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ВСТУП 

 

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

німецької мови» призначені для практичної роботи студентів 5-го курсу денної 

форми навчання за освітньо-професійною програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно)». 

Ця навчальна дисципліна є однією із основних в у системі професійної 

підготовки перекладачів. Він має на меті удосконалення практичних умінь і 

навичок студентів щодо виконання різних видів перекладу художньої літератури 

та фахових текстів з німецької мови українською та з української німецькою. 

Навчальна дисципліна «Практика перекладу з німецької мови»  тісно 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами: «Практичний курс другої 

іноземної мови і переклад (нім. мова)», «Вступ до перекладознавства», «Теорія 

перекладу (нiм. мова)», «Комунікативні стратегії німецької мови».  

Ці методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного 

комплексу для вивчення другої іноземної мови і мають на меті вивчення 

основних закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких 

відповідностей. Вони орієнтовані на студентів, які вже набули базових знань з 

практичного курсу граматики, мають достатні навички практичного перекладу 

текстів різних стилів і жанрів, добре володіють іноземною та рідною мовами. 

Вони  складаються з двох змістових модулів, кожний з яких містить тексти та 

лексико-граматичні вправи до них. 

Програмою передбачено 224 години самостійних занять. Самостійна 

робота забезпечується навчальними та методичними посібниками. Види 

самостійної роботи: читання та переклад текстів, виконання письмових завдань 

за темами. 

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами містить наукову літературу, зазначену у списку цих методичних 
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вказівок, а також будь-яку іншу, що стосується граматики та лексики німецької 

мови. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

‒ принципи роботи з текстами художньої літератури та фаховими 

текстами; 

‒ термінологічний апарат, характерний для текстів різноманітних 

жанрів; 

‒ основні прийоми перекладацьких трансформацій, лексичних і 

синтаксичних одиниць, у тому числі наукових неологізмів; 

‒ вплив контексту на кінцевий варіант перекладеного тексту; 

уміти: 

‒ виконувати письмовий та усний переклад неадаптованих текстів 

художньої літератури та фахових текстів з німецької мови українською та з 

української німецькою; 

‒ робити перекладацький аналіз тексту; 

‒ визначати значущість лексичної еквівалентності та виявляти 

особливості перекладу лексики під час роботи з текстами художньої літератури 

і фаховими текстами; 

‒ анотувати тексти. 

Ці методичні вказівки можуть бути використані також під час практичних 

занять під керівництвом викладача. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1 
Тема 1 Лексичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: словотвір; скорочення; 

переклад сталих словосполучень; англоамериканізми в 

текстах художньої літератури та фахових текстах. Робота 

з текстами “Verbindungselemente”, “Triebwerkselemente der 

Kolbenmaschinen”, “Gesundheitswesen in Deutschland”, 

“Untersuchungsmethoden bei den Lungenkrankheiten”, 

“Tuberkulose”. Виконання вправ. 

42 

2 Тема 2 Граматичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад конструкції 

haben/sein + zu + Infinitiv; поширене означення і 

конструкція zu + Partizip I; Passiv; конструкція sein +  

Partizip II. Робота з текстами “Verwaltungsrecht”, “Das 

Grundgesetz”, “Verfassungsgeschichtlicher Überblick”, 

“Rechner als Projektant im Bauwesen”, “Industrieroboter in der 

Montage”, “Automatisierung”. Виконання вправ.  

48 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 1 Лексико-граматичні особливості текстів 

художньої літератури та фахових текстів: дієслова 

brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen; конструкція 

lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv; переклад 

42 
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вказівних займенників; Konjunktiv; дієслова mögen, 

vermögen; прийменники als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, 

in, mit, nach, über, um, von, zu; дієприкметникові звороти. 

Робота з текстами “Vielseitiger Helfer der Menschen”, “Die 

einfachen Klassen der Abbildungen”, “Über euklidische 

Geometrie”, “Kräfte”, “Die terrestrische Photogrammetrie”, 

“Ziele der chemischen Forschung”, “ Chemie – die Lehre von der 

stofflichen Metamorphose der Materie ”. Виконання вправ. 

4 Тема 2 Синтаксичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад окремих типів 

підрядних речень; безсполучникові підрядні речення; 

підрядні речення способу дії. Робота з текстами 

“Entwicklung des Stahlbetonbaus”, “ Bodenproben im 

Fundamentenbau”, “Verkehrstunnel”, “Strahlungsheizung ”, 

“Soziale Marktwirtschaft”. Виконання вправ. 

46 

5 Тема 3 Переклад заголовків текстів художньої 

літератури та фахових текстів. Робота з довідниковою 

літературою. Письмовий переклад. Реферативний 

переклад. Анотаційний переклад. Робота з текстами “Die 

Deutsche Bundesbank ”, “Bruttosozialprodukt der BRD”, “ Die 

Erde braucht Hilfe”, “Schutz der Pflanzen und Tiere”, 

“Gasliefernde Mülldeponien”, “Die Baukunst ”. Виконання 

вправ. 

46 

 Усього 224 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Лексичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів: словотвір; скорочення; переклад стійких 

словосполучень; англоамериканізми в текстах художньої літератури та 

фахових текстах. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

VERBINDUNGSELEMENTE 

Sollen Maschinenteile so miteinander verbunden werden, daß die Verbindung 

jederzeit wieder lösbar ist, so verschraubt man sie. Die hier verwendeten Gewinde 

werden entsprechend ihrer Funktion Befestigungsgewinde genannt. Form und Größe 

der Gewinde richten sich nach dem Zweck der Verschraubung. 

Daneben gibt es noch Bewegungsgewinde, die eine Drehbewegung in eine 

geradlinige umwandeln. 

Einfache Tragschrauben sind Schraubenverbindungen ohne Vorspannung. Die 

meisten Schraubenverbindungen sind jedoch vorgespannte Verbindungen. 

Schraubenverbindungen gibt es auf allen Gebieten der Technik, wie im 

Maschinenbau, Apparatebau, und an den verschiedensten Bedarfsgütern des täglichen 

Lebens. Heute noch zählt man Schraubenverbindungen zu den am meisten 

verwendeten Verbindungsverfahren. Das wird deutlich an der Menge der erzeugten 

und verbrauchten Schrauben. 

Es werden Teile aus gleichen Werkstoffen, z. B. Stahl mit Stahl oder Holz mit 

Holz usw., verbunden. Es ist aber auch möglich, verschiedene Werkstoffe, 

beispielsweise Stahl mit Plasten, zu verbinden. 
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Durch Keile werden Maschinenteile, wie Zahnräder, Riemenscheiben, 

Kupplungen, Schwungräder, Kurbeln und Buchsen auf Achse oder Wellen befestigt. 

