lesen?  

3. In unserer Bibliothek kann man viele Bücher ausleihen.  

4. Wo kann man Bücher in deutscher Sprache kaufen?  

5. Wie muss man dieses Formular ausfüllen?  

6. Ruft man Sie oft an?  

7. Man darf hier nicht rauchen.  

8. Was isst man meist zum Frühstück?  

9. Was trinkt man am Morgen?  

10. Wo kann man zu Mittag essen?  

11. Was trinkt man am Abend? 

 

Übung 4. Вставьте по смыслу nichts или niemend! 

1. !. Kennen Sie hier jemand? – Nein, ich kenne hier … . 

2. Haben Sie etwas von diesem Schriftsteller gehört? – Nein, leider habe ich von  

ihm ... gelesen.  

3. Alle Studenten sind heute da, ... fehlt.  

4. Der Text ist zu schwer, ich verstehe fast ... .  

5. Er spricht sehr undeutlich, ... versteht ihn. 

6. Weiß er schon etwas? – Nein, er weiß noch ... . 7. Haben Sie in diesem Laden 

... Schöneresgesehen? – Nein, ichhabedort ... Schöneresgefunden. 

 

Modalverben 

Модальные глаголы в отличие от глаголов действия или состояния 

выражают отношение говорящего к высказыванию. Их в немецком языке 

шесть: 

 dürfen – мочь, иметь разрешение. Darf ich rauchen? Можно мне курить? 
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 können – мочь, быть в состоянии. Ichkannschnelllaufen. Я могу быстро 

бегать (умение, физическая возможность). 

 müssen – долженствовать. Wir müssen auf unseren Betreuer warten. Нам 

нужно подождать нашего куратора. 

 sollen – быть  обязанным. DieStudentensollenpünktlichsein. Студенты 

должны явиться вовремя (желание, веление другого лица). 

 wollen – хотеть. Anja will Deutschland besuchen. Аня хочет побывать в 

Германии. 

 mögen – желать, любить. Ich mag keinen Kaffee. Я не люблю кофе 

(обычно о еде, нравиться на вкус, нравиться). Ich mag diesen Menschen 

nicht. Мне не нравится этот человек. 

Часто в немецком языке используется форма от глагола mögen — möchte 

(хотел бы). 

Er möchte Arzt werden. 

Спряжение модальных глаголов особое, поэтому его следует запомнить. 

Особенностью является отсутствие личных окончаний в 1 и 3 лице ед. числа. 

Таблица 43 

Спряжение модальных глаголов в настоящем времени 

 dürfen können müssen sollen wollen mögen möchten 

ich darf kann muss soll will mag möchte 

du darfst kannst musst sollst willst magst möchtest 

er, sie, es darf kann muss soll will mag möchte 

wir dürfen können müssen sollen wollen mögen möchten 

ihr dürft könnt müsst sollt wollt mögt möchtet 

Sie, sie dürfen können müssen sollen wollen mögen möchten 

 

Следует также обратить внимание на порядок слов при наличии 

модального глагола в предложении. Как при прямом, так и при обратном 

порядке слов модальный глагол стоит на втором месте, а так как он в 

большинстве случаев употребляется в связке с инфинитивом другого глагола, 

то в конце предложения ставится этот инфинитив. 
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Например: 

Ich kann gut singen. 

Wir dürfen nicht laut sein. 

Wer soll uns heute begleiten? 

 

Особые значения модальных глаголов 

wollen 

Глагол wollen в форме 1 лица мн. числа используется также в значении 

пожелания что-нибудь совершить вместе, например: 

Wollen wir heute ins Kino gehen! Давай (давайте) сходим в кино! 

Laßt uns ins Kino gehen! 

mögen 

Этот глагол часто используется в значении допустимости: 

Das Telefon klingelt mitten in der Nacht. Wer mag das sein? Кто бы это мог 

быть? 

Mag sein, dass er krank war aber ich glaube das nicht. Может, он и был 

болен, но я в это не верю. 

sollen 

Этот глагол часто используется для выражения большой степени 

вероятности: 

Morgen soll es regnen. Завтра будет дождь (это очень вероятно). 

 

Порядок слов в предложении с модальным глаголом 

В повествовательном предложении модальный глагол является 

спрягаемой частью составного глагольного сказуемого и ставится на втором 

месте, основной смысловой глагол в неопределенной форме (Infinitiv) ставится 

в конце предложения и не изменяется. 

Например: Ich muss jedenTag sehr früh aufstehen. – Мне нужно вставать 

каждый день очень рано. 
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В вопросительном предложении без вопросительного слова модальный 

глагол ставится на первое место, основной смысловой глагол в неопределенной 

форме (Infinitiv) ставится в конце предложения и не изменяется. 

Например:  Muss ich jedenTag sehr früh aufstehen? – Должен я каждый 

день вставать очень рано? 

В вопросительном предложении с вопросительным словом модальный 

глагол ставится на второе место, основной смысловой глагол в неопределенной 

форме (Infinitiv) ставится в конце предложения и не изменяется. 

Например:  Wann muss ich jedenTag aufstehen? - Когда мне нужно 

вставать каждый день? 

 

Сочетание модального глагола с неопределенно-личным 

местоимением man 

man darf  можно, разрешается  man darf nicht нельзя 

man soll  следует    man soll nicht  не следует 

man kann  можно    man kann nicht  нельзя  

man muss необходимо, нужно  man muss nicht  не надо,  

          не следует 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Übungen 

 

Übung 1. Вставьте в правильной форме соответствующий модальный 

глагол. Переведите предложения на русский язык. 

 

können 

1. Sascha .. sehr gut Deutsch. 

2. Wir…noch ein paar Minuten warten. 

3. Wer … mir die Adresse von Marina aufschreiben? 

4. …du mir helfen, den Koffer zu tragen? 

dürfen 

1. Du … im Flugzeug nicht rauchen. 

2. Zu diesem Seminar … sich die Studenten nicht verspäten. 

3. Anja …jetzt fernsehen, sie ist mit den Hausaufgaben schon fertig. 

4. Wir … Fliegenpilze nicht essen, sie sind giftig. 
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wollen 

1. Ich … dir nur helfen! 

2. Anja … in Deutschland ihr Sommerpraktikum machen. 

3. …wir zusammen essen gehen? 

4. Du … doch bestimmt auch Auto fahren lernen? 

müssen 

1. Ich komme nicht mit, ich … heute Abend arbeiten. 

2. Meine Tochter ist krank, sie … sofort zum Arzt! 

3. Die Kinder … viel Obst und Gemüse essen. 

4. Ihr … noch viel an der Sprache arbeiten. 

sollen 

1. Du hast ja alle Hände voll. …ich dir helfen? 

2. Der Arzt sagte, die Kinder … viel Obst und Gemüse essen. 

3. Ihr … um 12 Uhr im Museum sein! 

4. Morgen ist die Hochzeit meiner Freundin. Was … ich bloß anziehen? 

mögen 

1. Anja … schwarzen Kaffee, ich … aber lieber kalte Getränke. 

2. Klaus will ich zu meinem Geburtstag nicht einladen. Ich … ihn nicht. 

3. … du Fisch? Oder soll ich lieber Fleisch machen? 

4. Wollen wir unserer Oma Rosen kaufen? Sie … Rosen besonders. 

 

Übung 2. Переведите предложения на русский язык! 

1. Darf ich dieses Wörterbuch nehmen?  

2. Ich kann diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen.  

3. Ich habe alle Aufgaben gemacht. Darf ich antworten?  

4. Hier darf man nicht rauchen!  

5. Wir sollen die Hausaufgaben machen.  

6. Man kann dieses Buch in der Bibliothek leihen.  

7. Ich will am Sonntag ins Theater gehen.  

8. Wohin möchtest du am Abend gehen?  
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9. Nina kann gut Klavier spielen.  

10. Alle Kinder mögen Schokolade.  

11. Ich muss noch heute zur Arbeit gehen.  

12. Meine Schwester möchte Englisch lernen.  

13. Ich muss mich zum Unterricht vorbereiten.  

14. Er soll sich heute wärmer anziehen.  

15. Wir können uns am Abend unterhalten.  

16. Er soll heute alle Fenster putzen.  

17. Sollichantworten? 

 

Übung 3. Переведите следующие пословицы на русский язык! 

1. Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag: ich soll, ich muss, ich 

darf, ich kann, ich will, ich mag. 

2. Wer will, der kann. 

3. Wer A sagt, muss auch B sagen. 

 

Übung4. Составьте предложения! 

1. Du, können, sprechen, gut, deutsch. 

2. Wir, lernen, viel, müssen. 

3. Ich, müssen, gehen, zur Post, ein Telegramm, und, aufgeben. 

4. ich, kaufen, Wo, dieses Kleid, können? 

5. müssen, heute, Du, diese Arbeit, schreiben. 

6. diese Frage, ich, beantworten, Sollen? 

7. die Studenten, nach Hause, gehen, schon, Dürfen? 

8. Wir, im Sommer, fahren, wollen, nach Moskau. 

9. an der Universität, Ich, möchten, studieren, weiter. 

10. fragen, Sie, ich, Dürfen? 

11. jeden Tag um 6 Uhr / Ich / muss / aufstehen. 

12. kommen / zum Unterricht / Lilija kann nicht. 

13. Die Kinder / spielen / wollen / nur am Computer. 
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14. nachmittags früh / gehen / Viele Menschen / möchten / nach Hause. 

15. die neuen Wörter / Ich / immer wieder (постоянно) / muss /lernen. 

16. besuchen; morgen; will; meinen Schulfreund; Ich. 

17. die Kontrollarbeit; Wann; musst; schreiben; du? 

18. du; in Deutsch; Kannst; helfen; mir? 

19. gute Noten; kann; haben; Sie; in allen Fächern. 

20. Wir; im Lesesaal; arbeiten; heute; nicht; können. 

21. Er; muss; zu Hause; sein; am Abend. 

22. Ich; kann, nicht; Englisch; lesen. 

 

Übung 5. Ответьтенавопросы! 

1. Wohin wollen Sie in diesem Jahr fahren? 

2. Wo kann man Kugelschreiber kaufen? 

3. Wann müssen Sie jeden Tag aufstehen? 

4. Wie viele Stunden sollen Sie täglich arbeiten? 

5. In welcher Stadt möchten Sie wohnen? 

6. Darf man im College rauchen? 

 

Übung 6. Schreiben Sie die Sätze mit Modalverben! 

Beispiel: Paul ist nicht verreist. (können) Paul konnte nicht verreisen. 

a) Er hat bis 20 Uhr gearbeitet. (müssen)________________________________ 

b) Die Studenten haben viel gelernt. (müssen)____________________________ 

c) Ich bin früh zu Bett gegangen. (wollen)_______________________________ 

d) Die Kinder haben ferngesehen. (dürfen)______________________________ 

e) Er hat den Wagen repariert. (sollen)_________________________________ 

f) Carmen hat noch eingekauft. (wollen)________________________________ 
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Übung 7. Bilden Sie die Sätze 

Beispiel: wollen - Frankfurt – fahren. Er wollte nach Frankfurt fahren. 

a) müssen - eine Fahrkarte - kaufen 

b) dürfen - nicht - zu spät ankommen 

c) wollen - ein Platz - reservieren 

d) können - sein Freund - besuchen 

e) müssen - Nürnberg - umsteigen 

f) sollen - ein Paket - mitnehmen 

 

Übung 8. Bilden Sie die Sätze mit Reflexivverben! 

Beispiel: sich beeilen - ihr – müssen. Musstet ihr euch beeilen? 

a) sich erinnern - du - können 

b) sich vorstellen - ihr - wollen 

c) sich entscheiden - er - müssen 

d) sich anmelden - du - können 

e) sich setzen - ihr - dürfen 

f) sich verabschieden - er - wollen 

g) sich duschen - er - wollen 

h) sich entschuldigen - ihr - sollen 

i) sich informieren - sie - sollen 

j) sich ausruhen - du – wollen 
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Предложения с модальными глаголами, глаголами с  отделяемыми 

приставками 

 

ТРК-4 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

 

Setzen Sie ein Modalverb in eine richtige Form. 

1. … (wollen) du zu Hause sitzen oder spazieren gehen? – Ты хочешь сидеть 

дома или пойти гулять. 

2. Ich … (können) gut mit dem Auto fahren. – Я могу хорошо водить 

автомобиль. 

3. Das Mädchen ist schon gesund und … (dürfen) wieder in die Schule gehen. – 

Девочка уже здорова и может снова ходить в школу. 

4. Du … (sollen) morgen um 5 Uhr aufstehen. – Ты должен завтра встать в 5 

часов. 

5. Mein Trainer hat gesagt, dass ich mehr Fleisch und Gemüse essen … (sollen). 

– Мой тренер сказал, что я должна есть больше мяса и овощей. 

6. … (können) du ein Buch ohne Brille nicht lesen? – Ты не можешь читать 

книгу без очков? 

7. Ich bin sehr müde und … (wollen) schlaffen. – Я очень устал и хочу спать. 

8. Es ist schon spät. Deshalb … (müssen) ich zu Hause gehen. – Уже очень 

поздно. Поэтому я должна домой идти. 

9. … (möchten) Sie einen Käsekuchen essen? – Вы бы не хотели съесть 

сырный кекс? 

10. Heute Abend … (müssen) er dem Vater helfen. – Сегодня вечером он 

должен помочь отцу. 

11. Du _______ das nicht machen! 

a) darfst  b) durftest  c) durfte 

12. Er _______ es, nach dem Essen auf dem Rücken zu liegen. 
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a) mag  b) mochte  c) möchte 

13. Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber _______ sie unangezündet. 

a) lieβ  b) laβte  c) läβt 

14. 14. Eigentlich _______ man uns dankbar sein. 

a) sollte  b) sollten  c) soll 

15. _______ ich das oder nicht, das war für mich schon egal. 

a) dürfte  b) durfte  c) darfte 

16. Sie sagte: „Sie ______ Ihren Urlaub nehmen, Herr Doktor, und das Rauchen 

besser lassen―. 

a) sollte  b) sollten  c) sollen 

17. Und ich ______ meine Vermittlertätigkeit niederlegen. 

a) könnte  b) kann  c) konnte 

 

Практические занятия  - 40 часов. 

