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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Предлагаемое пособие имеет целью систематизации и развития языковых знаний (фонетических, лексических, грамматических и орфографических), формирования и совершенствования языковых навыков и речевых умений обучающихся в рамках курса иностранного языка в юридическом вузе, спецификой коммуникативной направленности которого является сочетание социокультурной и профессионально-деловой ориентации.   
 Пособие может быть использовано для проверки уровня сформированности приобретаемых лексических и грамматических навыков и умений, навыка перевода текстов, содержащих страноведческую, культурологическую и профессионально значимую информацию.  
Задания, представленные в пособии строятся на лексике и грамматике изученного материала. За основу берутся следующие лексические темы: Du und deine Welt, Dein Wohnort, Deutschland und die Deutschen, Reiselust, Jugend von heute, Studium, Juristenausbildung, Juristische Berufe, Politik und Politiker, Grundgesetz, Rechtsgebiete in der BRD, Rechtsprechung. Пособие состоит из 4 блоков заданий по 2 варианта в каждом. В каждом блоке имеется список прорабатываемых грамматических тем.  
Перед началом выполнения каждого задания необходимо подробно изучить грамматический материал с помощью рекомендованных учебных пособий.
За время обучения необходимо выполнить несколько контрольных работ в зависимости от изучаемой дисциплины, специальности и формы обучения, а затем сдать их преподавателю за месяц до начала экзаменационной сессии.
Если контрольная работа выполнена не в соответствии с указаниями или не полностью, она возвращается обучающемуся без проверки. По получении проверенной рецензентом контрольной работы следует внимательно прочитать рецензию, ознакомиться с замечаниями рецензента, проанализировать и исправить отмеченные в работе ошибки. 










КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Проработайте следующие грамматические темы:
1. Порядок слов в немецком предложении.	
2. Временные формы глагола (образование, употребление, перевод).
3. Модальные глаголы.
4. Повелительное наклонение.
5. Предлоги Dativ, Akkusativ, Dativ-Akkusativ.
6. Личные, притяжательные местоимения, возвратное местоимение sich. 
После проработки указанного материала приступайте к выполнению контрольной работы.
Первый вариант 

I. Определите  предложения с прямым и обратным порядком слов.

Die Deutsche Welle
Текст
Прям. поряд. слов
Обрат. поряд. слов
Beispiel: Ich schreibe das Wort richtig.
+

Im Ausland ist die Deutsche Welle der bekannteste deutsche Sender.


Er strahlt nämlich seine Programme für Hörer auf allen fünf Kontinenten aus, und dies in über 30 Fremdsprachen und natürlich auch in Deutsch.


Die Kurzwelle ist das Medium, das den Empfang in den entferntesten Gegenden unseres Globus möglich macht.


In zunehmendem Maβe wird auch die Satellitentechnik eingesetzt.


Information steht an erster Stelle.


Zu jeder vollen Stunde werden Nachrichten gesendet.


Dazu kommen Wirtschaftsinformationen, Börsenkurse, aber natürlich auch Aktuelles aus Kultur und Gesellschaft und nicht zuletzt der Sport, besonders samstags.



 Определите время сказуемого в данных предложениях и переведите предложения на русский язык. 


Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum
Beispiel: Die Studenten hören aufmerksam zu.
+




Перевод: Студенты слушают внимательно.
1. Er bereitet sich auf sein Examen vor.







2. Wir sprachen lange über die Politik des Landes.






3. Ich habe dem Reisenden ein gutes Hotel empfohlen.






4. Die ersten Tage in Deutschland, in einem fremden Land mit anderen Sitten und Gebräuchen, werden voller neuer Eindrücke sein.






5. Sie hatte täglich bis zu zwölf Stunden gearbeitet.






6. Wir werden jetzt vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiten







III.  Переведите на русский язык следующие предложения с модальными глаголами.
Beispiel: Sie kann deutsch sprechen.
Она может (умеет) говорить по-немецки.
1. Wir wollen eine Reise unternehmen.

2. Im Museum darf man nicht fotografieren.

3. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee?

4. Professor Huber kann erst nächste Woche mit seinen Veranstaltungen beginnen.


IV. Вставьте предлоги aus, in, mit, nach, von (vom), zu.  Переведите предложения.
Beispiel: Er schreibt … dem Bleistift. (mit, in, zu) - Er schreibt mit dem Bleistift.
Перевод: Он пишет карандашом.
Jan Küppers ist … Köln. (aus, mit, in). –
Перевод:
. Er will … Heidelberg ein Zimmer suchen (in, zu, mit ). – 
Перевод:
Zuerst ist er … dem Zug … Frankfurt gefahren (mit, bei, nach). – 
Перевод:
Sein Freund Axel Schenk hat ihn … Bahnhof abgeholt (bei, in, von (vom). – 
Перевод:
V. Вставьте соответствующие возвратные местоимения, переведите предложения.

Beispiel: Der Lesesaal befindet … hier.
Der Lesesaal befindet sich hier.
Перевод: Здесь находится читальный зал.
1. Ich bewerbe … um eine neue Stelle


 2. Die beiden streiten … ja schon wieder.


3. Wir haben … in der Stadt verlaufen.


4. Neben dem Hotel befindet … eine kleine Bar.




VI. Распределите следующие глаголы в повелительном наклонении по способу образования.


2-е л. ед. ч.
2-е л. мн. ч.
Форма вежл. обращ.
1-л.мн.ч.
Beispiel: Setzen wir uns!



+
  1. Bringen Sie bitte mein Heft!




2. Räum das Zimmer auf!




3. Fahren wir nach Berlin!




4. Steht morgen früh auf!






VII. Вставьте недостающие личные местоимения. Перепишите предложения и переведите их.
Beispiel: Wir schreiben Boris oft; aber … antwortet … nicht regelmäßig.
Wir schreiben Boris oft; aber er antwortet uns nicht regelmäßig.
Перевод: мы часто пишем Борису, но он отвечает нам нерегулярно.
1. Kommst du morgen? Dann gebe ich … das Buch. … ist sehr interessant. 


2. Der Text war schwierig. Habt ihr … verstanden?


3. Hast … viele Sätze geschrieben?




VIII. Вставьте притяжательные местоимения в правильной форме. Перепишите предложения и переведите их.
Beispiel: Die Studenten nehmen … Bücher.
Die Studenten nehmen ihre Bücher.
Перевод: Студенты берут свои книги.
1. Wir sind in ein anderes Hotel gezogen, denn … altes Hotel war zu laut.


2. Ich freue mich über … neue Wohnung.


3. Im Januar wird er endlich … Examen machen.


     
IX. Прочитайте текст, переведите письменно заголовок и абзацы 1, 3, 4.

Die BRD
Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas. Sie ist umgeben von neun Nachbarstaaten: Dänemark im Norden, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich im Westen, der Schweiz und Österreich im Süden und von der Tschechischen Republik und Polen im Osten. Diese Mittellage ist noch ausgeprägter seit der Wiedererlangung der staatlichen Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990. 





2. Das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist rund 357 000 km2  groβ. Die äuβersten Grenzpunkte sind: List auf der Insel Sylt im Norden, das sächsische Deschka im Osten, das bayerische Oberstdorf im Süden und Selfkant (Nordrhein – Westfalen) im Westen. Die Grenzen der Bundesrepublik haben eine Länge von insgesamt 3758 km. 




3. Die deutschen Landschaften sind auβerordentlich vielfältig und reizvoll. Niedrige und hohe Gebirgszüge wechseln mit Hochflächen, Stufenländern, Hügel-, Berg- und Seenlandschaften sowie weiten, offenen Ebenen. Von Norden nach Süden unterteilt sich Deutschland in fünf groβe Landschaftsräume: das Norddeutsche Tiefland, die Mittelgebirgsschwelle, das Südwestdeutsche Mittelgebirgsstufenland, das Süddeutsche Alpenvorland und die Bayerischen Alpen.