Diese Maschinenteile übertragen große Drehmomente und können daher nicht mehr 

durch Schrauben und Stifte mit der Welle verbunden werden. 

Maschinenteile, die sich hin- und herbewegen und die große Kräfte zu 

übertragen haben, wie zum Beispiel Kolbenstangen an Kreuzköpfen, verbindet man 

durch Keile. Durch Keile wird die genaue Lage von Maschinenteilen zueinander 

eingestellt. Keilverbindungen können jederzeit ohne Zerstörung der Bauteile wieder 

gelöst werden. Kegelstifte können, ebenfalls als Keil wirkend, zum Befestigen von 

Bauteilen dienen. 

Neben diesen mittelbaren Verbindungen durch das Verbindungselement ,,Кеіl“ 

werden an vielen Geräten und Maschinen durch keil- oder kegelförmige Gestaltung 

Teile unmittelbar miteinander verbunden. Zum Beispiel sind spanabhebende 

Werkzeuge, wie Bohrer, Fräser, Senker und Reibahlen, sowie Bohrfutter, 

Reitstockspitzen usw. auf diese Art mit der Spindel oder Pinole der Werkzeugmaschine 

verbunden. 

Angewendet werden solche Keilverbindungen auch dann, wenn es auf eine gute 

Abdichtung ankommt, wie beispielsweise Rohrverbindungen. Nach dem gleichen 

Prinzip dichten auch Glasstopfen an Flaschen ab. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Keile ist der Schwermaschinenbau. In anderen 

Zweigen des Maschinenbaus sind sie meist durch wirtschaftlichere Verbindungsarten 

ersetzt. 

Nietverbindungen werden in den verschiedensten Zweigen der Technik 

angewendet. So verbindet man durch Nieten Stahlkonstruktionsteile von Hallen oder 

Brücken zu Tragwerken. Im Schiffs- und Behälterbau werden Platten so 

zusammengenietet, daß die Verbindungsstellen dicht halten, damit kein Wasser in das 

Schiff eindringen kann. 

Wenn auch in zahlreichen Gebieten der Metallbearbeitung moderne Schweiß- 

und Klebe verfahren eingesetzt werden, haben beispielsweise im Flugzeugbau 

Nietverbindungen ihre Bedeutung nicht verloren. Auch hier überträgt die Nietung 
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Kräfte und befestigt wie im Schiffbau die Außenhaut. Für ein modernes 

Verkehrsflugzeug mit Düsenantrieb sind beispielsweise zum Befestigen der 

Außenhaut etwa 800000 Niete notwendig. Damit durch unebene Oberflächen die 

aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs nicht zu sehr beeinträchtigt werden, 

wendet man hier die Feinstnietung an. 

Maschinenteile, die wechselnden Kraftwirkungen ausgesetzt sind, verbindet 

man oft kraftschlüssig durch Preßverbindungen. Die Verbindungen sind rüttelsicher. 

Radspurkränze aus hochlegiertem Manganstahl werden mit den Radkörpern aus 

Stahlguß durch Preßverbindungen zusammengefügt. Dadurch kann hochwertiger Stahl 

eingespart werden. 

Um in der Montage schnell und sicher Maschinenteile mit Wellen zu verbinden, 

wendet man Preßverbindungen an. 

Schwierig zu fertigende Werkstücke, wie Kurbelwellen, werden wirtschaftlich 

aus einzelnen Teilen durch Preßverbindungen zusammengesetzt.  

Die Schweißtechnik hat die Aufgabe, Bauteile unlösbar miteinander zu 

verbinden. Als wesentliche Vorteile sind zu nennen: 1.Verminderung des Gewichts, 

Einsparung an Werkstoff und Bauteilen; 2. Verringerung der Arbeitsmittel und 

Einsparung an Lohnkosten; 3. einfache Technologie, Möglichkeiten des 

wirtschaftlichen Einsatzes von Vorrichtungen, Möglichkeit zur Automatisierung; 4. 

weitgehende Möglichkeiten zur Instandsetzung vielgestaltiger Bauteile. Besonders im 

Stahlbau werden durch geschweißte Rohrkonstruktionen Masseeinsparungen bis zu 

20% erreicht. 

Dabei entfallen zeitraubende Arbeitsgänge, wie z. B. das Bohren der Löcher und 

Einziehen der Nieten. 

Im Karosserie- und Waggonbau nehmen dünnwandige Bleche und abgekantete 

Blechprofile, die miteinander verschweißt werden, alle Beanspruchungen auf.  
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Wortschatz 

1. die Beanspruchung – напруга, завантаження;  

2. das Blech – металевий лист, жерсть, листова сталь, листовий метал; 

3. der Bohrer – свердло, бурав, бур, дриль, коловорот; 

4. die Bohrung – свердління, висвердлений отвір, внутрішній діаметр циліндру; 

5. die Feder – пружина, шпонка, гребінь, вставний шип, перо;  

6. der Fräser – фреза; 

7. die Instandsetzung – ремонт, відновлення, пуск у хід; 

8. der Kegel – конус; 

9. der Kolben – колба, поршень, плунжер;  

10. der Kreuzkopf – крейцкопф, ковзанець, хрестовина;  

11. die Kurbel – корба, рукоятка, яка обертається; коліно колінчатого вала;  

12. die Naht – шов, стик; 

13. das Punktschweißen – точкове зварювання;  

14. das Rohr – трубка;  

15. der Senker – опускач, штовхач, підштовхувач; 

16. der Spindel – шпиндель, веретено;  

17. der Stift – штифт, палець, штир, цвях, болт;  

18. die Welle – вал, валок;  

19. drehen – обертати, точити, відточувати; 

20. schrauben – загвинчувати;  

21. die Bewegung – рух, переміщення, пересування;  

22. das Blatt – лист, пластина;  

23. die Fertigung – виготовлення, виробництво;  

24. das Gewicht – вага, вантаж; 

25. der Umfang – периметр, окружність; 

26. befestigen – кріпити, закріплювати, скріплювати, укріплювати, 

прикріплювати;  

27. bohren – свердлити, бурити.  
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Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text:  

1. Wo gibt es Schraubenverbindungen? 2. Welche Werkstoffe können durch Schrauben 

verbunden werden? 3. Welche Maschinenteile verbindet man durch Keile? 4. Wo 

wendet man Nietverbindungen an? 5. Wodurch werden Maschinenteile, die 

wechselnden Kraftwirkungen ausgesetzt sind, oft verbunden? 6. Welche Vorteile hat 

die Schweißtechnik? 

II. Übersetzen Sie folgende Adjektive und bilden Sie von ihnen Adjektive mit 

dem Präfix ,,un-“. 

mittelbar, lösbar, geteilt, formbar, empfindlich. 

III. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. Die Einzelteile der Maschine heißen Maschinenelemente. 2. Maschinenelemente 

sind: Schrauben, Muttern, Achsen, Zahnräder, Lager, Kurbeln, Hebel, Schlüssel, 

Zapfen u.a. 3. Maschinenelemente zum Verbinden sind: Bedienungselemente, 

Bewegungsschrauben, Maschinenelemente der drehenden Bewegung. 4. 

Funktionsmäßig teilt man die Lager in Gleitlager und Wälzlager ein. 5. Man 

unterscheidet lösbare und unlösbare Verbindungen. 6. Ein Niet besteht aus Setzkopf 

und Schaft. 

IV. Bilden Sie Sätze aus folgenden Verben. Gebrauchen Sie dabei diese Verben 

im Präsens Passiv: 

löten, nieten, schweißen, antreiben, kleben, lösen, übertragen, verbinden, zerstören 

V. Analysieren Sie den Satz. Übersetzen Sie ihn: 

Die Aufgabe der Maschinen ist, die in der Natur vorhandenen Energien nutzbar zu 

machen oder bestimmte Arbeiten zu verrichten. 

VI. Übersetzen Sie mündlich: 

1. Es werden immer Maßnahmen getroffen, um die Selbstkosten der herzustellenden 

Schweißverbindungen zu senken. 2. Bei den Bedienungselementen handelt es sich um 

Handräder, Kurbeln, Griffe, Hebel und Schlüssel. 3. Bei der Montage werden 

Einzelteile unter Beachtung der vorgeschriebenen Maßhaltigkeit und Starrheit 
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miteinander verbunden und festgelegt. 4. Schweißautomaten haben weitgehende 

Anwendung für Schweißarbeiten an Massengütern gefunden. 

VII. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. Машини складаються з окремих частин. 2. Ці частини з’єднані одна з одною. 

3. Існують різні з’єднання: болтові, клинові, заклепкові, зварені тощо. 4. Болтові 

з’єднання використовують у всіх галузях техніки. 5. Ці з’єднання належать до 

найбільше використовуваних способів з’єднання. 6. Вони можуть з’єднувати 

деталі з однакових чи різних матеріалів.  

VIII. Finden Sie im Text alle zusammengesetzen Substantive mit dem Wort ,,die 

Verbindung“; übersetzen Sie diese Substantive. 

IX. Finden Sie im Text alle Substantive, die vom Infinitiv der Verben gebitdet 

sind; übersetzen Sie diese Substantive. 

X. Schreiben Sie aus dem Text Sätze mit der Infinitivgruppe mit „um ... zu“. 

 

Aufgabe ІI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

TRIEBWERKSELEMENTE DER KOLBENMASCHINEN 

Das Triebwerk der Kolbenmaschinen besteht aus den folgenden Hauptteilen: 

Zylinder, Kolben, Kolbenstange, Kreuzkopf, Pleuelstange (auch Schub- oder 

Treibstange genannt), Kurbelwelle und Schwungrad. Bei Brennkraftkolbenmaschinen 

fallen Kolbenstange und Kreuzkopf meist fort, und die Pleuelstange greift statt dessen 

mittels eines Kolbenbolzens unmittelbar am Kolben an. 

Form und Abmessungen der Triebwerkselemente sind je nach der Aufgabe der 

Kolbenmaschine sehr unterschiedlich. Im Zylinder wirkt bei Kraftmaschinen der 

Druck des Antriebsmediums (Dampf, Druckluft, Gase aus Verbrennungsprozessen) 

auf den Kolben, bei Arbeitsmaschinen drückt der Kolben umgekehrt auf das zu 

verdichtende oder zu fördernde Medium (Luft, Wasser, Öl usw.). Durch federnde 

Kolbenringe wird der Spalt zwischen Kolben und Zylinder abgedichtet. 
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Der Kolben einer Dampfmaschine ist scheibenförmig, doppel- oder einwandig. 

Der Kolben eines Verbrennungsmotors ohne Kreuzkopf ist länger, da er den 

Kolbenbolzen aufnehmen und die Querkräfte auf die Zylinderwandung übertragen 

muß. Kolben von Brennkraftmaschinen für Fahrzeuge sind so gebaut, daß sie erst im 

warmen Betriebszustand infolge der Wärmedehnung zylindrisch rund werden. Für 

Flüssigkeitspumpen wird der lange Tauchkolben (Plunger) ohne Kolbenringe 

verwendet. Die Dichtung erfolgt im Zylinder durch Manschetten. 

Pleuelstangen bestehen aus den an jedem Ende befindlichen beiden Pleuellagern 

und dem Schaft. Der größere Stangenkopf ist meistens geteilt und durch Beilagebleche 

verschiedener Dicke in der Längsachse nachstellbar. Er greift an der Kurbelwelle an. 

Der kleinere Kopf ist ungeteilt und greift am Kreuzkopf oder bei kreuzkopflosen 

Maschinen am Kolben an. 

Der Kreuzkopf ist ein Kupplungsstück zwischen Kolben-und Pleuelstange und 

ermöglicht bei doppelwirkenden Maschinen die Umwandlung der geradlinigen 

Kolbenbewegung in die rotierende Bewegung der Kurbelwelle. Er besteht aus einem 

Körper und aus einem oder zwei Gleitschuhen, die von der Kreuzkopflaufbahn geführt 

werden. Er trägt den Kreuzkopfbolzen, an dem die Pleuelstange schwingt, und den 

Kopf der Kolbenstange. 

Wortschatz 

1. die Bremse – гальмо; 

2. der Dampf – пара;  

3. die Dehnung – подовження, поздовжня деформація, розтяжка, розширення;  

4. die Dichtung –прокладка, защільник , ущільнення, набивка; 

5. die Drehzahl – число обертів; 

6. der Hahn – кран; 

7. die Klappe – заслінка, клапан; 

8. die Leitung – управління, трубопровід, провід, проводка, провідність, 

електрична лінія;  

9. die Muffe – муфта, втулка, розтруб;  

10. die Pleuelstange – шатун;  
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11. der Plunger – плунжер, скальчатий поршень; 

12. der Querschnitt – діаметр, поперечник, поперечний переріз;  

13. der Schaft – ручка, стрижень;  

14. der Schieber – засув, заслінка, шибер, повзунок, золотник; 

15. die Schubstange – шатун, штовхальна штанга; 

16. die Treibstange – шатун, тяга;  

17. der Verlust – втрата, витік; 

18. rotieren – обертатися;  

19. schieben – рухати, переміщати, штовхати;  

20. die Dicke – товщина, густина; 

21. die Kurbelmaschine – кривошипна машина; 

22. die Leistung – потужність, продуктивність, робота; 

23. das Ventil – вентиль, клапан;  

24. messen – вимірювати; 

25. regeln – регулювати, упорядковувати;  

26. konstant – постійний.  