 

Задания для самостоятельного выполнения - Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: письменный опрос, 

самостоятельная контрольная работа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите особенности спряжения глаголов с отделяемыми приставками.  

2. Как читаются немецкие числительные?  

3. Как называются немецкоязычные страны и их жители?  

4. Назовите модальные глаголы в немецком языке. 
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ТЕМА 5 СЕРВИС В ГОСТИНИЦЕ 

 

Темы 5.65 – 5.85 

 

Основные понятия и термины по теме: понятие о предлогах, предлоги 

времени, предлоги места, гостиничные службы, национальные кухни России и 

Германии,классификация напитков, сложное прошедшее время. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Предлоги. Различные группы предлогов. 

2. Предлоги времени.  

3. Службы гостиницы.  

4. Сложное прошедшее время. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

Предлоги (Präpositionen) 

В немецком языке предлоги играют такую же роль, как и в русском 

языке, т.е. связывают слова или группы слов в одну смысловую единицу. 

Предлоги обычно находятся перед дополнением, к  которому они относятся. 

derStuhl (стул) — dasFenster (окно) — derStuhlandemFenster (стул у окна) 

Однако в немецком языке некоторые предлоги могут стоять как до, так и 

после существительного или группы слов, к которым они относятся. 

Например: Entsprechend ihrer Vorstellung von Südlichen Ländern haben die 

Reisenden nur leichte Kleidung mitgenommen — Сообразуясь со своими 

представлениями о южных странах, путешественники взяли с собой только 

лѐгкую одежду. 

Er hat seiner Ansicht entsprechend gehandelt — Он действовал согласно 

своим взглядам. 
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Многие немецкие глаголы требуют после себя вполне определенных 

предлогов и дополнения в строго определенном падеже. В некоторых случаях 

значение предлогов, управляющих немецкими глаголами, не совпадает со 

значением соответствующих русских предлогов. 

Например: Ich interessiere mich für arabische Kunst — Я интересуюсь арабским 

искусством — в русском языке нет предлога после глагола интересоваться, а в 

немецком языке  есть — für (для), «… интересуюсь для …». 

Ich denke an dich — Я думаю о тебе (в дословном переводе: «… думаю на/у …») 

Общих правил, регулирующих управление глаголов, не существует, 

поэтому глаголы следует запоминать вместе с управляющими предлогами (если 

такие есть). 

В остальном, предлоги в немецком языке можно разделить на три 

группы:  

 предлоги, управляющие одним падежом;  

 предлоги, управляющие двумя падежами (Akkusativ / Dativ);  

 предлоги, не требующие после себя строго определенного падежа. 

 

Предлоги, управляющие одним падежом 

Многие предлоги немецкого языка управляют только одним падежом вне 

зависимости от смыслового контекста. Приведенные ниже предлоги требуют 

после себя дополнения в строго определенном падеже. 

 

Предлоги, управляющие винительным падежом 

 bis  - до.  Например:  Bis zur Haltestelle gehen Sie geradeaus! – До 

остановки идите прямо! 

 durch - по, через. Ich gehe durch den Korridor. – Я иду по коридору. 

 für -для, за. Dieses Geschenk ist für meinen Sohn. – Этот подарок для 

моего сына.  
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 gegen – против; около, приблизительно (если речь идет только о 

времени). Warum bist du gegen mich? Kommen Sie gegen 18 Uhr! – Почему 

ты против меня? Приходите завтра около 18 часов! 

 ohne – без. После этого предлога артикль не ставится. Ich lese den Text 

ohne Wörterbuch! Я читаю текст без словаря! 

 um -  вокруг; в (если речь идет о времени. Um das Haus herum ist ein 

Garten! Ich komme um19 Uhr! - Вокруг дома – сад! Я приду в 19 часов! 

 

Образование вопросов с предлогами 

Если вопрос задается к предмету, то сначала пишется вопросительное 

слово wo, затем предлог! Все пишется слитно! 

Например: Wofür – за что! 

Исключение: Ohne was – без чего! 

Если вопрос задается к лицу, то сначала пишется предлог, затем 

вопросительное слово винительного падежа wen: 

Für wen? – для кого? 

Исключение: Bis wann? – До какого времени? До каких пор? 

  

Предлоги, управляющие дательным падежом 

 mit – с, заменяет отсутствие творительного падежа (писать чем-либо), а 

также ехать на чем-либо (о транспорте): Ich gehe ins Kino mit der Freundin. 

Ich schreibe heute mit dem Bleistift. Ich fahre zur Arbeit mit dem Bus. – 

Яидувкиносподругой. Я пишу сегодня карандашом. Я еду на работу на 

автобусе. 

 nach –  направление движения: в; после, по. Ich fahre nach Moskau. Ich 

komme nach der Arbeit. Ich lerne Deutsch nach diesem Lehrbuch. – 

ЯедувМоскву. Я приду после работы. Я учу немецкий по этому учебнику. 

 аus – из.  Ist dieses Lehrbuch aus unserer Bibliothek? - Этот учебник из 

нашей библиотеки?  

 zu – к. Kommst du heute zu mir? – Придешь ты сегодня ко мне? 
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 von – о, от. Erzählst du von deiner Reise? - Расскажешь ты о своем 

путешествии? 

 bei– у, при, под (о географическом положении). Wohnst du bei deinen 

Eltern? – Живешь ты у своих родителей? 

 seit – с (о времени, с какого времени). –  Ich wohne in Samara seit Juni. - Я 

живу в Самаре с июня. 

 auβer – кроме. Alle wissen das schon auβer mir. – Все это знают, кроме 

меня. 

 еntgegen – навстречу. Этот предлог ставится после слова, к которому он 

относится. Er geht seinem Vater entgegen. – Он идет навстречу своемуотцу. 

 gegenüber – напротив. Mein Haus liegt dem Park gegenüber. – Мой дом 

расположен напротив парка. 

       

Образование вопросов с предлогами 

Если вопрос задается к предмету, то сначала пишется вопросительное 

слово wo, затем предлог! Все пишется слитно! 

Например: Womit schreibt er? – Чем он пишет? 

Если вопрос задается к лицу, то сначала пишется предлог, затем 

вопросительное слово дательного падежа wem: 

Например: Mit wem sitzt er? – С кем он сидит? 

Исключение: Seit wann? – с какого времени, с каких пор? 

  

Слияние предлога и артикля 

bei + dem = beim  zu + dem = zum 

von + dem = vom  zu + der = zur 

 

Предлоги, управляющие родительным падежом 

 während–  вo время. Während meiner Reise habe ich viel Interessantes 

gesehen. – Вo время своего путешествия я увидел много интересного. 
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 wegen – из-за. Wegens des schlechten Wetter blieben wir zu Hause.- Из-за 

плохой погоды мы остались дома. 

 (an)statt –  вместо. Statt des Telegramms hat er einen Brief geschickt. – 

Вместо телеграммы он отправил письмо. 

 unweit – недалеко от. Unweit der Schule liegt ein schönerPark. – Недалеко 

от школы находится красивый парк. 

 anlässlich – по поводу, по случаю. Anlässlich seines Geburtages haben wir 

ihm gratuliert. – По случаю его дня рождения мы его поздравили. 

 trotz – не смотря на. Trotz des schlechtenWetters gingen wir spazieren. – 

Несмотря на плохую погоду, мы пошли гулять 

 

 

Предлоги, управляющие двумя падежами 

К этой группе относятся следующие предлоги: 

 аn – на (все, что находится на вертикальной поверхности: на стене и т.д.)  

 auf – на (все, что находится на горизонтальной поверхности: на полу, на 

крыше и т.д.)  
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 hinter – сзади, позади 

 in – в (внутри чего-либо) 

 neben – рядом, возле около 

 über – над (какой-либо поверхностью) 

 unter – под (какой-либо поверхностью) 

 vor – перед; тому назад (если речь идет о времени) 

 zwischen – между 

Эти предлоги управляют винительным (Akkusativ) или дательным (Dativ) 

падежами. Если речь идѐт о действии, имеющем цель или направление 

(предложение отвечает на вопрос wohin? «куда?»), то предлоги этой группы 

употребляются с винительным падежом — существительное или местоимение, 

обозначающие цель этого действия стоят в винительном падеже 

Например: Er schreibt das Wort an die Tafel (Akkusativ) — Он пишет слово 

на доске. 

Das Buch ist hinter das Bücherregal (Akkusativ) gefallen — Книга упала за 

книжный шкаф. 

Er setzte sich neben mich (Akkusativ) — Он сел рядом со мной. 

Если речь идѐт о месте действия (предложение отвечает на вопрос wo? 

«где?») или четко определѐнном промежутке времени, то предлоги этой группы 

употребляются с дательным падежом. 

Например: Das Wort steht an der Tafel (Dativ) — На доске написано слово. 

Das Buch liegt hinter dem Bücherregal (Dativ) — Книга лежит за книжным 

шкафом. 

Er sitzt neben mir (Dativ) — Он сидит рядом со мной. 

In einem halben Jahr (Dativ) sehen wir uns wieder — Через полгода мы 

увидимся снова. 
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Предлоги времени 

Предлоги времени указывают либо на точное время, либо на протяженное 

событие. К выражениям с этими предлогами можно поставить вопрос 

wann?(когда? во сколько?), wie lange?(как долго?), bis wann?(до скольки?), seit 

wann?(со скольки?) и т.д. 

Случаи употребления этих предлогов можно условно разделить на две 

группы: момент времени и протяженное действие/событие. 

Момент времени 

IN (+Dat.) 

Используется для указания: 

 Месяца (imJanuar/April/Oktober/Juli/…) : Im  (in+dem)April war Rostow 

eines Tages Offizier vom Dienst gewesen. 

 Времени года (im Frühling/Sommer/Herbst/Winter): Wir haben uns im 

Frühling getroffen. 

 Тысячелетия (im 19. Jahrhundert): Die Magie dieses Buches hilft dir 

nachzuempfinden, wie die Menschen im 18. Jahrhundert gelebt haben. 

 Промежутка времени в будущем, в значении «через» (in 5 Minuten/4 

Jahren): Wir kommen ins Kino rechtzeitig, denn der Film beginnt erst in 25 

Minuten. 

 Промежутка лет (in 60еr Jahren - в 60егоды): Das Schloss Neuschwanstein 

wurdein den 70er-90er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut. 

 Года с употреблением слова Jahr: Hans Riegel hat im Jahr 1922 die 

Gummibärchen erfunden. 

 А также в устоявшихся выражениях (in der Woche – на неделе 

(конкретной), in letzter Zeit – в последнее время, in der Nacht - ночью): In 

der ersten Aprilwoche habe ich keinen Unterricht. In letzter Zeit sprechen wir 

sehr selten. In der Nacht kann ich lange nicht einschlafen.  
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AN 

Используется для обозначения: 

 Дней недели (am Montag/Dienstag/Sonntag/...): Am Sonntag gehe ich ins 

Theater. 

 Точных дат с упоминанием числа  (am 28.August 1749 oder  am 28. 

August): Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 geboren. 

 времени дня (am Abend/Nachmittag/Vormittag/Morgen)ИСКЛЮЧЕНИЕ: in 

der Nacht: Bist du am Abend frei? 

 Праздников (am Ostern/Weihnachten/… - вПасху/Рождество/…): An 

Weihnachten verbringen die Deutschen mehr Zeit mit der Familie. 

UM (+Akk.) 

Употребляется для обозначения: 

 Точного времени (um 5 Uhr) Вопросом к таким конструкциям будет «Um 

wie viel Uhr?»: Um wieviel Uhr kommt der Bus? – Dieser Bus kommt um 16 

Uhr. 

 Примерного года (um 1600 - около 1600): Ich habe sie um 2004 

kennengelernt. 

GEGEN (+Akk.) (Около) 

 Означает примерное время: Es war schon gegen 11 Uhr, als der Fürst an der 

Wohnung des Generals klingelte. Gegen Mittag begann der Regen.Около 

полудня начался дождь. 

VOR (+Dat.) 

 Действие произошло перед чем-либо в хронологическом порядке (+ 

существительное): Vor dem Krieg gab es im Land viele soziale Probleme.  

 Действие произошло в прошлом один раз (+ указатель времени): Vor 

vierzig Jahren starben viele Menschen wegen des Krieges. 

NACH (+Dat.) (После) 

 Действие произошло после чего-либо в хронологическом порядке: Nach 

dem Krieg gab es in dem Land viele andere Probleme. 

 Длительное действие. 
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SEIT (+Dat.) (С) 

 Точка в прошлом, с которой что-то началось. Действие продолжается до 

настоящего времени. (seit 2004/gestern/Freitag): Man feiert das Oktoberfest 

seit 1810. Октоберфест празднуют с 1810 года. 

AB (+Dat.) (С) 

 Точка в будущем, с которой что-то начнется. (ab April/10 Uhr/morgen): Ab 

8. August habe ich Urlaub. 8 августа у меня отпуск. 

BEI (+Dat) (При, во время) 

 Используется при параллельности действий (обычно - с 

существительным): Beim Sonnenaufgang kann man schöne Fotos machen.Во 

время восхода солнца можно сделать прекрасные фото. 

 Nur beim Mittagessen kann ich mit meinem Vater sprechen. Только во время 

обеда я могу поговорить с отцом. 

WÄHREND (+ Genitiv) (в течение) 

 Обозначает действие в течение какого-то определенного времени: 

Während des Arbeitstages kann ich mein Handy nicht benutzen.Во время 

рабочего дня я не могу пользоваться мобильным телефоном. 

FÜR (+Akk.) 

 Обозначает промежуток времени (Отвечает на вопрос Wie lange?): Er 

bleibt in Sankt-Petersburg für 3 Wochen.Он останется в Петербурге на 3 

недели. 

BIS +Akk. используется, когда далее следует слово без артикля 

 BIS (до): Aber gegen seine Gewohnheit legte er sich nicht schlafen, sondern 

wanderte bis drei Uhr morgens in seinem Arbeitszimmer auf und ab. 

