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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/МДК 

 

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 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ 

  

Темы 7.100 – 7.113 

 

Основные понятия и термины по теме: заказ еды в номер, торговые 

точки гостиницы, услуги гостиницы, простое прошедшее время, склонение 

притяжательных местоимений, части тела и лица. 

 

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

1. Простое прошедшее время глаголов Präteritum. 

2. Склонение притяжательных местоимений. 

3. Части тела и лица. 

4. Глагол «lassen». Многозначность глагола. Роль глагола в немецком языке.  

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

Lesen Sie folgende Information! 

 

Kategorien- und Zusatzverkauf 

Über das Angebot einer frühen Anreise freuen sich viele Gäste 

Ebenso ist die Bedarfsanalyse ausschlaggebend für den aktiven, 

gästeorientierten Kategorien- und Zusatzverkauf. Dabei wird versucht individuell auf 

die Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche jeden Gastes einzugehen. 

Beim Kategorienverkauf empfiehlt es sich, zwei Kategorien zur Auswahl zu 

stellen. Ob mit der günstigsten, verfügbaren Kategorie oder mit der preisintensiveren 

Kategorie begonnen wird, ist meistens nicht ausschlaggebend für den Erfolg des 

Kategorienverkaufes. Vielmehr gilt es, anhand der bekannten Bedürfnisse und in 
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Verbindung mit dem Nutzen, den Mehrwert für den Gast hervorzuheben und dadurch 

den Anrufer von der preisintensiveren Kategorie zu überzeugen. 

Auch beim aktiven Zusatzverkauf gilt, dem Anrufer anhand der bekannten 

Bedürfnisse und in Verbindung mit dem Nutzen, gewisse Leistungen anzubieten. 

Dies kann eine Spätabreise für einen Geschäftsreisenden sein, dessen Meeting im 

Haus bis in den späten Nachmittag des Abreisetages geht. So hat er die Möglichkeit 

sich vor der Abreise frisch zu machen. Ebenfalls ein nettes Entgegenkommen: Den 

Gästen eine frühe Anreise anzubieten. Besonders für Besucher, die ein 

Wellnesswochenende gebucht haben, ist dies eine schöne Leistung. 

 

Bleiben Sie individuell 

Die Bedarfsanalyse ist ein unerlässliches Mittel im Reservierungsgespräch um 

dieses aktiv, individuell und professionell zu führen. Dadurch fühlt sich der Anrufer 

mit seinen Bedürfnissen wertgeschätzt, seine Erwartungen an das Hotel werden 

erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Nicht zuletzt trägt die Bedarfsanalyse zur 

Gästegewinnung bei und steigert den Umsatz. 

Übrigens: Individuell geführte Telefonate machen auch den Mitarbeitenden 

viel mehr Spaß. Also ran an den Hörer! 

Erfolgreiches Telefonieren an der Rezeption – Professionelle Arbeit am 

Telefon! 

Das Telefon ist noch immer einer der wichtigsten Faktoren im und beim 

Verkauf im Hotel. An der Rezeption bzw. der Reservierungsabteilung, werden 

Zimmer verkauft – oder auch nicht. Damit ist die Rezeption weit mehr als nur ein 

Informationscenter. Erfolgreiches Telefonieren an der Rezeption ist somit die 

Grundlage für den Verkauf Ihres Hauses – und der sollte nicht dem Zufall überlassen 

werden. 

 

Präteritum 

Прежде чем приступить к изучению глагольных времен немецкого языка, 

необходимо вспомнить три основные формы глаголов. 
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Таблица 49 

Infinitiv Imperfekt Partizip II 

machen mach-te ge-macht-t 

lesen las ge-les-en 

 

У слабых глаголов три основные формы образуются так: простое 

прошедшее время при помощи суффикса –te,  причастие второе при помощи 

приставки ge  и суффикса  t. У сильных глаголов простое прошедшее время 

образуется  с изменением корневой гласной, такие глаголы нужно учить! И 

причастие второе образуется с помощью приставки  -ge и окончания –en! 

Это вторая форма глагола. С помощью этого времени происходит 

передача рассказа, действия в прошедшем времени. 

 

Образование. Слабые глаголы 

Претеритум от слабых глаголов образуется обычно путем добавления 

суффикса -t- к основе глагола. 

Например: 

fragen — fragte 

malen — malte 

legen — legte 

Если основа глагола оканчивается на –d или -t, то между основой и 

суффиксом -t-вставляется -e- 

Например: 

arbeiten — arbeitete 

reden — redete 

-e- также вставляется между основой глагола и суффиксом -t- если основа 

оканчивается на –m или –n и этому согласному предшествует еще один 

согласный (кроме l и r) 

Например: 

atmen — atmeten 

rechnen — rechneten 
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Образование. Сильные глаголы 

Präteritum является одной из трех основных форм глагола. Поэтому для 

сильных глаголов его следует заучивать вместе с инфинитивом и Partizip II. 

 

Спряжение 

Как и формы Präsens личные формы Präteritum образуются от основы 

глагола, включающей теперь и суффикс -t-, с помощью личных окончаний. 

Личные окончания в Präteritum для слабых глаголов: 

Таблица 50 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 -e -en 

2 -est -et 

3 -e -en 

 

Таким образом, в Präteritum формы первого и третьего лица 

единственного числа совпадают: 

lachen — lachte 

                                                                                             Таблица 51 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 ich lachte wir lachten 

2 du  lachtest ihr lachtet 

3 Er/sie/es lachte sie lachten 

 

Согласно этому правилу спрягаются все слабые глаголы в Präteritum. 

Для сильных глаголов действует похожее правило, но с немного другими 

личными окончаниями. 

                                                              Таблица 52 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 - -en 

2 -st -t 

3 - -en 

 

Так же, как и у слабых глаголов, формы первого и третьего лица 

единственного числа в Präteritum сильных глаголов совпадают, но при этом 

имеют нулевые окончания  
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laufen — lief 

Таблица 53 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 ich     lief wir liefen 

2 du     liefst ihr lieft 

3 Er/sie/es     lief sie liefen 

 

Место в предложении 

Глагол, стоящий в претеритуме, занимает такое же место, что и глагол в 

настоящем времени. Это касается как главного, так и придаточного 

предложений. 

Например: 

Er lacht den ganzen Abend — Он смеѐтся целый вечер 

Er lachte den ganzen Abend — Он смеялся целый вечер 

Immer wenn ich  komme, sitzt er an seinem Tisch — Всегда когда я 

прихожу, он сидит за своим столом. 

Immer wenn ich kam, saß er an seinem Tisch — Всегда когда я приходил, он 

сидел за своим столом. 

Если глагол имеет отделяемую приставку, то эта приставка в простом 

прошедшем времени также отделяется и ставится в конце предложения. 

Например: 

aufstehen – stand auf; 

aufschreiben – schrieb auf; 

Ich stehe gewöhnlich um 7 Uhr auf (Präsens). 

Ich stand gestern um 6 Uhr auf  (Präteritum)  

         Präteritum модальныхглаголов 

Модальные глаголы образуют Präteritum как слабые – вставкой 

суффикса-t-, с той только особенностью, чтоUmlaut (перегласовка) при этом 

„испаряется": müssen —> musste, sollen —> sollte, dürfen —> durfte, können —> 

konnte, wollen —> wollte. 

Например: 
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Ich konnte in die Schweiz fahren. Ich hatte Glück. Ich war noch nie in der 

Schweiz. – Я смог поехать в Швейцарию. Мне повезло (я имел счастье). Я еще 

никогда не был в Швейцарии. 

Отдельно нужно запомнить: mögen —>mochte: 

Ich mochte früher Käse. Jetzt mag ich keinen Käse. – Я раньше любил сыр. 

Теперь я не люблю сыра. 

Таблица 54 

ich konnte durfte musste sollte wollte  mochte 

du konntest durftest musstest solltest wolltest  mochtest 

еr/sie/es konnte durfte musste sollte wollte  mochte 

wir konnten durften mussten sollten wollten  mochten 

ihr konntet durftet musstet solltet wolltet  mochtet 

Sie/Sie konnten durften mussten sollten wollten  mochten 

 

Präteritum вспомогательных глаголов 

Таблица 55 

ich hatte war wurde 

du hattest warst wurdest 

еr/sie/es hatte war wurde 

wir hatten waren wurden 

ihr hattet wart wurdet 

Sie/Sie hatten waren wurden 

 

Особо следует отметить небольшую группу глаголов, промежуточных 

между слабыми и сильными: 

denken – dachte – gedacht (думать), 

bringen – brachte – gebracht (приносить), 

kennen – kannte – gekannt (знать, бытьзнакомым), 

nennen – nannte – genannt (называть), 

rennen – rannte – gerannt (бежать, мчаться), 

senden – sandte – gesandt (посылать), 

(sich) wenden – wandte – gewandt (обращать(ся). 

Они получают в Präteritum и в Partizip 2 суффикс -t, как слабые глаголы, 

но в то же время меняют корень, как многие сильные. 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1. Напишите следующие предложения в простом прошедшем 

времени (Präteritum) и переведите полученные предложения на русский 

язык! 

Muster: Ich mache meine Hausaufgaben am Abend – Ich machte meine 

Hausaufgaben am Abend 

1. Sie ruft mich oft an. 

2. Diesen Sommer bleiben wir zu Hause. 

3. Ich soll gut antworten 

4. Wir sind heute zu Hause. 

5. Er kennt seinen Namen nicht. 

6. Am Sonntag gehen wir ins Theater. 

7. Ich lege das Buch auf den Tisch 

8. Wir sind mit dem Spaziergang zufrieden. 

9. Vom Bahnhof holt er seine Schwester mit dem Auto ab. 

10. Wir wollen nach Hause gehen. 

11. Dieses Bild hängt früher hier nicht. 

12. Du liest falsch. 

13. Sie lebt in Berlin. 

14. Er arbeitet als Ingenieur. 

15. Wir wohnen nicht weit von Stadtzentrum. 

16. Sie studiert Jura. 

17. Die Kinder spielen im Garten. 

18. Der Grenzpolizist kontrolliert unsere Passe. 

19. Die Lehrerin prüft die Kontrollarbeiten. 

20. Die Schüler übersetzen einen Text. 

21. Wir gehen am Abend spazieren. 

22. Sie kommt spät nach Hause. 

23. Man liest im Unterricht viele Texte. 
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24. Man spricht gern über Politik. 

25. Der Kranke sieht schlecht aus. 

26. Wir steigen in Berlin aus. 

27. Er zieht einen Mantel an. 

28. Ich wasche mich kalt. 

 

Übung 2. Напишите следующие предложения в настоящем времени 

(Präsens) и переведите предложения на русский язык! 

Muster: Ich lese da Buch – ich las Buch 

1. Sechs Stunden arbeiteten wir fleissig. 

2. Schon war der Unterricht zu Ende. 

3. Sie konnte den Brief per Luftpost schicken. 

4. Ich lud ihn zu meinem Geburtstag ein. 

5. Leider aber regnete es bald. 

6. 6  Es wurde allmählich dunkel. 

7. Unsere Familie unternahm im Sommer eine Exursion ins  Dorf Konstantinowo. 

8. Die schöne Natur machte auf uns einen grossen Eindruck. 

9. Der Schnellzug nach Pskow stand links. 

10. Gestern begann der Unterricht um 8 Uhr morgens. 

11. Wir brachten unsere Hefte. 

12. Um 9 Uhr fuhr der Zug ab. 

 

Übung 3.   Напишите неопределенную форму глагола (Infinitiv)! 

Muster: er schrieb - schreiben 

Er nannte, er war, er wusste, er zog ein, er warf, er rief, er wusste, er nannte, er 

war, er trat, er half, er nahm 

 

Übung 4. Поставить глаголы haben и sein в претеритум. 

1) Gestern......wir Besuch. 

2) Nach 2 Minuten.....ihr an Ort und Stelle. 
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3) Am Freitag...wir 4 Stunden Deutsch. 

4) Wir...viele Frage an den Lehrer. 

5) Er...am Nachmittag viel zu tun. 

6) Sie...gestern keine Zeit fürs Kino. 

 

Übung 5. Составьте предложения в претеритум. 

1) Er, bleiben, den ganzen Tag, zu Hause. 

2) Ich, den Freund, abholen. 

3) Unsere Fachschüler, an Ort und Stelle, sein, um 9 Uhr. 

4) wir, beispiele, anfuhren, in der Stunde. 

5) Haben, Sie, immer, viel zu tun? 

6) früh am Morgen, du, mich, anrufen 

 

Präteritum der Modalverben 

 

Übung 6. Setzen Sie die Modalverben im Präteritum ein. 

1) Wir (wollen) dich nicht stören. 

2) Er (müssen) zeitig aufstehen. 

3) Ihr (können) es nicht sehen. 

4) Ich (dürfen) es euch nicht sagen. 

5) Du (sollen) den Abwasch machen. 

 

Übung7. Füllen Sie die Lücken aus und drücken Sie dann auf "Prüfen". 

1) (Wollen)  Sie im Garten arbeiten? - Ja, aber ich  (können) nicht. 

2) (Wollen)  du nicht zum Fest kommen? - Doch, aber ich  (dürfen) nicht. 

3) (Mögen)  ihr früher gern Schokolade? - Ja, sehr gern, aber wir  (wissen) dann 

noch nicht, dass es so viele leckere Sorten gibt! 

4) (Sollen)  Sie nach Hamburg fahren? - Ja, mein Chef hatte mich darum gebeten, 

aber es gab so viele Trafikprobleme, dass wir die Reise verschieben  (müssen). 
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5) (Können)  du gestern zu Oma kommen? - Nein, das Auto war kaputt und ich  

(müssen) zu Hause bleiben. 

6) (Wissen)  er, was er tun  (sollen)? - Ja, wir hatten es ihm mehrmals gesagt, aber 

er  (wollen) einfach nicht mitmachen. 

 

Übung 8. Schreiben Sie dieSätze im Präteritum! 

Beispiel: Sollt ihr Paul helfen? - Wir sollten ihm schon gestern helfen. 

a) Müsst ihr das Paket abholen? 

b) Sollst du den Schlüssel zurückgeben? 

c) Kannst du Carmen anrufen? 

d) Musst du den Vertrag unterschreiben? 

e) Willst du die Arbeit erledigen? 

f) Sollt ihr den Text kontrollieren? 

g) Darfst du deine Tante besuchen? 

h) Wollt ihr die Reise buchen? 

i) Müsst ihr den Wagen reparieren? 

j) Kannst du die Rechnung bezahlen? 