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text:  

1. Woraus besteht das Triebwerk der Kolbenmaschinen? 2. Wie sind Form und 

Abmessungen der Triebwerkselemente? 3. Wie ist der Kolben einer Dampfmaschine? 

4. Wie ist der Kolben eines Verbrennungsmotors? 5. Wozu dient der Kreuzkopf? 

II. Nennen Sie auf Deutsch die Ihnen bekannten Maschinenteile, benutzen Sie 

dabei die folgende Klassifikation: 

1. Maschinenelemente zum Verbinden. 2. Bewegungsschrauben. 3. 

Bedienungselemente. 4. Maschinenelemente der drehenden Bewegung. 5. 

Triebwerkselemente der Kolbenmaschinen.  

III.  Übersetzen Sie folgende Wortgruppen mit Partizip 1 und 11: bewegte 

Maschinenteile, der vorgesehene Plan, die arbeitende Maschine, der bestimmende 

Koeffizient.  

IV. Übersetzen Sie folgende Sätze:  
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1. Der neuzeitliche, auf dem gleichen Prinzip beruhende Flachregler dreht einen 

Exzenter. 2. Pleuelstangen bestehen aus den an jedem Ende befindlichen beiden 

Pleuellagern und dem Schaft. 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze, beachten Sie dabei den Unterschied zwischen 

„indem“ und „in dem“: 

1. Regler für Kraftmaschinen haben die Aufgabe, die Maschinendrehzahl bei jeder 

Leistung konstant zu halten, indem sie die Energiezufuhr regeln. 2. Der Kreuzkopf, in 

dem die Umwandlung der geradelinigen Kolbenbewegung in die rotierende Bewegung 

der Kurbelwelle erfolgt, besteht aus einem Körper und aus einer oder zwei 

Gleitscheiben, die von der Kreuzkopflaufbahn geführt werden. 

VI. Übersetzen Sie folgende Substantive. Zerlegen Sie sie in ihre Bestandteile: 

die Kolbenmaschine, der Hauptteil, die Kolbenstange, die Kurbelwelle, die 

Kraftmaschine, die Dampfmaschine, der Verbrennungsmotor 

VII. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. Das Triebwerk der Kolbenmaschinen besteht aus den folgenden Hauptteilen: 

Zylinder, Kolben, Kolbenstange, Kreuzkopf, Pleuelstange, Kurbelwelle und 

Schwungrad. 2. Form und Abmessungen der Triebwerkselemente sind verschieden. 3. 

Der Kolben einer Dampfmaschine ist scheibenförmig, doppel- oder einwandig. 4. Der 

Kolben eines Verbrennungsmotors ohne Kreuzkopf ist länger. 5. Pleuelstangen 

bestehen aus den Pleuellagern und dem Schaft. 6. Der Kreuzkopf ist ein 

Kupplungsstück zwischen Kolben und Pleuelstange. 7. Er besteht aus einem Körper 

und aus einem oder zwei Gleitschuhen.  

VIII. Gebrauchen Sie statt der Punkte die untenstehenden Wendungen: 

1. Der Einsatz der Fügeautomaten wird die Arbeiter … . 2. Die neue Montagehalle 

wird vorfristig … . 3. Die Drehbank wird von dem Motor … . 4. Lösbare Verbindungen 

können … gelöst werden. 

in Betrieb setzen, einer monotonen Arbeit entheben, in Bewegung setzen, nach 

Belieben  
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IX. Finden Sie im Text alle Verben mit trennbaren Präfixen. 

X. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch:  

1. Поршень парової машини має форму диска. 2. Поршень двигуна внутрішнього 

згоряння без крейцкопфа довший. 3. Для гідравлічних насосів застосовуєть 

поршень без поршневих кілець.  

Aufgabe ІII: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

GESUNDHEITSWESEN IN DEUTSCHLAND 

 Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein breit gefächertes und 

sozial abgestütztes Gesundheitswesen. Sorge um die Gesundheit ist zunächst die 

Sache jedes Einzelnen. Doch ist sie auch eine Aufgabe von Staat und Gesellschaft. 

Alle Bürger sollen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage die 

gleichen Chancen zur Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit haben. 

Das deutsche Gesundheitssystem ist dezentral gegliedert, es baut auf Pluralismus 

und Selbstverwaltung. 

Ärzte und Krankenhäuser. In der Bundesrepublik gibt es rund 279 000 

berufstätige Ärzte. Damit zählt die Bundesrepublik zu den medizinisch 

bestversorgten Ländern der Erde. Weniger als die Hälfte der Ärzte arbeiten in 

freier Praxis; die übrigen sind in Krankenhäusern, in der Verwaltung oder 

Forschung tätig. In über 2300 Krankenhäusern stehen fast 610 000 Betten zur 

Verfügung. Neben den Krankenhäusern gibt es noch rund 1370 Vorsorge - oder 

Rehabilitationseinrichtungen. Neben den 863 öffentlichen Krankenhäusern gibt 

es 845 freigemeinnützige, 373 private und 244 sonstige Krankenhäuser (z.B. reine 

Tages- oder Nachtkliniken). 

Arzneimittelversorgung. Große Bedeutung wird in Deutschland der 

Sicherheit der Arzneimittel beigemessen. Das Arzneimittelgesetz bestimmt, dass 

diese grundsätzlich erst dann an den Verbraucher abgegeben werden dürfen, wenn 

ihre Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in einem staatlichen 

Zulassungsverfahren überprüft worden sind. 
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Auch nach der Zulassung durch die Behörde werden die Arzneimittel zum 

Schutz des Verbrauchers ständig beobachtet, damit Gefahren schnell erkannt und 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Das Arzneimittelgesetz 

enthält detaillierte Sicherheitsvorschriften für die Herstellung von Arzneimitteln 

und bestimmt, welche Mittel nur in Apotheken und welche nur auf ärztliches 

Rezept verkauft werden dürfen. 

Gesundheitsvorsorge. Eine Vielzahl von Institutionen auf Bundes- und 

Länderebene und die freien gemeinnützigen Organisationen bieten vielfältige 

Informationen zur Gesundheitserziehung sowie Kurs- und Beratungsprogramme 

an. Vorsorge ist ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitswesens. In der 

Gesetzlichen Krankenversicherung geht es besonders um: 

Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft. Versicherte Frauen haben 

während der Schwangerschaft Anspruch auf 10 Vorsorgeuntersuchungen zur 

Überwachung von Mutter und Kind. 

Früherkennung bei Kindern. Das Krankheitsfrüherkennungsprogramm 

umfasst 10 Untersuchungen. 