4. Deutschland zählt rund 82,0 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung in Deutschland ist räumlich sehr unterschiedlich verteilt. Im Industriegebiet an Rhein und Ruhr leben mehr als elf Millionen Menschen – etwa 1100 pro Quadratkilometer. Das deutsche Volk ist im Wesentlichen aus verschiedenen deutschen Stämmen wie die Franken, Sachsen, Schwaben und Bayern zusammengewachsen. Heute sind diese alten Stämme in ihrer ursprünglichen Gestalt längst nicht mehr vorhanden, doch leben ihre Traditionen und Dialekte in geschichtlich gewachsenen regionalen Gruppen fort.







X. Подберите заголовок к каждому абзацу текста из задания IX.
Die deutschen Landschaften, die Bevölkerung Deutschlands, die Mittellage Deutschlands, die geographische Lage Deutschlands.  

XI. Прочитайте нижеследующие предложения; переведите письменно только те из них, которые правильно передают содержание текста. 

Beispiel: 
Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas.
Федеративная республика Германия находится в центре Европы. 
1. Deutschland ist umgeben von acht Nachbarstaaten.


2. Die Bevölkerung in Deutschland ist räumlich sehr unterschiedlich verteilt.


3. Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäβigtkühlen Westwindzone zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinentalklima im Osten.


4.  Die Mittellage Deutschlands in Europa  ist noch ausgeprägter seit der Wiedererlangung der staatlichen Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990.  


  
Второй вариант


I. Определите предложения с прямым  и обратным порядком слов.

Salzburg
Текст
Прям. поряд. слов
Обрат. поряд. слов
Beispiel: Ich schreibe das Wort richtig.
+

Salzburg ist rund 2000 Jahre alt und seit 45 nach Chr. eine Stadt.


Im Zentrum und in der Umgebung sind römische Bauten und Mosaiken ausgegraben worden. 


Salzburg war schon immer eine reiche Stadt.


Die Quellen des Reichtums waren früher das Salz und das Gold, das man in den Bergen fand, heute ist es der Tourismus.


Die Barockzeit gab der Stadt ihr heutiges Gesicht und machte es zum “deutschen Rom”.


Die Stadt besitzt eine Universität und eine Musikhochschule, eine pädagogische Akademie und zwölf Gymnasien.


Seit dem Jahr 1816 gehört Salzburg zu Österreich. 




 Определите время сказуемого в данных предложениях и переведите предложения на русский язык. 


Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum
Beispiel: Die Studenten hören aufmerksam zu.
+




Перевод: Студенты слушают внимательно.
1. Ein Studium im Ausland ist immer auch ein Aufbruch in eine neue und unbekannte Welt.







2. Er wird für uns einen interessanten Vortrag halten.






3. Viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als der Präsident kam.






4. Viele Fluglinien bieten spezielle Angebote und günstige Preise für Studenten an.






5. Ihm ist bei dem Unfall nichts passiert.






6. Er studierte in Dresden.







III.  Переведите на русский язык следующие предложения с модальными глаголами.

Beispiel: Sie kann deutsch sprechen.
Она может (умеет) говорить по-немецки.
1. Am Ende des Semesters kannst du entweder eine Seminararbeit oder eine Klausur schreiben.

2. Wenn du willst, kann ich dir beim Ausfüllen des Fragebogens helfen.

3. Sie müssen die Gebühren bis Ende des Monats zahlen.

4. Ihr sollt euer Zimmer endlich aufräumen


IV. Вставьте предлоги seit, bis, aus, zu, mit.  Переведите предложения.
Beispiel: Er schreibt … dem Bleistift. (mit, in, zu) - Er schreibt mit dem Bleistift.
Перевод: Он пишет карандашом.
Die Straβe ist  … nächsten Freitag gesperrt (aus, bis, zu). – 
Перевод:
Wir wohnen schon  … zehn Jahren hier und haben noch nie renoviert (mit, in, seit). – 
Перевод:
Er kann … Fuβ gehen, oder er kann …der Straβenbahn fahren (mit, zu, nach). - 
Перевод:
Er nahm das Geschenk … dem Schrank (bis, in, aus). – 
Перевод:
V. Вставьте соответствующие возвратные местоимения, переведите предложения.

Beispiel: Der Lesesaal befindet … hier.
Der Lesesaal befindet sich hier.
Перевод: Здесь находится читальный зал.
 2. Ich erinnere … an diese Feier.


3. Der Junge wäscht … am Morgen kalt.


4. Warum setzt du … an diesen Tisch?


VI. Распределите следующие глаголы в повелительном наклонении по способу образования.


2-е л. ед. ч.
2-е л. мн. ч.
Форма вежл. обращ.
1-л.мн.ч.
Beispiel: Setzen wir uns!



+
1. Hab doch Geduld!




2. Hören wir doch mit dem Rauchen auf!




3. Beeilen Sie sich mit der Antwort!




4. Nehmt bitte Platz! 





VII. Вставьте недостающие личные местоимения. Перепишите предложения и переведите их.
Beispiel: Wir schreiben Boris oft; aber … antwortet … nicht regelmäßig.
Wir schreiben Boris oft; aber er antwortet uns nicht regelmäßig.
Перевод: мы часто пишем Борису, но он отвечает нам нерегулярно.
1. Musstet … die Texte auch laut sprechen?


2. Das Leseverstehen: War … schwierig?


3.Viele Wörter waren neu. Ich habe … nicht verstanden.



VIII. Вставьте притяжательные местоимения в правильной форме. Перепишите предложения и переведите их.

Beispiel: Die Studenten nehmen … Bücher.
Die Studenten nehmen ihre Bücher.
Перевод: Студенты берут свои книги.
1. Ich sehne mich nach … Heimat und … meinen Freunden.


2. Du irrst dich nicht in … Ansicht.


3. Abends geht ihr mit … Bekannten ins Theater.





IX. Прочитайте текст и переведите его устно на русский язык, затем переведите письменно заголовок и абзацы 1, 2 и 3.

Die deutsche Sprache

1. Deutsch gehört zur Großgruppe der indogermanischen Sprachen, innerhalb dieser zu den germanischen Sprachen, und ist mit der dänischen, der norwegischen und der schwedischen Sprache, mit dem Niederländischen und Flämischen, aber auch mit dem Englischen verwandt. Die Ausbildung einer gemeinsamen Hochsprache geht auf die Bibelübersetzung durch Martin Luther zurück.
.
2. Deutschland ist reich an Mundarten. An Dialekt und Aussprache kann man bei den meisten Deutschen erkennen, aus welcher Gegend sie stammen. Auβerhalb Deutschlands wird Deutsch als Muttersprache in Österreich, in Lichtenstein, im gröβten Teil der Schweiz, in Südtirol (Norditalien) und in kleineren Gebieten in Belgien, Frankreich (Elsass) und Luxemburg entlang der deutschen Grenze gesprochen.



3. Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen. Etwa jedes zehnte Buch, das weltweit erscheint, ist in deutscher Sprache geschrieben. Unter den Sprachen, aus denen übersetzt wird, steht Deutsch nach Englisch und Französisch an dritter Stelle, und Deutsch ist die Sprache, in die am meisten übersetzt wird.




4. Integrierte Volksgruppen. Die Lausitzer Sorben sind Nachfahren slawischer Stämme. Sie besiedelten im Zug der Völkerwanderung im 6. Jahrhundert das Gebiet ostwärts von Elbe und Saale. Im 16. Jahrhundert entstand unter dem Einfluss der Reformation eine sorbische Schriftsprache. Die Friesen sind Nachfahren eines germanischen Stammes an der Nordseeküste (zwischen Niederrhein und Ems) und haben sich – neben ihrer eigenständigen Sprache – zahlreiche Traditionen bewahrt. Im Landesteil Schleswig von Schleswig-Holstein, besonders um Flensburg, lebt eine dänische Minderheit. 







X. Подберите заголовок к каждому абзацу текста из задания IX.
Deutsche Mundarten, deutsche Sprache in der Welt, die Lausitzer Sorben und die Friesen, die germanische Sprachfamilie

XI. Прочитайте нижеследующие предложения; переведите письменно только те из них, которые правильно передают содержание текста. 

Beispiel: Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen.