 

Übung 9. Hören Sie das Lied ―Vampirleben― und schreiben Sie alle 

Verben im Präteritum aus! 

Es war Mitternacht, ich ging spazieren, 

da bemerkte ich: 

ein Finstermann mit 'm großen Hut 

verfolgte mich. 

Und dann sprach er mich an, 

schmatzend und mit knirschenden Zähnen: 

"Ach, würden Sie wohl so freundlich sein 

und Ihre Blutgruppe mal erwähnen!" 

Ich dachte mir, das ist 'n Vampir, 

da muss man vorsichtig sein. 
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Ich sagte: "Moment, ich guck' mal eben 

in meinen Ausweis rein." 

O-Rhesus-Negativ. Da verzog er sein Gesicht 

und meinte: "So 'n Mist, 

ausgerechnet diese Sorte 

vertrag' ich nicht!" 

Um ihn zu trösten, lud ich ihn ein 

auf ein Glas Bier, 

doch er meinte, 

das wär' für ihn kein Plaisier: 

"Es muss schon dieser rote Spezialsaft sein. 

Es gibt nur ein Getränk, 

das find' ich gut, 

und das ist Blut!" 

Wir unterhielten uns noch ganz prima 

über Klima, Gott und die Welt, 

und er erzählte mir von seinem Vampirleben 

und daß es ihm gut gefällt. 

Er sagt': "Ich brauch' nicht zu malochen, 

jeden Tag ins Büro zu laufen, 

am Tag schlaf' ich in meinem Sarg, 

und nachts geh' ich mich besaufen!" 

Ja, wenn das so ist, möchte ich 

auch Vampir sein, 

da sagt' er: "Reichen Sie doch mal 'n Antrag 

beim transsilvanischen Prüfamt ein. 

Dazu brauchen Sie aber vom Zahnarzt 

'n Tauglichkeitsschein, 

denn wenn die Beißer zu kurz sind, 

kommen Sie nie rein in unseren Verein!" 
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Склонение притяжательных местоимений 

 

 

 

Притяжательное местоимение употребляется как определение к 

существительному и согласуется с ним в роде, числе и падеже (мой отец, моя 

работа, их книги). 

Если есть притяжательное местоимение, то артикль мы уже не 

употребляем. 

⠀ 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Setzen Sie die richtigen Possessivpronomen (als Begleiter/Ersatz) ein. 

1) Ich habe……Freundin gerade eine SMS geschrieben. Hast du …..heute auch 

schon eine SMS geschrieben? 

2) Die kleine Lisa hat …….Lieblingsspielzeug in den Kindergarten 

mitgenommen. Der kleine Otto hat …..zu Hause vergessen. 

3) ….. Lehrer ist viel besser als …... 
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4) Sie füttern gerade ….. Hund. … haben wir vorhin schon Fressen gegeben. 

5) Entlang ….. Hauses wachsen Sonnenblumen. Was wächst um …..Haus herum? 

6) Die Nachwelt wird nicht nur …..Geburtstages gedenken, sondern auch…. . 

 

2. Beispiel: Ich schenke meinem Bruder ein Fahrrad. 

1) Gibst du dein… Freund einen Kaugummi? 

2) Ich danke mein… Lehrerin. 

3) Wir gratulieren unser… Vater zum Geburtstag. 

4) Peter hilft sein… Mutter. 

5) Anna hilft ihr… Vater. 

6) Die Schüler geben ihr… Lehrer die Hefte. 

7) Frau Schwarz gibt ihr… Kind die Milchflasche. 

8) Ich habe einen Bruder. Das Auto gehört ihm. Das Auto gehört mein… Bruder. 

9) Helft ihr immer eur… Eltern? 

10) Der Lehrer erzählt sein… Schülern eine Geschichte. 

11) Otto bietet sein… Freundin eine Tasse Kaffee an. 

12) Herr und Frau Schwarz zeigen ihr… Nachbarn (Pl.) die Wohnung. 

13) Wir danken unser… Familie (f.). 
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Körperteile 
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Выполните следующие практические задания: 

 

1. WieheiβendieKörperteile! 
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2.  
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3. Was tut Ihnen weh? Ergänzen Sie die passenden Pronomen. 

a) Ich habe Kopfschmerzen. __________Kopf tut weh.  

b) Frau Becker hat Ohrenschmerzen. _____________Ohren tun weh.  

c) Er hat Rückenschmerzen. _____________Rücken tut weh.  

d) Die Kinder haben Halsschmerzen. _____________Hälse tun weh.  

e) Du hast Bauchschmerzen. ___________Bauch tut weh.  

f) Markus hat Zahnschmerzen. _________________Zahntutweh. 

 

4. Schreiben Sie, was tut weh! 

Beispiel: Erich muss zum Zahnarzt gehen. Sein Zahn tut ihm weh./ die Zähne 

tun weh. 

1) Der Junge fällt auf der Treppe. _______________________________ 

2) Die Frau isst viel Eis. ______________________________________ 

3) Die Kinder esse zu viel Hamburger. ___________________________ 

4) Ich habe meine Handschuhe im Winter vergessen. ________________ 

5) Frau Schmidt arbeitet zu viel am Computer. _____________________ 

6) Herr Richter hebt den ganzen Tag Gewichte. ____________________ 

7) Der Junge hört viel laute Musik._______________________________ 

 

Глагол «lassen». Многозначность глагола.  

Роль глагола в немецком языке 

 

Первое и основное значение глагола lassen - оставлять. 

И спрягается он следующим образом: 

ich lasse    wir lassen 

du lässt    ihr lasst 

er, sie, es lässt   Sie, sie lassen 

Как и у любого нормального глагола, у него есть три формы: Präsens —  

lassen, Präteritum — ließ, Perfekt — habe gelassen. 

Несколько примеров: 
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Ich lasse meine Tasche im Auto — я оставляю сумку в машине (в 

настоящем времени); 

Ich habe meine Tasche im Auto gelassen — я оставил сумку в машине (в 

прошлом). 

Первое вспомогательное значение lassen —поручать кому-то что-то 

сделать (то есть делать что-то не самому). 

В русском языке есть шутка, когда говорят: «Я подстригся», то можно 

ответить: «Сам подстригся? Вышло на удивление ровно!». В немецком языке 

такой ситуации не возникает, ведь когда немцы стригутся, они говорят не ―ich 

schneide meine Haare‖, а «ich lasse meine Haare schneiden». Дословный перевод 

этой фразы подобрать достаточно сложно, но самый приближенный вариант — 

это «я поручаю подстричь свои волосы». То есть я не сам беру в руки ножницы 

и стригу себя, а иду к кому-то, и по моему поручению это делается. 

Вот здесь уже проявляется вспомогательность этого глагола. При 

образовании прошедшего времени мы не будем ставить lassen в форму Partizip 

II: 

Ich habe meine Haare schneiden lassen — я подстригся. 

Здесь мы не ставим ни глагол lassen в третью форму Partizip II, ни 

основной глагол. Это происходит потому, что когда в предложении 3 и больше 

глаголов, то для того, чтобы не нагромождать предложение кучей разных 

конструкций для образования Perfekt’а или других временных форм, 

последние два глагола остаются в инфинитиве. Это называется Ersatzinfinitiv. 

Следующее значение — это что-то разрешать или не разрешать: 

Ich lasse meine Kinder fernsehen — я позволяю своим детям смотреть 

телевизор; 

Lass mich raus — разреши мне выйти; 

Sie hat mich nicht gehen lassen — она не позволила мне уйти. 

В отличие от русского языка, где глагол ―разрешать‖ требует после себя 

дательного падежа (разрешать что-то кому-то), в немецком lassen требует после 

себя винительный падеж — Akkusativ: разрешаю что-то не кому-то, а кого-то: 
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Ich lasse mein (а не ―meinem‖) Kind fernsehen — я разрешаю своему 

ребенку смотреть телевизор. 

Чтобы не путаться в падежах, просто запомните, что lassen во всех 

значениях всегда требует после себя Akkusativ. 

Четвертое значение глагола lassen — это призыв к действию, что-то 

типа русского ―а давай‖. Для этого нам нужно поставить глагол lassen в форму 

Imperativ — повелительное наклонение. Выглядит так: 

Lass uns Musik hören — давай послушаем музыку; 

Lasst uns reisen — давайте путешествовать. 

Пятое значение этого глагола — это что-то среднее между ―позволять‖ и 

―призывать к действию‖. В целом, никаких особенностей, просто снова ставим 

lassen в Imperativ: 

Lass mich heute Abend die Rechnung bezahlen! — позволь мне этим 

вечером оплатить счѐт! 

Lassen Sie mich bitte sagen — позвольте мне сказать. 

Ну и, наконец, последнее значение — это замена Passiv с модальным 

глаголом können. Человеческим языком: ―что-то можеть быть сделано‖. Здесь 

мы используем lassen с возвратной частичкой ―sich‖: 

Viele Krankheiten lassen sich heilen — многие болезни могут быть 

вылечены; 

Die Tür lässt sich öffnen — дверь может быть открыта. 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Übersetzen Sie die Sätze ins Russische! Beachten Sie dabei die Bedeutung 

des Verbs «lassen»: 

1) Ich lasse dich nicht alleine zur Disco gehen. 

2) Wo lassen Sie Ihr Auto reparieren? 

3) Lassen Sie doch mich den Brief schreiben, wenn Sie müde sind! 

4) Das sieht unmöglich aus, du musst dir unbedingt die Haare schneiden lassen! 
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5) Lässt du mich mal telefonieren? 

6) Ich fühle mich in der letzten Zeit so schlapp, ich muss mich gründlich 

untersuchen lassen. 

7) Morgen werden ich unbedingt die Bremsen prüfen lassen. 

8) Lass die Kinder doch spielen! Sie stören uns doch nicht! 

9) Will dein Sohn die Haare wachsen lassen? Das würde ja zu seinem Image 

passen. 

10) Ich lasse immer meinen Mann kochen, nur so verhungern wir nicht! 

 

2. Sagen Sie anders! 

Marion darf nie im Büro telefonieren. Ihr Chef will das nicht. 

Ihr Chef lässt sie nie im Büro telefonieren. 

1) Laura möchte gern allein Urlaub machen, aber ihre Eltern verbieten es. 

2) Herr Stein kocht sehr gern, aber seine Frau macht das Essen lieber selbst. 

3) Maik möchte aufs Gymnasium gehen. Seine Mutter ist einverstanden. 

4) Herr Klein geht zum Tierarzt. Dort wird seine Katze geimpft. 

5) Die Autowerkstatt hat heute viele Kunden. Ich muss lange warten. 

6) Unsere Nachbarn haben einen Hund. Lara darf mit ihm spielen. 

7) Ich habe oft keine Zeit, meine Wäsche zu waschen. Ich bringe sie in die 

Reinigung. 

8) Die kleine Katja will schlafen, aber ihr Bruder stört sie immer. 

9) Herr Schuster fährt nicht gerne Auto. Er findet es besser, wenn seine Frau 

fährt. 

10) Andreas trinkt gerne Kaffee, aber seine Eltern finden das ungesund. 

11) Klaus bringt sein Auto in die Werkstatt, damit es repariert wird. 

 

3. Ergänzen Sie lassen in der passenden Form im Präsens. 

1) Ich teile mir eine Wohnung mit Freunden. Jeder ______immer das schmutzige 

Geschirr auf dem Tisch stehen. Das mag ich nicht. 

2) Oft ________ wir uns Pizza liefern. Denn keiner von uns kocht gern. 
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3) Johannes ________ mich oft sein Fahrrad nehmen. Das ist sehr nett von ihm. 

4) Manchmal sind die anderen sehr laut morgens. Dann rufe ich: „______mich 

bitte schlafen!― 

 

Притяжательные местоимения. Значение. Употребление. Склонение. 

ТРК-7 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

 

Ergänzen Sie die Lücken mit dem deklinierten Possessivartikel. 

Benutzen Sie den Possessivartikel in der Person des Subjekts:ich – mein-; du – 

dein; er – sein; ... 

1. Nachmittags gehe ich immer mit … Hund spazieren. 

2. Er hat … Frau im Deutschunterricht kennengelernt. 

3. Habt ihr … Hausaufgaben gemacht? 

4. Ich habe einen Bruder. …Bruder ist 14 Jahre alt. 

5. Wir haben … Haus verkauft. 

6. Sie bringt … Tochter jeden Morgen zur Schule. 

7. Holst du … Sohn von der Schule ab? 

8. Sonntags esse ich oft bei … Eltern zu Mittag. 

9. In … Freizeit treibe ich viel Sport. 

10. Letztes Wochenende war ich mit … Freundin im Schwimmbad. 

11. Heute Abend gehe ich zu … Freund. 

12. Die Kinder haben ein schönes Bild für … Vater gemalt. 

13. Hallo Karla, wie war … Urlaub? 

14. Ich mag blau. … Lieblingsfarbe ist blau. 

15. Ich habe … Großmutter eine Postkarte geschickt. 

16. Hast du es schon … Freunden gesagt? 

17. Sie hat … Kind ein schönes Buch gekauft. 

18. Ich habe eine große Wohnung. In … Wohnung ist viel Platz. 
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19. Vor drei Jahren hat sie … Studium abgeschlossen. 

20. Fährst du mit … Fahrrad zur Arbeit? 

21. Ich habe im Moment viel Stress auf … Arbeit. 

22. Wir machen einen Deutschkurs. In … Kurs sind 16 Personen. 

23. Wen hast du zu … Geburtstagsfeier eingeladen? 

24. Ich mag Sport. … Lieblingssport ist Fußball. 

25. Er hat … Freunde in der Schweiz besucht. 

 

Практические занятия  - 28 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. Простое прошедшее время. 

2. Склонение притяжательных местоимений. 

3. Значение глагола lassen. 
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ТЕМА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МЕСТАХ ДЛЯ ОТПУСКА И ОТДЫХА 

  

Тема 8.114 – 8.127 

 

Основные понятия и термины по теме: достопримечательности 

стран и городов, степени сравнения прилагательных и наречий, формы 

страдательного залога. 

 

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

1. Основные достопримечательности Германии. 

2. Основные достопримечательности Самары. 

3. Достопримечательности Вены. 

4. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5. Страдательный залог Passiv. 

 

Изложение теоретических вопросов: 
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Lesen Sie und übersetzen Sie fogenden Text! 