 BIS ZU +Dat. используется, когда далее следует слово с артиклем: Bis 

zum nächsten Mal!До следующего раза (встречи)! 

ZWISCHEN (+ Dativ) 

 Промежуток времени между точным началом и концом: Zwischen 9 und 

10 Uhr morgens isst Maria Frühstück. Между 9 и 10 часами утра Мария 

ест завтрак. 
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VON(+ Dativ) 

 von … bis … (с... до…) - указывается определенный отрезок времени: Von 

8 bis 9 habe ich Deutschkurse. С 8 до 9 у меня курсы немецкого. 

 Von...an / von...ab / von...her – указывается длительный отрезок времени: 

Von seiner Jugend an sollte er arbeiten. С юности он должен был 

работать. 

 Von morgen ab rauche ich nicht. С завтрашнего дня я не курю. 

 Er kennt sie von der Schulzeit her.Он знает ее со школы. 

 Длительность разового действия: Wir planen eine Reise von 2 Tagen. Мы 

планируем поездку на 2 дня. 

  

Когда предлог не используется? 

Есть три ситуации, в которых предлог-указатель времени не нужен. 

1. Обозначение года: Dresdener Gemäldegalerie wurde 1855 gegründet. 

Дрезденская Картинная галереябыла основана в 1855. 

2. Со словами Anfang (начало), Mitte (середина), Ende (конец): Anfang Juni 

lege ich Prüfungen ab, Mitte Juli bin ich dann frei und Ende Sommer bekomme 

ich meine Leistungen. В начале июня я сдам экзамены, в середине июня 

буду свободен, а в конце лета получу свои результаты. 

3. Со словами vorige (предыдущий), diese (этот), nächste (следующий), letzte 

(прошлый): Nächstes Jahr fahre ich nach Deutschland. В следующем году я 

поеду в Германию. 
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Выполните следующие практические задания: 

 

1. Ergänzen Sie die fehlende lokale Präposition! 

1) Um vier Uhr habe ich einen Termin _________ Arzt. 

2) Heute  Аbend bleibe ich lieber ________ Hause. 

3) In diesem Sommer fahre ich _______ Spanien. 

4) Peter ist nicht da. Er ist ________ Restaurant gegangen. 

5) Marco lebt jetzt _______ der Türkei. 

6) Von sieben bis acht ist Herr Müller gewöhnich _______ Büro. 

7) Herr Faber arbeitet _________ Siemens. 
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8) Reto kommt _______ der Schweiz. 

9) Er fuhr den Wagen ________ Garage. 

10) Ich war nach der Schule noch ________ Marco. 

11) Der Zug kommt pünktlich _________ Sulzbach an. 

12) Warte einen Moment. Ich komme gleich ________ dir. 

 

2. Ergänzen Sie den fehlenden Artikel! 

1) Der Kaffee steht schon auf _________ Tisch. 

2) Martin hängt das Bild neben ________ Kalender. 

3) Paul hat zwei Wochen in _______ städtischen Krankenhaus verbracht. 

4) Sie setzte sich auf _______ Bank. 

5) Petra hat das Heft auf ______ Schreibtisch gelegt. 

6) Christine ist in _________ Stadt gefahren. 

7) Herr Meier hat ein UFO über _________ Stadt gesehen. 

8) Max ist zu spät in _______ Schule gekommen. 

9) Er steckte den Schlüssel in ______ Schloss. 

10) Er setzte sich auf _______ freien Platz. 

11) Er traf sich mit Carmen in ______ Bar am Hauptmarkt. 

 

3. Ergänzen Sie die Sätze mit einer Präposition und dem bestimmten Artikel, 

wo es nötig ist. 

Wohin 

Ich fahre morgen ___________ Köln. 

Du fliegst __________  USA. 

Sie steigt ________ hohen Berg. 

Wir kommen _________  dir. 

Fahrt ihr jedes Jahr _________ Frankreich? 

Wir fliegen über Frankfurt _________ Türkei. 

Er geht heute __________Museum. 
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Wo 

Sie macht ____________ Insel Mallorca Urlaub. 

Er wohnt __________ Hamburg. 

Die Stadt liegt ____________ großen Fluss. 

Amsterdam liegt ____________ Niederlanden. 

Er wohnt ______________ Land. 

Sie ist _____________ Freundinnen. 

 

4. Ergänzen Sie den fehlenden Artikel! 

Die Uhr hängt über _________ Tür. Wir hängen sie über ___________Sofa. 

Dort kann man sie besser sehen. 

Die Vase steht auf __________Tisch. Wir stellen sie auf 

__________Kommode. 

Die Jacke liegt unter _________ Sofa. Wir hängen sie in _________Schrank. 

Ich will nicht auf __________unbequemen Stuhl sitzen. Deshalb setze ich 

mich auf _________Sessel. 

 

5. Ergänzen Sie die Sätze mit einer Präposition und dem deklinierten 

bestimmten Artikel. 

1) Wir frühstücken _______________ Küche. 

2) Wenn ich nach Hause komme, gehe ich zuerst __________Schlafzimmer. 

3) Nach dem Aufstehen gehe ich als erstes ______________ Klo. 

4) Das Bad ist besetzt. Ich frage mich, wer so lange ______ Badezimmer ist. 

5) Das Bier steht __________ Keller, damit es kalt bleibt. 

6) Bei ihm stehen sehr viele Bücher ________ Regal. 

7) Wohin hängen wir das Bild? Vielleicht hier __________ Wand? 

8) Wir wohnen jetzt schon siebzehn Jahre ________ Wohnung. 

9) Wir ziehen am Wochenende ___________ neue Wohnung um. 

10) Kannst du bitte die Kartoffeln runter _________ Keller bringen? 

11) Die Wohnung ist _______ fünften Stock und es gibt keinen Aufzug. 
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12) Wir haben keinen Garten, aber wir grillen manchmal ______ Balkon. 

13) Wir haben Glück, denn wir haben einen Garten. Die Kinder gehen oft 

_________ Garten, um zu spielen. 

14) Die Möbelpacker mussten das Sofa __________ fünfte Etage tragen. 

15) Ich habe den Nachbarn getroffen, als er _________ Wohnung kam. 

16) Wir stellen das Bier ____________ Kühlschrank, damit es kalt wird. 

17) Du kannst dir bei anderen Leuten nicht einfach etwas _________ 

Kühlschrank nehmen. 

18) Gestern Abend bin ich beim Fernsehen __________ Sofa eingeschlafen. 

19) Was mir an der Wohnung nicht gefällt, ist, dass sie sich __________ 

Erdgeschoss befindet. 

20) Wenn er __________ Klo sitzt, liest er immer in aller Ruhe die Zeitung. 

21) Wenn alle _________ Tisch sitzen, serviere ich das Essen. 

 

6. Setzen Sie passende Verben und Präpositionen ein. (stellen, legen, s. 

setzen, hängen)  

1) Normalerweise …………… man das Bild .......... die Wand. Aber Ute legt es 

auf den Boden.  

2) Normalerweise …………… man sich .......... den Tisch. Aber Jochen legt sich 

auf den Tisch. 

3) Normalerweise …………… man die Flaschen .......... den Keller. Aber Udo 

legt sie in die Badewanne.  

4) Normalerweise …………… man die Tassen .......... den Tisch. Aber Olaf hängt 

sie ans Fenster.  

5) Normalerweise …………… man die Wäsche .......... die Wäscheleine. Aber 

Ilse legt sie auf die Wiese.  

6) Normalerweise …………… man die Hemden .......... den Schrank. Aber Ralf 

legt sie auf das Sofa.  

7) Normalerweise …………… man die Zeitung ........ den Tisch. Aber Gerd 

schmeißt sie auf den Boden.  
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8) Normalerweise …………… man die Lampe .......... die Decke. Aber Georg 

stellt sie in die Ecke.  

9) Normalerweise …………… man das Poster .......... die Wand. Aber Theo legt 

es auf das Bett.  

10) Normalerweise …………… sich der Hund .......... sein Hundekörbchen. Aber 

Waldi legt sich aufs Bett. 
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7. Поставьте правильно артикль! 

1) Wir setzen uns an (der) Tisch.    

2) Ich hänge das Kleid in (der) Schrank. 

3) Statt (das Bett) kauft er den Tisch.   

4) Dieses Geschenk ist für (den) Sohn.  

5) Für (wer) sind diese Zeitungen.    

6) Er wohnt bei (die) Eltern.  

7) Du bekommst oft Briefe von (die) Freunde).  

8) Wann kommen Sie gewöhnlich aus(die) Universität nach Hause.  

9) Was machen wir nach (die) Stunde?  

10) Seit (ein) Monat wohnt er hier? 

11) Was sehen Sie aus (das) Fenster?   

12) Ich stelle den Schrank in (die) Ecke.  

13) Der Tisch steht zwischen (die) Fenster.    

14) Mit (wer) sitzt du?  

15) Was liegt rechts von (dein) Haus ?  

16) Was macht er nach (die) Pause?  

17) Wo ist sein Heft für (die) Kontrollarbeiten.   

18) Der Ball liegt unter (das) Bett.  

19) Wegen (die) Kälte sitzen die Kinder zu Hause.  

20) Arbeitest du während (der) Urlaubs ? 

 

8. Beantworten Sie die Fragen. 

1) Was machst du nach dem Unterricht?  

2) Mit wem gehst du gern zur Disco? 

3) Womit fährst du ins College?  

4) Wohin stellen wir den Tisch?  

5) Wo liegt der Teppich? 

6) Aus wieviel Personen besteht deine Familie?  

7) Zu wem kommst du oft am Sonntag?  
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8) Wovon träumst du?  

9) Wohin stellen wir das Sofa?  

10) Wo hängen die Vorhänge? 

 

9. Вставьте по смыслу следующие предлоги: mit, für, zu, seit, an, auf, in. 

1) Die Werbekampagne läuft ___ ein ___ Woche. 

2) Das ist besonders wichtig _____ unser__ Zielpublikum. 

3) Er hat _____ groß__ amerikanisch__ Firmen zusammengearbeitet. 

4) Er fährt jeden Monat _____ sein__ viel__ österreichisch__ Kunden. 

5) Brauchen Sie noch Fotos _____ Ihr__ neu__ Katalog? 

6) Morgen feiert unsere Schule ihr Jubiläum. Die Schule ist 25 Jahre alt.  Am 

Abend findet ______  Schule eine Festveranstaltung statt.  

7) Der Saal ist festlich geschmückt. _________  Bühne steht ein Tisch.  

8) ______ Tisch haben wir eine Vase gestellt.  

9) ______ Vase stehen 25 Nelken.  

10) ______ Wänden hängen viele Bilder.  

 

Завтраки в гостинице. Виды завтраков в гостинице 

Frühstück im Hotel 

Lesen Sie folgende Information! 

Was ist Frühstück? Definition im Deutschen 

Das deutsche Wort hat seine Ursprünge im 14. oder 15. Jahrhundert und seine 

Bedeutung in einem früh verzehrten Stück Brot. Der englische Begriff ist nicht ganz 

eindeutig erklärbar. Man geht davon aus, dass dies eine schnelle Unterbrechung für 

die Nahrungsaufnahme bedeutete oder ein Indiz dafür, wie die Christianisierung 

Englands auch Begriffsentwicklungen beeinflusste wie hier durch das erste Fasten 

brechen nach der Nachtruhe. Zum deutschen Frühstück gehören alle Zutaten. 

Was zum Frühstück essen? 

In Deutschland und deutschsprachigen Ländern wie Österreich und der 

Schweiz besteht das Frühstück aus einem heißen Getränk wie Kaffee, Kakao, Milch 

https://www.hotelier.de/lexikon/b/brot
https://www.hotelier.de/lexikon/d/deutschland
https://www.hotelier.de/lexikon/g/getraenk
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kaffee
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kakao
https://www.hotelier.de/lexikon/m/milch
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und Backwaren wie Brot und verschiedenen Aufstrichen wie Butter und Margarine 

sowie Honig, Käse, Marmelade, Nuss-Cremes und Wurst. 

Was ist ein gesundes Frühstück? - Ideen zum Frühstück im Hotel 

Auf keinem Hotelbuffet und speziell im  Frühstückshotel sollten verschiedene 

Säfte, Müsli oder Cerealien (von lat. zeres = römische Göttin des Ackerbaus). Müsli 

ist besonders bei Frauen beliebt. Der Begriff Müsli kommt aus dem schweizerischen 

Sprachgebrauch und bedeutet soviel wie Mus. In der Regel ist Müsli ein Frühstück, 

das aus Haferflocken und anderen Produkten auf Getreidebasis mit Nüssen, Obst 

sowie Joghurt und Milchgegessen wird. 

Weiterhin sind Quark und das gekochte Ei oder Rührei zu erwähnen. Eine 

spezielle Sonderform des Frühstücks ist der Brunch, der sich aus dem englischen 

Wort breakfast und Lunch zusammensetzt und Frühstück und Mittagessen 

kombiniert. Ein Frühstückshotel, das sich so ausruft, glänzt mit echt leckeren Salaten, 

Suppe und z.B. Prosecco. Eine wirkliche gute Idee sind auch die Rezepte der Kalten 

Küche. 

Frühstücksbuffet-Ideen 

Der Hotelgast legt Wert auf einen guten kulinarischen Start in den Tag. 

Frühstücksrezepte für ein gesundes Frühstück und tolle Frühstücksideen sind deshalb 

wichtig. So bekommt das Frühstück oder der Brunch auch in der Hotellerie einen 

immer größeren Stellenwert. Gäste erwarten frische, abwechslungsreiche Produkte 

und appetitliche Präsentation auf dem Frühstücksbuffet. 