Немецкий язык является родным языком для более чем 100 миллионов человек.
1. Deutsch gehört zur Groβgruppe der indogermanischen Sprachen und ist mit der dänischen, der norwegischen und der schwedischen Sprache verwandt.

2. Während der deutschen Teilung hatte sich in den beiden deutschen Staaten überdies ein unterschiedlicher politischer Wortschatz entwickelt.

3. Die Friesen sind Nachfahren eines germanischen Stammes an der Nordseeküste. 

4. Die Lausitzer Sorben besiedelten im Zug der Völkerwanderung im 6. Jahrhundert das Gebiet ostwärts von Elbe und Saale.

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Проработайте следующие грамматические темы:
1. Склонение имён существительных, образование множественного числа имён существительных.
2. Сложные имена существительные.
3. Предлоги.
4. Количественные числительные.
5. Местоимённые наречия.
6. Неопределённо-личное местоимение man, безличное es.
7. Склонение прилагательных.
8. Степени сравнения прилагательных.
9. Сложносочинённое предложение.

После проработки указанного материала приступайте к выполнению контрольной работы.

Первый вариант
I. Определите, к какому типу склонения относятся заключённые в скобках существительные, и поставьте их в требуемом падеже.
Предложение
Слаб. скл.
Сильн. скл.
Жен. скл.
Beispiel: Dieses Fach fällt (der Student) leicht. 



Dieses Fach fällt dem Studenten leicht.
+


1. Die Rede (der Rektor) hat allen gefallen.







2. Das Amt (der Präsident) ist nicht leicht.







3. Er ist der Sohn (unser Kollege).







4. Der Lehrer erklärt (die Regel) noch einmal.








II. Поставьте существительные в данных предложениях во множественном числе. Помните, что неопределённый артикль во множественном числе опускается.
Beispiel: Hier arbeitet (ein Student). 
Hier arbeiten Studenten.
1. Unsere (der Sportler) (der Lektor) und (der Student) treiben hier Sport.

2. Lernen Sie besser diese (der Ausdruck).

3. Drei (der Tag) dauert das Fest.


III. Переведите следующие сложные существительные на русский язык  (при переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его).
Beispiel: der Lehrplan
учебный план
1. das Klassenzimmer

2. der Bücherschrank 

3. das Telefongespräch

4. die Tischlampe

5. das Wohnviertel


IV. Переведите на русский язык следующие предложения и словосочетания с предлогами.
Beispiel: Unweit des Bahnhofes liegt das Hotel. 
Недалеко от вокзала находится отель.
1. Der Vater hilft dem Sohn beim Lernen.

2. Gegenüber unserem Haus ist ein Park.

3. Unser Institut liegt unweit deines Hauses.

4. Um zwei Uhr gehen die Studenten aus der Akademie.


V. Напишите прописью числительные в следующих предложениях.
Beispiel: Bern ist seit 1848 Regierungssitz der Schweiz.
Bern ist seit achtzehnhundertachtundvierzig Regierungssitz der Schweiz.
1. Seit dem 30.Juli 2014 bin ich Student der Saratower Rechtsakademie.

2. In der Bibliothek gibt es 1378 Wörterbücher.


VI. Ответьте на вопросы.
Beispiel: Liest man Erzählungen? 
Ja, man liest Erzählungen.
1. Lernt man hier ?


2. Besucht man das Kino gern?


3. Spielt man im Park Fußball?


4. Trinkt man gern Tee zum Frühstück?


5. Spricht man in der Stunde viel Deutsch?



VII. Определите, в каких предложениях местоимение es является личным, безличным или указательным. Переведите предложения на русский язык.
Предложение
Лич.
мест.
Безлич.
мест.
Указ. мест.
Beispiel: Heute regnet es.

+

Сегодня идёт дождь.
1. Mari liest ein Buch. Es ist interessant. 




2. Es ist noch nicht spät. Ich gehe ins Museum.




3. In meiner Wohnung gibt es ein Telefon.




4. Es ist unser Institut.








VIII. Употребите данные в скобках прилагательные в правильной форме.
Beispiel: In unserer Bibliothek stehen (aktuell) Zeitschriften und Zeitungen für Sie bereit.
In unserer Bibliothek stehen aktuelle Zeitschriften und Zeitungen für Sie bereit.
1. Der Lehrer ist mit dem (letzt) Diktat zufrieden.

2. Liegt das Hotel neben dem (alt) Bahnhof?

3. Zeige mir bitte den (neu) Plan.

4. Ist die (deutsch) Stunde zu Ende?


IX. Ответьте письменно по-немецки на следующие вопросы. 
Beispiel: Wer ist der jüngste in Ihrer Familie?
Die Schwester ist die jüngste in unserer Familie.
1. Wer ist älter, Sie oder Ihr Freund?

2. Welche Feiertage sind in Deutschland die beliebtesten, Weihnachten oder Ostern?


X. Соедините следующие пары предложений в сложносочинённые предложения, используя союз, указанный в скобках. Переведите предложения письменно на русский язык. 
Beispiel: Heute bin ich sehr beschäftigt. Ich fahre morgen nach Nowgorod. (denn)
Heute bin ich sehr beschäftigt, denn ich fahre morgen nach Nowgorod. – Сегодня я очень занят, так как завтра я уезжаю в Новгород.
1. Die erwachsenen Kinder verlassen das Elternhaus. Die Eltern bleiben allein. (und)

2. Die Arbeit muss unbedingt heute abgeschlossen werden. Ich bleibe bis zum Abend im Labor. (darum)


XI. Подберите соответствующий заголовок к тексту.
1. Die Bundesbürger
2. Senioren sind Besttouristen
3. Die deutschen Massenmedien

Heutzutage sind 36 % aller Bundesbürger über 50 Jahre alt. Der deutsche touristische Markt in Deutschland richtet sich auf Senioren. Deutsche Rentner haben es gern zu reisen. Sie haben ihr Leben lang gespart, jetzt können sie sich etwas leisten. Sie sind eigentlich rüstig, lebensfroh, wissbegierig. Ihr Geld reicht für die spannenden Reisen. Die deutschen Massenmedien geben folgende Informationen: Die Rentner sind heute aktiver denn je, reisen gern und häufig, übernachten am liebsten im Hotel und verfügen über eine enorme Kaufkraft. Die ältere Generation der Deutschen ist nicht verwöhnt, aber hat ihre Gewohnheiten. 

XII. Прочитайте текст и переведите его устно на русский язык, затем переведите письменно на русский язык заголовок и абзацы 1, 2.

Die Deutschen reisen viel
_____________________

1. Jeden Sommer unternehmen Tausende von Menschen Reisen oder Wanderungen. Man kann ans Meer, in die Berge, in die berühmten Hauptstädte oder einfach aufs Land fahren. Man lernt neue Orte und Menschen kennen, besucht verschiedene Städte, Museen, Erholungsgebiete. 





2. In Deutschland leben über 80 Millionen Menschen.  Bereits in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts übertraf Deutschland die USA in der Zahl der Bürger, die jährlich auf Urlaub ins Ausland gingen. Seitdem mehren sich die Auslandsreisen der Deutschen, die heutzutage als führende Touristennation anerkannt sind. Jährlich macht über die Hälfte der deutschen Bevölkerung Urlaub im Ausland. Sie erholen sich in Österreich, Luxemburg, der Schweiz, Liechtenstein, Südtirol (Italien), oder steigen in den deutschen Hotels in Spanien, Griechenland, Slowenien, in der Türkei ab.