 

Die Sehenswürdigkeiten Deutschlands 

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?― sagte eins 

Johann Wolfgang von Goethe. 

Vielleicht hat er auch über einen Urlaub in Deutschlandgesprochen.Wir 

jedenfalls machen das und werfen einen Blick hinter die Grenzen von Balkonien. 

WelcheSehenswürdigkeiten in Deutschland unbedingt eine Reise wert sind, 

haben wir für euch zusammengestellt. 

Egal ob Städtetrip, Kurzurlaub mit der Familie oder ein romantischer 

Pärchenurlaub. 

In Deutschland findet ihr für jeden Anlass die richtige Sehenswürdigkeit sowie 

die größten Attraktionen Deutschlands. 

 

1. Schloss Neuschwanstein 

Schloss Neuschwanstein ist international eine der bekanntesten 

Sehenswürdigkeit von Deutschland und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in 

Bayern. 

Jährlich kommen über 1,5 Millionen Touristen aus aller Welt, um sich das 

Märchenschloss anzuschauen. 

Seine Lage in den Ausläufern der Alpen macht es zusätzlich zu einem 

beliebten Reiseziel in Deutschland. 

Gebaut wurde es ab 1869 im Auftrag des bayerischen König Ludwig II. Für ihn 

stellte Neuschwanstein das perfekte Ideal einer mittelalterlichen Ritterburg dar. 

Dazu gehören heute ein Schlafzimmer im Neugotischen Stil, ein Wohnzimmer 

mit original erhaltenen Möbeln und der reich verzierte Thronsaal. 

Schloss Neuschwanstein eignet sich für einen Ausflug mit der Familie ebenso 

wie für einen Urlaub als Paar. Bis zu 6000 Menschen besuchen täglich das Schloss. 

  

https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/urlaub-in-deutschland/
https://www.voucherwonderland.com/staedtereisen/
https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/romantische-reiseziele-paerchenurlaub/
https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/romantische-reiseziele-paerchenurlaub/
https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/sehenswuerdigkeiten-bayern/
https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/sehenswuerdigkeiten-bayern/
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2. Brandenburger Tor 

Das Brandenburger Tor ist die Top-Sehenswürdigkeit in Berlin. 

Kaum eine Postkarte der Hauptstadt kommt ohne ein Abbild des fotogenen 

Tores aus. 

Erbaut wurde das Brandenburger Tor von 1789 bis 1793 als Abschluss der 

Prachtstraße der Dorotheenstadt. 

Heute zieht der klassizistische Bau auch deshalb so viele Besucher an, weil es 

untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden ist. 

Während der Teilung Berlins stand es unmittelbar an der Grenze zwischen Ost- 

und Westberlin. 

Ein Durchqueren erschien vor ein paar Jahrzehnten wie ein nie erfüllbarer 

Traum. 

 

3. Kaiserdom von Speyer 

Der Dom von Speyer ist die größte erhaltene romanische Kirche der Welt und 

gehört mit zu den schönsten Sehenswürdigkeiten unseres Landes. 

1981 ernannte die UNESCO den Dom zum Weltkulturerbe. Bei einem 

Spaziergang durch die Altstadt von Speyer ist die Sehenswürdigkeit nicht zu 

übersehen. 

Von der Aussichtsplattform in circa 60 m Höhe habt ihr einen tollen Blick über 

Speyer und die Region. 

Auf dem Weg zum Kirchturm lohnt sich ein Blick in den Kaisersaal. Er liegt 

über dem Eingangsportal des Doms. 

In dem Saal befinden sich neun monumentale Fresken des Malers Johann 

Baptist Schraudolph, die ehemals an den Wänden des Querhauses zu sehen waren. 

 

4. Marienplatz München 

Der zentrale Platz in München ist nicht nur Ausgangspunkt der Münchner 

Fußgängerzone, ihr findet dort auch viele Sehenswürdigkeiten der bayerischen 

Hauptstadt. 
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Eine Sehenswürdigkeit für sich ist das Neue Rathaus. 

Es wurde von 1867 bis 1909 erbaut und zählt zum neugotischen Baustil. 

Durch die angrenzenden Bauwerke und die vielen Veranstaltungen, die 

regelmäßig am Marienplatz stattfinden, ist der zentrale Platz eine beliebte 

Sehenswürdigkeit Münchens und ganz Deutschlands. 

 

5. Dresdner Frauenkirche 

Wo nach dem Zweiten Weltkrieg nur einige Grundmauern standen, erstrahlt 

seit  2005 die wieder aufgebaute Dresdner Frauenkirche in neuem Glanz. 

Die Restaurationsarbeiten begannen 1994. 

Heute gilt die Dresdner Frauenkirche aufgrund ihrer Geschichte als offizielles 

Symbol der Versöhnung. 

Während des Wiederaufbaus wurden alle Steine, die noch zu verwenden 

waren, akribisch katalogisiert und in die neu aufgebaute Kirche eingesetzt. 

Sie ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Dresdens und erfreut sich 

deutschlandweit dem Ruf eines besonderen Reisezieles. 

 

6. Miniaturwunderland Hamburg 

In der Hamburger Speicherstadt könnt ihr die Welt in Kleinformat erleben. 

Das 2000 gegründete Miniatur Wunderland Hamburg war laut der Deutschen 

Zentrale für Tourismus im Jahr 2017 die Top-Sehenswürdigkeit Deutschlands unter 

ausländischen Touristen. 

Wo sonst kann man so viele Attraktionen der Welt auf so geringem Raum 

bestaunen? 

Ihr könnt einen Blick in den Harz werfen oder in die fiktive Kleinstadt 

Knufflingen und ihren Flughafen. 

Damit es in der Miniaturwelt nicht zu statisch hergeht, wurde viel Technik 

verbaut. 

Es fahren Autos, Schiffe und Modelleisenbahnen sind in Bewegung. Dazu 

kommen viele Licht- und Soundeffekte. 

https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/sehenswuerdigkeiten-dresden/
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Das Miniaturwunderland Hamburg nimmt euch auch mit nach Amerika, 

Skandinavien, Hamburg, die Alpen, die Schweiz und Italien. 

 

7. Blumeninsel Mainau 

Eine der schönsten deutschen Sehenswürdigkeiten ist die Blumeninsel 

Mainau.Ab 1951 verwandelte Lennart Bernadotte, der Sohn des schwedischen 

Königs Wilhelm, Mainau in die heute bekannte Blumeninsel und öffnete sie für 

Besucher. 

Er war aus der schwedischen Thronfolge ausgeschieden und widmete sich ganz 

dem Projekt der Blumeninsel Mainau. 

Auch das Schloss der Insel Mainau ließ Bernadotte renovieren und machte es 

zu seinem Wohnsitz.Heute könnt ihr durch wunderbare Parklandschaften spazieren – 

blühende Beete und Sträucher soweit das Auge reicht. 

Im Frühjahr blühen auf Mainau rund eine Millionen Tulpen und andere 

Frühlingsblumen.Im Sommer könnt ihr euch an über 11.000 Dahlien erfreuen. 

 

8. Moseltal 

Das Moseltal ist die älteste Weinregion Deutschlandsund für Touristen aus 

Deutschland und dem Ausland ein gleichermaßen beliebtes Reiseziel. 

Ihr könnt hier durch Weinberge wandern oder mit dem Rad fahren. Besonders 

idyllisch ist auch eine Bootsfahrt auf der Mosel. 

Mit Blick auf die Weinberge und die romantischen Dörfer und Städte entlang 

des Wassers wird euer Kurzurlaub einzigartig. 

Zahlreiche Rebsorten werden im Weinanbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer 

angebaut. 

Unzählige Möglichkeiten für eine Weinprobe bieten sich euch bei Winzern und 

in Weinwirtschaften im gesamten Moseltal. 
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9. Kaiserburg Nürnberg 

Ein weiteres Highlight der Reiseziele in Deutschland ist die Kaiserburg in 

Nürnberg. 

Rund 1000 Jahre ist die Burg alt und war eins Kaiserresidenz und 

Burggrafensitz der Adelsfamilie Hohenzollern. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde sie fast vollständig zerstört, danach aber fast 

komplett wieder aufgebaut. 

Heute ist sie ein beliebtes Reiseziel für Touristen.Auf der Burg findet ihr ein 

Museum, das die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner beleuchtet. 

Der Rundgang durch die historischen Räume führt euch durch den Rittersaal, 

Doppelkapelle und Kemenate, wo heute das Kaiserburg-Museum zu finden 

ist.Besonders beliebt ist auch der Burggarten der Kaiserburg.Schon seit 1425 befand 

sich auf der Burganlage ein Garten, der sich im Laufe der Jahrhunderte aber immer 

wieder wandelte. 

 

10. Düsseldorfer Altstadt 

Die längste Theke der Welt – so nennt man sie auch – die Altstadt von 

Düsseldorf im wunderschönen NRW. 

In den kleinen Gassen findet ihr nicht nur ausschweifende Partys und 

Musikveranstaltungen, sondern natürlich auch das berühmte Altbier von Düsseldorf. 

Neben der flüssigen Sehenswürdigkeit lohnt sich in der Düsseldorfer Altstadt 

auch ein Besuch der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, des Marktplatz und des 

ältesten Bauwerk der Altstadt: die Basilika St. Lambertus. 

 

11. Nürburgring 

Eine besondere Attraktion in Deutschland ist der Nürburgring in der Eifel. 

Benannt ist die von 1925 bis 1927 gebaute Rennstrecke nach der 

naheliegenden Nürburg. 

Bekannt ist die Rennstrecke, genauer gesagt die Nordschleife, heute vor allem 

dafür, dass ihr hier mit eurem Privatauto eure Runden drehen dürft. 
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Wem das zu heikel ist, der kann sich auch mit einem Renntaxi über den Ring 

fahren lassen. 

Amateure aus Deutschland und anderen europäischen Ländern kommen mit 

ihren umgebauten und perfekt auf das schnelle Tempo abgestimmten Autos zum 

Nürburgring. 

Auch rund um die Rennstrecke, die sich insgesamt auf rund 28 Kilometern 

erstreckt, ist man ganz auf die Tempoliebhaber eingestellt. Unzählige Lokale und 

Restaurants haben sich angesiedelt. 

Außerdem gibt es an vielen Stellen die Möglichkeit, direkt an die Rennstrecke 

zu gelangen und sich das Spektakel aus sicherer Entfernung anzuschauen. 

 

12. Lübecker Holstentor 

Das spätgotische Holstentor ist das Wahrzeichen der Hansestadt Lübeck. 

Früher war es eines der Lübecker Stadttore und sicherte die reiche Hansestadt 

nach außen ab. 

Heute zieht es jährlich viele Touristen nach Lübeck. 

Im Inneren des Holstentores befindet sich ein Museum. Dieses stellt die 

Geschichte der Lübecker Hanse dar.Neben dem beeindruckenden Holstentor, ist auch 

die angrenzende Altstadt mit ihren vielen Gebäuden der Backsteingotik, ein 

sehenswertes Reiseziel Deutschlands. 

 

13. Erfurter Dom 

Das Kirchenensemble aus Erfurter Dom und der Severikirche  bestimmt das 

Erfurter Stadtbild und gehört zusammen mit der Altstadt und der einzigartigen 

Krämerbrücke zu den beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten. 

Bereits 752 soll an der Stelle des heutigen Doms eine erste Kirche gestanden 

haben. Erstmalig erwähnt wurde das Bauwerk 1117. 

Heute könnt ihr euch in der Kirche aus dem Mittelalter erhaltene Glasfenster 

und die weitgehend original erhaltene Raumausstattung des Chores 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

43 

ansehen.Außerdem ist der Hochaltar erhalten.Er wurde zwischen 1697 und 1707 

angefertigt. 

 

14. Altstadt und Stiftskirche Quedlinburg 

Besonders beeindruckend ist Stadt Quedlinburg mit ihrer historischen Altstadt 

und kopfsteingepflasterten Gassen. 

Zu Recht gehört sie zum UNSECO-Weltkulturerbe und ist eine besondere 

Sehenswürdigkeit von Deutschland. 

Auf dem Markt steht das Rathaus aus der Zeit der Renaissance, auf dem 

Schlossberg befindet sich die romanische Stiftskirche mit dem Domschatz. 

Weitere schöne Orte in Quedlinburg sind der Münzberg mit der Klosterkirche 

St. Marien, sowie die Kirche St. Petri mit Abteigarten und der Brühl-Park.Auch sie 

gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

 

15. Goldener Saal in Augsburg 

Der Goldene Saal wurde zwischen 1615 und 1620 gebaut.Ursprünglich war er 

als Sitzungssaal für Reichstage geplant. 

Der Dreißigjährige Krieg und die Verlegung des Reichstages nach Regensburg 

führten aber dazu, dass der Saal nie in seiner Funktion genutztwurde. 

Dass der Goldene Saal im ersten Stock des Augsburger Rathauses heute wieder 

in altem Glanz erstrahlt, ist den Augsburgern zu verdanken. 

Bis Anfang der 1980er-Jahre war vom ehemaligen Prachtstück nichts mehr zu 

sehen. 

Im Zweiten Weltkrieg wurden das Rathaus und der Saal nämlich völlig 

zerstört.Erst dann fing man an, ihn originalgetreu wieder aufzubauen.Heute gehört er 

zu den schönsten Rathaussälen Deutschlands und ist ein echter Touristenmagnet. 

 

16. Europa-Park Rust 

Der Europa-Park Rust ist eine beliebte Attraktion für Familien im Süden von 

Deutschland.Anders als viele andere Freizeitparks hat er sogar im Winter einige 
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Wochen lang geöffnet.Auf 95 Hektar könnt ihr Freizeitspaß ohne Ende erleben.Ihr 

könnt sogar in 5 Themen-Hotels im Park übernachten. 

Über 100 spektakuläre Fahrgeschäfte und atemberaubende Shows machen 

euren Urlaub zu dieser bekannten deutschen Sehenswürdigkeit zu einem besonderen 

Erlebnis. 

Geplant war der Park ursprünglich mal als Ausstellungsfläche für die 

angebotenen Produkte der Gründer-Familie Mack geplant.Sie beschäftigten sich mit 

der Entwicklung und Produktion von Freizeitparkattraktionen. 

 

17. Heidelberger Schloss 

Das Heidelberger Schloss ist eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands und 

wird auch von internationalen Touristen gerne besucht. 

Ihr könnt euch im erhaltenen Teil des Schlosses Ausstellungen über die 

Geschichte des Schlosses ansehen oder in den großzügigen Gärten spazieren gehen. 