Frühstück im Hotel 

Das Frühstück ist die erste Mahlzeit des Tages und wird in der Regel am 

Morgen bis zum frühen Vormittag eingenommen. Über die genauen Frühstückszeiten 

werden Sie in der Regel beim Check-inim Hotel informiert. Beachten Sie, dass die 

Frühstückszeiten Werktags und am Wochenende unterschiedlich sein können. In der 

Regel wird das Frühstück am Wochenende später serviert als Werktags: Unter der 

Woche kann das Frühstück beispielsweise schon um 06:00 Uhr in der Früh beginnen 

und bis 10:00 Uhr dauern. Am Wochenende und Feiertagen kann das Frühstück 

beispielsweise von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr serviert werden. Manche Hotels bieten 

https://www.hotelier.de/branchen/b/backwaren-grosshandel
https://www.hotelier.de/lexikon/b/brot
https://www.hotelier.de/lexikon/m/milch
https://www.hotelier.de/lexikon/h/honig
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kaese
https://www.hotelier.de/lexikon/b/bueffet
https://www.hotelier.de/lexikon/d/definition-saft
https://www.hotelier.de/lexikon/s/schweiz
https://www.hotelier.de/lexikon/p/produkt
https://www.hotelier.de/lexikon/n/nuesse
https://www.hotelier.de/lexikon/o/obst
https://www.hotelier.de/lexikon/j/joghurt
https://www.hotelier.de/lexikon/m/milch
https://www.hotelier.de/lexikon/e/ei
https://www.hotelier.de/lexikon/b/brunch
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kalte-kueche#a1
https://www.hotelier.de/lexikon/s/suppe
https://www.hotelier.de/lexikon/w/wein
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kalte-kueche
https://www.hotelier.de/lexikon/k/kalte-kueche
https://www.animod.de/c/ratgeber-check-in-check-out
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auch ein Langschläfer Frühstück an, das länger als gewöhnlich dauert und vor allem 

bei Morgenmuffeln beliebt ist. 

Wofür steht ÜF? 

In der Hotellerie steht die Abkürzung ÜF für eine Übernachtung inklusive 

Frühstück. Neben dem Frühstück können weitere Arten der Verpflegung im Hotel 

angeboten werden. Dazu gehören die Verpflegungsarten Halbpension (HP), 

Vollpension (VP), All inclusive light und All inclusive(AI). Der Hotelgast kann in 

der Regel bei der Buchung des Hotels zwischen den angebotenen Verpflegungsarten 

wählen. Hat der Hotelgast sich für die Option ÜF entschieden, möchte aber doch 

noch im Hotel zu Abend essen, besteht in den meisten Hotels die Möglichkeit eine 

HP nach zu buchen. Man sollte jedoch beachten, dass dies nicht in jedem Hotel 

möglich ist. Folgend werden Ihnen Beherbergungsformen vorgestellt, die in der 

Regel nur ÜF anbieten: 

Hotel garni 

Das Hotel garni ist eine Sonderform in der Hotellerie. In einem Hotel garni ist 

weder Restaurant noch Speisenservice vorhanden, weshalb nur Frühstück, Getränke 

und höchstens kleine Speisen angeboten werden. 

Bed and Breakfast 

Die Beherbergungsform Bed and Breakfast (kurz: B&B) stammt aus dem 

englischen Sprachraum und bezeichnet eine hotelähnliche Unterkunft in einem 

Privathaus. Übersetzt bedeutet Bed & Breakfast Bett und Frühstück und bietet, wie 

der Name es schon vermuten lässt, eine Übernachtung mit Frühstück. 

Pension 

Pension ist eine hotelähnliche Unterkunft, die im Vergleich zu Hotelbetrieben 

meist einen niedrigeren Standard haben und dementsprechend günstiger sind. 

Pensionen bieten meist nur eingeschränkte Dienstleistungen und verfügen über eine 

einfachere Ausstattung. Ein Restaurant oder Speiseservice ist meist nicht vorhanden, 

sodass in der Regel keine Verpflegung oder Frühstück serviert wird. 

Welche Arten von Frühstück gibt es? 

https://www.animod.de/c/ratgeber-halbpension
https://www.animod.de/c/ratgeber-vollpension
https://www.animod.de/c/ratgeber-all-inclusive
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Wie das Frühstück serviert wird, kann von Hotel zu Hotel unterschiedlich sein. 

In den meisten Hotels können sich die Hotelgäste am Frühstücksbuffet bedienen. In 

feineren Häusern wird auch ein Frühstück á la carte serviert werden. In manchen 

Hotels kann man zwischen beiden Formen wählen. Bei Hotels mit Zimmerservice 

kann das Frühstück gegen eine Servicegebühr aufs Zimmer serviert werden. Wenn 

Sie Ihren Tag schon vor Frühstücksbeginn starten und das gebuchte Frühstück 

verpassen, haben Sie in vielen Hotels die Möglichkeit ein Lunchpaket zu bestellen. 

Zum Überblick werden im Folgenden die verschiedenen Frühstücksarten aufgezählt: 

Frühstücksbuffet 

Bei einem Frühstücksbuffet hat der Hotelgast die Möglichkeit sein Frühstück 

selbst zusammenzustellen. Meistens sind Kaffee, Wasser und Säfte im Frühstück 

inklusive und am Buffet zu finden. Je nach Leistungsumfang können für Getränke 

auch Kosten anfallen können. Der Vorteil eines Frühstücks in Buffetform besteht 

darin, dass der Hotelgast aus einer großen Auswahl selbst wählen kann und die 

Menge nicht begrenzt ist. Viele Frühstücksbuffets verfügen verschiedenen 

Backwaren und einer großen Auswahl an Wurst, Käse und Aufschnitt, oftmals auch 

über frisches Obst, Müsli, Joghurt sowie verschiedene Eiervariationen. 

Frühstück á la carte 

Das Frühstück á la carte wird von der Speisekarte bestellt. Hier kann meistens 

zwischen unterschiedlichen Frühstückskompositionen gewählt werden. 

Lunchpaket 

Sie möchten keine Minute verschwenden und schon früh zu Ihrer Wanderung 

aufbrechen? Dann fragen Sie in Ihrem Hotel nach einem Lunchpaket. Viele 

Hotelbetriebe stellen Ihnen gerne aus ihrem Frühstücksangebot ein reichhaltiges 

Lunchpaket zusammen, wenn Sie früh starten und das Frühstück im Hotel verpassen. 

Brunch 

Der Begriff Brunch setzt sich aus den englischen Komponenten Breakfast und 

Lunch zusammen. Es handelt sich hierbei um eine Mahlzeit, die sich Komponenten 

des Frühstücks und Mittagessens zusammensetzt. Der Brunch wird in der Regel als 

Buffet serviert und beginnt am Vormittag und wird bis zum späten Nachmittag 
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ausgedehnt. In vielen Hotels und Restaurants wird der Brunch am Wochenende 

angeboten. 

Wie Frühstückt die Welt? 

Länder, andere Sitten und auch anderes Frühstück! Ob süß, herzhaft oder deftig 

- jedes Land startet anders in den Tag. Während die asiatischen Länder oftmals schon 

mit Miso-Suppe und Reis in den Tag starten, hat sich in den meisten europäischen 

Ländern das kontinentale Frühstück durchgesetzt. Es besteht in der Regel aus 

Backwaren, einem süßen Aufstrich, einem Heißgetränk und einem Saft. Ein 

erweitertes Frühstück besteht darüber hinaus noch aus Wurst, Käse und Ei. Dennoch 

kann man nicht in jedem Land dieselbe Auswahl auf dem Frühstücksbuffet erwarten. 

Folgende Beispiele verdeutlichen dies: 

 

Italien 

Wenn Sie einige Tage in Italienverbringen, werden Sie sicherlich das 

traditionelle italienische Frühstück bestehend aus einem Cappuccino mit einem süßen 

Brioche oder Cornetto kennenlernen. Erst zum späteren zweiten Frühstück wird für 

gewöhnlich ein herzhaft belegtes Weißbrot serviert. 

Schweiz 

Bei einem Kurzurlaub in der Schweiz werden Sie schnell merken, dass das 

Frühstück dem deutschen sehr ähnelt, aber dennoch nicht gleich ist. Neben Schweizer 

Käse und Wurst, sind süße Aufstriche, wie Konfitüren sehr beliebt auf dem 

Plunderhörnchen, Plunderli oder Croissant. 

England 

Das englische Frühstück besteht in der Regel aus herzhaften und warmen 

Speisen. Sehr beliebt sind Spiegeleiger, Speck, gebackene Bohnen und Würstchen. 

Dazu gibt es üblicherweise Toast sowie Tee oder Kaffee. 

Holland 

In einemholländischen Hotelfällt das Frühstück wahrscheinlich ähnlich deftig 

aus wie in England. Hier frühstückt man gerne pochierte Eier, Speck, Wurst und 

Gebäck. 

https://www.animod.de/search/italien
https://www.animod.de/search/niederlande
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Frankreich 

Bei Ihrem Aufenthalt in Frankreichwird Ihre erste Mahlzeit eher süß 

ausfallen. Bei einem typisch französischen Frühstück dürfen das Baguette mit 

Marmelade oder das Croissant zum Kaffee nicht fehlen. 

 

Сложное прошедшее время Perfekt 

Perfekt – это самое употребляемое прошедшее время в немецком языке. 

Его образование нужно выучить в первую очередь. Ведь оно используется в 

разговорной речи и повседневной жизни. 

Perfekt от любого (сильного или слабого) глагола образуется при помощи 

вспомогательного глагола haben или sein и причастия II (haben/sein + Partizip II). 

При спряжении изменяется только вспомогательный глагол, а причастие II 

остается неизменным. 

Внимание:PartizipII  (третья форма глагола) образуется: 

I) У слабых глаголов с помощью приставки ge и окончания t. 

Например: lachen – gelacht; malen – gemalt; machen – gemacht. 

Без приставки ge причастиеII образуют глаголы: 

1) заканчивающиеся на –ieren: 

Например: korrigieren – korrigiert; gratulieren – gratuliert 

2) глаголы, имеющие свою неотделяемую приставку: 

Например: besuchen – besucht 

II) У сильных глаголов с помощью приставки ge и окончания –en. Корневая 

гласная часто меняется. 

Например: lesen – gelesen,  schreiben – geschrieben 

Если сильный глагол имеет также свою неотделяемую приставку, то 

причастие II образуется без приставки ge. 

Например: verstehen - verstanden 

laufen(бежать) — lief— ist gelaufen; lachen(смеяться) — lachten — hat 

gelacht 

  

https://www.animod.de/search/frankreich
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Таблица 44 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 Ich bin gelaufen; habe gelacht Wir sind gelaufen; haben gelacht 

2 Du bist gelaufen; hast gelacht Ihr seid gelaufen; habt gelacht 

3 Er sie ist gelaufen; hat gelacht es Sie sind gelaufen; haben gelacht 

 

При образовании Perfekt основная трудность заключается в выборе 

вспомогательного глагола. При этом надо руководствоваться следующими 

правилами: 

С помощью глагола sein Perfekt образуют следующие глаголы: 

1. Все непереходные глаголы, обозначающие передвижение в пространстве 

или изменение состояния, переход в новую фазу процесса.  Например: 

Таблица 45 

Движение: 

fahren (ехать) ist gefahren 

gehen (идти) ist gegangen 

aufstehen (вставать) ist aufgestanden 

 

Изменение состояния 

aufblühen (расцветать) ist aufgeblüht 

einschlafen (засыпать) ist eingeschlafen 

sterben (умирать) ist gestorben 

 

2. Глаголы – исключения, которые необходимо запомнить: 

wеrden – становиться; bleiben - оставаться ; begegnen - встречать; folgen – 

следовать, преследовать ; geschehen – случаться происходить ; сам глагол sein – 

быть. 

Например: Was ist geschehen? Wir sind klein gewesen. 

С помощью глагола haben образуют  Perfekt следующие глаголы: 

1) все переходные глаголы (управляющие винительным падежом). 

Например: Er hat ein schönes Bild gemalt. 

2) большинство непереходных глаголов, обозначающих состояние 

покоя. 

Например: Er hat hier lange gesessen. 

3) модальные глаголы. Например: Er hat gewollt. 

4) безличныеглаголы: например: es hat gestern geschneit. 

5) сам глагол haben: Wir haben viele Freunde gehabt. 
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Место в предложении 

При использовании Perfekt место основного глагола в предложении 

занимает вспомогательный глагол haben/sein в соответствующем лице и числе, 

а Partizip II основного глагола идет в конец предложения. Таким образом, в 

главном предложении вспомогательный глагол стоит на втором месте 

Frau Traut hat im Garten Unkraut vernichtet — Госпожа Траут уничтожала 

сорняки в саду. 

В придаточном предложении вспомогательный глагол находится на 

последнем месте, пропуская вперед себя всe члены предложения 

Als er nanch Hause gekommen ist, ist seine Frau schon eingeschlafen — Когда 

он пришел домой, его жена уже заснула. 
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Partizip II: Besonderheiten bei der Bildung 

Bei der Bildung von Partizip II müssen wir einige Besonderheiten beachten: 

1. Viele starke und gemischte Verben ändern im Partizip II den Stamm.  

Beispiel: gehen – gegangen, bringen – gebracht 

2. Endet der Wortstamm auf d/t, hängen wir bei schwachen/gemischten Verben et 

an. 

Beispiel:warten–gewartet 

3. Verben mit der Endung ieren bilden das Partizip II ohne ge. 

Beispiel:studieren–studiert 

4. Nicht trennbare Verben bilden das Partizip II ohne ge. 

Beispiel:verstehen–verstanden 

5. Bei trennbaren Verben steht ge hinter dem Präfix.  

Beispiel: ankommen – angekommen 
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Wir nehmen das Hilfsverb sein: 

1. bei Verben der Bewegung (ohne Akkusativobjekt): gehen, laufen, fahren, 

fallen, fliegen, kommen, reisen, stolpern, stürzen 

Beispiel: Alle Kollegen sind ins Büro gekommen. 

2. bei Verben der Zustandsänderung: aufwachen/erwachen, einschlafen, 

gefrieren, tauen, sterben, zerfallen 

Beispiel: Michael  ist heute um 6 Uhr erwacht. 

3. bei folgenden Verben: bleiben, sein, werden, gelingen, misslingen, geschehen 

Beispiel: Was ist mit Michael geschehen? 