3.  Immer mehr reisen die Deutschen in die Weltländer anderer Kontinente. Gewöhnlich erholen sich die Deutschen drei Wochen im Ausland. Die Mehrheit der Deutschen verbringt den Urlaub irgendwo im eigenen Land. Dieser Urlaub kann viel ermöglichen, zum Beispiel ein Badeurlaub an der Nord-und Ostsee, Wanderungen und Bergklettern in Bayern, Genesung im Schwarzwald, Wintersport im heimischen Gebirge. Die Deutschen sind aktive Urlauber. Sie haben es gern viel zu wandern, herumzulaufen, zu bummeln. Für die deutschen Bürger ist das eigene Land auch ein gutes Urlaubziel. Noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gaben Bundesländer und Gemeinden Milliarden DM für neue und bessere Freizeitanlagen aus. Die Ausgaben betrafen Sportplätze, Turnhallen, Schwimmbäder, kommunale Freizeitzentren. 
4. Die meisten Deutschen sind Lebemänner im guten Sinne des Wortes. Viele Bürger gehen regelmäßig in ein Restaurant. Die deutschen Städte besitzen ausländische Restaurants. Darunter sind zum Beispiel italienische, griechische, chinesische, türkische Gaststätten keine Ausnahme. Billige USA- Küche hat fast keine Chance. Man trinkt und isst in Imbissstuben auf der Straße und in den Bahnhöfen auch gern. Es tut nicht nur traditionell, z.B. Bier und heiße Würstchen. Es ist nicht schwer Kebab und Pizzas zu besorgen. In vielen deutschen Kurorten geht es natürlich nicht immer um den Abmagerungskurs. Viele Patienten hoffen auf Minderung von chronischen Leiden. Sie gehen zur Kur. Die meisten Kranken leiden an Rheumatismus, Arthritis, Asthma, Bluthochdruck. Einige deutsche Kurorte sind Kurorte von Weltruf. Zum Beispiel Baden- Baden. 

XIII. Прочитайте нижеследующие предложения и переведите только те из них, которые правильно передают содержание текста.
Beispiel: In Deutschland leben über 80 Millionen Menschen.  
В Германии проживают свыше 80 миллионов человек.
1. Bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übertraf Deutschland die USA in der Zahl der Bürger, die jährlich auf Urlaub ins Ausland gingen.

2. Gewöhnlich erholen sich die Deutschen drei Wochen im Ausland.

3. Die Deutschen wandern nicht gern.

4. Die deutschen Städte besitzen ausländische Restaurants.

5. In Deutschland gibt es, leider keine Kurorte.


Второй вариант
I. Определите, к какому типу склонения относятся заключённые в скобках существительные, и поставьте их в требуемом падеже.
Предложение
Слаб. скл.
Сильн. скл.
Жен. скл.
Beispiel: Dieses Fach fällt (der Student) leicht. 



Dieses Fach fällt dem Studenten leicht.
+


1. Heute besprechen wir (dieser Film).







2. Wir schreiben (ein) Diktat.







3. Der Schüler fragt (sein) Lehrer.







4. Die Tochter hilft immer (ihre Mutter).








II. Поставьте существительные в данных предложениях во множественном числе. Помните, что неопределённый артикль во множественном числе опускается.
Beispiel: Hier arbeitet (ein Student). 
Hier arbeiten Studenten.
1. Hier liegt (eine Mappe).  

2. Wir haben heute (eine Vorlesung).

3. (Dieser Beruf) ist interessant.


III.  Переведите следующие сложные существительные на русский язык  (при переводе учитывайте, что последнее слово является основным, а предшествующее поясняет его).
Beispiel: der Lehrplan
учебный план
1. das Schuljahr

2. die Wanduhr

3. die Stadtbibliothek

4. der Industriebetrieb

5. die Hausaufgabe


IV. Переведите на русский язык следующие предложения и словосочетания с предлогами.
Beispiel: Unweit des Bahnhofes liegt das Hotel. 
Недалеко от вокзала находится отель.
1. Der Junge hilft der Mutter bei der Arbeit.

2. Ich habe ihm statt des Briefes ein Telegramm gesandt.

3. Alle gehen in die Bibliothek außer meiner Freundin.

4. Nach dem Unterricht gehen wir ins Kino.


V. Напишите прописью числительные в следующих предложениях:
Beispiel: Bern ist seit 1848 Regierungssitz der Schweiz.
Bern ist seit achtzehnhundertachtundvierzig Regierungssitz der Schweiz.
1. In Deutschland wurden 2001 an 52000 Schulen fast 14 Millionen Schüler unterrichtet.

2. In diesem Kindergarten gibt es 429 Kinder.


VI. Ответьте на вопросы.
Beispiel: Liest man Erzählungen? 
Ja, man liest Erzählungen.
1. Spricht man hier Deutsch? 

2. Spielt man im Park Tennis?

3. Arbeitet man an diesem Dienstag?

4. Schreibt man heute ein Diktat?

5. Sieht man am Abend oft fern?


VII. Определите, в каких предложениях местоимение es является личным, безличным или указательным. Переведите предложения на русский язык.
Предложение
Лич.
мест.
Безлич.
мест.
Указ. мест.
Beispiel: Heute regnet es.

+

Сегодня идёт дождь.
1. Wie geht es deinen Eltern? – Danke, es geht ihnen gut.




2. Es ist eine interessante Ausstellung.




3. Da liegt ein Buch. Ich lese es.




4. Worum geht es in diesem Artikel?




VIII. Употребите данные в скобках прилагательные в правильной форме.
Beispiel: In unserer Bibliothek stehen (aktuell) Zeitschriften und Zeitungen für Sie bereit.
In unserer Bibliothek stehen aktuelle Zeitschriften und Zeitungen für Sie bereit.
1. Wir lesen ein (interessant) Buch. 


2. Der (berühmt) Künstler ist im (gestrig) Konzert aufgetreten.


3. Meine Schwester trinkt (warm) Tee nicht gern.

4. Auch bei (schlecht) Wetter gehen wir ins Museum.


IX. Ответьте письменно по-немецки на следующие вопросы.
Beispiel: Wer ist der jüngste in Ihrer Familie?
Die Schwester ist die jüngste in unserer Familie.
1. Ist die Moskowskajastraße schöner als die Sadowajastraße?


2. Wann ist es wärmer, im Mai oder im September?



X. Соедините следующие пары предложений в сложносочинённые предложения, используя союз, указанный в скобках. Переведите предложения  письменно на русский язык. 
Beispiel: Heute bin ich sehr beschäftigt. Ich fahre morgen nach Nowgorod. (denn)
Heute bin ich sehr beschäftigt, denn ich fahre morgen nach Nowgorod. – Сегодня я очень занят, так как завтра я уезжаю в Новгород.
1. Heute ist gutes Wetter. Wir gehen nach Hause zu Fuß. (darum)


2. Die Studenten arbeiten sehr viel im Lesesaal. Sie wollen die Prüfungen gut ablegen. (denn)



XI. Подберите соответствующий заголовок к тексту.
1. Die Bundesstraße
2. Schwaben Lindau
3. Die Deutsche Alpenstraße

Deutschland verfügt über die verschiedenen Orte, die durch eine der bestimmten Einheiten vereint sind. So sind das zum Beispiel die Bundesstraße, die Weinstraße oder die Deutsche Alpenstraße. Die Deutsche Alpenstraße verläuft von der Kreisstadt der bayerischen Schwaben Lindau bis dem Luftkurort und dem Nationalpark in Oberbayern Berchtesgaden. Die Straße ist über 500 km lang. Hierher kommen sehr viele Touristen, weil die Route in die sehr malerischen Orte führt. An dieser Straße liegt Luftkurort und Wintersportplatz, das Fremdenverkehrszentrum Oberstdorf. An der Deutschen Alpenstraße gibt es zahlreiche Campingplätze. Im Sommer und im Winter sind sie aber fast auf den letzten Platz besetzt. Die herrliche Gebirgslandschaft in den Allgäuer Alpen bestimmt unter anderem die Beliebtheit dieses Ortes. Die waldfreien Hänge der Allgäuer Berge besitzen zahlreiche Bergbahnen und Lifte. 

XII. Прочитайте текст и переведите его устно на русский язык, затем переведите письменно на русский язык заголовок и абзацы 1, 2. 


Moderne Jugend und ihre Probleme
___________________________
1. Jetzt, wie auch früher, vor ein hundert Jahren und auch vor ein tausend Jahren, gilt die Jugend als die schönste Zeit des Lebens. Täglich erfährt man etwas Neues über Menschen und die Welt. Zum ersten Mal verliebt man sich, zum ersten Mal fühlt man sich romantisch. Und es gibt noch so viel in der Zukunft, was man noch nicht weiß, nur spürt.