Ein besonderes Highlight ist die jährlich im Sommer stattfindende 

Schlossbeleuchtung mit abschließendem Feuerwerk. 

Vom sogenannten Philosophenweg habt ihr einen Top-Ausblick auf die 

Schlossruine von Heidelberg. 

Dieser verläuft auf der anderen Seite des Neckars und trägt seinen Namen, weil 

hier bereits früher Dichter und Denker ihre Gedanken schweifen ließen. 

 

18. Schloss Sanssouci 

Die brandenburgische Hauptstadt Potsdam wartet mit einer Vielzahl von 

Schlössern und anderen hochherrschaftlichen Bauwerken auf. Aber keiner der Bauten 

ist so prachtvoll wie Schloss Sanssouci. 

Preußenkönig Friedrich II. ließ die prachtvolle Residenz ab 1745 errichten. 

Bestimmend für die Optik ist eine große Freitreppe, die hinauf durch den 

terrassenartig angelegten Garten zum Schloss führt. 

Auf den Terrassen wurden Wein und Oliven gepflanzt. Das Grab von Friedrich 

II. befindet sich auf der obersten Terrasse. 
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Neben Schloss Sanssouci könnt ihr auch das Neue Palais, das Orangerieschloss 

oder das Belvedere auf dem Pfingstberg im Schlosspark Sanssouci besichtigen.Das 

Neue Palais war das Lieblingsschloss vom letzten preußischen König Wilhelm II. 

 

19. Kölner Dom 

Diese deutsche Sehenswürdigkeit ist weltbekannt und gehört, wie viele andere 

Bauten Deutschlands, zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Der Kölner Dom ist ein wahres Meisterwerk der gotischen Architektur. 

Im Inneren beeindruckt die Kirche ebenso mit ihrer Größe wie von außen. 

Das Hauptschiff ist 144 Meter lang und das Gewölbe ist über 43 Meter 

hoch.Die Aussichtsplattform auf dem 157,22 Meter hohen Südturmerreichst du nach 

533 Treppenstufen. 

Der Dreikönigsschrein im Chorraum stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist 

die größte mittelalterliche Goldschmiedearbeit in Europa. 

Ulmer Münster: Größter Kirchturm der Welt. Mit unvorstellbaren 161,53 m 

Höhe streckt sich der Kirchturm vom Ulmer Münster in die Höhe. Der größte 

Kirchturm der Welt wurde 1890 fertiggestellt. 

Der Bau des Ulmer Münsters wurde bereits über 600 Jahre früher, im Jahr 

1377, begonnen.Der Bau an der gigantischen Sagrada Família in Barcelona wurde 

1882 begonnen. Die Basilika ist noch immer unvollendet. 

Das wohl berühmteste Gebäude des Architekten Antoni Gaudí soll im Jahr 

2026 fertiggestellt werden. 

Einer der Kirchtürme soll dabei eine Höhe von 172,50 m erreichen und den 

Kirchturm des Ulmer Münsters überragen. 

 

20. Wattenmeer 

Für Naturliebhaber ist das Wattenmeer der Nordsee ein echtes Highlight. 

An vielen Küstenabschnitten kann man den Einfluss der Gezeiten deutlich 

spüren. 
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Wenn das Wasser zurückgegangen ist, könnt ihr dort herrlich Spazierengehen 

oder euch mit einer Kutsche durch das Watt fahren lassen. 

Das Wattenmeer ist auch Rastplatz für Zugvögel, die auf ihrem Weg Richtung 

Süden hier eine Pause einlegen. 

Außerdem findet ihr im Wattenmeer den berühmten Wattwurm. 

Auf höher gelegenen Stellen könnt ihr sogar Robben bei einem kleinen 

Schläfchen beobachten. 

 

21. Leipziger Zoo 

Mit seinem Artenreichtum gehört der Leipziger Zoo zu einem der schönsten in 

ganz Deutschland. 

Laut dem britischen Sheridan-Zoo-Ranking steht der Leipziger Zoo seit 

mehreren Jahren auf Platz zwei der besten Zoos in Europa und auf Platz eins der 

besten Zoos in Deutschland. 

In einer riesigen Tropenhalle könnt ihr seit 2011 Tiere und Pflanzen aus Asien, 

Afrika und Südamerika erleben. 

Ihr könnt per Boot durch das Gondwana-Land fahren oder die Anlage zu Fuß 

durchstreifen. 

Zwei Restaurants mit Blick auf die Tropen sorgen für Urlaubsambiente. 

 

22. Altstadt von Rothenburg ob der Tauber 

Zu den schönsten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gehört 

ohne Zweifel die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. 

Die mittelalterlichen Straßenzüge der Altstadt sind nahezu im ursprünglichen 

Zustand erhalten. 

Lauschige Plätze, verwinkelte Gassen und üppige Parks entführen euch zurück 

in die Zeit des Mittelalters. 

Die Altstadt ist noch immer von einer Stadtmauer mit sechs Stadttoren 

umgeben.Romantischen Spaziergängen zu zweit steht hier nichts im Wege. 
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Auch wenn Rothenburg ob der Tauber nur eine Kleinstadt ist, erwartet sie euch 

mit einer Fülle an Kirchen, Museen und weiteren historischen Stätten. 

 

23. Anna-Amalia-Bibliothek Weimar 

Im 18. Jahrhundert trug die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar massiv zum 

Stärken des freien Denkens in der Literatur bei. 

Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Gottfried Herder und viele 

andere bekannte Dichter und Denker hielten sich Ende des 18. Und zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts in Weimar auf. 

Dank seines toleranten Herrschers Herzog Carl August, bzw. dessen Mutter 

Anna Amalia, konnten sich die Gelehrten dieser Zeit frei entfalten und am Hofe 

arbeiten. 

Bekannt ist die Bibliothek vor allem für ihren ovalen und über drei Geschosse 

reichenden Rokokosaal.Selbst Lesemuffel zieht es deswegen in die Bibliothek. 

Bei einem Brand am 2. September 2004 wurden rund 50.000 Bände und 35 

Gemälde aus dem 16. Bis 18. Jahrhundert zerstört.28.000 Werke konnten gerettet 

werden, darunter auch eine Lutherbibel von 1534. 

Machen Sie Präsentation über die Sehenswürdigkeiten in Deutschland! 

 

Sehenswürdigkeiten von Samara 

Bereits 1586 begann die Geschichte von Samara, daher sind die Stadt selbst 

und die gesamte Region Samara reich an Sehenswürdigkeiten. Die Interessen von 

Touristen sind immer unterschiedlich, deshalb möchte jeder von ihnen wählen, was er 

am liebsten besucht. 

Samara ist die Hauptstadt der Oblast Samara und hat 1,25 Millionen 

Einwohner. Damit liegt die Stadt an der Wolga auf Platz 9 der größten Städte in 

Russland. In Samara befinden sich die längste Promenade des Landes (an der Wolga) 

und auch das höchste Bahnhofsgebäude Europas. 

2018 war Samara ein Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft und hier 

ist auch der Sitz der Brauerei, die das Bier "Zhiguli" herstellt. Es gilt (nicht nur unter 

https://www.russland-erleben.com/10-groesste-staedte-russland/
https://www.russland-erleben.com/10-groesste-staedte-russland/
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Fußballfans) als bestes Bier Russlands und ist deshalb ein beliebter Anlaufpunkt für 

in- und ausländische Touristen. 

Samara wurde 1586 durch Zar Fjodor gegründet. Er ließ die Festung "Samara 

Ständchen" am Zusammenfluss der Samara und der Wolga bauen. So wollte er die 

südliche Grenze Russlands vor Überfällen schützen. 1850 erfolgte dann ein Erlass 

von Zar Nikolaus I., in diesem Gebiet die Provinz Samara zu schaffen. 

Im 19. Jahrhundert war Samara das landwirtschaftliche Zentrum von Russland 

und versorgte das Zentrum und den Nordwesten des Landes mit Getreide und 

landwirtschaftlichen Produkten. Nach dem Bau der Eisenbahn und des Hafens in 

Samara, schwang sich die Stadt zu einem großen Verkehrs- und Handelszentrum auf. 

Es entwickelte sich auch Industrie, die vor allem in den Bereichen 

Bierbrauerei, Butter, Leder, Metallverarbeitung, Rüstung, Dampfmühlen und 

Baugewerbe groß wurde. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt mit Hilfe von 

Elektrizität, Wasserleitungen und verbesserten sanitären Einrichtungen weiter. 

Es entstanden Kirchen, ein Drama-Theater und verschiedene 

Straßenbahnlinien. In der Zeit der Sowjetunion wurde der Stadtname zu Ehren des 

Politikers W.W. Kuibyschew in "Kuibyschew" umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg 

wurde die Stadt dann zur "zweiten Hauptstadt". 

Hier war der neue Sitz der sowjetischen Regierung, von ausländischen 

Botschaften, Kulturbehörden und sogar dem Bolschoi Theater von Moskau. Zur 

Waffen-, Munition- und Flugzeugproduktion, sind in dieser Zeit über 100 Fabriken 

aus verschiedenen Teilen des Landes nach Kuibyschew umgezogen. 

Im Jahr 1958 wurde Kuibyschew auch zum Zentrum der kosmischen Industrie 

und war deshalb auch für ausländische Gäste nicht mehr zugänglich. Die Fabrik 

"Progress" produzierte hier u.a. die Trägerraketen für die russische Raumfahrt. 

Im Jahr 1967 knackte Kuibyschew die Marke von 1 Million Einwohnern und 

1987 wurde daraufhin auch eine Metrolinie eröffnet. Nach dem Ende der 

Sowjetunion erfolgte dann 1991 die erneute Umbenennung in Samara. 

Die Zeit der Perestroika hat die Stadt sehr gut weggesteckt und ist heute ein 

großes wirtschaftliches, wissenschaftliches und kulturelles Zentrum in Russland. 
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In der Stadt Samara lebten und arbeiteten viele berühmte Persönlichkeiten 

Russlands, so dass es eine große Anzahl solcher denkwürdiger Gebäude 

gab:Museum-Nachlass von A. Tolstoi; -Haus-Museum von MV. Frunse;Alfred von 

Wakanos Villa;Herrenhaus des Ingenieurs I.A. Klodt und anderes mehr. 

Ein besonderes Wahrzeichen von Samara ist die Zhiguli-Brauerei, Russlands 

älteste Bierfabrikund wurde 1881 durch den Österreicher Alfred von Wakano 

gegründet. Es ist hier, dass die sehr berühmte Marke dieses Getränks, der 

Zhigulevskoye, entsteht. Neben dem Produktionsprozess ist dieses Gebäude für seine 

interessante Architektur bekannt. 

Es lohnt sich zudem, das Haus vom Alfred von Wakano in Samara zu 

besuchen. Es ist ein luxuriöses Gebäude, das ein historisches Architektur-Denkmal ist 

und unter staatlichem Denkmalschutz steht. 

Zu den ältesten Gebäuden der Stadt gehört auch das Akademische 

Schauspielhaus Samara M. Gorki, auf dem nach Kuibyshev benannten Platz.Das 

Schauspielhaus ist ein wunderschönes Gebäude, das Mitte des 19. Jahrhunderts 

gebaut wurde. Zuerst war es in einem Holzbau untergebracht und zog dann 1888 in 

das von Architekt Tschitschagow kreierte Steingebäude um. 

Im Drama-Theater kannst Du klassische und moderne Theaterstücke besuchen, 

oder einfach nur den äußeren Anblick des Theaters genießen. 

In Samara gibt es viele Kirchen verschiedener Konfessionen, von denen das 

bekannteste ist Iversky Frauenkloster. Er ist berühmt dafür, dass hier das Samara-

Banner gestickt wurde und dass es auf Spenden der Stadtbewohner im Abonnement 

gebaut wurde. 

Das Iwer Frauenkloster wurde bereits 1850 gegründet und entwickelte sich als 

orthodoxes Kloster für Frauen bis zur Oktoberrevolution von 1917 weiter. Zu dieser 

Zeit wohnten rund 400 Nonnen im Kloster und es gab eine Schule, verschiedene 

Handwerksstätten und sogar ein Krankenhaus. 

Nach der Revolution wurde es durch die antireligiöse Führung zusehends 

schwieriger und der Klosterkomplex wurde dann 1925 geschlossen. Es verfiel 

deshalb und wurde erst nach der Perestroika wieder renoviert und neu geöffnet. 
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Samara ist nicht nur für seine Tempel und historischen Gebäude bekannt, 

sondern auch nicht sehr gewöhnliche, aber sehr interessante Sehenswürdigkeiten: 

z.B. Museum "Stalin's Bunker" ist ein geheimes Gebäude aus dem Jahr 

1942. Jetzt ist hier eine Exposition, die dem Großen Vaterländischen Krieg gewidmet 

ist. 

Der Stalin Bunker in Samara ist von vielen Legenden und Geheimnissen 

umgeben. Die Informationen zum Bunker wurden lange Jahre streng geheim 

gehalten. Dies geschah nicht ohne Grund, denn der Bunker sollte im Fall einer 

Niederlage im Zweiten Weltkrieg und dem Fall von Moskau als Stalins Unterschlupf 

dienen. 

In diesem Fall sollte Samara zur neuen Hauptstadt erklärt werden und war dies 

praktisch auch während der Kriegszeit. Der Stalin Bunker liegt in einer Tiefe von 37 

Meter und ist damit einer der Tiefsten größeren Verteidigungsbauten der Welt. 

Der Hitler Bunker war z.B. "nur" 16 Meter tief und auch die Bunker von 

Roosevelt und Churchill reichten nicht heran. Gebaut wurde er übrigens von 

erfahrenen Metrobauern, die bereits für Stationen der Moskauer Metro verantwortlich 

waren. 

Diese Information über den Bunker wurden erst 1990 freigegeben. Heute 

findest Du im Stalin Bunker eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg. Er 

befindet sich unter dem Gebäude der Akademie für Kunst und Kultur. 

Im Zentrum "Samara Space"können Sie den legendären Raketenträger 

"Sojus" sehen und das Space Museum besuchen. 

Das Museum "Samara Kosmos" wurde am 12. April 2001, dem Tag der 

Kosmonautik, eröffnet. Schnell avancierte es zu einer Art "Marke" von Samara, da 

die Stadt eine weitreichende Geschichte in der Raumfahrt aufzuweisen hat. 