Gesundheits-Check-up. Vom 35. Lebensjahr an können sich alle Versicher-

ten alle zwei Jahre einem „Gesundheits-Check-up“ bei ihrem Arzt unterziehen, 

einer Untersuchung, die besonders die großen Zivilisationskrankheiten wie Herz -

Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen oder Diabetes umfasst. 

Krebsvorsorge. Versicherte haben einmal jährlich Anspruch auf eine 

Untersuchung zur Früherkennung von Krebskrankheiten; Frauen von Beginn des 

20., Männer von Beginn des 45. Lebensjahres an. 

Zahnvorsorge bei Kindern und Jugendlichen. Für Kinder bis zum 12. 

Lebensjahr führen die Krankenkassen gemeinsam mit Kindergärten und Schulen 

Aktionen zur Verhütung von Zahnerkrankungen durch. Kinder und Jugendliche 

vom 6. bis zum 20. Lebensjahr können sich zusätzlich einmal halbjährlich einer 

individuellen zahnmedizinischen Vorsorgeuntersuchung unterziehen.  

Für die Gesundheitserziehung in den Schulen stellt die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
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Lehr- und Lernmittel zur Verfügung. Mit ihrer Ausrichtung auf Information, 

Beratung und Betreuung ist die Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS 

beispielhaft in der Medizingeschichte. 

Häufig benötigen kranke Menschen und ihre Angehörigen Hilfe, die über 

die medizinische Versorgung durch Arzt oder Krankenhaus hinausgeht. Im 

Vordergrund stehen dabei eine umfassende Beratung und der 

Erfahrungsaustausch mit Menschen, die unter derselben Krankheit leiden. Dies 

leisten zahlreiche Selbsthilfegruppen, die sich als freiwillige Zusammenschlüsse 

chronisch Kranker und Behinderter gebildet haben. 

Wortschatz 

1. das Gesundheitswesen – охорона здоров’я; 

2. verfügen (über Akk.) – мати у своєму розпорядженні (що); 

3. die Wiederherstellung – відновлення здоров’я, реабілітація; 

4. die Erhaltung – збереження; 

5. die Gesundheit – здоров’я; 

6. die Selbstverwaltung – самоврядування; 

7. freie Praxis – приватна практика; 

8. die Verwaltung – управління; 

9. die Forschung – дослідження; 

10. zur Verfügung stehen – бути в розпорядженні; 

11. die Rehabilitationseinrichtungen – реабілітаційні установи; 

12. die Arzneimittelversorgung – забезпечення ліками; 

13. die Sicherheit – безпека; 

14. der Verbraucher – користувач, споживач; 

15. die Qualität – якість; 

16. die Wirksamkeit – дія, ефективність; 

17. unbedenklich – безсумнівний; 

18. die Zulassung – допуск; 

19. der Schutz – охорона; 

20. die Gefahr – небезпека; 



20 

 

21. entsprechende Maßnahmen – відповідні заходи; 

22. die Herstellung von Arzneimitteln – виготовлення лікарських засобів; 

23. das ärztliche Rezept – рецепт лікаря; 

24. die Gesundheitsvorsorge – турбота про здоров’я; 

25. der wichtige Bestandteil – важлива складова; 

26. die Krankenversicherung – медичне страхування; 

27. die Schwangerschaft – вагітність; 

28. Anspruch haben (auf Akk.) – мати право (на що); 

29. die Überwachung – контроль; 

30. die Früherkennung – раннє розпізнання; 

31. die Untersuchung – огляд; 

32. die Herz-Kreislauf-Erkrankungen – захворювання серця та кровообігу; 

33. die Nierenerkrankungen – ниркові захворювання; 

34. der Krebs – рак; 

35. die Verhütung – профілкатика; 

36. die Aufklärung – інформування; агітація; 

37. die Ausrichtung – проведення, підготовка; 

38. die Betreuung – турбота; 

39. die Bekämpfung – боротьба; 

40. das AIDS – СНІД 

41. kranke Menschen – хворі люди; 

42. die Hilfe benötigen – потребувати допомоги; 

43. im Vordergrund stehen – бути в центрі уваги; 

44. der Erfahrungsaustausch – обмін досвідом; 

45. leiden (unter Dat., an Dat.) – страждати (від чого), хворіти (на що); 

46. die Selbsthilfegruppen – групи самодопомоги; 

47. freiwillige Zusammenschlüsse – добровільні об’єднання; 

48. der Behinderte – інвалід. 
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Übungen 

I. Wählen Sie die entsprechende ukrainische Übersetzung: 

A. 1. die Sache jedes Einzelnen а) для захисту 

 2. zum Schutz б) розпізнавати небезпеку 

 3. private Kliniken в) бути перевіреним 

 4. überprüft sein г) справа кожного 

 5. große Bedeutung д) приватні клініки 

 6. die Gefahr erkennen е) велике значення 

B.  1. die Information anbieten а) ідеться про 

 2. es geht um б) застраховані 

 3. einmal jährlich в) під час вагітності 

 4. die Versicherten г) раз на рік 

 5. die Krankenkasse führen д) пропонувати інформацію 

 6. während der Schwangerschaft е) вести лікарняну касу 

II. Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. Was halten Sie vom Gesundheitswesen der BRD? 

2. Dürfen alle Bürger die gleichen Chancen zur Erhaltung und Wiederherstellung 

ihrer Gesundheit haben? 

3. Worauf baut das deutsche Gesundheitswesen? 

4. Wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland? 

5. Gibt es noch Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland? 

6. Was bestimmt das Arzneimittelgesetz? 

7. Wer bietet vielfältige Informationen zur Gesundheitserziehung an?  

8. Welche Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft sind in Deutschland 

vorgesehen? 

9. Was versteht man unter dem Begriff „Gesundheits-Check-up“? 

10. Im welchen Alter haben Versicherte einmal jährlich Anspruch auf eine 

Untersuchung zur Früherkennung von Krebskrankheiten?  

11. Worin besteht die Zahnvorsorge? 
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III. Ergänzen Sie die Sätze: 

1. Sorge um die Gesundheit ist zunächst die Sache ... . 

2. Das deutsche Gesundheitssystem baut auf... . 

3. Alle Bürger sollen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage.. .  

4. Weniger als die Hälfte der Ärzte arbeiten ... . 

5. In über 2300 Krankenhäusern stehen fast ... . 

6. Neben den 863 öffentlichen Krankenhäusern gibt es ... . 

7. Eine Vielzahl von Institutionen auf Bundes- und Länderebene und die freien 

gemeinnützigen Organisationen bieten ... an. 