2.  Und die Jugend ist auch die schwierigste Zeit für einen Menschen. Man beginnt nicht nur Gutes und Schönes um die Welt zu verstehen, sondern auch Schlechtes und Graues zu entdecken. Wenn man sich verliebt, erlebt man auch Enttäuschung und Beleidigung. Sie fühlen sich schon erwachsen, aber die Eltern sind noch nicht einverstanden. Wenn junge Leute selbst zu leben, selbstständige Entscheidungen zu treffen versuchen, streiten sie oft mit ihren Eltern, die ihre Kinder noch für Kleine halten und ihre Unabhängigkeit nicht wollen. Doch die Eltern ängstigen sich nicht umsonst. Manchmal ist aber diese Unabhängigkeit folgenschwer, wenn Kinder in eine üble Gesellschaft geraten. 





3.  Sie können ein Verbrecher begehen, oder in narkotische Abhängigkeit geraten. Und indem die Eltern gegen Selbstständigkeit ihrer Kinder kämpfen, ist ihr Ziel doch deutbar: das Kind vor allen Unannehmlichkeiten zu schützen. Die Gefahr, in eine kriminelle Gesellschaft zu geraten, die narkotischen und alkoholischen Abhängigkeiten sind die bösesten Probleme der heutigen Jugendlichen. Doch es gibt noch andere Probleme, die für Jugendliche aktuell sind. Zum Beispiel, der Verstand des Lebensziels. Halb Kinder, halb schon Erwachsene, stehen die 17–18-jährige vor der Zukunft noch mit nötigen Kenntnissen und Erfahrungen nicht bewaffnet, und sie sollen schon solche wichtige Entscheidung treffen, wie die Berufswahl. Wenn sie nicht richtig entscheiden, womit sie sich das ganze Leben lang beschäftigen wollen, werden sie mit ihrem Leben dann unzufrieden, werden immer in schlechter Laune sein und allen umgebenden Leuten sie auch schlechter machen. Die jungen Menschen leben heute in einer Welt, die sich in einem vorher nie gekannten Tempo ändert. Die Jugendlichen müssen sich darauf einstellen.
4. Heute sind die Jugendlichen unabhängiger und selbstbewusster geworden. Sie sind besser auf die Zukunft vorbereitet als frühere Generationen. Sie genießen heute den Vorteil einer besseren Bildung, die ihnen die Möglichkeit gibt, den eigenen Wohlstand zu verbessern. Deshalb steht der Beruf bei den meisten ganz oben, an der Liste der Wünsche für die Zukunft. Sehr oft verbindet die Jugend von heute ihre Berufskarriere mit solchen Bereichen wie Werbung, Journalismus, Kulturmanagement 

XIII. Прочитайте нижеследующие предложения; переведите только те из них, которые правильно передают содержание текста.
Beispiel: Sie fühlen sich schon erwachsen, aber die Eltern sind noch nicht einverstanden.
Они чувствуют себя уже взрослыми, но родители с этим не согласны.
1. Die Jugendlichen können ein Verbrecher begehen, oder in narkotische Abhängigkeit geraten. 

2. Heute sind die Jugendlichen unabhängiger und selbstbewusster geworden.

3. Die jungen Menschen leben heute in einer Welt, die sich  nicht ändert.

4. Jetzt, wie auch früher, vor ein hundert Jahren und auch vor ein tausend Jahren, gilt die Jugend als die schönste Zeit des Lebens.

5. Nicht oft verbindet die Jugend von heute ihre Berufskarriere mit solchen Bereichen wie Werbung, Journalismus, Kulturmanagement und Kommunikationswissenschaften.


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3

Проработайте следующие грамматические темы:
1. Partizip I, Partizip II.
2. Распространённое определение.
3. Модальная конструкция haben, sein + zu + Infinitiv. 
4. Инфинитивные группы и обороты.
5. Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение.

После проработки указанного материала приступайте к выполнению  контрольной работы.

Первый вариант
I. Переведите словосочетания, обращая внимание на Partizip I и Partizip II.
Beispiel: die stattgefundene Konferenz
состоявшаяся конференция 
1. der gefasste Beschluss


2. die entscheidende Rolle


3. die ernannten Minister


4. die grundlegenden Normen


5. die bestimmten Staaten




II. Переведите предложения, обратите внимание на перевод распространенного определения.
Beispiel: Die in diesem Jahr stattgefundene Konferenz war für die Wissenschaftler der Welt von groβer Bedeutung.

– Конференция, состоявшаяся в этом году, имела большое значение для учёных всего мира.  
– В этом году состоявшаяся конференция имела большое значение для учёных всего мира.
– Конференция, которая состоялась в этом году, имела большое значение для учёных  всего мира.
1. Der Bundestag hat auch weit reichende Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Bundesorganen.


2. Der Bundestag hat ferner über alle bei ihm eingebrachten Gesetzentwürfe Beschluss zu fassen.


3. Der Kanzler und die auf seinen Vorschlag vom Bundespräsidenten ernannten Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme einen Amtseid vor dem Bundestag (Art. 64 Abs. 2 GG).



III. Переведите предложения, содержащие Infinitiv в составе сказуемого.
Beispiel: Viele junge Juristen können dann als Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen gröβerer Firmen arbeiten.
Многие молодые юристы могут затем работать в качестве сотрудников в юридических отделах больших фирм.
1. Die Parteien sollen mindestens fünf Prozent der abgegebenen Stimmen erringen.

2. Das Staatsrecht gliedert sich in das allgemeine Staatsrecht und das besondere Staatsrecht.

3. Der Bundespräsident kann auch außerordentliche Tagungen einberufen.


IV. Переведите предложения  с инфинитивными группами и оборотами; с инфинитивными конструкциями haben (sein) + zu + Infinitiv. 
Предложение
Инф. группа
Инф. 
оборот
Инф.
конструк.
Beispiel: Er hat ein Referat vorzubereiten.


+
Перевод: Он должен подготовить реферат.
1. Der angehende Jurist muss sich für eine der drei Möglichkeiten (Gericht, Verwaltung und Kanzleien) entscheiden, um sich stärker spezialisieren zu können.




2. Der Bundestag hat die Exekutive zu kontrollieren.




3. Dem Bundestag obliegt es, den Verteidigungsfall festzustellen.






V. Переведите предложения, обратите внимание на порядок слов в придаточных предложениях.
Beispiel: Ich frage, ob sich der Student für dieses Problem interessiert. 
Я спрашиваю, интересуется ли студент этой проблемой.
1. Obwohl das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen anderer Gerichte kontrolliert, gehört es nicht zum Instanzenzug, sondern überprüft sie als Akte der Staatsgewalt, wie bei allen anderen Staatsorganen. 

2. Der Bundestag bestimmt durch Gesetz die Aufgaben und Befugnisse der anderen Bundesorgane, soweit sie nicht schon durch das Grundgesetz selbst festgelegt sind.

3. Wahlen werden in Österreich großteils nach dem Verhältniswahlrecht durchgeführt, was zur Folge hat, dass die Parteien meist Koalitionen bilden müssen. 


VI. Пpoчитайте и ycтно пepeведите текст. Письменно переведите заголовок и абзацы 1, 2. Переведите в абзацах 3, 4 предложения, содержащие: инфинитивные группы и обороты;  сложноподчиненные предложения; распространенное определение.
Der  Bundestag
______________________

1. Der Bundestag, das Parlament, ist das zentrale Repräsentationsorgan der BRD. Er bestimmt durch Gesetz die Aufgaben und Befugnisse der anderen Bundesorgane, soweit sie nicht schon durch das Grundgesetz selbst festgelegt sind. Der Bundestag ist nicht nur Gesetzgebungsorgan. Er hat auch weit reichende Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Bundesorganen, er übt die parlamentarische Kontrolle über die Regierung aus, er beschließt über den Bundeshaushalt, und ihm obliegt es, den Verteidigungsfall festzustellen. 