Таблица 46 

Liste mit Verben, die das Perfekt mit „sein“ bilden 

aufwachen 

aussteigen 

begegnen 

bleiben 

einsteigen 

einziehen 

entstehen 

fahren 

fallen 

fliegen 

flüchten 

folgen 

gehen 

geschehen 

hüpfen 

kommen 

klettern 

landen 

laufen 

passieren 

reisen 

rennen 

schwimmen 

sinken 

springen 

starten 

steigen 

sterben 

stolpern 

stürzen 

treten 

umsteigen 

wachsen 

wandern 

zerfallen 

zurückkehren 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1. Поставьте слабые глаголы в Perfekt в правильной форме. 

Muster: ich mache gestern meine Hausaufgaben – ich habe gestern meine 

Hausaufgaben gemacht. 

1. Ich spiele gestern Fußball 

2. Ich mache gestern meine Hausaufgaben. 

3. Ich lache noch ein paar Tage über deinen Witz (надтвоейшуткой). 
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4. Ich spiele in der Pause mit meinem Freund Schach. 

5. Was male ich? Ich weiß nicht. 

6. Ich sage das schon, Alex! 

7. Ich antworte meinem Lehrer richtig. 

8. Im Sommer bade ich mit Spaß im Fluss. 

9. Ich angle viel, sammle Pilze und Beeren im Wald. 

10. Ich frage, aber mein Kollege antwortet nicht. 

11. Ich besuche oft in Berlin verschiedene Museen und Denkmäler. 

12. Was suchst du heute in meinem Zimmer? 

 

Übung 2.  Поставьте сильные глаголы в Perfekt в правильной форме. 

Muster: ich lese das Buch – ich habe das Buch gelesen. 

1. Anna schreibt heute einen Brief 

2. Ich ziehe gestern meinen Mantel an. 

3. Ich backe vorgestern einen Apfelkuchen. 

4. Ich beginne heute meinen Arbeitstag um 9 Uhr. 

5. Ich bekomme heute mittags einen Brief und bringe ihn schon meinem Leiter. 

6. Ich denke, dass du heute kommst. 

7. Ich bleibe am Montag zu Hause. 

8. Ich esse gesternMorgen Käsebrot und Wurstbrot. 

9. Ich fahre gewöhnlich am Freitag mit dem Auto zur Arbeit. 

10. Ich fahre um 7 Uhr das Auto, später ist schon Stau (пробка). 

11. Deine Hand sieht schrecklich aus, fällst du? 

12. Wo findest du denn deinen Schlüssel? 

 

Übung 3.  Поставьте правильно вспомогательный глагол  

и переведите полученные предложения на русский язык! 

1. Ich … lange auf meine Freundin gewartet. 

2. Das Buch ... auf diesem Tisch gelegen. 

3. Das Bild ... früher an dieser Wand gehangen. 
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4. Du ... dich erkältet.         

5. Er ... sich angezogen und ... auf die Straße gegangen. 

6. Wir ... hier lange gebliehen. 

7. Damals ... wir Pioniere gewesen. 

8. Die Kinder ... im Hof Fussball gespielt.      . 

9. Alle ... mit großem Interesse zugehört. 

10. Warum ... du dich verspätet? 

11. Ich ... nach Hause gegangen. Dort .... meine Freunde auf mich gewartet. 

12. Die Kinder ... alle Aufgaben richtig gemacht. 

13. Er  ... an  der nächsten Haltestelle ausgestiegen.  

14. Du ... früh heute aufgestanden und ...dich kalt gewaschen.  

15. Der Student ... drei Tage im College gefehlt. Wo ... er gewesen? 

16. Der Film ... schon angefangen?  

17. Wir ... alle Fragen richtig beantwortet. 

18. Der Junge ... ein schönes Bild gemalt.  

19. Der Lehrer ... unsere Fehler korrigiert.  

20. Wir ... auchkleingewesen. 

 

Übung4.  Setze das Perfekt in die Lücken ein. 

Lena ___________schon zur Schule ____________________. (gehen) 

Ich _________nach Paris __________________.(fliegen) 

________du schon zum Kino _________________?(fahren) 

Ihr ____________wegen des Regens zu Hause ________________.(bleiben) 

Wir _________eine Stunde lang ___________________.(schwimmen) 

Du __________ihm gestern ________________________.(begegnen) 

Sie ___________ vor Freude im Kreis _____________ (hüpfen) 
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Übung 5.  Ergänzen Sie! 

Таблица 47 

Infinitiv er/es/sie Partizip II 

arbeiten arbeitet hat gearbeitet 

fahren fährt ist gefahren 

lernen   

 isst  

  gehört 

lesen   

 macht  

  geschlafen 

  geschrieben 

 spielt  

trinken   

frühstücken   

 sagt  

  gesehen 

 trifft  

kochen   

 räumt auf  

  ferngesehen 

leben   

sprechen   

 kauft ein  

  gekostet 

  gegrillt 

suchen   

 wohnt  

aufstehen   

  angerufen 

 fängt an  

ankommen   

 

Übung 6. Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.  

1. Herr Schwarz hat sein ganzes Leben lang immer sehr hart gearbeitet. arbeiten  

2. Adolf und Annemarie ............... am Sonntag in unserer Dorfkirche 

......................... . heiraten  

3. Der Schüler ............... nicht auf alle Fragen richtig .............................. . 

antworten  

4. Das ist aber ein schöner Ring. Der .......... aber bestimmt sehr teuer 

.................... . kosten  
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5. In den Sommerferien .......... es bei uns in Sulzbach nur sehr selten 

......................... . regnen  

6. Die Schüler ............... im Unterricht Sätze mit Perfekt ......................... . bilden  

7. Geduldig ............... die Raubkatze auf ihre Chance ......................... . warten  

8. In Barcelona ............... wir uns für vier Tage ein großes Auto ......................... . 

mieten  

9. Gestern ............... die Frau einen neuen Film ......................... . sehen  

10. Das ZDF hat sein Programm geändert und .......... die Sendung nicht 

.................... . senden  

11. Das ist mein Lebensretter. Er .......... mich vor den Dieben ......................... . 

retten  

12. Es ……………… gestern sehr stark ……………..regnen  

13. Holger .......... sich in seinem Leben noch nie etwas ......................... . s. etwas 

leisten  

14. Silvester ............... wir keine einzige Rakete ......................... . zünden  

15. Die Familie ..........  am Samstag  .................... einkaufen.  

16. Warum ............... niemand von euch das Fenster ......................... ? öffnen  

17. Das Kind .......... nicht auf den Straßenverkehr .................... . achten  

18. Warum ............... Sie noch nicht den Motor ......................... ? starten  

19. Hans hat sich mit dem Messer geschnitten. Die Wunde ........ sehr stark 

................... . bluten  

20. Wo ............... ihr denn eure Wäsche ......................... ? Im Trockner? trocknen.  

21. Der Künstler ............... schon viele berühmte Persönlichkeiten .........................  

zeichnen  

 

Übung 7. Regelmäβig oder unregelmäβig? 

Markieren Sie die Endungen und eventuelle Vokal- oder Konsonantenwechsel. 

Wie heiβt der Infinitiv? 
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Beispiel: gewartet - warten 

1. gesehen -      8. genommen -  

2. getrunken -     9. gegessen - 

3. gewohnt -     10. geschlafen -   

4. gearbeitet -     11. gelöst - 

5. geholfen -     12. gekauft - 

6. geschnitten -     13. geschrieben - 

7. gefunden -     14. gesungen - 

 

Übung 8. haben oder sein!  

1. Ich …     lange auf meine Freundin gewartet. 

2. Das Buch ...    auf diesem Tisch gelegen. 

3. Das Bild ...  ich selbst gemalt. 

4. Du ...    dich erkältet.         

5. Er ...    sich angezogen und ...    auf die Straße gegangen. 

6. Wir ...     hier lange gebliehen. 

7. Damals ...     wir Freunde gewesen. 

8. Die Kinder ...      im Hof Fussball gespielt.      . 

9. Alle ...      mit großem Interesse zugehört. 

10. Warum ...     du dich verspätet? 

11. Ich ...  nach Hause gegangen. Dort ....  meine Freunde auf mich gewartet. 

12. Die Kinder ...  alle Aufgaben richtig gemacht. 

13. Er  ...  an  der nächsten Haltestelle ausgestiegen.  

14. Du ...  früh heute aufgestanden und ...  dich kalt gewaschen.  

15. Der Student ...  drei Tage in der Schule gefehlt. Wo ...  er gewesen? 

16. Der Film ...  schon begonnen.  

17. Wir ...  alle Fragen richtig beantwortet. 

18. Der Junge ...  ein schönes Bild gemalt.  

19. Der Lehrer ...  unsere Fehler korrigiert.  

20. Wir ...  auch klein gewesen. 
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21. Die Gäste ...     zu meinem Geburtstag gekommen. Sie ...  viele Geschenke 

gebracht. 

22. Im Sommer ...         wir viel im Garten gearbeitet.  

23. Du ...          mir viel geholfen. 

24. Ich ...    diesen Film schon gesehen.  

25. Es ...    dunkel geworden.  

 

Übung 9. Beantworten Sie die Fragen! 

1. Wann bist du heute aufgestanden? 

2. Um wie viel Uhr bist du aus dem Haus gegangen? 

3. Hast du die Hausaufgaben gemacht? 

4. Womit bist du in die Schule gefahren?  

5. Wo bist du gestern gewesen?  

6. Bist duunterwegs deinem Freund begegnet? 

 

Übung 10. Schreiben Sie die Sätze im Perfekt! 

1. Ich arbeite hier drei Jahre. __________________________________________ 

2. Er besucht seine  Freunde am Abend. _______________________________ __ 

3. Wir gehen in die Schule  zu Fuss. ____________________________________ 

4. Warum fehlt dieser Student? _______________________________________ 

5. Ihr studiert an der Universität. ________________________________________ 

6. Sie fährt nach Berlin.__________________________________________ 

7. Die Kinder spielen im Garten. _____________________________________ 

8. Warum wiederholst du die Regel nicht? _____________________________ 

9. Wann kommst du nach Hause? _________________________________ 

 

Übung 11. Schreiben Sie richtig! 

Infinitiv   Partizip II 

1. .............   geworden 

2. waschen           .............. 
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3.  ............   gesungen 

4.  .............           gratulieren 

5. treffen                    .............. 

6. ............                   zugehört  

7. antworten  ............. 

8. .............                  getrunken 

9. fallen  ............ 

10.  .........                      begonnen 

11.  schlafen  ............ 

12.  ...........  geschienen 

 

Übung12. Schreiben Sie über Laras Tag! 

 

Muster: Lara ist um 6.30 aufgestanden. Um 7 Uhr hat sie Kaffee gekocht. 

 

6.30 – aufstehen      7.00 – Kaffee kochen 

7.15 – mit Lili und Sofia frühstücken   7.45 – die Küche aufräumen 

8.15 – zum Deutschkurs gehen    8.30 – 12.00 – Deutsch lernen 

12.00 – 12.30 – mit Tim Pause machen 15.00 – mit Lehrerin sprechen 

15.30 – im Supermarkt einkaufen  16.00 – spazieren  gehen 

17.00 – Hausaufgaben machen   19.00 – Abendessen kochen 

19.30 – mit Lili und Sofia essen  20.30 – Familie anrufen 

21.00 – 21.30 – mit Freunden chatten  21.30 – 22.00 – ein Buch lesen 

22.00 – 23.30 – fernsehen    23.30 – ins Bett gehen 

23.15 – schlafen gehen 
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Aufgabe 14. Präsens oder Perfekt? Setzen Sie das richtige Tempus ein. 

Muster:  

1. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? – Nein, die muss ich noch machen. 

Machen 

2. Als Kind .......... Eva nur ihr Pferd ......................... . Heute ............... sie das 

Leben. lieben  

3. Gustav Schwarz .......... früher sehr viel .................... . Heute ist er 

Nichtraucher. rauchen  

4. Auf dem Fest ............... Max und Frederike den ganzen Abend Walzer 

.................... . tanzen  

5. .......... ihr auch einen neuen Wagen .................... ? Nein, wir .................... 

keinen. kaufen  

6. Wir hatten sehr viel Spaß. Die ganze Nacht ............... wir  .................... . lachen  

7. Nach dem Tod ihrer Mutter .......... Susanne wochenlang ......................... . 

weinen  

8. Mama, ich habe großen Hunger. ............... du schon etwas .................... ? 

kochen  

9. ............... du das Fahrrad in die Garage .................... ? – Nein, es steht noch 

draußen. stellen  

10. Wo sind die Schlüssel? – Max ............... sie auf den Küchentisch 

......................... . legen  

11. Kinder. .................... ihr schon eure Jacken in den Schrank ......................... ? 

hängen  

12. Warum ............... du dich nicht? Du stehst schon die ganze Zeit. s. setzen  

13. Mit Musik kann ich am besten .................... . Wie .......... du früher .................... 

? lernen  

14. Sein Sohn .......... in seinem Leben schon immer sehr viel Glück .................... . 

haben  

15. Was ............... Herbert in der Pause zu dir .................... ? sagen  
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16. Ich ............... dich etwas ......................... . Warum antwortest du mir nicht? 

fragen  

17. Ein Sprichwort sagt: „.................... und fröhlich sein!― zahlen  

18. Wo ............... du den Wagen .................... ? Ich kann ihn nirgends finden. 

parken  

19. .................... du bitte die Säge aus dem Keller? – Ich .......... sie schon 

.................... . holen  

20. An der Tür .......... es .................... . - Das ist bestimmt Simon. Der ............... 

immer. klopfen  

21. ............... du das auch? – Ich ............... nichts und ich ............... nichts 

.................... . hören  

22. ............... du dir die Nummer .....................? – Ja, Zahlen kann ich mir gut 

................ . merken  

23. Früher ............... Ulrich in Köln ......................... . Jetzt ............... er in 

Hamburg. leben  

24. .................... heute die Bayern? – Nein, die ............... gestern schon 

.................... . spielen  

25. ........... du Herrn Meyer? – Den ........ ich gestern ............... . Heute .............. ich 

Udo. suchen  

26. In den Ferien ............... ich das Zimmer mit zwei Studenten ......................... . 

teilen  

27. Ich ............... mich sehr ........................., Sie nach so langer Zeit 

wiederzusehen. s. freuen  

28. .......... Rudi schon den Tisch .................... ? – Nein, er .................... ihn gerade. 

decken  

29. Jetzt ............... wir ruhig. Früher ................. wir an einer Kreuzung 

......................... . wohnen 

30. Endlich bist du wieder da. Du ............... mir so .................... . fehlen 
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Aufgabe 15. Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.  