Hier kannst Du eine echte "Sojuz" (Union) Trägerrakete sehen, die mit Sockel 

rund 70 Meter hoch ist. Sie wurde 1984 in der Fabrik "Progress" produziert, flog 

selbst aber nie ins Weltall. Das Museum ist im Sockelbereich untergebracht und 

bietet Dir zudem thematische Ausstellungen. 
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Hier kann man verschiedene Flugobjekte, Ausrüstungsgegenstände, 

Raumanzüge und die Nahrung der Kosmonauten begutachten. 

Machen Sie Präsentation über Ihre beliebtesten Orte in Samara! 

 

Wien Sehenswürdigkeiten 

Kaffeehäuser, Jugendstil-Bauten und eine der schönsten europäischen 

Altstädte machen den besonderen Charme Wiens aus. Ein großes Kulturangebot aus 

Museen, Theatern, Opernhäusern und einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten sorgen 

jedes Jahr für hohe Besucherzahlen. 

Neben dem bekannten Schloss Schönbrunn, in dem schon Kaiserin 

Sisiresidierte, zieht es Besucher vor allem in das historische Zentrum der Stadt, zum 

Stephansdom und der Amüsiermeile rund um den Wiener Prater. 

Das historische Zentrum Wiens beherbergt gleich mehrere 

Sehenswürdigkeiten. 

Die Wiener Innenstadt umfasst eine Kernzone sowie die Außenbereiche und 

erstreckt sich auf einer Fläche von 8,33 km². Seit 2001 gehört das historische 

Zentrum außerdem zum UNESCO-Welterbe. 

Zum Kern gehören unter anderem das Schloss Belvedere, das Wiener 

Rathaus, der Stephansdom, die Karlskirche und die Hofburg. 

Besucher der österreichischen Hauptstadt entdecken hier außerdem zahlreiche, 

für Wien bekannte Kaffeehäuser und Restaurants mit Wiener Spezialitäten. 

Im 13. Wiener Bezirk, Hietzing, befindet sich mit dem Schloss Schönbrunn 

das größte Schloss Österreichs und eines der prachtvollsten Schlösser Europas. 

Sowohl das Schloss als auch der umliegende Park sind sehenswert und Teil des 

UNESCO-Weltkulturerbes. Gebaut wurde es bereits im Jahr 1643. Damals diente es 

noch als Residenz für Kaiserin Eleonora Gonzaga. 

Anschließend nutze vor allem Maria Theresiadas Anwesen als Sommersitz. 

Sie war es auch, die Schloss und Park umbauen und erweitern ließ. Aber auch 

Napoleon verweilte hier eine Zeit lang, während der französischen Besetzung Wiens. 
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Heute fungiert ein Großteil des 1.441 Zimmer umfassenden Schlosses als 

Museum. 

Der höchste Turm der Kirche ist der 136 Meter hohe Südturm, der 13 Glocken 

beherbergt. Doch auch im Innenbereich der Kirche gibt es einiges zu entdecken. Das 

Mittelschiff der Kirche beeindruckt zum Beispiel durch hohe Deckengewölbe und 

eine Vielzahl an Seitenaltären. 

Ein spätgotisches Meisterwerk ist zudem auch die Sandstein-Kanzel. Ähnlich 

imposant, aber farbenfroher, sind die mittelalterlichen Glasfenster im gesamten 

Innenraum der Kirche. 

Machen Sie Präsentation über Wien Sehenswürdigkeiten! 

 

Steigerung der Adjektive und Adverbien (Степени сравнения 

прилагательных и наречий) 

Adjektive und Adverbien lassen sich steigern. Es gibt drei Steigerungsstufen: 

Positiv, Komparativ und Superlativ. 

Der Komparativ wird aus dem Positiv mit dem Suffix -(e)r gebildet; heiß — 

heißer, böse — böser. 

Die Adjektive auf -er, -el, -en verlieren dabei meist das -e: dunkel — dunkler, 

sauer — saurer. 

Der Superlativ wird aus dem Positiv mit dem Suffix -(e)st gebildet und steht 

meist mit dem bestimmten Artikel: schön — der schönste, böse — der böseste; neu 

— der neu(e)ste. 

Das Suffix -est haben die Adjektive auf -d, -t, -s, -ß, -sch, -z: mild — der 

mildeste; frisch — der frischeste. Aber: groß — der größte. 

Außerdem bildet man den Superlativ auch mit der Partikel am und dem Suffix 

-(e)sten; diese Form ist unflektierbar: heiß — am heißesten; böse — am bösesten; neu 

— am neu(e)sten. 
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Таблица 56 

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++) 

klein kleiner am kleinsten 

schön schöner am schönsten 

einfach einfacher am einfachsten 

 

Einsilbige Adjektive mit dem Stammvokal a, o, u erhalten bei der Steigerung 

den Umlaut: lang — länger — am längsten, groß — größer — am größten, kurz — 

kürzer — am kürzesten. 

Ohne Umlaut bleiben die Adjektive: 

a) mit dem Diphthong au: laut, faul, schlau u. a.: laut — lauter — am lautesten; 

b) auf -el, -er, -en, -bar, -sam, -halt, -ig, -lich, -e (d. h. die zwei- und mehrsilbigen): 

dunkel, munter, offen, furchtbar, folgsam, nahrhaft, schuldig, stattlich, gerade u. a.; 

c) die einsilbigen Adjektive: blank, brav, bunt, froh, falsch, flach, hohl, kahl, klar, 

knapp, matt, platt, plump, rasch, roh, sanft, satt, schlaff, schlank, starr, stolz, stumpf, 

toll, voll, wahr, zahm, zart froh: voll — voller — am vollsten. 

Таблица 57 

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++) 

lang länger am längsten 

jung jünger am jüngsten 

groβ gröβer am gröβsten 

 

Adjektive, die auf: „-t―, „-d―, „-tz―, „-z―, „-s―, „-ss―, „-sch―, „-ß― enden, 

bekommen im Superlativ die Endung „-esten―. 

Таблица 58 

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++) 

wild wilder am wildesten 

kalt kälter am kältesten 

laut lauter am lautesten 

 

Adjektive, die auf: „-el―, oder „-er― enden, verlieren im Komparativ das „-e-―. 

Таблица 59 

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++) 

dunkel dunkler am dunkelsten 

teuer teurer am teuersten 
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Unregelmäßige Steigerungsformen: 

gut besser am besten 

viel mehr am meisten 

gern lieber  am liebsten 

hoch höher am höchsten 

nah näher am nächsten 

oft öfter am häufigsten 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Вставьте подходящее по смыслу прилагательное и переведите 

полученные предложения. 

1) Dieser Baum ist so … wie das Haus.  

2) Die Melone ist so … wie Zucker.  

3) Renate lernt so … wie Anna.  

4) Das Wetter ist heute ebenso … wie gestern.  

5) Er spricht Deutsch ebenso … wie Oleg.  

6) Das Mehl ist so … wie Schnee.  

7) Deine Augen sind so … wie der Himmel.  

8) Die Birne ist so … wie Honig.  

9) Er wohnt von der Schule ebenso … wie ich.  

10) Meine Wohnung ist ebenso … wie deine. 

 

2. Поставьте прилагательные в сравнительной степени и переведите 

полученные предложения. 

1) Die Mauer ist (hoch) als der Zaun.  

2) Das Flugzeug ist (schnell) als der Vogel.  

3) Das Buch ist (dick) als das Heft.  

4) Heute ist es (warm) als gestern.  

5) Er steht heute (früh) auf.  

6) Franz ist (alt) als Peter.  

7) Ich spreche deutsch (gut) als du.  
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8) Das Fenster ist (breit) als die Tür.  

9) Diese Straβe ist (lang) als jene.  

10) Das Gebirge im Kaukaus ist (hoch) als das Uralgebirge. 

 

3. Поставьте прилагательные в превосходной степени и переведите 

полученные предложения. 

1) Diese Arbeit ist die (gut) in der Klasse.  

2) Der Rote Platz ist der (schön) in Moskau.  

3) Nikita ist der (fleiβig) Schüler in der Klasse.  

4) Dieses Zimmer ist das (hell) in der ganzen Wohnung.  

5) Nina wohnt am (weit) in der Klasse.  

6) Mein Zimmer ist das (groβ) in der Wohnung.  

7) Das (hoch) Haus liegt auf den Leninbergen.  

8) Der Löwe ist das (stark) Tier.  

9) Die (gut) Lehrerin in der Schule ist unsere Klassenleiterin.  

10) Er läuft Ski am (schnell) in der Klasse. 

 

4. Setzen Sie die in Klammern stehenden Adjektive und Adverbien im 

Positiv oder Komparativ ein. 

Muster: Du bist (alt) als ich. älter 

1) Er ist so (alt) wie sie. ___________ 

2) Ist das Buch (interessant) als der Film? ___________ 

3) Diese Stadt ist (groβ) als jene. ____________ 

4) Der Bruder ist so (fleiβig) wie die Schwester. ____________ 

5) Der Student ist (fleiβig) als die Studentin. _____________ 

6) Dieses Buch ist (gut) als jenes. _____________ 

7) Ich liebe so (viel) wie du. _____________ 

8) Er liebt (viel) als wir. _____________ 

9) Sie ist (jung) als ihre Schwester. _____________ 
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5. Bilden Sie den Komparativ: 

Muster: Ein Motorrad ist teuer, aber dieses Auto hier ist teurer. 

1) Georg verdient viel, aber seine Schwester verdient ______________________. 

2) Mein Hund ist lieb, aber Claudias Katze ist _______________________. 

3) Alex spricht sehr gut Deutsch, aber seine Freundin spricht _______________. 

4) Felix ist nicht so groβ. Jan ist _______________________. 

5) Das Schloss Belvedere ist schön, aber Schloss Schönbrunn ist _____________. 

6) Der Sommer ist heiβ in Österreich, aber der Sommer in Australien ist _______. 

7) Die Donau ist lang, aber ich glaube der Nil ist _______________________. 

8) Frida läuft schnell, aber Silvia läuft _______________________. 

 

6. Bilden Sie Superlativ 

Muster: Horrorfilme und Thrillers finde ich gut. Am besten finde ich 

Actionfilme. 

1) Saft und Tee trinke ich gern. Am _________________trinke ich 

Mineralwasser. 

2) Sandra kauft wenig Fleisch und Wurst. Am ______ kauft sie von den 

Süßigkeiten. 

3) Wir geben viel Geld für Lebensmittel aus. Am __Geld geben wir für die Miete 

aus. 

4) Eine Eigentumswohnung ist teuer, aber am _________________ist ein Haus. 

5) Skifahren und Handball finde ich interessant, aber Tennis finde ich am 

_______. 

 

7. Komparativ oder Superlativ? 

Wie lautet die richtige Form? 

Muster: Livia trinkt lieber Kaffee als Tee, aber am liebsten trinkt sie Kakao. 

(gern) 

1) Im Frühling ist es _____als im Herbst, aber ____ist es natürlich im Sommer. 

(heiß) 
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2) Susanne ist ___________ als ihre Schwester, aber Sarah ist ____________. 

(klein) 

3) Äpfel schmecken___, aber Bananen schmecken ___, und Ananas schmecken 

am ___. (süß) 

4) Meine Kusine ist zwei Jahre ______________ als ich. (jung) 

 

8. Vergleich 

Was passt hier – „als― oder „wie―? 

1) Silvia ist genauso alt ___________ meine Schwester Resi. 

2) Deine Tochter ist viel klüger _________ die anderen Kinder in ihrer 

Schulklasse. 

3) Mein neues Handy ist viel kleiner und praktischer __________ mein altes. 

4) Dieses Restaurant ist ebenso gemütlich ________ das, indem wir vorige 

Woche gegessen haben. 

5) Gefallen dir Laubbäume besser________ Nadelbäume? 

6) Erwins Handy ist nicht so modern __________ dein Handy. Bei Weitem nicht! 

7) Der grüne Pullover ist doppelt so teuer ________ der rote Pullover, aber der 

rote Pullover passt mir besser ________ der grüne Pullover. 

8) Bei meinen Großeltern steht im Garten ein Baum, der ist höher_______ das 

Haus! 

9) Meine neue Wohnung ist nur halb so groß __________ deine Wohnung. 

10) Ich mag Katzen viel lieber _________ Hunde. 

11) Deine Freundin ist fast so nett ___________ meine Freundin. Aber nur fast. 

 

9. Beantworten Sie die Fragen! 

1) Was ist höher: das Fenster oder die Tür?  

2) Was ist tiefer: das Meer oder der Fluss?  

3) Welche Stadt ist gröβer: Sulzbach oder Saarbrücken?  

4) Wann ist kälter im Dezember oder im Oktober?  

5) Welche Jahreszeit ist für dich die schönste?  
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6) Wie heiβt der kürzeste Monat des Jahres?  

7) Wann sind die Tage am längsten? 

8) Was fährt schneller: das Auto oder der Zug?  

9) Was fliegt schneller: das Flugzeug oder der Hubschrauber?  

10) Ist die Ostsee kälter als das Schwarze Meer?  

11) Ist Frankreich gröβer  als Dänemark? 

12) Wann sind die Tage am kürzesten?  

13) Wie heiβt der höchste Berg in Europa?  

14) Wie heiβt der längste Fluβ in Europa? 

15) Wer ist gröβer: der Bär oder der Hase?  

16) Wie heiβt die älteste Stadt in deinem Heimatland?  

17) Wie heiβt der tiefste See der Erde?  

18) Wie heiβt das besiedelteste Land in der Welt? 

 

10. Bilden Sie die Steigerungsstufen der folgenden Adjektive und Adverbien. 

Muster: schön - schöner - am schönsten 

Таблица 60 

Positiv Komparativ Superlativ 

1. groβ   

2. klein   

3. lang   

4. kurz   

5. viel   

6. wenig   

7. alt   
8. jung   
9. hell   
10. dunkel   
11. glücklich   
12. richtig   
13. falsch   
14. gut   
15. schlecht   
16. hoch   
17. niedrig   
18. gern   
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11. Was sagen die Eltern über ihre Kinder? Schreiben Sie die Antworten, 

setzen Sie das Adjektiv im Komparativ ein. 

Muster: - Kommt dein Sohn immer so spät nach Hause? - Ja, manchmal 

kommt er sogar noch später. 

1) - Steht deine Tochter immer so früh auf? 

2) - Geht dein Hans immer so oft zum Training? 

3) - Raucht dein Alexander immer so viel? 