2. Im Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag das Recht, Gesetzentwürfe aus seiner Mitte einzubringen (Initiativrecht). Dieses Recht haben unabhängig von ihm auch die Bundesregierung und der Bundesrat. Der Bundestag hat ferner über alle bei ihm eingebrachten Gesetzentwürfe Beschluss zu fassen. Von den Fällen der Art. 81 und 15e GG abgesehen, müssen alle Gesetzentwürfe, um geltendes Recht zu werden, vom Bundestag angenommen sein (Art. 77 Abs. I GG). 





3.Über die Berufung der Richter der Obersten Gerichtshöfe des Bundes entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss, der zur Hälfte mit vom Bundestag gewählten Mitgliedern besetzt ist. 
4. Zu den bedeutsamsten Tätigkeiten des Bundestages gehört die Feststellung des Haushaltsplanes (Art. 110 GG), zumal sie dem Bundestag bei der Beratung und Beschlussfassung einzelner Positionen des Haushalts die Möglichkeit einer weitgehender Einflussnahme auf die Bundesverwaltung, nicht zuletzt auf das Wehrwesen des Bundes (Art. 87a GG) gibt. 
VII. Прочитайте следующие предложения; переведите письменно только те из них, которые правильно передают содержание текста.
1. So werden die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt.

2. Der Bundestag ist nur Gesetzgebungsorgan.

3. Von den Fällen der Art. 81 und 15e GG abgesehen, müssen alle Gesetzentwürfe, um geltendes Recht zu werden, vom Bundestag angenommen sein (Art. 77 Abs. I GG). 


VIII. Подберите соответствующий заголовок к тексту.
1. Studentenleben
2. Beruf des Juristen
3. Staatsorgane

Der Trend hält an: Immer mehr junge Menschen in Deutschland legen erfolgreich ein Hochschulstudium ab. Die Zahl der Absolventen liegt aktuell bei 252500 im Jahr – neun Prozent höher als 2004. Die im Jahr 2000 neu eingeführten international vergleichbaren Abschlüsse wie Bachelor und Magister legen auch spürbar zu: Im Vergleich zu 2004 stieg die Zahl der Bachelorabschlüsse um 66 Prozent auf 9680: die der Magisterabschlüsse um 64 Prozent auf 9200. Insgesamt Studieren zwei Millionen Frauen und Männer in Deutschland.

Второй вариант

I. Переведите словосочетания, обращая внимание на Partizip I и Partizip II.

Beispiel: der gewählte Abgeordnete 
избранный депутат
die garantierten Rechte

der bestehende Staat

die ernannten Richter

in zunehmendem Maβe 

das beschlossene Gesetz


II. Переведите предложения, обратите внимание на перевод распространенного определения.
Beispiel: Die in diesem Jahr stattgefundene Konferenz war für die Wissenschaftler der Welt von groβer Bedeutung.

– Конференция, состоявшаяся в этом году, имела большое значение для учёных всего мира.
– В этом году состоявшаяся конференция имела большое значение для учёных всего мира.
– Конференция, которая состоялась в этом году, имела большое значение для учёных  всего мира.
1.Die vom Staat garantierten sozialen Normen sind Rechtsnormen.

2. Die Staatsanwaltschaft ist die im 19. Jahrhundert nach dem französischen Vorbild entstandene staatliche Untersuchungs- und Anklagebehörde.

3. Das Präsidium ist ein von den Richtern gebildetes Organ der Gerichtsverfassung.


III. Переведите предложения, содержащие Infinitiv в составе сказуемого.
Beispiel: Viele junge Juristen können dann als Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen gröβerer Firmen arbeiten.
Многие молодые юристы могут затем работать в качестве сотрудников в юридических отделах больших фирм.
1. In der deutschen Rechtsordnung muss man zwischen privatem und öffentlichem Recht unterscheiden.

2. Rechtsnormen lassen sich nach der Art der Rechtsquelle unterscheiden.

3. Das Volk muss in dem Bund, den Ländern, den Kreisen eine Volksvertretung (ein Parlament) haben.


IV. Переведите предложения с инфинитивными группами и оборотами; с инфинитивными конструкциями haben (sein) + zu + Infinitiv. 
Предложение
Инф. 
группа
Инф. 
оборот
Инф. 
конструк.
Beispiel: Er hat ein Referat vorzubereiten.


+
Перевод: Он должен подготовить реферат.
1. Der Bundestag hat die Exekutive zu kontrollieren.




2. Das Prinzip der Gewaltentrennung wurde eingeführt, um Machtkonzentration und Korruption zu verhindern.




3. Der Bundestag hat ferner das Recht, sich für seine Legislaturperiode eine selbst formulierte Geschäftsordnung zu geben (Art. 40 GG).






V. Переведите предложения, обратите внимание на порядок слов в придаточных предложениях. 
Beispiel: Ich frage, ob sich der Student für dieses Problem interessiert. 
Я спрашиваю, интересуется ли студент этой проблемой.
1. Das Parlament entscheidet, welche Regel zu einem Gesetz werden soll.  

2. Im zweiten Fall kann der Bundestag der Auflösung zuvorkommen, indem er einen neuen Bundeskanzler wählt.

3. In der Regel dauern Verfahren vor den Verfassungsgerichten deutlich kürzer, als bei anderen Gerichten, da sie meist nur selten angerufen werden.


VI. Пpoчитайте и ycтно пepeведите текст. Письменно переведите заголовок и абзацы 1, 2. Переведите в абзацах 3, 4 предложения, содержащие: инфинитивные группы и обороты; сложноподчиненные предложения; распространенное определение.

Der Bundestag
____________________
1. Der Bundestag wird auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages oder mit seiner Auflösung. Die Auflösung kann nur der Bundespräsident, und zwar nur in zwei besonders geregelten Fällen vornehmen (Art. 63, Art. 68 GG). Sie ist überdies während der Dauer des Verteidigungsfalles ausgeschlossen (Art. 115 GG). Das Auflösungsrecht des Präsidenten ist auf Fälle beschränkt, in denen bei der Kanzlerwahl keine hinreichende parlamentarische Mehrheit für einen Kandidaten zustande kommt oder in denen das Parlament einem Kanzler das  Vertrauen nicht ausspricht. 





2. Der Bundestag wählt seine Organe (Präsidenten, Vizepräsidenten, Schriftführer) und bildet seine Ausschüsse. Traditionsgemäß wird der Bundestagspräsident aus der Mitte der stärksten Bundestagsfraktion gewählt. Nicht vorgesehen ist das Recht, gegen den Präsidenten ein Misstrauensvotum auszusprechen. Wohl aber ist eine Ab- und Neuwahl des Präsidenten und der sonstigen Organe aufgrund des Selbstorganisationsrechts zulässig. 




3. Der Bundestag hat ferner das Recht, sich für seine Legislaturperiode eine selbst formulierte Geschäftsordnung zu geben (Art. 40 GG). 





4. Die wichtigsten Organe des Bundestages sind: das Bundestagsplenum, der Bundestagspräsident, der Ältestenrat, der Vorstand und die Ausschüsse. Die Fraktionen entsenden ihre besten Fachleute in die einzelnen Ausschüsse nach ihrer Stärke, die den Mehrheitsverhältnissen im Plenum entsprechen soll. Außerordentliche Ausschüsse sind: der Untersuchungsausschuss, der Richterwahlausschuss und der Vermittlungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss muss auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten vom Bundestag eingesetzt werden, um z.B. Korruptionsfälle usw. zu untersuchen. 





VII. Прочитайте следующие предложения; переведите письменно только те из них, которые правильно передают содержание текста.
1. Der Untersuchungsausschuss muss auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten vom Bundestag eingesetzt werden, um z.B. Korruptionsfälle usw. zu untersuchen. 

2. Berufsrichter stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern beim Bund oder einem Land in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art, dem Richterverhältnis, das dem Dienstverhältnis eines Beamten ähnlich ist.