Muster:  

1. Herr Schwarz hat sein ganzes Leben lang immer sehr hart gearbeitet. arbeiten  

2. Adolf und Annemarie ............... am Sonntag in unserer Dorfkirche 

......................... . heiraten  

3. Der Schüler ............... nicht auf alle Fragen richtig .............................. . 

antworten  

4. Das ist aber ein schöner Ring. Der .......... aber bestimmt sehr teuer  . 

……………..kosten  

5. In den Sommerferien .......... es bei uns in Sulzbach nur sehr selten 

......................... . regnen  

6. Die Schüler ............... im Unterricht Sätze mit Perfekt ......................... . bilden  

7. Geduldig ............... die Raubkatze auf ihre Chance ......................... . warten  

8. In Barcelona ............... wir uns für vier Tage ein großes Auto ......................... . 

mieten  

9. Gestern ............... die Frau einen neuen Film ......................... . sehen  

10. Das ZDF hat sein Programm geändert und .......... die Sendung nicht 

.................... . senden  

11. Das ist mein Lebensretter. Er .......... mich vor den Dieben ......................... . 

retten  

12. Es ……………… gestern sehr stark ……………..regnen  

13. Holger .......... sich in seinem Leben noch nie etwas ......................... . s. etwas 

leisten  

14. Silvester ............... wir keine einzige Rakete ......................... . zünden  

15. Die Familie ..........  am Samstag  .................... einkaufen.  

16. Warum ............... niemand von euch das Fenster ......................... ? öffnen  

17. Das Kind .......... nicht auf den Straßenverkehr .................... . achten  

18. Warum ............... Sie noch nicht den Motor ......................... ? starten  

19. Hans hat sich mit dem Messer geschnitten. Die Wunde ........ sehr stark 

................... . bluten  
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20. Wo ............... ihr denn eure Wäsche ......................... ? Im Trockner? trocknen  

21. Der Künstler ............... schon viele berühmte Persönlichkeiten ......................... 

. zeichnen  

 

Прошедшее литературное время от глагола «иметь» 

ТРК-5 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

 

1. Mein Bruder Oleg und sein Freund Paul sind …einem Monat Studenten. 

a) seit b) mit c) von 

2. Ich weiβ sehr viel ...ihrem Leben. 

a) für b) von c) mit 

3. Ich bleibe heute in der Schule ... 5 Uhr. 

a) mit b) bis c) von 

4. Wir übersetzen den Text ... Wörterbuch. 

a) nach b) ohne c) für 

5. Paul geht die Straβe ... . 

a) aus b) entlang c) nach 

6. Diese Bücher sind ... meine Schwester. 

a) seit b) für c) mit 

7. Paul kommt oft ...meinem Bruder. 

a) zu b) entlang c) aus 

8. Wir setzen uns am Abend … Fernseher. 

a) vor dem b) vor den c) neben dem d) neben den 

9. Stefan, wo warst du denn am Nachmittag? – Ich war … meinem Freund 

Oliver. 

a) an b) über c) bei d) zu 

10. … dem Essen trinke ich gern eine Tasse Kaffee. 

a) seit b) in c) nach 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

127 

11. Er ging der Sonne … . 

a) bei b) gegenüber c) entgegen 

12. Ich lerne Deutsch … fünf Jahren. 

a) von b) seit c) mit 

13. Der Radfahrer kam … rechts. 

a) von b) vor c) zu 

14. Ich will dich … einer Party einladen. 

a) mit b) nach c) zu 

15. Sie gingen den Fluβ… . 

a) zu b) entlang c) durch 

16. Der Zug fährt … Hamburg. 

a) in b) seit c) bis 

17. Das Hotel ist zu teuer … mich. 

a) ohne b) mit c) für 

18. Sie fuhren … Österreich nach Ungarn. 

a) durch b) in c) von 

19. Er liest … Brille. 

a)mit b) vor c) ohne 

20. Er kommt … zwölf Uhr. 

a) in b) um c) durch 

21. Der Spiegel hängt … der Wand. 

a) auf b) für c) an 

22. Die Katze springt … den Stuhl. 

a) in b) bis c) auf 

23. Stelle das Buch … den Schrank. 

a) in b) an c) mit 

24. Die Lampe hängt … dem Tisch. 

a) in b) auf c) über 

25. … dem Frühstück lief er um den See. 

a) vor b) von c) um 
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26. Der Hund legt sich … den Tisch. 

a) in b) unter c) seit 

27. Ich sitze … den beiden Freunden. 

a) durch b) zwischen c) in 

28. 28. Er kam … seines Freundes. 

a) um b) von c) statt 

29. Sie fuhren … dichten Nebels. 

a) trotz b) über c) an 

30. Er kommt … Deutschland. 

a) vor b) bei c) aus 

 

Практические занятия  - 42 часа. 

 

Задания для самостоятельного выполнения - Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: письменный опрос, 

самостоятельная контрольная работа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите группы предлогов в немецком языке.  

2. Какие предлоги времени Вы знаете? 

3. С помощью каких вспомогательных глаголов образуется сложное 

прошедшее время?  

4. В каких случаях и какие вспомогательные глаголы употребляются в 

сложном прошедшем времени? 
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ТЕМА 6  СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦЕ 

 

Темы 6.86 – 6.99 

 

Основные понятия и термины по теме: двойные союзы, инфинитивы и 

инфинитивные группы, местоименные наречия, указатели в гостинице, аренда 

автомобиля. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Запросы и жалобы гостей. 

2. Двойные союзы. 

3. Местоименные наречия. 

4. Инфинитивные группы и обороты. 

5. Аренда и заказ автомобиля. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

Doppelkonjunktionen (двойныесоюзы) 

К двойным союзам относятся: entweder … oder – или … или; sowohl … 

alsauch – как … таки; nichtnur … sondernauch – нетолько, нои…; weder ... noch  - 

ни … ни; bald ... bald – то … то; einerseuts … andererseits – соднойстороны … 

сдругойстороны. 

Эти союзы соединяют однородные члены предложения и однородные 

предложения. 

Например:Sowohl  ich  als auch mein Freund studieren an der Universität – 

Катя, так и мой друг учится в университете. 

Wir gehen heute abend entweder ins Kino oder ins Theater – Сегодня 

вечером мы не пойдем ни в кино, ни в театр. 

Ich kann nicht nur gut Klavier spielen, sondern ich singe auch gut – Я умею 

не только хорошо играть на пианино, но и хорошо пою. 
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Выполните следующие практические задания: 

 

1. Übersetzen Sie insRussische!  

1) Ich möchte entweder den Professor oder seinen Assistenten sprechen.  

2) Ich habe weder einen Bruder noch eine Schwester.  

3) In diesem Park kann man sich nicht nur gut erholen, sondern man kann auch 

viel Neues sehen.  

4) Ich trinke gern sowohl Tee als auch Kaffee.  

5) Bald fährt er mit dem Auto, bald geht er zu Fuβ. 

6) Entweder meine Eltern kommen nach Moskau, oder ich fahre zu ihnen ins 

Dorf.  

7) Wir haben sowohl Vorspeisen als auch Nachspeisen bestellt.  

8) Er hat nicht nur ein Telegramm geschickt, sondern auch einen Brief.  

9) Heute gehen wir weder ins Café noch ins Restaurant.  

10) Bald schreibt er mir oft, bald bekomme ich von ihm keinen Brief. 

 

2. Поставьте правильно соответствующие союзы! 

1) Das Wetter im April ist unbeständig: … schneit es, … regnet es.  

2) … ist er krank, … es ist etwas mit ihm geschehen.  

3) … Schüler, … unsere Lehrer nehmen am Schachturnier teil.  

4) … möchte ich gern mit dir ins Kino gehen, … früher kannst du nach Hause 

kommen. 

5) …holt er dich ab, … ruft dich an. 

6) … häufiger du an deine Elten schreibst, … mehr werden sie sich freuen.  

7) Sie besucht gern … ihre Freundin, … ihre Mutter.  

8) Ich habe … Zeit, … Wunsch, diese Aufgabe zu erfüllen. 

Entweder … oder; einerseits … andererseits; bald … bald; nicht nur … 

sondern auch; weder … noch; entweder … oder; sowohl … als auch; je … desto. 
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3. Übersetzen Sie ins Russische: 

1) Ich habe weder Fitnesstudio, noch Massagezimmer besucht. 

2) Einerseits ist die Suite teuer, andererseits kann man Solarium kostenfrei 

besuchen. 

3) Das Reisebüro im Hotel bietet sowohl Ausflüge, als auch Stadtrundfahrten. 

4) Man kann nicht nur ein Taxi bestellen, sondern auch Flugtickets buchen. 

5) Hier werden entweder Verhandlungen durchgeführt, oder Seminare abgehalten. 

 

4. Antworten Sie auf die Fragen: 

1) Wohin gehen Sie heute Abend? (entweder..., oder). 

2) Was machen Sie am Sonntag? (entweder..., oder). 

3) Können Sie auf Deutsch lesen und übersetzen? (nicht nur..., sondern auch) 

4) Ist die Konferenzhalle groß oder klein? ( weder..., noch) 

5) Essen Sie im Hotelrestaurant zu Mittag oder sie frühstücken nur? (sowohl..., 

als auch). 

 

5. Stellen Sie Sätze zusammen. 

1) Das Hotel ist teuer. (Einerseits..., andererseits). Es liegt gerade an der 

Ostseeküste. 

2) Ich entnehme eine Flasche Bier aus der Minibar. (entweder..., oder). Mein 

Freund kauft für mich Bier im Geschäft. 

3) Im Hotel kann man ein Auto mieten (nicht nur..., sondern auch). Die Touristen 

können Fahrräder verleihen. 

4) Im Sommer scheint die Sonne (bald…, bald). Es regnet. 

5) Er war nicht im Hotelzimmer. (weder…, noch). Wir können ihn nicht unter 

Handynummer erreichen. 
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Lesen Sie folgende Information! 

 

Reservierungsgespräche 

Wie Sie Ihre Gäste noch vor dem Besuch glücklich machenZeiteffektiv, 

individuell und immer freundlich: Das Reservierungsgespräch ist wichtig. 

«Hotel Adler, guten Tag! Sie sprechen mit ...!» Das telefonische 

Reservierungsgespräch ist oftmals der erste persönliche Kontakt zu dem Gast. Und 

der ist nicht zu unterschätzen: Für den ersten Eindruck gibt es oftmals keine zweite 

Chance. Nehmen Sie sich daher viel Zeit für die Gästegewinnung und -zufriedenheit 

– denn glückliche Gäste tragen zur Umsatzsteigerung bei. 

Noch vor der Reservierung informieren sich Gäste oftmals online über das 

Hotel. Beim Durchklicken des Internetauftritts wird direkt eine gewisse 

Erwartungshaltung bezüglich der Servicequalität des Hauses aufgebaut. Die Gäste 

erwarten eine professionelle, zeiteffektive, individuelle und vor allem freundliche 

telefonische Beratung. Um den Gast für das Unternehmen zu begeistern und nicht an 

die Konkurrenz zu verlieren, gilt es beim Telefonat den Erwartungen gerecht zu 

werden oder diese sogar zu übertreffen. 

 

Das Telefongespräch als Geschenk 

Stellen Sie nützliche Fragen am Telefon! 

Die telefonische Reservierung ist für das Unternehmen ein wahres Geschenk. 

Sie bietet die Möglichkeit auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste einzugehen 

und für das Haus zu gewinnen. Gleichzeitig werden eventuell anfallende 

Kommissionen an Buchungsportale eingespart. Zudem lässt sich der Zusatz- und 

Kategorienverkauf aktiv steigern. 

Die wichtigste Grundlage für ein erfolgreich geführtes Reservierungsgespräch 

ist die Bedarfsanalyse, direkt am Anfang des Telefonates. Leider passiert es häufig, 

dass Reservierungen nur entgegengenommen werden, statt Gespräche aktiv zu führen 

und positiv zu nutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dabei systematisch am besten 

vorgehen. 
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Aktives zuhören 

Schenken Sie dem Anrufer Ihre ganze Aufmerksamkeit, um ihn als Gast zu 

gewinnen 

Durch eine Bedarfsanalyse bietet sich die Chance, die individuellen 

Bedürfnisse des Anrufers herauszufinden, darauf einzugehen und eine persönliche 

Bindung aufzubauen. Hierbei empfiehlt es sich vor allem, offene Fragen zu stellen. 

Diese geben dem Anrufer die Möglichkeit, seine Antworten auszuformulieren. 

Es ist von großer Wichtigkeit, konzentriert und aktiv zuzuhören und auf die 

Antworten einzugehen. Denn die mittgeteilten Bedürfnisse, Anforderungen und 

Wünsche können genutzt werden, um den Anrufer mit Informationen zu versorgen, 

die für ihn interessant sind. Ein Gast, der erst spät abends anreisen wird und direkt am 

nächsten Morgen früh auschecken möchte, benötigt die Information, ab wann das 

Frühstück bereitsteht und nicht, welche Freizeitaktivitäten es in der Umgebung gibt. 

Dadurch wird das Gespräch für beide Seiten zeiteffektiver und individueller gestaltet. 

 

Pronominaladverbien  (местоименные наречия). 

Местоименные наречия замещают сочетание существительного с 

предлогом. Эта замена возможна, если существительное не обозначает 

одушевленное лицо. С предлогами  infolge, ohne, trotz, entgegen, gegenüber, 

seit и некоторыми другими местоименные наречия не образуются. 

Указательная форма местоименного наречия образуется: da(r) + предлог 

Например: Ich warte auf das Auto – Ich warte schon lange darauf. 