4) - Iβt dein Kind immer so wenig? 

5) - Ist deine Renate immer so fleiβig? 

 

12. Vergleichen Sie die Verkehrsmittel. 

Muster: das Flugzeug und der Zug: Das Flugzeug ist schneller als der Zug. 

Der Zug ist also langsamer als das Flugzeug. 

1. der Zug und die Straβenbahn   2. der Оbus und die Metro 

3. das Taxi und der Bus    4. das Schiff und das Auto 

5. die U-Bahn und der Bus    6. das Fahrrad und das Auto 

 

13. Positiv, Komparativ oder Superlativ 

1) (hoch) Gebäude der Welt befindet sich in der (schön) Stadt Dubai. (Самое 

высокое здание в мире находится в красивом городе Дубай.) 

2) Das Haus, wo mein Mitschüler wohnt, ist  (hoch), als mein Haus. (Дом, в 

котором живет мой одноклассник, выше, чем мой дом.) 

3) (klug) Junge in der Klasse bekam eine (gut) Note. (Самый умный мальчик в 

классе получил хорошую оценку.) 

4) (gut) Lehrerin in der Schule ist unsere Klassenleiterin. (Самая лучшая 

учительница в школе – наша классная руководительница.) 

5) Dieser (hoch) Mann ist (dick), als mein Vater. (Этот высокий мужчина 

полнее, чем пой папа.) 

6) Dieser Supermarkt ist (groß), als jenes Geschäft. (Этот супермаркет больше, 

что тот магазин.) 
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7) Dieses (nett) Mädchen ist meine (gut) Freundin. (Эта милая девочка моя 

самая лучшая подруга.) 

8) Das Geschenk meiner Schwester ist (teuer), als mein Geschenk. (Подарок 

моей сестры дороже, чем мой.) 

9) DieserFlussist (tief) indieserGegend. (Эта река самая глубокая в этом 

районе.) 

10) Dieser Junge ist (stark), als sein Freund. (Этот мальчик сильнее, чем его 

друг.) 

 

 Passiv (Страдательный залог) 

Während das Vorgangspassiv die Handlung betont, beschreibt das 

Zustandspassiv einen Zustand nach einer Handlung. 

Transitive Verben sind Verben, die ein Passiv bilden können. Intransitive 

Verben können keinPassiv bilden. 

Aktiv: Der Handelnde steht im Mittelpunkt. 

Vorgangspassiv: Die Handlung steht im Mittelpunkt. 

Zustandspassiv: Das Ergebnis der Handlung steht im Mittelpunkt. 

 

 Das Vorgangspassiv 

Das Vorgangspassiv beschreibt das Geschehen, die Handlung oder den 

Vorgang. Es wird auch werden-Passivgenannt. 

Das Subjekt des Aktivsatzes wird im Passivsatz auch Täter oder Agens 

genannt. 

 Aktivsatz: Viele Menschen lesen die Zeitung.  

 Passivsatz ohne Agens: Die Zeitung wird gelesen.  

 Passivsatz mit Agens (von + Dativ): Die Zeitung wird von vielen Menschen 

gelesen.  
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Das Vorgangspassiv: Verwendung 

Das Vorgangspassiv wird meist dann verwendet, wenn die handelnde Person 

des Aktivsatzes nicht wichtig ist.In folgenden Situationen wird  das Vorgangspassiv 

verwendet: 

 Bei Gebrauchsanweisungen, Zeitungsberichten, Kochrezepten oder wenn ein 

Arbeitsprozess beschrieben wird.  

 Wenn der Täter nicht genannt werden soll.  

 Wenn der Täter unbekannt  ist. 

 

Das Vorgangspassiv: Bildung 

Wie die alternative Bezeichnung werden-Passivschon andeutet, wird das 

Vorgangspassiv mit dem Wort werdengebildet: werden+ Partizip II. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Vorgangspassiv in allen Zeitformen: 

           Таблица 61 

Zeitform PassivBildung 

Präsens werden+ PartizipII  

Perfekt sein + PartizipII + worden 

Präteritum wurden+ PartizipII 

Plusquamperfekt waren+ PartizipII + worden 

FuturI werden+ PartizipII + werden 

FuturII (selten) werden+ PartizipII + worden+ sein 

 

Das Zustandspassiv 

Das  Zustandspassiv beschreibt eine bereits abgeschlossene Handlung.  

Relevant  ist also der erreichte Zustand nach einer Handlung. Es wird auch sein-

Passivgenannt. Auch hier spielt die handelnde Person keine Rolle. 

Aktivsatz: Viele Menschen lesen die Zeitung. 

Vorgangspassiv: Die Zeitung wird gelesen. 

Zustandspassiv: Die Zeitung ist gelesen. 

 

Das Zustandspassiv: Verwendung 

Man verwendet das Zustandspassiv wenn man: 

 ...ausdrücken will, dass eine Handlung bereits abgeschlossen ist.  
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 ...einen erreichten Zustand ausdrücken  will. 

Das Zustandspassiv: Bildung 

Wieder  alternative Name sein-Passivschon andeutet, wird das Zustandspassiv 

mit dem Wort sein gebildet: sein + Partizip II. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Zustandspassiv in den Zeitformen Präsens, 

Imperfekt und Futur I an. In den anderen Zeitformen kann man das Zustandspassiv 

nicht bilden. 

                                                                                                      Таблица 62 

Zeitform Passiv Bildung 

Präsens sein + PartizipII  

Präteritum waren+ PartizipII 

FuturI werden+ PartizipII + sein 

 

Anwendung des Zustandspassivs 

Hier nun einige Beispiele zum Zustandspassiv: 

                Таблица 63 

Aktivsatz Vorgangspassivsatz Zustandspassivsatz 

Karl kochtden Brokkoli. Der Brokkoliwirdgekocht. Der Brokkoliistgekocht. 

Karl kochteden Brokkoli. Der Brokkoliwurdegekocht. Der Brokkoliwar gekocht. 

Karl wird den Brokkoli 

kochen. 

Der Brokkoli wird gekocht 

werden. 

Der Brokkoli wird gekocht 

sein. 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Formen Sie die Aktivsätze in Passivsätze um (Vorgangspassiv). 

Verwenden Sie  die gleiche Zeitform wie im Aktivsatz. 

1) Ich lese das Buch.  

2) Sie unterschrieb den Vertrag.  

3) Ein Auto hat mich angefahren.  

4) Meine Nachbarn werden meine Blumen gießen. 

5) Seine Großeltern hatten das Haus gebaut. 
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2. Bilden Sie Sätze im Vorgangspassiv. Setze das Dativobjekt an den 

Satzanfang. 

1) Ich gebe dir Bescheid.  

2) Er schrieb ihr zwei Briefe.  

3)  Sie empfahlen mir das Restaurant.  

4) Das Reisebüro hat ihm die Buchung bestätigt.  

5) Jemand hat uns die Taschen gestohlen.  

 

3. Bilden Sie Sätze im Zustandspassiv. 

1) (das Essen/kochen - Präsens) 

2) (die Betten/machen - Präsens) 

3) (die Tür/verschließen - Präsens) 

4) (alles/vorbereiten - Präteritum) 

5) (die Fenster/öffnen - Präteritum) 

 

Предлоги места. Употребление правильного падежа артикля или 

местоимения. ТРК-8 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля: 

1.  

1) Heute gehen wir ___ ihm. 

a) an  b) bei  c) zu 

2) Man sitzt Fritz nicht oft ___ seinen Freund. Er ist meistens ___ ihm 

zusammen. 

a) mit mit  b) ohne mit  c) mit ohne 

3) Man besprach ___ diesem Seminar ___ aktuelle Probleme der Schulreform. 

a) in über  b) - -   c) in - 

4) Das Haus steht der Schule ___ . 

a) über  b) -   c) gegenüber 
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5) ___ dem Haus hängen Hemden und Röcke raus. 

a) zu   b) an   c) hinter 

6) Fahren Sie ___ Moskau? 

a) durch  b) in   c) zu 

7) Die Kinder gingen ___ die Schule ___ den Wald. 

a) in zwischen  b) in durch   c) zu durch 

8) Langsam erholte sich Monika ___ der Krankheit. 

a) von   b) -   c) aus 

9) Die Kranke beobachtete den ___ dem Fenster wachsende Baum. 

a) in   b) vor   c) von 

10) Studierte er ___ der Universität in Berlin oder Hamburg? 

a) an   b) in   c) auf 

 

2. Beantworten Sie die Fragen!  

1) Mit wem fährst du gewöhnlich zum Unterricht? ________________________  

2) Wovon erzählst du deinen Freunden?  ________________________________ 

3) Bei wem verbringst du deine Freizeit? ________________________________ 

 

3. Stellen Sie die Fragen zu den fettgedruckten Wörtern! 

1) Ich warte auf meinen Freund. _____________________________________ 

2) Ich schreibe den Brief an meine Schwester. __________________________ 

3) Der Student freut sich über die Ferien. ______________________________ 

 

4.  

a) Ergänzen Sie mit den Komparativ- oder Superlativformen. 

(gut) Wie kommen ich _________________ zu Ihnen? 

(langsam) Fahren Sie bitte etwas ________________! 

(schnell) Können Sie nicht _______________ liefern? 

(billig) Haben Sie keinen _______________ Computer? 

(neu) Kennen Sie schon unser ______________ Modell? 
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b) Fragen Sie und antworten Sie! 

Beispiel: - Haben Sie kein grösseres Modell? 

– Nein, das ist das grösste. 

Haben Sie keine leisere Maschine? ________________________________ 

Haben Sie keinen genaueren Plan? ________________________________ 

Haben Sie kein günstigeres Auto? _________________________________ 

 

5. Welches Wort passt nicht?  

a) Seine Haare sind lang, grau und zuständig. ____________________________ 

b) Ihre Sommerprossen sind groß, eckig und braun. _______________________ 

c) Diese Aushilftskraft ist kurz, gut und attraktiv. ________________________ 

d) Unsere Arbeitsplätze sind ruhig, süß und modern. ______________________ 

e) Meine Arbeit ist erkältet, langweilig und uninteressant. _________________ 

 

6. Bilden Sie Sätze im Perfekt. 

Beispiel:  er / mich / nicht / anrufen. er hat mich nicht angerufen. 

1) ich / mit Herrn Meiβner / sprechen. __________________________________ 

2) Sie / das / nicht / wissen? __________________________________________ 

3) Sie / die Kataloge / sehen? _________________________________________ 

4) Herr Wolters / zur Messe / fahren. ___________________________________ 

5) Du / zu deinem Freund / kommen. ___________________________________ 

 

7. Ergänzen Sie im Präteritum. 

1) Der Elch ________ (haben) eine Gasmaske 

2) Das ________ (können) Sie nicht wissen. 

3) Wir________ (wollen) Sie nicht stören. 

4) ________ (können) du die Artikel nicht teurer verkaufen? 

5) Warum _______ (sein) ihr nicht auf der Messe? 
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Практические занятия  - 28 часов. 

 

Задания для самостоятельного выполнения - Отработка лексики по 

теме,  составление диалогов по теме. Выполнение грамматических 

упражнений по теме. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: устный опрос, 

инсценирование диалогов. Письменный опрос, самостоятельная контрольная 

работа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите самые значительные и известные в мире 

достопримечательности Германии. 

2. Чем знаменит наш родной город Самара? 

3. Какие самые значительные памятники культуры Вы знаете в столице 

Австрии? 

4. Как образуются степени сравнения прилагательных и наречий? 

5. Что такое Passiv? 
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ТЕМА 9 ОТЬЕЗД ГОСТЕЙ 

 

 Темы 9.128 – 9.141 

 

Основные понятия и термины по теме: счет, виды карт для оплаты, 

валюта и виды валют, придаточные предложения, сослагательное наклонение. 

 

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

1. Придаточные предложения. 

2. Сослагательное наклонение. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

Nebensätze (придаточные предложения) 

Сложноподчиненное предложение состоит как минимум из двух 

элементов: главного и придаточного предложений. Придаточное предложение 

подчинено главному и выполняет, как правило, функцию члена предложения 

главного предложения. Придаточное предложение может стоять как перед 

главным предложением, так и после него. 

Если придаточное предложение стоит перед главным, то главное 

предложение в таком случае начинается с глагола! 

Als ich nach Hause kam, waren alle schon zu Hause! – Когда я пришел 

домой, все уже были дома. 

 

Порядок слов в придаточном предложении 

После союза ставится подлежащее, затем идут второстепенные члены 

предложения, а сказуемое (глагол) ставится в самом конце предложения. Если в 

предложении два и более глагола (сложное сказуемое), то на самом последнем 

месте ставится изменяемая часть сказуемого (та, что в главном предложении 

обычно стоит на втором месте). 
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Например: Wir gehen heute zu Fuβ, weil das Wetter schön ist. – Мы идем 

сегодня пешком, потому что погода прекрасная. 

 

Виды придаточных предложений 

1. Дополнительные придаточные предложения (Objektsätze) отвечают на 

вопросы косвенных падежей и вводятся союзами daβ, ob - что, ли, или 

относительными местоимениями: wer, was, wie, wann, wofür, womit и др. 

Например: Sie denkt, dass ihm dieses Buch gefällt. - Она думает, что книга 

ему нравится. Er weiβ nicht, ob sie noch dort wohnt. - Он не знает, живет ли 

она еще там. Sagen Sie bitte, wann Sie in Moskau angekommen sind? - 

Скажите, пожалуйста, когда Вы прибыли в Москву? 

2. Придаточные предложения причины (Kausalsätze) отвечают на вопросы 

Warum? Weshalb? - Почему? AuswelchemGrund? - По какой причине? 

И вводятся союзами weil, da - так как, потому что. Союз daобычно 

вводит придаточное предложение, если оно стоит перед главным. В 

главном предложении могут стоять относительные слова: deshalb, 

darum, deswegen, dafür и др. Например: Er lernt deutsch, weil er in 

Deutschland studieren will. - Он изучает немецкий язык, так как хочет 

учиться в Германии. Da wir die deutsche Sprache erlernen, (so) müssen wir 

viel deutsch lessen. – Так как мы изучаем немецкий язык, то нам нужно 

много читать по-немецки. 

3. Придаточные условные предложения (Bedingungssätze)отвечают на 

вопросы: Unter welcher Bedingung? - При каком условии? In welchem 

Fall? - В каком случае? И соединяются с главным предложением при 

помощи союзов wenn - если, falls - в случае (если). Например: Der Schüler 

erlernt eineFremdsprache schnell, wenn er fleiβig ist. - Ученик быстро 

выучит иностранный язык, если будет прилежным. 