3. Nicht vorgesehen ist das Recht, gegen den Präsidenten ein Misstrauensvotum auszusprechen.


VIII. Подберите соответствующий заголовок к тексту.
1. Lieblingsfächer
2. Rentenversicherung
3. Gerichtsverfаhren

Was studieren junge Leute im Land der Dichter und Denker heute am liebsten? Die Wahl fällt nicht leicht. Mehr als 9000 verschiedene Studiengänge bieten die 372 deutschen Universitäten und Hochschulen an, von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zivilrecht. Top sind bei den Studiengängen die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor den Ingenieurwissenschaften. Auf Rang drei folgen die Sprach- und Kulturwissenschaften. Übrigens: Jeder zehnte Studierende kommt aus dem Ausland.


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4

Проработайте следующие грамматические темы:
1. Пассив, образование его временных форм.
2. Инфинитив пассива.
3. Статив (пассив состояния).
4. Безличный пассив.
5. Pаrtizip I с частицей zu в функции определения.
6. Обособленный причастный оборот.
7. Сложноподчинённые предложения с придаточными условными, причины.

После проработки указанного материала приступайте к выполнению контрольной работы.

Первый вариант
I. Из данных ниже предложений выберите такие, в которых сказуемое стоит в страдательном залоге (пассиве); подчеркните в них сказуемое, переведите эти предложения на русский язык и определите временную форму.
Beispiel: Der Präsident des Bundesrates wird vom Bundesrat auf ein Jahr gewählt. (Präsens Passiv)

Президент Бундесрата избирается на один год. 
1. Die Geldstrafe wurde in Tagessätzen verhängt.


2. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Gesetz in der nächsten Zeit aufgehoben werden wird.


3. Die Studenten werden das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland studieren.



II. Выберите правильный перевод предложения.
Beispiel: Das Gesetz war für verfassungswidrig erklärt.
а) Закон объявляется как несоответствующий конституции.
б) Закон был объявлен как несоответствующий конституции.

1. Die Verfassung der BRD ist nicht als Verfassung bezeichnet, sondern trägt die Überschrift “Grundgesetz”.
а) Конституция ФРГ обозначена не как конституция, она носит название «Основной закон».
б) Конституция ФРГ была обозначена не как конституция, она носит название «Основной закон».
2. Die Staatsgewalt wird vom Volk ausgeübt. 
а) Государственная власть осуществляется народом.
б) Государственная власть будет осуществляться народом.

III. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на сочетания модальных глаголов с инфинитивом пассива.
Beispiel: Das Grundgesetz der BRD soll von unseren Juristen studiert werden.

Основной закон ФРГ должен изучаться нашими юристами.
1. Das Grundgesetz der BRD und damit auch die Grundsätze der staatlichen Ordnung können nur mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten des Bundestages und  zwei  Dritteln der  Mitglieder des Bundesrates geändert werden.


2. Nach der Verfassung kann ein Gesetzentwurf  beim Parlament nicht von jedermann, sondern nur von drei Staatsorganen eingebracht werden, nämlich von der Bundesregierung,  aus  der Mitte  des  Bundestages und von dem Bundesrat.


3. Die Eigenart rechtlicher Normen im Unterschied zu anderen Regeln des sozialen Verhaltens besteht vor allem darin, dass die Einhaltung rechtlich gebotener Regeln erzwungen werden kann.



IV.  Переведите  предложения  с  пассивной конструкцией  sein + Partizip II.
Beispiel: Das Grundgesetz der BRD ist ins Russische übersetzt.

Основной закон ФРГ переведён на русский язык.
1. Das deutsche Volk übt die Staatsgewalt unmittelbar in Wahlen und mittelbar durch besondere Staatsorgane, die nach dem Prinzip der Gewaltenteilung organisiert sind, aus.


2. Die Staatsgewalt ist den besonderen Organen der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung  übertragen. 


3. Das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes ist dadurch gekennzeichnet, dass dem Bund und den Ländern Staatsqualität zukommt.



V. Переведите предложения. Обратите внимание на порядок слов в союзных и бессоюзных условных придаточных предложениях.
Beispiel: – Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.
– Wenn jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, so steht ihm der Rechtsweg offen. 

Если государственная власть нарушает права кого-либо, то тот может обращаться в суд.
1. Jeder Bürger hat das Recht, eine Verfassungsbeschwerde einzulegen, wenn er sich durch den Staat in seinen Grundrechten verletzt fühlt.


2. Erklärt das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig, so darf dieses nicht mehr angewendet werden.


3. Die Staatsverwaltung erfolgt unmittelbar, wenn die Verwaltungsaufgaben vom Staat durch eigene Verwaltungsbehörden wahrgenommen werden.



VI. Переведите предложения. Различайте употребление союзов weil и da  в придаточных предложениях причины.
Beispiel: – Viele Jugendliche werden straffällig, weil sie gegen gesellschaftliche Normen verstoβen.

– Da die Polizei überfordert ist, kann sie mit ihren Aufgaben nicht fertig werden.

– Многие подростки подпадают под действие закона, так как нарушают общественные нормы. 

– Так как к полиции предъявляются завышенные требования, она не в состоянии справиться со своими задачами. 
1. Die Bundesrepublik ist ein föderalistischer Staat, weil  das  Schwergewicht  der
staatlichen Aufgaben und Kompetenzen bei den Ländern liegt.


2. Da es auf Länderebene kein Amt des Landesoberhauptes gibt, nimmt der Regierungschef eines Bundeslandes auch dessen Aufgaben wahr.


3. Die Bundesrepublik ist eine parlamentarische Demokratie, weil die Bildung und der Bestand der Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig und dem Parlament wesentliche politische Entscheidungen verfassungsrechtlich vorbehalten sind. 



VII. Переведите предложения. Обратите внимание на употребление Partizip I c частицей zu в функции определения.
Beispiel: Der zu lesende Text heiβt “Öffentliches und privates Recht”. 

Текст, который следует прочитать, называется «Публичное и частное право».
1. Die in der Sitzung zu lösenden Probleme spielten für die gesellschaftliche Entwicklung des Landes eine große Rolle.


2. Der Vorsitzende hat auf die zu berücksichtigenden Punkte hinzuweisen.



VIII. Переведите на русский язык предложения с обособленным причастным оборотом. 
Beispiel: Das Bürgerliche Gesetzbuch ausarbeitend, sollten die Rechtswissenschaftler viele komplizierte Probleme lösen.
Разрабатывая Гражданский кодекс, правоведы должны были решить много сложных проблем.
1. Dem heutigen Stand der Rechtswissenschaft entsprechend, unterscheiden wir Menschenrechte, Grundrechte und Bürgerrechte.


2. Der Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde, verbunden mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, findet in den entsprechenden Artikeln des Grundgesetzes seine Bestätigung.  



Прочитайте текст. Переведите его на русский язык устно. Переведите письменно заголовок и абзацы 1, 2, 3.

Grundrechte in Deutschland
_________________________

 1. Als Grundrechte bezeichnet man staatlich garantierte Freiheits- und Gleichheitsrechte, die den Einzelnen vor dem Staat schützen. Sie sind für alle drei Säulen staatlicher Gewalt bindend und schränken ihre Macht ein. Also für Legislative (Gesetzgebung: Bundestag und Landtage), Judikative (Rechtsprechung: Gerichte) und Exekutive (ausführende Gewalt: Polizei und Behörden).   





2. Die Grundrechte sind ein zentraler Teil des Grundgesetzes, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Sie stehen in den ersten 19 der insgesamt 146 Artikel des Grundgesetzes. Hierzu gehören beispielsweise die Gleichheit aller Menschen, die Meinungs-, Presse-, Glaubens, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Freiheit der Berufswahl, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Eigentumsrecht oder auch das Asylrecht.




3. Die Verfasser des Grundgesetzes haben die Grundrechte besonders geschützt: Sie dürfen in ihrem Kern nicht verändert werden und geringfügige Änderungen müssen Bundestag und Bundesrat mit jeweils Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen. 




4. Der überwiegende Teil unserer Grundrechte sind gleichzeitig auch Menschenrechte. Sie stehen bei uns in Deutschland allen Menschen unabhängig von ihrer Nationalität zu. Der andere Teil der Grundrechte sind sogenannte Bürgerrechte, die nur deutsche Staatsangehörige beanspruchen können. 