8. Versicherte Frauen haben während der Schwangerschaft ... . 

9. Das Krankheitsfrüherkennungsprogramm umfasst ... .  

10. Für die Gesundheitserziehung in den Schulen stellt die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für 

Gesundheit… . 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

UNTERSUCHUNGSMETHODEN BEI DEN LUNGENKRANKHEITEN 

1. Abklopfen und Abhören der Lungen. Man beurteilt das  Atemgeräusch und kann 

Rasselgeräusche (feuchte und trockene) feststellen. 

2. Untersuchung des Auswurfes (Sputum). 

3. Röntgenaufnahme des Thorax. 

4. Spiegelung der Bronchien (Bronchoskopie) und wenn nötig Entnahme von 

Gewebe (Biopsie) zur mikroskopischen Untersuchung. 

Lungenfunktionsprüfungen: 

1. Atemfrequenz 

Beim Erwachsenen durchschnittlich 15 Atemzüge / Minute. 

2. Atemtyp 

Beurteilung der Atmung bezüglich Rhythmus, Tiefe und Leichtigkeit. Bei Stö-

rungen im Gehirn kann die Atmung unregelmäßig werden, nach einigen Atemzügen 
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folgt eine kurze oder längere Atempause. Von Atemnot (Dyspnoe,) spricht man, 

wenn die Atmung beschleunigt ist, und der Patient ein Gefühl von Luft- hunger hat. 

3. Messung der Lungenvolumina (Spirometrie) 

 Vitalkapazität: Die Vitalkapazität ist das Volumen zwischen maximaler 

Einatmung und maximaler Ausatmung. Sie setzt sich zusammen aus dem 

Ruheatemvolumen und der Reserveluft. 

 Residualvolumen: Das Residualvolumen ist die Menge der Luft, die nach 

maximaler Ausatmung noch in den Lungen zurückbleibt. 

 Totalkapazität: Summe von Vitalkapazität und Residualvolumen. 

4. Atemstoßtest 

Nach voller Einatmung muss so schnell wie möglich ausgeatmet werden. Nor-

malerweise können in der 1. Sekunde 70 – 80% der Vitalkapazität abgeatmet 

werden. 

5. Blutgasanalysen 

Von respiratorischer Insuffizienz spricht man, wenn bei normaler Sauerstoffsät-

tigung der Luft der Gasaustausch in der Lunge ungenügend ist. 

 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text : 

1. Welche Untersuchungsmethoden werden bei Lungenkrankheiten angewandt? 

2. Wie heißt die Spiegelung der Bronchien? 

3. In welchem Falle spricht man von Atemnot? 

4. Was versteht man unter Vitalkapazität? 

5. Was ist das Residualvolumen? 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

TUBERKULOSE 

Die wichtigsten klinischen Formen der Tuberkulose: 

a) Die Lungentuberkulose: Die Lungentuberkulose kann chronisch 

(Primärtuberkulose und Lungenspitzentuberkulose) oder akut (Miliartuberkulose 
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der Lunge) verlaufen. 

b) Die Primärtuberkulose zeigt häufig keine Symptome. Der einzige Beweis für 

die überstandene Krankheit sind die positiven Tuberkulinproben und das 

Röntgenbild der Lunge. Das Röntgenbild zeigt eine Verschattung. Sie entspricht 

dem verkalkten Primärkomplex. Verläuft die Primärtuberkulose mit Symptomen, 

so sind es die folgenden (sie gelten auch für die Lungenspitzentuberkulose): 

 Husten über längere Zeit (ähnlich Raucherhusten). 

 Auswurf: Sobald sich Kavernen bilden, kommt es zu eitrigem Sputum. 

 Bluthusten (hellrotes, schaumiges Blut). 

 Subfebrile Temperaturen und Nachtschweiß. 

 Gewichtsabnahme. 

Eine häufige Komplikation der Primärtuberkulose ist die Brustfellentzündung. 

Die Miliartuberkulose der Lunge zeigt die Symptome einer akuten 

Lungenentzündung. 

Klinische Symptome: Die Krankheit beginnt plötzlich mit hohem Fieber, 

Kopfweh, Abgeschlagenheit und Atemnot mit Zyanose. 

Untersuchungsbefunde: Leukozytose, stark erhöhte Blutsenkung. Das 

Thoraxröntgenbild zeigt eine feine miliare Verschattung über der ganzen Lunge.  

Diagnose der aktiven Tuberkulose: 

Die Tuberkulinproben sind vor allem bei einer aktiven Tuberkulose der Kinder 

verwertbar. Beim Erwachsenen sind sie oft positiv wegen einer früher 

überstandenen Tuberkulose. 

Wichtig ist der Bakteriennachweis (im Sputum, Eiter, Liquor, Urin, in Ergüssen). 

Die mikroskopische Bakterienuntersuchung genügt meist nicht, es müssen 

Kulturen und eventuell Tierversuche angelegt werden. Auch das Röntgenbild ist 

von Bedeutung. Bilder der Lunge und anderer verdächtiger Organe (Knochen, 

Gelenke, Nieren ...) zeigen für Tuberkulose typische Veränderungen. 

Therapie: Die Tuberkulose wird vor allem durch die Behandlung mit 

Tuberkulostatika beeinflusst. 

Prophylaxe: Durch das Pasteurisieren der Milch werden die Tuberkelbakterien 
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(boviner Typ) abgetötet. 

Einen guten Schutz bietet die aktive Immunisierung gegen die Tuberkulose. Mit 

regelmäßigen Tuberkulinproben kann festgestellt werden, ob der Impfschutz noch 

genügend ist oder ob nachgeimpft werden muss. 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Welche wichtigsten klinischen Formen der Tuberkulose gibt es? 

2. Wie stellt man die Diagnose der aktiven Tuberkulose fest? 

3. Welche Therapie ist bei Tuberkulose erfolgreich? 

4. Wie erfolgt in der Regel die geeignete TBC-Prophylaxe? 

Питання для самоперевірки 

1. Словотвір. Способи словотвору в німецькій мові. 

2. Скорочення. Переклад скорочень. 

3. Переклад стійких словосполучень. 

4. Англоамериканізми в текстах галузевої літератури. 

Література: [2, с. 76 – 95; 6, с. 121 – 138; 8 с. 146 – 151, 310 – 311; 10, c. 44 

– 72]. 
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Тема 2 Граматичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів: переклад конструкції haben/sein + zu + Infinitiv; поширене 

означення і конструкція zu + Partizip I; Passiv; конструкція sein +  

Partizip II 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

VERWALTUNGSRECHT 

Das umfangreichste und für den Alltag des Bürgers wichtigste Teilgebiet des 

öffentlichen Rechts ist das Verwaltungsrecht. Es regelt die verwaltende und ordnende 

Tätigkeit des Staates. Das Verwaltungsrecht dient auch dem Schutz des Bürgers vor 

willkürlichem Verwaltungshandeln1. 