4. Придаточные предложения цели (Finalssätze) отвечают на вопрос Wozu? 

- Зачем? Zu welchemZweck? - С какой целью?. Они вводятся обычно 

союзом damit - (для того) чтобы. Придаточному цели близок по значению 
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инфинитивный оборот um … zu. Если в главном и придаточных 

предложениях разные подлежащие, то употребляется союз damit. Если в 

главном и придаточных предложениях  подлежащее одно и то же, то 

употребляется инфинитивный оборот um … zu. Например: Ich erzähle 

dem Kind ein Märchen, damit es schneller einschläft. - Я рассказываю 

ребенку сказку, чтобы он побыстрее уснул (подлежащие разные). Ich gehe 

ins Warenhaus, um ein neues Kleid zu kaufen. - Я иду в магазин, чтобы 

купить новое платье (подлежащее одно и то же). 

5. Придаточные предложения времени (Temporalsätze) отвечают на 

вопросы Wann? - Когда? Wie oft? - Как часто? Wie lange? - Сколько 

времени? Seit wann? - С каких пор? Bis wann? - До какого времени?. Они 

соединяются с главным предложением с помощью следующих союзов: 

 Союз wenn - когда употребляется в том случае, если действия в 

главном и придаточном предложениях происходят одновременно. 

Например: Wenn er nach Moskau kommt, besucht er mich unbedingt. - 

Когда он приезжает в Москву, он обязательно навещает меня. 

 Союз wenn употребляется при повторяющихся действиях в 

настоящем, прошедшем и будущем времени, а также при однократно 

происходящем действии в настоящем и будущем. Чтобы подчеркнуть 

многократность действия, часто употребляются слова: immer (wenn) - 

всегда, jedes Mal - каждый раз. Например: Jedes Mal wenn wir ihn 

einladen, hat er keine Zeit. - Каждый раз, когда мы его приглашаем, у 

него нет времени. 

 Если придаточное предшествует главному, то главное предложение 

часто начинается со слов dann или so:. Например: Wenn mein Freund 

morgen ankommt, dann hole ich ihn vomBahnhof ab. - Когда мой друг 

завтра приедет, то я его встречу на вокзале. 

 Союз als - когда употребляется в прошедшем времени при 

однократном действии. Например: Wir trafen meine Freundin, als wir 
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am Sonntag imTheater waren. - Мы встретили мою подругу, когда в 

воскресенье были в театре. 

 Союзы während - в то время как, solange - пока вводят придаточное 

предложение времени, действие в котором происходит одновременно 

с действием главного предложения. И в главном и в придаточном 

часто употребляются одинаковые временные формы. Например: 

Solange ich in Deutschland war, sprach ich kein Wort Russisch. - Пока я 

был В Германии, я ни слова не говорил по-русски. 

 Союзы seit, seitdem - с тех пор как, sobald - как только употребляются 

в том случае, если действия в главном и придаточном предложениях 

протекают примерно в одно и то же время. В обоих предложениях 

часто используются одинаковые временные формы. Например: 

Seitdem er in Deutschland lebt, spricht er besser Deutsch. - С тех пор, как 

он живет в Германии, он лучше говорит по-немецки. 

 Союз bis – ―пока не‖ указывает, до каких пор длится действие в 

главном предложении. Обратите внимание, в немецком придаточном 

предложении (в отличие от русского) отсутствует отрицание. 

Например: Warten Sie auf ihn, bis er mit seiner Arbeit fertig ist. - 

Подождите, пока он не закончит работу. 

 Союзы bevor, ehe -  прежде чем употребляются в предложениях, в 

которых могут использоваться любые временные формы. При 

переводе таких предложений русский глагол часто употребляется в 

инфинитиве. Например: Bevor ich weggehe, rufe ich dich an. - Прежде 

чем уйти, я позвоню тебе. 
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Выполните следующие практические задания: 

 

Übung 1.Дополните предложения союзами: da; wenn; sobald; welche; 

dass; ob; so…dass; welches; indem; bevor, damit; wenn; da; wieviele; dass; 

ob; so dass; sobald; nachdem; dass; falls. Переведите полученные 

предложения! 

1) … unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht, freuen wir uns.  

2) Können wir davon ausgehen, … Übernachtung und Mahlzeit für Reiseleiter 

und Fahrer sind. 

3) Schicken Sie uns bitte sobald wie möglich Ihre feste Reservierung, … wir für 

die oben genannte Zeit schon viele Vorbestellungen haben. 

4) Wir waren von der schönen Lage Ihres Hauses … begeistert, … wir unsere 

Ferien bei Ihnen verbringen möchten. 

5) … Sie abreisen, brauchen wir noch eine Unterschrift von Ihnen. 

6) Bitte teilen Sie uns mit, … Hotel freie Zimmer hat. 

7) Vermeiden Sie unnötige Kosten, … Sie rechtzeitug absagen. 

8) … wir die Teilnehmerzahl wissen, werden wir Sie über alle weiteren 

Einzelheiten informieren. 

9) Wir haben notiert, … Sie für die Dauer des Seminars einen groβen 

Sitzungsraum sowie zwei kleinere Gruppenräume benötigen. 

10) Bitte teilen Sie uns mit, … Sie unsere Gruppe zum oben genannten Termin in 

Ihrem Haus unterbringen können. 

11) Bitte geben Sie uns Bescheid, … das dritte Bett im Zimmer möglich ist. 

12) Wir hoffen, … Ihnen unsere Angebot zusagt. 

13) Wir freuen uns, … Sie uns bald eine feste Reservierung schicken. 

14) Die Zimmer werden, unmittelbar … alle Gäste eingetroffen sind, verteilt. 

15) 15.Wir rechnen damit, … weitere Anmeldungen eingehen, … zirka 35 

Personen zu dem obengenannten Termin kommen werden. 

16) Bitte bestätigen Sie uns, … Doppelzimmer und Einzelzimmer wir maximal 

belegen können. 
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17) … wir Ihre Reservierung umgehend bestätigen können, überweisen Sie uns 

bitte eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro. 

18) … wir von Ihnen keine Bestätigung erhalten haben, wurde die 

Vorreservierung wieder storniert. 

19) Wir reservieren Ihnen das Zimmer fest, … wir eine Anzahlung in Höhe von 

100,-Euro erhalten haben. 

20) … Sie inzwischen den oben genannten Betrag auf unser Konto bereits 

überweisen haben, danken wir Ihnen bestens. 

 

Übung  2. Ответьте на вопросы, используя придаточные 

предложения! 

1) Wohin fahren Sie, wenn Sie Ferien haben?  

2) Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich im Süden erholen?  

3) Wie verbringen Sie die Zeit, wenn das Wetter gut ist?  

4) Wohin gehen Sie, wenn Sie Brot und Milch brauchen?  

5) Was machen Sie, wenn das Wetter regnerisch ist?  

6) Wo kaufen Sie Bücher, wenn sie diese brauchen?  

7) Was nehmen Sie mit, wenn Sie eine längere Reise unternehmen?  

8) Brauchen Sie einen Gepäckträger, wenn Sie einen schweren Koffer haben?  

9) Wohin gehen Sie, wenn Sie viel freie Zeit haben?  

10) Was machen Sie, wenn Sie krank sind? 

 

Übung  3. Дополните главное предложение придаточным! 

1) Gib mir einen Rat, wenn … .  

2) Wenn …, so stehe bitte schnell auf!  

3) Ich rufe meinen Freund an, während du … . 

4) Als ich noch zur Schule ging, …  

5) Bevor wir zu Besuch gehen, …  

6) Seitdem ich in Moskau lebe, ….  

7) Seitdem wir eine Fremdsprache lernen, …  
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8) Ich warte, bis du … . 

9) Wir traten ins Foyer des Theaters ein, vorher … . 

10) Rufe ihn spät am Abend an, wenn … . 

11) Als ich zum ersten Mal im Theater war, … . 

 

Übung  4. Переведите на русский язык! 

1) Als wir die Ausstellung besuchten, sahen wir uns mit groβem Interesse alle 

Bilder an.  

2) Wenn ich krank bin, wende ich mich immer an den Arzt. 

3) Während wir uns unterhielten, deckte die Mutter den Tisch.  

4) An diesem Abend gingen wir so lange spazieren, bis die Sonne aufging.  

5) Bevor er Student wurde, muβte er drei Jahre im Werk arbeiten.  

6) Seitdem er nach Deutschland gefahren ist, sind einige Monate vergangen.  

7) Als wir in den Zug einstiegen, begann es zu regnen.  

8) Jedesmal, wenn ich in Petersburg war, besuchte ich  das Russische Museum 

oder Ermitage und bewunderte viele schöne Gemälde.  

9) An diesem Abend unterhielten wir uns so lange, bis es ganz spät wurde.  

10) Seitdem ich an der Universität in Moskau studiere, bekomme ich viele Briefe 

von meinen Freunden.  

11) Während mein Freund sich im Süden erholt, verbringe ich meine Ferien auf 

dem Lande. 

 

Konjunktiv II 

В немецком языке конъюнктив II имеет две временные формы - форму 

настоящего и пошедшего времени. При этом всем трем формам прошедшего 

времени изъявительного наклонения соответствует одна форма прошедшего 

времени сослагательного наклонения. К тому же, помимо собственно 

глагольной формы Konjunktiv II, имеется еще и так называемая описательная 

форма сослагательного наклонения, или würde-форма, которая в устной, и 

отчасти письменной речи, вытесняет глагольную форму. При этом за 
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исключением некоторых нюансов, обе вышеупомянутые формы полностью 

эквивалентны по значению. 

 

Настоящее время. Образование 

Форма настоящего времени Konjunktiv II сильных глаголов обычно 

образуется путем добавления следующих личных окончаний к основе глагола в 

Präteritum 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 -e -en 

2 -est -et 

3 -e -en 

 

при этом корневые гласныеa,o,uполучают умлаут. 

Например: fahren — führe; sein — wäre; haben — hätte 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 ich führe; bliebe, wäre, hätte wir führen; blieben, wären, hätten 

2 du führest; bliebest, wär(e)st, hättest ihr führet; bliebet, wärt, hättet 

3 

er 

sie führe; bliebe, wäre, hätte 

es 

sie führen; blieben, wären, hätten 

 

По такому же принципу образуется Konjunktiv II модальных 

глаголовmüssen — müsste; können — könnteи т.д. 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 ich müsste; könnte wir müssten; könnten 

2 du müsstest; könntest ihr müsstet; könntet 

3 

er 

sie müsste; könnte 

es 

sie müssten; könnten 

 

У ряда сильных глаголов корневые гласные в Präteritum и Konjunktiv II 

различаются. Об образование Konjunktiv II таких глаголов (их довольно 

немного) следует справляться в словаре. 
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Infinitiv Präteritum Konjunktiv II 

helfen half hülfe 

werfen warf würfe 

stehen stand stünde 

sterben starb stürbe 

 

Но для таких глаголов глагольная форма Konjunktiv II 

малоупотребительна и, даже в письменной речи, практически полностью 

вытеснена описательной формой. 

Формы настоящего времени Konjunktiv IIслабых глаголов совпадают с 

формами Präteritum: fragen — fragte; malen — malte 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 ich fragte; malte wir fragten; malten 

2 du fragtest; maltest ihr fragtet; maltet 

3 

er 

sie fragte; malte 

es 

sie fragte; malte 

  

Употребление 

Форма Konjunktiv II настоящего времени используется почти в тех же 

случаях, что и сослагательное наклонение в русском языке, если речь идет о 

событиях в настоящем или будущем времени. Типичным случаем 

использования Konjunktiv II настоящего времени являются предложения вида 

"Что было, если бы …" (но только в случае, если речь идет о событиях 

настоящего или будущего) 

Например: 

1) Hätte ich Zeit, so käme ich zu di r— Было бы у меня время, я бы к тебе 

пришел.  

2) Wenn ich mehr Geld hätte, führe ich nach Taiti — Было бы у меня больше 

денег, я бы поехал на Таити.   

3) Wäre mein Vater ein Millionar, müsste ich nicht so viel arbeiten — Если бы 

мой отец миллионером, мне не нужно было бы так много работать 

  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

76 

Konjunktiv II настоящего времени используется также для выражения 

пожелания. При этом обычно в начале предложения стоит союзwenn(если). В 

этом случае сказуемое стоит в конце, как в придаточном предложении. Если 

предложение, выражающее нереальное пожелание, образуется без союза wenn, 

то сказуемое стоит в начале предложения. В предложениях, выражающих 

нереальное желание необходимо употреблять слова doch, bloss, nur, doch nur, а 

в конце ставить восклицательный знак. 

Например: 

1) Wüsste ich bloss ihre Addresse! — Ах, еслибязналеѐадрес! 

2) Он болен. Я очень огорчен этим и восклицаю:Wenn er doch gesund wäre!— 

Эх, был бы он здоров! 

  

Прошедшее время. Образование 

Форма прошедшего времени Konjunktiv II образуется с помощью 

вспомогательных глаголов haben или sein, в форме Konjunktiv II настоящего 

времени, и Partizip II основного глагола. Спрягается эта форма совершенно 

аналогично спряжению глаголов в Perfekt, т.е. изменяется только 

вспомогательный глагол. Употребление вспомогательных глаголов haben или 

sein с тем или иным основным глаголом подчиняется в точности тем же 

правилам, что и при образовании Perfekt: fragen — hat gefragt, kommen — ist 

gekommen 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 Ich hätte gefragt; wäregekommen Wir hätten gefragt; wärengekommen 

2 Du hättest gefragt; wärstgekommen Ihr hättetgefragt; wärt gekommen 

3 

Er 

sie hätte gefragt; wäregekommen 

es 

Sie hätten gefragt; wärengekommen 

 

Структура предложения с глаголом в форме  Konjunktiv II прошедшего 

времени в точности повторяет структуру предложения в Perfekt. 
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Форма прошедшего времени Konjunktiv II соответствует всем трем 

формам прошедшего времени немецкого языка изъявительного наклонения 

(Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt) 

Indikativ(изъявительное наклонение) 
Konjunktiv II 

(сослагательное наклонение) 

Ich blieb 

Ich bin geblieben 

Ich war geblieben 

Ichwäregeblieben 

  

Употребление 

В отличие от русского языка, где сослагательное наклонение не имеет 

грамматической категории времени, в немецком языке, с его настоящем и 

прошедшим временем сослагательного наклонения, в речи имеется чѐткое 

различие между событиями, которые еще могут произойти, и между теми, 

которые произойти уже никак не могут, потому что относятся к прошлому. 