Вопросительная форма местоименного наречия образуется: wo(r) + 

предлог 

Например: Worauf wartest du? – Ich warte auf das Auto 

Обратите внимание на то, что вопрос к лицу оформляется следующим 

образом: 

предлог + вопросительное местоимение; 

Указательная форма: предлог + личное местоимение. 
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Таблица 48 

Вопросы и ответы к лицу Вопросы и ответы к предмету 

bei wem? bei ihm wofür? dafür 

an wen? an ihn womit? damit 

für wen? für ihn wovon? davon 

zu wem?  zu ihm worüber? darüber 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1.Ответьте на вопросы! 

1. Mit wem fahren Sie zur Arbeit?   

2. Womit schreiben Sie?  

3. Von wem erzählt er oft?    

4. Wovon schreibt er in seinem Brief?  

5. Wozu gratulierst du deiner Freundin?  

6. Womit fahren Sie zum Unterricht?  

7. Mit wem sprechen Sie während der Pause?  

8. Für wen kaufst du dieses Geschenk?  

9. Wofür kämpfen die ―Grünen‖?  

10. Auf wen wartest du nach dem Unterricht? 

 

Übung  2. Задайте вопросы к выделенным словам? 

1. Auf die Krim fahre ich mit meinem Kollegen.  

2. Diese Übung habe ich mit einem Bleistift geschrieben.  

3. Lange haben wir auf den Bus gewartet.  

4. Auf dem Postamt habe ich mich an ein Mädchen gewandt.  

5. Mein Sohn erzählt von seinen Erfolgen in der Schule.  

6. Er fährt nach Moskau mit dem Zug.  

7. Ich warte auf meine Gäste mit Ungeduld.  

8. Der Student hat richtig auf alle Fragen geantwortet.  

9. Meine Tochter freut sich sehr auf die Ferien. 

10. Der Junge erzählt von seinen neuen Freunden viel. 
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Übung  3. Переведите на немецкий язык! 

1. О чем он говорит?      

2. Чем ты обычно пишешь?  

3. Кого Вы ждете? – Я жду директора.   

4. С чем тебя можно поздравить?  

5. Я тоже об этом слышал.  

6. О чем рассказывает этот мужчина?   

7. О ком она рассказывает?  

8. Чему ты радуешься?      

9. Учитель доволен работами своих учеников. Ученики тоже ими довольны.  

10. У кого Вы вчера  были? 

 

Übung  4. Verben mit Präposition und Pronominaladverbien 

Muster:A: Interessierst du dich für Sport? - B: Nein, dafür interessiere ich 

mich nicht. - A:Wofür interessierst du dich denn? - B:Für (Politik) 

01.  

A: Wartest du _____ einen Brief von deiner Mutter? 

B: Nein, ___________ warte ich nicht. 

A: __________ wartest du denn? 

B: _____ (…) 

02.  

A: Erzählst du _____ deinem Urlaub? 

B: Nein, ___________ erzähle ich nicht. 

A. __________ erzählst du denn? 

B: _____ (…) 

03.  

A: Denkst du _____ deine Prüfung? 

B: Nein, ___________ denke ich nicht. 

A. __________ denkst du denn? 

B: _____ (…) 
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04.  

A: Suchst du _____ einer Wohnung? 

B: Nein, ___________ suche ich nicht. 

A. __________ suchst du denn? 

B: _____ (…) 

05.  

A: Freust du dich _____ die Party am Samstag? 

B: Nein, ___________ freue ich mich nicht. 

A. __________ freust du dich denn? 

B: _____ (…) 

06.  

A: Glaubst du _____ den Sieg der deutschen Mannschaft? 

B: Nein, ___________ glaube ich nicht. 

A. __________ glaubst du denn? 

B: _____ (…) 

07.  

A: Lachst du _____ _____ Lehrer? 

B: Nein, ______ _____ lache ich nicht. 

A. __________ lachst du denn? 

B: _____ (…) 

08.  

A: Denkst du _____ deine Freundin? 

B: Nein, ___________ denke ich nicht. 

A. __________ denkst du denn? 

B: _____ (…) 

09.   

A: Schreibst du _____ deinen Vater? 

B: Nein, ___________ schreibe ich nicht. 

A. __________ schreibst du denn? 

B: _____ (…) 
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10.  

A: Entschuldigst du dich _____ deiner Schwester? 

B: Nein, ___________ entschuldige ich mich nicht. 

A. __________ entschuldigst du dich denn? 

B: _____ (…) 

11.  

A: Hast du _____ dem Weg gefragt? 

B: Nein, ___________ habe ich nicht gefragt. 

A. __________ hast du denn gefragt? 

B: _____ (…) 

12.  

A: Hast du dich _____ die Preise informiert? 

B: Nein, ___________ habe ich mich nicht informiert. 

A. __________ hast du dich denn informiert? 

B: _____ (…) 

13. 

A: Hast du ihm _____ Geburtstag gratuliert? 

B: Nein, ___________ habe ich ihm nicht gratuliert. 

A. __________ hast du ihm denn gratuliert? 

B: _____ (…) 

14.  

A: Hast du ihr _____ einer Diät geraten? 

B: Nein, ___________ habe ich ihr nicht geraten. 

A. __________ hast du ihr denn geraten? 

B: _____ (…) 

 

Übung  5. Beantworten Sie die Fragen! 

1. Womit fährst du zum Unterricht? _________________________________ 

2. Womit schreibst du? ___________________________________________ 

3. Von wem erzählst du oft? _______________________________________ 
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4. Wovon  schreibt dir dein Freund in seinem Brief? ____________________ 

5. Wozu gratulierst du deiner Freundin? ______________________________ 

6. Mit wem sprichst du während der Pause? ___________________________ 

7. Für wen kaufst du ein Geschenk? _________________________________ 

8. Auf wen wartest du nach dem Unterricht? __________________________ 

9. Bei wem bist du gestern Abend gewesen? __________________________ 

10. Wofür dankst du deinen Freunden? _______________________________ 

11. An wen schreibst du besonders oft? _______________________________ 

12. Wofür interessierst du dich? _____________________________________ 

13. Worauf freust du dich?  ________________________________________ 

14. Wovon erzählt dir dein Freund? __________________________________ 

15. Wofür  lobt der Lehrer seine Schüler? _____________________________ 

16. Worauf kannst du nicht antworten? _______________________________ 

17. An wen erinnerst du dich oft? ___________________________________ 

18. Womit beschäftigst du dich in der Freizeit? ________________________ 

19. Mit wem triffst du dich am Abend? _______________________________ 

20. Wovon träumst du? ___________________________________________ 

 

Übung  6. Stellen Sie die Fragen zu den fettgedruckten Wörtern? 

1. An die Nordsee fahre ich mit meinem Kollegen. ______________________ 

2. Diese Übung habe ich mit einem Bleistift geschrieben. ________________ 

3. Lange haben wir auf den Bus gewartet. _____________________________ 

4. Mein Sohn erzählt von seinen Erfolgen in der Schule._________________ 

5. Er fährt nach Berlin mit dem Zug. ________________________________ 

6. Ich warte auf meine Gäste mit Ungeduld. __________________________ 

7. Der Student hat richtig auf alle Fragen geantwortet. __________________ 

8. Meine Tochter freut sich sehr auf die Ferien. ________________________ 

9. Der Junge erzählt von seinen neuen Freunden viel.___________________ 

10. Mein Sohn schreibt über seine Prüfungen. _________________________ 

11. Der Direktor dankt den Arbeitern für ihre gute Arbeit. _______________ 
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12. Dieses Geschenk ist für meinen Sohn. _____________________________ 

13. Ich fahre zur Arbeit gewöhnlich mit meiner Schwester. _______________ 

14. Wir danken ihm für das Buch. ___________________________________ 

15. Meine Schwester gratuliert mir immer zu allen Feiertagen. ____________ 

16. Ich habe den Brief an meine Eltern geschrieben. ____________________ 

17. Wir sind sehr mit diesem Konzert zufrieden.________________________ 

 

Der Infinitiv. DieInfinitivgruppen 

(инфинитивы и инфинитивные группы) 

Инфинитив – это начальная, неопределенная форма глагола. В немецком 

языке различают два инфинитива: der Infinitiv I и Infinitiv II. Нас интересует 

только der Infinitiv I. В предложении инфинитив может стоять с zu или без zu. В 

предложении инфинитив часто употребляется с личной формой другого 

глагола, поясняя его. В этом случае инфинитив называется зависимым. 

Инфинитив стоит в предложении на последнем месте. 

 Инфинитив часто стоит с zu: 

1) после большинства глаголов: beginnen (начинать, начинаться), beschlieβen 

(решать), versprechen (обещать), vorschlagen (предлагать), bitten (просить), 

scheinen (казаться), glauben (думать, верить), vergessen (забывать), 

empfehlen (рекомендовать, советовать), pflegen (ухаживать), befehlen 

(приказывать), verbieten (запрещать) и других. 

Например:Der Student begann richtig zu antworten – Студент начал 

отвечать правильно. 

2) после некоторых прилагательных в предложении: stolz, glücklich, froh, 

bequem и т.д. 

Например:Es ist immer interessant, etwas Neues zu erfahren – Всегда 

интересно узнавать что-то новое. 

3) после абстрактных существительных: der Gedanke, das Glück, die Freude, 

der Wunsch, die Absicht, die Möglichkeit и т.д. 
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Например:Wir haben die Möglichkeit, heute ins Kino zu gehen – У нас есть 

возможность сегодня пойти в кино. 

У глаголов с отделяемыми приставками zu ставится между отделяемой 

приставкой и корнем глагола. 

Например: Alle Studenten haben beschlossen, am Wettlauf teilzunehmen – 

Все студенты решили принять участие в соревновании. 

Инфинитив часто стоит без zu: 

1) после модальных глаголов: Er muss früh aufstehen – он должен рано 

вставать 

2) после глаголов движения:  Ich gehe zum Bahnhof denFahrplan erfahren – Я 

иду на вокзал узнать расписание. 

3) после глаголов lehren, lernen, helfen, nennen, heiβen, bleiben, hören, dehen, 

fuhlen: Der Lehrer lehrt dieABC-Schüler lesen und schreiben – Учитель учит 

учеников начальных классов читать и писать. 

В предложениях с двумя и более инфинитивами zu стоит перед каждым 

инфинитивом. 

Инфинитивные группы 

Инфинитив с zu употребляется в инфинитивных группах: 

Um … zu – для того чтобы 

Statt … zu – вместо того чтобы 

Ohne … zu – не делая чего-либо 

Например: Wir fahren in den Zoo, um die Tiere zu sehen – Мы едем в 

зоопарк, чтобы посмотреть зверей. 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1.  Переведите на русский язык, обращая внимание на 

инфинитивные группы!  

1. Hast du den Anzug gekauft, ohne ihn anzuprobieren. 
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2. Das Mädchen trat gegen den Willen der Eltern in eine Fachschule ein, statt in 

der Mittelschule weiterzulernen. 

3. Warum sprechen Sie in der Vorlesung, statt aufmerksam zuzuhören? 

4. Mischa übersetzte den Text, ohne im Wörterbuch nachzuschlagen. 

5. Fahre mit uns, statt zu Hause zu bleiben! 

6. Man kann die deutsche Grammatik nicht meistern, ohne die grosse Anzahl 

Übungen zu machen. 

7. Warum liest du diesen Krimi, statt die Hausaufgaben zu machen? 

8. Wir gehen morgen ins Theater, um die neue Komödie zu sehen. 

9. Mein Bruder fährt jeden Sonntag aufs Land, um sich dort zu erholen. 

10. Der Student beantwortete alle Fragen des Lehrers, ohne lange nachzudenken. 

11. Treibe mehr Sport, statt viel fernzusehen! 

12. Wir wollen ins Kino gehen, statt zu Hause zu sitzen. 

13. Der Junge lernt gut, um alles gut zu wissen. 

14. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. 

 

Übung 2. Переведите на русский язык. 

1. Ich beschloβ diesen Sommer auf die Krim zu reisen. 

2. Wir haben die Absicht, diese Sehenswuürdigkeiten zu besichtigen. 

3. Wir haben auch die Absicht, noch einer Woche weiterzureisen. 

4. Wir haben den Wunsch, alte Städte zu besuchen. 

5. Wir beabsichtigen, Ende August nach Hause zuruckzukommen. 

6. Meine Mutter verspricht mir, in diesem Jahr nach Moskau zusammen zu 

fahren. 

7. Es ist nicht leicht, diese Kontrollarbeit richtig zu schreiben. 

8. Ist es schwer, die deutsche Grammatik zu erlernen? 

9. Ist es notwendig, das Sprachlabor zu besuchen? 

10. Er hat die Absicht, die Gäste heute einzuladen. 

11. Wir beginnen, den Lehrstoff zu wiederholen. 

12. Es gelang uns, sich die alte und die neue Stadt zu besichtigen. 
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13. Es ist notwendig, heute den Brief zu schreiben. 

14. Vergessen Sie nicht, über unsere Schule zu erzählen. 

 

Übung 3. Составьте предложения с инфинитивными группами! 

1. Er liest eine Zeitung, … 2. Er hat zu Hause viele Bücher, …  3.Wir fahren 

jeden Sonntag aufs Land, … 4. Das Mädchen geht in die Bibliothek, … 5. Sie gehen 

morgen ins Theater, … 6. Der Junge sitzt vor dem Fenster, … . . 7. Ich lese diesen 

Artikel, … 8. Ich beeile mich, … 9. Er fährt mit dem Bus, … 10. Der Junge sitzt zu 

Hause, … 11. Das Mädchen bekommt eine gute Note, … 12. Wir besuchen das 

Museum, … 

um gut zu lernen; um dort zu arbeiten; ohne uns einzuladen; ohne den Eltern zu 

erzahlen; statt die Hausaufgaben zu machen; statt zu Bett zu gehen;  um im 

Unterricht darüber zu erzählen; ohne uns für die Kunst zu; statt Sport zu treiben; um 

nicht zu spät zu kommen; statt  zu Fuβ zu gehen; ohne sich zum Unterricht  

vorzubereiten. 

 

Übung 4.  Закончите предложения! 