Das Handeln der öffentlichen Verwaltung2 ist heute hochgradig verrechtlicht3. 

Dies folgt aus dem Verfassungsprinzip des Rechtsstaats. Der moderne Staat erledigt 

eine Fülle4 von Verwaltungsaufgaben. Eine Orientierungshilfe bietet die Aufteilung in 

Ordnungs-, Leistungs- und Planungsverwaltung.  

Die Ordnungsverwaltung ist die älteste Form des Verwaltungshandelns. Sie 

erfüllt das gesellschaftliche Bedürfnis nach Ordnung und Sicherheit. In erster Linie 

kann man hier die Aufgaben der Polizei nennen. Die Ordnungsverwaltung muss zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben Eingriffe in die Freiheit und das Eigentum der Bürger 

vornehmen5. Das Verwaltungsrecht hält solche Eingriffe der Staatsgewalt unter 

Kontrolle. 

Die Leistungsverwaltung nimmt im modernen Sozialstaat einen immer größeren 

Raum ein. Ihre Aufgaben kann man allgemein mit dem Begriff Daseinsvorsorge 

kennzeichnen. Dazu gehören so unterschiedliche Aufgaben wie die Müllbeseitigung, 

die Energieversorgung, die Unterhaltung von Bildungseinrichtigungen und 

Verkehrsmitteln oder die Sozialfürsorge. Die Planungsverwaltung plant künftige 

Entwicklungen im Interesse der Bürger. 
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 Als ein Beispiel kann man hier die Planung des Straßen- und Wohnungsbaus 

anführen. 

Das Verwaltungsrecht gliedert sich in das Allgemeine Verwaltungsrecht und das 

Besondere Verwaltungsrecht. Im Allgemeinen Verwaltungsrecht sind die geltenden 

allgemeinen Grundsätze zusammengefasst, z. B. die Vorschriften über die 

grundlegenden Organisationsmerkmale der Verwaltung und die Formen des 

Verwaltungshandelns. Das Besondere Verwaltungsrecht regelt die einzelnen 

Aufgabenbereiche der Verwaltung und umfasst beispielsweise das Polizeirecht, das 

Schulrecht, das Baurecht, das Beamtenrecht und das Verkehrsrecht. Ein besonders 

wichtiges Teilgebiet des Verwaltungsrechts ist das Steuerrecht. Ein ausgebautes 

Steuersystem ist die Voraussetzung für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben. Die 

Erhebung von Steuern belastet aber den Bürger in besonderer Weise; die Verteilung 

der Steuerlast wirft schwierige Probleme der sozialen Gerechtigkeit auf. Nicht zuletzt 

deshalb ist das Steuerrecht überaus kompliziert. Für die verschiedenen Arten von 

Steuern (z. B. Einkommensteuer, Mineralölsteuer, Branntweinsteuer) gibt es jeweils 

besondere rechtliche Regelungen. 

Texterläuterungen 

1. vor willkürlichem Verwaltungshandeln – дослівно: від довільної 

адміністративної дії;  

2. die öffentliche Verwaltung – державне управління чи органи державного 

управління; 

3. verrechtlichen –  зробити що-небудь правовим;  

4. die Fülle  –  тут: велика кількість; 

5. Eingriffe vornehmen – здійснювати втручання, втручатися. 

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text . 

1. Welches Teilgebiet des öffentlichen Rechts ist für die Bundesbürger am 

wichtigsten? 

2. Was regelt das Verwaltungsrecht? 

3. Was verstehen Sie unter der Ordnungs-, Leistungs- und Planungsverwaltung? 
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4. Was ist im Allgemeinen Verwaltungsrecht zusammengefasst? 

5. Was regelt das Besondere Verwaltungsrecht? 

6. Was regelt das Steuerrecht? 

7. Wofür braucht der Staat ein ausgebautes Steuersystem? 

II. Übersetzen Sie folgende Wörter und Wortverbindugen ins Ukrainische. 

1. Die verwaltende und ordnende Tätigkeit; das Verwaltungshandeln; die 

Ordnungsverwaltung; 

2. die Leistungsverwaltung; die Planungsverwaltung; die Daseinsvorsorge; das 

Allgemeine Verwaltungsrecht; das Besondere Verwaltungsrecht; das Polizeirecht;das 

Schulrecht; das Baurecht; das Beamtenrecht; das Verkehrsrecht; die Arten von 

Steuern. 

III. Wodurch unterscheidet man, Ihrer Meinung nach, das Verwaltungsrecht 

der Ukraine und der BRD? 

 

Aufgabe ІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DAS GRUNDGESETZ 

In modernen Gesellschaften sind die Grundentscheidungen über die Form der 

Staatsgewalt und über die Prinzipien deren Ausübung in einer Staatsverfassung 

niedergelegt. Die Verfassung ist die rechtliche Grundordnung des politischen 

Gemeinwesens. Wodurch unterscheidet sich die Verfassung von den übrigen Normen 

des Rechts und worin liegt ihre Bedeutung für die staatliche Rechtsordnung im 

Ganzen? 

Ebenso wie alle anderen Rechtsnormen ist die Verfassung ein Ergebnis 

politischer Entscheidungen. Anders als die übrigen Rechtsnormen regelt sie jedoch 

nicht Einzelprobleme; ihre Vorschriften betreffen vielmehr die Grundlagen des 

politischen und gesellschaftlichen Lebens. In der Verfassung haben sich im besonderen 

Maße geschichtliche Erfahrungen niedergeschlagen. Aus diesen Erfahrungen muss 

man Folgerungen für die Zukunft ziehen. Verfassungsregeln sind demgemäß im 
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besonderen Маßе auf die Dauer angelegt. Auch sie müssen zwar grundsätzlich 

veränderbar sein, weil sich die Rechtsordnung dem Wandel der gesellschaftlichen 

Lebensverhältnisse anpassen muss. 

Das Grundgesetz der BRD steht verfassungsgeschichtlich in der Tradition des 

liberalen Verfassungsstaates. Dessen Prinzipien zielen seit dem 19. Jahrhundert auf die 

Begrenzung und Kontrolle der Staatsmacht und auf die rechtliche Sicherung von 

Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger. Diese Verfassungsprinzipien hatte das 

nationalsozialistische Herrschaftssystem zerstört. Diese Erfahrung bestimmte nach 

dem Zweiten Weltkrieg den Inhalt und den besonderen Geltungsanspruch1 des 

Grundgesetzes. 

Dieser Geltungsanspruch der Verfassung bedeutet, dass jegliche Ausübung der 

Staatsgewalt mit Grundgesetz in Einklang steht2. Die Verfassung ist also ein Gefolge 

höchstrangiger rechtlicher Normen, welche die Ausgestaltung der gesamten übrigen 

Rechtsordnung bestimmen sollen. Die Bedeutung dieses Geltungsanspruchs wird 

deutlich, wenn wir die Grundentscheidungen der Verfassung etwas genauer betrachten. 