форма Konjunktiv II прошедшего времени используется почти в тех же 

случаях, что и сослагательное наклонение в русском языке, если речь идет о 

событиях в прошлом. Типичным случаем использования Konjunktiv II 

прошедшего времени являются предложения вида "Что было, если бы …", но 

только в случае, если речь идет о событиях прошлого, которые произошли по-

другому, и исправить их уже невозможно. 

Например: 

1. Hättest du mir gestern besucht, wenn du Zeit gehabt hättest? —Ты бы пришел 

ко мне вчера в гости, если у тебя было бы время? 

2. Es ware besser gewesen, wir hätten vorher mit ihm gesprochen. — Было бы 

лучше, если бы мы могли с ним перед этим поговорить. 

Сравните: 

1. Es wäre besser, wir würden vorher mit ihm sprechen. (würde-форма - см. 

ниже)—Было бы лучше, если бы мы могли с ним перед этим поговорить. 
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Würde-форма 

Описательная илиwürde-формаKonjunktiv II образуется с помощью 

вспомогательного глаголаwürdenи инфинитива основного глагола 

(würden+Infinitiv). Так же как и в других составных глагольных конструкциях 

немецкого языка при спряжении глагола в Konjunktiv II изменяется только 

вспомогательный глагол: annehnmen— würde annehmen 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 Ich würde annehmen Wir würden annehmen 

2 Du würdest annehmen Ihr würdet annehmen 

3 

Er 

Sie Würde annehmen 

es 

Sie würden annehmen 

 

В предложении глагол würden занимает место основного глагола, а 

основной глагол в инфинитиве идет в конец предложения. Но в придаточном 

предложении, в полном соответствии с правилом, регулирующим порядок 

слов,würden идет в конец, пропуская вперед себя всю структуру предложения. 

Как было отмечено выше,würde-форма в современном немецком языке 

во многих случаях вытеснила глагольную форму Konjunktiv II настоящего 

времени. Лишь для небольшого количества глаголов, таких как haben, sein, а 

также модальных глаголов всегда используется глагольная форма Konjunktiv II. 

Для большинства остальных глаголов возможно использование как глагольной, 

так и würde-формыKonjunktiv II. В смысловом плане обе эти формы 

эквивалентны. 

Wenn er doch käme! 

Wenn er doch kommen würde! 

Если бы он пришел!— Оба варианта полностью равноправны 

Для ряда сильных глаголов глагольная форма Konjunktiv II считается 

устаревшей и поэтому вместо нее в современном языке используется 

исключительно würde-форма 

sterben (stürbe) — würde sterben; 

tragen (träge) würde tragen; 
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graben (grübe) — würde graben идр. 

Например: 

Ich wünsche mir, er würde sterben! — Я хотел бы, чтобы он умер! 

Особенно предпочтительным является использование würde-формы, если 

в качестве сказуемого выступает слабый глагол, поскольку в этом случае 

невозможно отличить изъявительного наклонения прошедшего времени 

(Präteritum) от сослагательного наклонения настоящего времени 

Ich würde dieses Hemd kaufen—Я бы купил эту рубашку 

 

Выполните следующие практические задания: 

 

1. Wünsche! Was passt? Ordnen Sie zu.  

a) Ich bin im Büro.    Ich würde lieber ans Meer fahren. 

b) Ich habe einen Hund.   Ich hätte lieber eine Katze. 

c) Wir fahren in die Berge.   Ich wäre lieber im Schwimmbad. 

Ich bin im Büro. Ich wäre lieber im Schwimmbad. 

 

2. Was passt? Kreuzen Sie an.  

1) Ich liebe Tiere.   

Ich  würde  wäre  hätte    gern eine Katze.  

2) Das Wetter ist so schön und ich sitze im Büro.    

Ich  würde  wäre hätte  lieber spazieren gehen.  

3) Immer ist es so laut bei uns.   Ich  würde  wäre   hätte gern 

mal ein bisschen Ruhe.  

4) Ich bin krank.  

Ich  würde  wäre   hätte lieber gesund.  

5) Meine Eltern gehen im Urlaub immer in die Berge.    

Ich  würde wäre   hätte   lieber ans Meer fahren.  

6) Ich möchte tanzen.    

Ich  würde  wäre   hätte jetzt am liebsten in der Disko.  
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3. Schreiben Sie Sätze mit wäre – hätte – würde.  

1) Sie muss arbeiten. – in der Sonne liegen. Sie würde lieber in der Sonne liegen. 

2) Ich bin so allein. – bei dir sein  

3) Er muss für die Schule lernen. – mit Freunden ins Schwimmbad gehen. _____ 

4) Wir müssen noch eine Übung schreiben. – auf dem Balkon sitzen. ______ 

5) Es regnet und ich muss noch nach Hause gehen. – schon zu Hause sein. _____ 

6) Ich muss arbeiten. – Urlaub haben. ______________________________ 

 

4. Ich wäre auch gerne ... Schreiben Sie. 

  Hallo, wo bist du gerade? Ich liege gerade am Strand. Das Wetter ist herrlich.  

 Oh, ich würde auch gern am Strand liegen. 

 Weißt du, ich habe heute frei und sitze im Garten.   _________________ 

 Ich bin gerade am Flughafen. In einer Stunde fliege ich nach Brasilien. ___ 

  Wir machen gerade eine Wanderung. _____________________________ 

 

5. Beantworten Sie die Fragen! 
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Потерянные или забытые гостем вещи. ТРК-9 

 

Примерные задания для точки рубежного контроля  

(заключительный тест): 

 

1. Guten Tag. Mein Name ist Ralf Meier. Und wie _________Sie? 

a) heiβt  b) heiβen  c) bist  d) heiβe 

2. Was __________ du? – Englisch und ein bisschen Deutsch. 

a) sprichst b) sprecht  c) bist  d) sprich 

3. _________ kommen Sie, Herr Portier? - _______ Frankreich. 

a) Wie … In  b) Wer … Von c) Was … Bis d) Woher … Aus 

4. Das ist ein Bleistift. _____ Bleistift _________ 90 Cent. 

a) der … kostete b) das … kostet c) der … kostet d) die … kostet 

5. Ist das ein Wörterbuch? – Nein, das ist _____ Wörterbuch. 

a) kein  b) keine  c) nicht  d) ein 

6. Meine Schwester _______ schon zweimal in Berlin. 

a) warst  b) war  c) hatte  d) wart 

7. _________ du Kinder? 

a) haben  b) hast  c) habt  d) haben 

8. Wo ______ ihr? – in Sulzbach. 

a) kommt  b) habt c) sprecht  d) wohnt 

9. Frau Gerber, ________ auch einen Kaffee? 

a) trinkst du  b) Sie trinken c) trinken Sie d) trinkt 

10. Das ist Petra und das ist ______ Mann Klaus. 

a) Ihr  b) ihr  c) ihre  d) sein 

11. Ich finde _____ Balkon zu klein. 

a) den  b) das  c) die  d) der 

12. Der Film fängt _____ Sonntag ______20 Uhr an. 

a) bis.. am  b) von… um c) am… um  d) um… am 
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13. Möchten Sie sonst etwas? – Ja, ich brauche noch _________. 

a) Apfel  b) Äpfel  c) Äpfeln  d) Apfels 

14. Am Montag ________ immer früh ____. 

a) Ich … aufstehe b) stehe ich … auf c) aufstehe … ich  d) ich stehe … auf 

15. Sie sind zu spät! - __________, mein Bus hatte Verspätung. 

a) Das passt nicht b) Tut mir leid c) Das geht nicht d) Vielen Dank 

16. Wie gefällt Ihnen das Sofa hier? – Gut, _____ ist sehr schön. 

a) Sie  b) es  c) er  d) ihr 

17.  Wie spät ist es?  

a) fünf nach halb eins 

b) fünf vor halb eins 

c) fünfundzwanzig nach zwölf 

d) fünfunddreißig vor eins 

18. Was machst du gern? – Ich ___________. 

a) gern fernsehen b) fern gern sehe c) sehe gern fern d) sehe fern gern 

19. Wann ist die Praxis geöffnet? - ______8Uhr 30 _______ 16 Uhr 30. 

a) Von … bis b) Um … am c) Am … um d) bis … von 

20. __________ er auch gern Pizza? 

a) Esst  b) Isst  c) Esse  d) Essen 

21. Entschuldigung, wo ist hier Fisch? – Tut mir leid, wir haben _____ Fisch. 

a) kein  b) nicht  c) keinen  d) keine 

22. Hast du den Wein nicht dabei? - _______, ich habe ____. 

a) Ja … es b) Nicht… ihn c) Keinen …. sie d) Doch … ihn 

23. Was machst du am Wochenende? – Ich _______ Fuβball _______. 

a) wollen … spielen  b) spiele …  kann c) soll … spielen d) will … spielen 

24. Was __________ am Sonntag gemacht? – Nichts. 

a) bist  b) kannst  c) hast  d) willst 

25. Er fährt __________ Fahrrad zur Arbeit. 

a) mit der  b) ohne die  c) mit dem  d) für das 

26. Ist deine Fahrkarte ___________ Tasche? – Ja, ______ ist immer dort. 
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a) auf der …. er  b) mit der … sie c) in der… sie d) in die… sie 

27. Laura hat ____________ Mai Geburtstag. 

a) der siebte b) siebten c) am siebten d) sieben 

28. Roberto ____ immer _____________. 

a) am Samstag … muss arbeiten b) muss arbeiten … am Samstag c) muss … 

arbeiten am Samstag d) muss … am Samstag arbeiten 

29. Frau Schmidt mag ____________ Beruf. 

a) ihr  b) ihren  c) Ihren  d) ihre 

30. Ich _______ am Wochenende bei meinem Bruder ___________. 

a) bin …geblieben b) habe…geblieben c) kann …geblieben d) habe…gewollt 

31. Was machen Sie? – Ich arbeite ____ Verkäuferin _____ Tip&Tap. 

a) bei … als b) als … am  c) als … vor  d) als … bei 

32. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? - ______sechs Monaten. 

a) Seit  b) In  c) Vor  d) Am 

33. Seit wann leben Sie in Deutschland? – Seit _________ Jahr. 

a) ein  b) einem  c) einen  d) eins 

34. Wo _________ du im Urlaub? – In Portugal. 

a) warst  b) hast  c) gehst  d) hattest 

35. Hier __________ man nicht rauchen. Das ist verboten. 

a) muss  b) kann  c) darf  d) will 

36. Ich bin so müde! - ____________ doch einen Kaffee. 

a) Trinkst  b) Trink  c) Trinkt  d) Trinken  

37. Der Arzt hat gesagt, du ___________ viel Wasser trinken. 

a) sollst  b) willst  c) kannst  d) möchtest 

38. Wo ist mein Kuli? - _______ Tisch. Er ______hingefallen. 

a) auf dem … hat b) unter dem … hat c) vor dem… ist d) unter dem… ist 

39. Ich kann heute nicht zum Deutschkurs kommen. Ich habe Kopfschmerzen.  – 

Oh, das tut mir leid. Gute ____________ 

a) Gesundheit b) Besserung c) Schmerzen d) gehen Sie zum Arzt 
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40. Entschuldigung, wie komme ich _______ Bahnhof? 

a) zu  b) zur  c) zum d) zu den 

41. Wohin fahrt ihr am Wochenende? - _________Anne und Frank ________ 

Frankfurt. 

a) Zu … nach b) Bei … in  c) Zu … nach dem  d) Nach … in 

42. Lesen Sie und kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

Liebe Stella, lieber Gabriel, 

vielen Dank für die Einladung zur Silvesterparty. Felix und ich können leider 

nicht kommen, denn unsere Eltern besuchen uns zum Silvester. Ich wünsche Euch 

noch frohe Weihnachten, eine schöne Feier und ein gutes neues Jahr! Wir sehen uns 

dann im Januar. Habt Ihr am neunten Januar Zeit? Da wollen wir meinen Geburtstag 

feiern. Ich würde mich freuen, wenn Ihr kommt! 

Viele Grüβe auch von Felix 

Euro Nicole 

a) Nicole und Felix können nicht zur Silvesterparty kommen, denn sie feiern 

Geburtstag        r  f 

b) Nicole und Felix besuchen ihre Eltern an Silvester  r  f 

c) Stella und Gabriel sollen am neunten Januar kommen r  f 

43. Und was hat dein Mann gesagt? Findet er die Bluse schön? – Nein, sie 

___________ nicht. 

a) gefallt ihm b) gefällt er  c) gefällt ihm  d) gefällt ihn 

44. Wir gehen heut ins Kino. Kommst du mit? – Nein, ich sehe _____ fern. 

a) gern  b) mehr c) am besten  d) lieber 

45. Wie lange sind Sie heute noch zu Hause? - _________ halb neun. 

a) Bis  b) Nach  c) Ab  d) Um 

46. 45. Der Bus soll um 17.00 Uhr ___________. Er hat aber fast immer ______. 

a) einsteigen … Ankunft  b) abfahren … pünktlich  c) pünktlich … Verspätung 

 d) ankommen … Verspätung 

47. 46. Wann gehst du zum Sport? – Gleich _________ Arbeit. 

a) mit der  b) bei der  c) nach der  d) in der  
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48. Verkäufer: Was darf es sein?  

Kunde:   

a) Danke, das ist alles  b) Nein, nur 200 Gramm Käse  c) Das macht 

zusammen 10 Euro d) Ich hätte gern ein Kilo Tomaten. 

49. Martina ist krank. ________ Hals tut _____ weh. 

a) ihre … ihm b) ihr … ihr  c) sein … ihm d) ihre … ihre 

50. __________ man hier parken? – Nein, das ist verboten. 

a) darf  b) kann  c) soll  d) will 

 

Практические занятия  - 28 часов.  

 

Задания для самостоятельного выполнения - Отработка лексики по 

теме,  составление диалогов по теме.  

 

Формы контроля самостоятельной работы: устный опрос, 

инсценировка диалогов. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Назовите типы предиточных предложений в немецком языке. 

2. Каков порядок слов в придаточных предложениях немецкого языка? 

3. Какое время сослагательного наклонения наиболее употребимо? 

4. Как образуется сослагательное наклонение от глагола werden? 
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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 
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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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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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