X. Выпишите из текста задания IX предложение в пассивном залоге, переведите его письменно и определите временную форму.
Предложение
Перевод, временная форма пассива




XI. Ответьте письменно на вопросы к тексту задания IX.
Beispiel: Wie heiβt der erste Abschnitt des Grundgesetzes?

Der erste Abschnitt des Grundgesetzes trägt die Überschrift “Die Grundrechte”.
1. Was können Sie über den Begriff “Grundrechte” sagen?

2. Wem stehen die Grundrechte zu?


3. Wodurch unterscheiden sich Menschenrechte und Bürgerrechte?



Второй вариант
I. Из данных ниже предложений выберите такие, в которых сказуемое стоит в страдательном залоге (пассиве); подчеркните в них сказуемое, переведите эти предложения на русский язык и определите временную форму.
Beispiel: Der Präsident des Bundesrates wird vom Bundesrat auf ein Jahr gewählt. (Präsens Passiv)
Президент Бундесрата избирается на один год.
1. Der Begriff “Recht” wird in zweifacher Hinsicht angewandt: objektives Recht und subjektives Recht.


2. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 geschaffen. 


3. Es ist notwendig, dass die politischen Entscheidungen von der Mehrheit des Volkes bzw. der Volksvertretung getragen werden.



II. Выберите правильный перевод предложения.
 
Beispiel:  Das Gesetz war für verfassungswidrig erklärt.
а) Закон объявляется как несоответствующий конституции.
б) Закон был объявлен как несоответствующий конституции.

1. Wer durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, kann sich an die Gerichte wenden.
а) Каждый, чьи права были нарушены органами государственной власти, может обращаться в суды.
б) Каждый, чьи права нарушаются органами государственной власти, может обращаться в суды.
2. Der Bundespräsident wird für fünf Jahre von der Bundesversammlung gewählt. 
а) Федеральный президент избирается Федеральным собранием на пять лет.
б) Федеральный президент был избран Федеральным собранием на пять лет.

III. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на сочетания модальных глаголов с инфинитивом пассива. 
Beispiel: Das Grundgesetz der BRD soll von unseren Juristen studiert werden.
Основной закон ФРГ должен изучаться нашими юристами.
1. Ein schuldunfähiger Täter, zum Beispiel ein Geisteskranker, kann nicht bestraft werden. 

2. Es darf keinem Richter vorgeschrieben werden, wie er zu urteilen hat.

3. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter oder die vorgesehenen Organe angeordnet werden.


IV. Переведите  предложения  с  пассивной конструкцией sein + Partizip II.
Beispiel: Das Grundgesetz der BRD ist ins Russische übersetzt.

Основной закон ФРГ переведён на русский язык.
1. Bei bestimmten Geschäften ist die  notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben. 


2. Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jede Person und für alle Berufe gewährleistet.


3. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung   richten, sind verboten.



V. Переведите предложения. Обратите внимание на порядок слов в союзных и бессоюзных условных придаточных предложениях.
Beispiel: – Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.
– Wenn jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, so steht ihm der Rechtsweg offen. 
Если государственная власть нарушает права кого-либо, то тот может обращаться в суд.
1. Das verfassungsändernde Gesetz ist
beschlossen, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmt. 

2. Bewirbt sich ein Richter um ein Mandat als Abgeordneter des Bundestages oder einer Volksvertretung des Landes, so hat er vor dem Wahltag Anspruch auf zwei Monate Urlaub ohne Dienstbefüge.

3. Wenn ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates verstößt, so kann auf Antrag des Landtages das Bundesverfassungsgericht anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist.


VI. Переведите предложения. Различайте употребление союзов weil и da в придаточных предложениях причины.
Beispiel: – Viele Jugendliche werden straffällig, weil sie gegen gesellschaftliche Normen verstoβen.

– Da die Polizei überfordert ist, kann sie mit ihren Aufgaben nicht fertig werden.

– Многие подростки подпадают под действие закона, так как нарушают общественные нормы. 

– Так как к полиции предъявляются завышенные требования, она не в состоянии справиться со своими задачами. 
1. Da das ermächtigende Gesetz von der
Volksvertretung beschlossen sein muss, ist diese an dem Erlass von solchen Rechtsverordnungen wenigstens mittelbar beteiligt. 

2. Die BRD ist ein Bundesstaat und damit kein Einheitsstaat, weil die Länder als Glieder der Bundesrepublik Staaten mit eigener, nicht vom Bund abgeleiteter, sondern von ihm anerkannter staatlicher Hoheitsmacht sind.

3. Die Bundesrepublik ist ein Bundesstaat und damit kein Staatenbund, weil der Zusammenschluss der Länder auf verfassungsmäßiger Grundlage bеruht und mit dem Zusammenschluss ein neuer Staat mit eigenem Staatscharakter gebildet wurde.


VII. Переведите предложения. Обратите внимание на употребление Partizip I c частицей zu в функции определения.
Beispiel: Der zu lesende Text heiβt “Öffentliches und privates Recht”. 

Текст, который следует прочитать, называется «Публичное и частное право».
1. Das zu besprechende Rechtsproblem hat eine große theoretische Bedeutung. 


2. Die gegen einen Straftäter zu verhängte Strafe ist dem Ausmaß des von ihm begangenen Unrechts angemessen.



VIII. Переведите на русский язык предложения с обособленным причастным оборотом. 
Beispiel: Das Bürgerliche Gesetzbuch ausarbeitend, sollten die Rechtswissenschaftler viele komplizierte Probleme lösen.
Разрабатывая Гражданский кодекс, правоведы должны были решить много сложных проблем.
1. Das Prinzip des Föderalismus ist in der Lage, der kleinen Einheit, angefangen vom Individuum, eine Lebenschance einzuräumen. 


2. Das föderative System der BRD, in seiner Organisationsstruktur an den Vorbildern der neueren deutschen Geschichte und an Modellen demokratischer Bundesstaaten orientiert, steht im historischen Veränderungsprozess.



IX. Прочитайте текст. Переведите его на русский язык устно. Переведите письменно заголовок и абзацы 1, 2, 3.	

Bundesrepublik als Bundesstaat
_____________________________

1. Bundesstaat ist der Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem Gesamtstaat. Im Gegensatz zu einem losen Staatenbund verfügt ein Bundesstaat über eine gemeinsame Regierung. 





2. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. 16 Bundesländer, die als Staaten gelten, haben sich zusammengeschlossen und sich eine gemeinsame Regierung gegeben. Die Bundesrepublik Deutschland bildet eine politische Einheit sowie eine Rechts-und Wirtschaftseinheit. Das bedeutet: Deutschland besitzt eine gemeinsame Verfassung, das Grundgesetz, ein gemeinsames Parlament, den Deutschen Bundestag, und eine Bundesregierung.





3. Überall im Bundesgebiet gelten die gleichen Bundesgesetze. Die Wirtschaftsordnung, die Währung, Maße und Gewichte sind gleich. Das Grundgesetz verlangt, dass im gesamten Bundesgebiet einheitliche bzw. gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen.
Daneben haben die Länder ihre eigenen Verfassungen, Regierungen und Verwaltungsbehörden. Landesparlamente beschließen eigene Landesgesetze, z.B. für das Schulwesen.





4. Bund und Länder arbeiten eng zusammen. Im Bundesrat beteiligen sich die Länder am Zustandekommen von Bundesgesetzen. Dort haben sie – je nach Einwohnerzahl  –  zwischen 3 und 6 Stimmen, die die jeweilige Landesregierung geschlossen abgeben muss. 


X. Выпишите из текста задания IX предложение в пассивном залоге, переведите его письменно и определите временную форму.
Предложение
Перевод, временная форма пассива






XI. Ответьте письменно на вопросы к тексту задания IX.
Beispiel: Wie heiβt der Text?

Der Text heiβt “Bundesrepublik als Bundesstaat”.

1. Warum kann man nicht die BRD als Einheitsstaat definieren? 


2. Wodurch ist das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes gekennzeichnet?


3. Lässt das Grundgesetz den Ländern freie Hand bei der Ausgestaltung ihrer Verfassungen? 
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