1. Ich habe heute Zeit, …  

2. Es ist möglich, …  

3. Es ist wichtig, …  

4. Wir haben die Absicht, …  

5. Mein Bruder hat die Möglichkeit, …  

6. Wir beschlossen, ….  

7. Die Schüler haben heute gute Möglichkeit, ….  

8. Wir vergessen nicht, … . 

9. Ich habe den Wunsch, … . 

10. Es ist leicht, … . 

11. Es ist unmöglich, … . 

12. Wir sind bereit, … . 
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 Личные местоимения в винительном и дательном падеже 

  ТРК -6 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

 

1. Вставьте  вместо точек соответствующее личное местоимение. 

1) Der Lehrer fragt den Schüler. Der Schüler antwortet … gut. 

2) Der Schüler bringt der Lehrerin seine Übersetzung. Die Übersetzung gefällt .. . 

Sie lobt … . 

3) Ich sehe meinen Kollegen. Er fragt …: ―Warum kommst du nicht zu …?‖ Ich 

antworte … : ―Ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht besuche ich … morgen.‖ 

4) Sprichst du Deutsch? Ich schenke … ein Wörterbuch. Brauchst du …? 

5) Du hast heute Geburtstag. Ich wünsche … viel Glück. 

6) Ich brauche ein Wörterbuch. Geben Sie … ein Wörterbuch. 

7) Brauchst du einen Kugelschreiber? Ich gebe …  … . 

8) Fragt der Lehrer dich oft? – Ja, er fragt … oft. 

9) Ein Student versteht den Satz nicht. Der  Lehrer erklärt … … . 

10) Sie schreibt ihrem Freund oft Briefe. Erantwortet … immer. 

2. Переведите на немецкий язык. 

1) Ты знаешь его родителей? – Да, я хорошо знаю его и его родителей. 

2) Он берет свою книгу и читает ее. 

3) Мы видим тебя и твоих друзей здесь часто. 

4) Он рассказывает ей свои интересные истории. 

5) Она поет ему свои песни. 

6) Когда ты придешь к нам? 

7) Я тебя не понимаю. 

8) Учителя хвалят ее и ее сестру. 

9) Он объясняет мне новые слова. 

10)  Мы показываем тебе свою квартиру. 
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3. Задайте вопросы к подчеркнутым словам. 

1) Er gibt dem Schüler ein Heft.  

2) Ich erzähle meiner Schwester Märchen. 

3) Ich höre deine  Erzählungen  gern. 

 

Практические занятия  - 28 часов. 

 

Задания для самостоятельного выполнения - Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: письменный опрос, 

контрольная работа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Двойные сюзы. 

2. Местоименные наречия. 

3. Инфинитивы и инфинитивные группы. 

4. Телефонные сообщения в гостинице. 

5. Ответы на жалобы гостей. 
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3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Текущий контроль 

Таблица 64 

Перечень точек  

рубежного контроля 

Охват тем 

(указать номера тем, 

подлежащих 

контролю) 

Форма контроля 

Контрольная работа  Тема 1.  Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 2. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 3. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 4. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 5. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 6. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 7. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 8. Письменный опрос 

Контрольная работа Тема 9. Письменный опрос 

 

 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины проводится экзамен. 
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4  ГЛОССАРИЙ 

 

A 

die Abrechnung    расчет, расплата 

der Abreisetag    день выезда 

die Abreisezeit     расчетное время 

am besten      лучше всего 

an der Rezeption    на стойке регистрации 

anklopfen     стучать 

der Anreisetag    деньприезда 

der Arbeitsauftrag    задание надень 

auf das Gastkonto    на счет гостя 

ausfüllen     заполнить (карточку, бланк) 

das Anmeldeformular   приписной листок 

=dasAnmeldeschein 

anspruchslos    непритязательный 

dasAppartement    апартамент, номер из нескольких  

комнат 

auf den Namen O. reservieren   забронировать на имя О. 

die Aufenthaltsdauer   срок пребывания 

= die Aufenthaltslänge 

auffüllen      наполнять 

der Arbeitsbereich    рабочая зона 

den Aschenbecher leeren   очистить пепельницу от окурков 

aus dem Grund der Sicherheit  из соображений безопасности 

der Ausflug(Ausflüge)   экскурсии с выездом за город,  

прогулка 

die Aussicht auf     вид на 

außer       кроме 
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die Ausstattung    обстановка, отделка, оформление 

die Ausstellung     выставка 

die Ausweisnummer    номер паспорта 

ausstatten     оснащать, оборудовать 

 

B 

Babysitter     няня 

begеben sich zu (D.)   направиться куда-либо 

begleiten     сопроводить 

begrüβen      приветствовать 

die Behörde     учреждение 

bei der Abreise     при выезде из гостиницы 

bemerken      замечать 

benötigen     нуждаться 

bereits     уже 

das Bett machen    убрать кровать 

die Bettwäsche wechseln/tauschen  менять постельное белье 

die Beschädigung    повреждение 

besitzen     обладать 

besprechen     обсуждать 

der Besprechungsraum    переговорная 

bestehen aus (Dat.)    состоять из чего-либо 

bestellen= buchen    заказывать, бронировать, сделать  

заявку 

betreuen     обслуживать 

bewachter Parkplatz   охраняемая стоянка 

der Botendienst    служба поручений 

Botendienste machen   выполнять разные поручения 

der Buchstabe    буква 

das Bügeln     глажка 
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С 

die chemische Reinigung   химчистка 

 

D 

das Dampfbad     баня 

dienen als     служить чем-либо 

Dienstleistungen in Anspruch  пользоваться услугами 

nehmen 

der Dolmetscher    переводчик 

das Domizil     резиденция 

das Doppelwaschbecken   сдвоенная раковина 

das Doppelzimmer     двухместный номер      

      (с двуспальной кроватью) 

das Dreibettzimmer   трехместный номер 

durchführen     проходить 

durchgehend geöffnet   круглосуточно открыто 

 

E 

einheitlich     единый 

das Einzelzimmer    одноместный номер 

=das Einbettzimmer 

einerseits-anderseits   с одной стороны… с другой стороны 

eingebaut     встроенный 

die Einrichtung    обстановка 

der Empfang     прием 

der Empfangsherr    работник службы приема 

die Empfangsdame    работник службы приема (женского  

пола) 

der Empfangschef     служащий, возглавляющий службу  

приема и размещения 
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die Empfangshalle    вестибюль 

die entnommenen Getränke   взятые из мини-бара напитки 

entfernt     удаленный 

entfernt sein     находиться на расстоянии 

die Entspannung     снятие напряженности, отдых,  

успокоение 

entsprechen     соответствовать 

erfolgen      происходить 

erleben     пережить 

ermöglichen     позволять 

erledigen     выполнять 

der Essbereich    зона приема пищи 

die Etagenaufsicht    дежурная по этажу 

extra zahlen     платить дополнительно 

 

F 

die Fahrt     поездка 

die Fernfahrkarte    билет (напоезд) 

das Fitnesstudio    фитнес-зал 

der Flugschein=dasFlugticket  билет (на самолет) 

folgende Angaben    следующие данные 

die Freizeit     досуг, свободноевремя 

der Fön     фен 

die Führung     экскурсия 

Fundbüro     бюро находок 

die Fundsachen     найденные вещи 

für (Akk.) verantwortlich sein  быть ответственным за что-либо 

für etw. zuständig sein    отвечать за что-либо 

für zwei Nächte     на двое суток 

für die Erfüllung sorgen    заботиться о выполнении 
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für eine Übernachtung    на одни сутки 

der Futternapf    мискa для корма 

 

G 

die Gepäckaufbewahrung   камера хранения 

Gerichte der russischen Küche   блюда русской кухни 

Geschäftsverhandlungen führen  вести деловые переговоры 

das Geschirr abspülen    мыть посуду 

geschmackvoll    со вкусом 

getrennt sein    быть разделенным 

gültig sein     быть действительным 

der Gutshof     усадьба, имение, помещичьяусадьба 

 

H 

mit Halbpension    полупансион 

das Handtuch (die Handtücher)  полотенце 

die Hochzeit     свадьба 

der Hotelangestellte    служащий отеля 

der Hotelausweis    карточка гостя 

der Hoteldiener    служащий, носильщик 

der Hotelgast    проживающий в гостинице, приезжий 

die Hotelhalle    холл (вестибюль) гостиницы 

die Hotelleitung    руководство отеля 

 

I 

der Inhaber     владелец, содержатель, обладатель 

inklusive     включая 

sich interessieren für (Akk.)   интересоваться чем-либо 

internerHotelausweis   внутренний пропуск 

in 2 Schichten arbeiten    работать в 2 смены 
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K 

kennzeichnen    отмечать, делать пометки 

die Kinderbetreuung   присмотр за детьми 

die Klimaanlage     кондиционер 

kochendesWasser    кипяток 

zu Kosten     за счет 

kosten     попробовать, стоить 

kostenfrei (gratis)     бесплатно 

die Krone     корона 

der Kühlschrank     холодильник 

 

L 

die Leistungen     услуги 

lüften      проветривать 

das Luxushotel    гостиница-люкс, первоклассный отель 

= das First-Class-Hotel 

 

M 

die Malerei     живопись 

der Mangel     отсутствие, недостаток, изъян 

mehrere Räume    много помещений 

das Mehrbettzimmer   многоместный номер 

der Meldeschein= der Meldezettel карточкагостя 

der Meldeschein    заполнять анкету гостя 

(Anmeldeformular) ausfüllen 

mindestens     минимум 

mit allem Komfort    со всеми удобствами 

mitteilen      сообщать 

das Mobiliar     мебель 

Müll entsorgen     убратьмусор 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

152 

das Musical (s)     мюзикл 

 

N 

Nach hinten     с окнами во двор 

nach vorn=auf die Straße   с окнами на улицу 

Nähfäden und Nähnadeln   нитки и иголки 

der Nachttisch     тумбочка 

das Namensschild (- er )    табличка с фамилиями 

Nebendienstleistungen   дополнительныеуслуги 

 

P 

das Pauschale     общаясумма 

die Personalien = die Angaben   анкетные данные 

der Portier      швейцар 

das Preisangebot     указание цены 

preiswert     недорогой 

proNacht     в сутки 

pro Person     на человека 

 

R 

das Reisebüro     турбюро 

der Reiseführer     гид 

der Rednerpult    ораторская трибуна 

reservieren      забронировать 

die Rezeptionstheke   стойка администратора гостиницы 

sich nach (Dat.) richten    руководствоваться чем-либо,  

следовать чему-либо 

der Rollstuhlfahrer   инвалид в коляске 

Room-service (англ.)   обслуживание номеров 

die Rechnung fertigmachen   подготовитьсчет 
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S 

der Safe {se:f}     сейф 

das Satellitentelefon    спутниковый телефон 

Seminare abhalten    проводить семинар 

das Servicebüro    бюро обслуживания 

separat     отдельный, особый, сепаратный 

der Simultandolmetscher   синхронный переводчик 

der Schlafbereich    зона отдыха 

der Schlüssel     ключ 

der Schlüsselkarte     ключ 

der Spiegel      зеркало 

die Stadtrundfahrt (en)    экскурсии по городу на автобусе 

ständig/ stamm    постоянный 

der Stammgast    постоянный гость (завсегдатай) 

die Stenotypistin    стенографистка 

der Stern     звезда 

stören      беспокоить 

die Suite(читается «свит»)   номер-люкс 

schusssicher     пуленепробиваемый 

 

T 

täglich     ежедневно 

die Tagung      конференция, съезд, заседание 

tätig sein     работать 

Theaterstücke geben   даются спектакли 

den Teppich saugen    пылесосить ковер 

die Telefongebühr    плата за телефон (тариф, пошлина) 

dieTiefgarage    подземный гараж 

den Tisch abstauben    вытирать пыль со стола 

der Tresen     стойка 
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der Tresor     сейф 

dieTürschwelle    дверной порог 

 

U 

üblich      типичный, характерный 

unbedingt     обязательно 

die Unterkunft    приют, место размещения 

 

V 

variieren     варьировать, изменять 

der Verband     союз, общество, федерация 

zur Verfügung stellen   предоставлять в распоряжение 

der Verlierer    потерявший 

verwöhnt     изысканный, утонченный,  

избалованный 

mit Vollpension    с суточным питанием 

von außen     снаружи 

voneinander     друг от  друга 

die Vorauszahlung    оплата вперед 

vorziehen     предпочитать 

 

W 

die Wäscherei    прачечная 

der Wagen     (зд.) тележка 

das Waschbecken    умывальник (раковина) 

Weckservice    побудка 

der Wohnbereich    жилаязона 

das Wohnzimmer    гостиная 
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Z 

zeitweilig     временный 

ziemlich weit von (Dat.)    довольно далеко от 

die Zimmerart    вид номера 

der Zimmerkategorie    категория номера 

das Zimmermädchen    горничная 

Zimmer machen / aufräumen  убирать комнату 

der Zimmerpreis     цена (стоимость) номера 

der Zimmerpass (Zimmerausweis)  карта гостя 

der Zimmerschlüssel    ключ от номера 

das Zimmerverlassen   покидать номер 

das Zweibettzimmer   двухместный номер (с двумя отдельно  

стоящими кроватями) 

das Zusatzbett    дополнительная кровать 

zusenden     отправить 

der Zugang     доступ 
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5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основные источники (для студентов): 

 

1. UlrikeCohen «Zimmerfrei» DeutschimHotel – Издательство «Langenscheid», 

2015.- 96 с. 

2. Paola Barberis. Elena Bruno. Deutsch im Hotel. Gespräche führen. Max 

Hueber Verlag. München, 2002. - Seiten 144. 

3. Paola Barberis. Elena Bruno. Deutsch im Hotel. Korrespondenz. Max Hueber 

Verlag. München, 2002. - Seiten 135. 

 

5.2 Дополнительные источники (для студентов): 

 

1. MonikaReimann «Grundstufen-Grammatik» учебное пособие по грамматике 

для начинающих изучать немецкий язык.- Издательство «Hueber», 2014.- 

237 с. 

2. Завьялова В. М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка – 

Издательство Книжный дом Университет, 2019. – 328 с. 

 

  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/zavyalova_v_ilina_l/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/knizhnyy_dom_universitet/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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