Diese Grundentscheidungen der Verfassung sind das demokratische, das 

sozialstaatliche, das rechtsstaatliche und das bundesstaatliche Prinzip. Diese Prinzipien 

ergänzt der Grundsatz der Menschenwürde, zu deren Achtung und Schutz alle 

Staatsgewalt verpflichtet ist. 

Nach dem demokratischen Prinzip ist das Volk souverän, alle Staatsgewalt geht 

vom Volke aus. Das Grundgesetz hat dies in der Form der repräsentativen Demokratie 

verwirklicht. Das Grundgesetz regelt im einzelnen die Organisation der Staatsorgane, 

ihre Kompetenzen und ihr Zusammenwirken bei der Bildung des Staatswillens. 

Nach dem Rechtsstaatsprinzip ist alles staatliche Handeln an Gesetz und Recht 

gebunden. Entsprechend dem Grundsatz der Trennung der Gewalten nehmen die 

staatlichen Funktionen die voneinander unabhängige Organe der Gesetzgebung 

(Legislative), der vollziehenden Gewalt (Exekutive) und der Rechtsprechung 

(Judikative) wahr. Alle staatlichen Maßnahmen überprüfen unabhängige Richter auf 

ihre Rechtmäßigkeit. Das Sozialstaatsgebot ist vor allem Schutzprinzip für die 

wirtschaftlich Schwachen. Dem Sozialstaatspostulat liegt der Gedanke zugrunde, dass 
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der Staat nicht nur individuelle bürgerliche Freiheiten gewahren muss, sondern auch 

für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für soziale Sicherheit und 

soziale Gerechtigkeit sorgen soll. 

Das Bundesstaatsprinzip hat als Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung 

Deutschlands eine tief verwurzelte föderalistische Tradition. Die bundesstaatliche 

Struktur ermöglicht die Entwicklung regionaler Besonderheiten und schafft Raum für 

einen differenzierten kulturellen und politischen Wettbewerb. 

Texterläuterungen 

1. der Geltungsanspruch – тут: сфера дії 

2. in Einklang stehen – знаходитися у відповідності; in Einklang bringen – 

приводити в відповідність. 

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Wodurch unterscheidet sich das Grundgesetz von den übrigen Rechtsnormen? 

2. Worauf zielen die Vorschriften der Verfassung der BRD? 

3. Welche Grundprinzipien bestimmen die Staatsform der Bundesrepublik 

Deutschland nach Artikel 20 des Grundgesetzes? 

II. Finden Sie im Text  Satzgefüge und bestimmen Sie ihre Art. 

III. Analysieren Sie und übersetzen Sie folgende Zusammensetzungen nach dem 

Muster: 

Приклад:  das Grundgesetz (der Grund – підстава, грунт; das Gesetz – закон) 

– основний закон. 

Die Grundabgabe, die Grundaufgabe, die Grundausbildung, der Grundbegriff, 

der Grundbesitz, das Grundbuch, die Grundentscheidung, die Grundfreiheiten, der 

Grundgedanke, das Grundkapital, die Grundkenntnisse, die Grundlage, die 

Grundlinie, der Grundlohn, das Grundprinzip, das Grundrecht, die Grundrichtung, der 

Grundsatz, das Grundschema, die Grundschule, der Grundstein, die Grundsteuer. der 

Grundtyp, das Grundwissen, das Grundwort, der Grundzins, der Grundzug, die 

Grundordnung, der Grundwert. 
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Aufgabe ІІI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

VERFASSUNGSGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK 

Will man die Lage des Verfassungsrechts heute untersuchen, so muss kurzer 

verfassungsgeschichtlicher Überblick die zwangsläufigen Zusammenhänge einerseits 

und die Neuerung durch Brüche aller Traditionen andererseits verdeutlichen. 

Betrachtet man die staatliche Entwicklung in Deutschland, so wird klar, dass man erst 

recht1 spät Verfassungen im engeren, eigentlichen Sinne antrifft. 

Das alte Germanien, von dem wir vor allem durch den römischen Feldherrn 

Cäsar und den römischen Schriftsteller Tacitus Kenntnis haben2, bestand aus 

zahlreichen Völkerschaften. Alle Freien übten die Staatsgewalt in der 

Volksversammlung aus. Hier wählte man den Fähigsten und Angesehensten als 

Herzog. In der Volkerwanderungszeit schlossen sich die Völkerschaften zu 

Stammesgemeinschaften zusammen, die sich allmählich zu absoluten Erbmonarchien 

mit einem König als Staatsoberhaupt entwickelten. Zur Belohnung für den 

Königdienst erhielten die Gefolgsleute (Vassalen) Lehen (feudum). Daher bezeichnet 

man diesen Staat als Feudalstaat. 

Aus diesem germanischen Heereskönigstum, das die Rechte der 

Volksversammlung nach und nach an sich gezogen hatte, entstand das fränkische 

Königstum. Unter Karl dem Großen erlangte das Frankenreich große Macht und 

wurde zur bedeutendsten Reichsbildung des Mittelalters. Die Kaiserkrönung Ottos I. 

im Jahre 962 gilt als die Entstehung des sogenannten „Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation“, das nach einer teils glanzvollen, teils tragischen Geschichte im 

Jahre 1806 endete. In seinen Anfängen war das Erste Deutsche Reich ein 

Einheitsstaat. Der Kaiser hatte die unbeschränkte Herrschaftsgewalt (Legislative, 

Judikative, Exekutive)3. 

Durch die Entwicklung Preußens zur europäischen Großmacht verlor das Reich 

gänzlich an Bedeutung. Nach der Niederlage durch Napoleon begann in Preußen eine 

umfassende innere Staatsreform, welche folgende Maßnahmen unter anderem enthielt: 
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Trennung von Justiz (Judikative) und Verwaltung (Exekutive), Einführung einer 

kommunalen Selbstverwaltung, Aufhebung der bäuerlichen Erbuntertänigkeit4 

Einführung der Gewerbefreiheit, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Schrieb die deutsche Bundesakte von 1815 Verfassungen für alle Bundesstaaten 

vor, so fanden sich nur die süddeutschen Regierungen dazu bereit (Nassau, Bayern und 

Baden). Was selbstbewusste Bürger in Amerika und Frankreich erkämpft hatten, kam 

in Deutschland als ein mehr oder minder widerwillig gewahrtes Zugeständnis von 

oben. Erst die deutsche Revolution von 1848 verhalf der demokratischen 

Verfassungsbewegung zu einem ersten Durchbruch, wenn auch der freiheitliche 

Verfassungsentwurf von 1849 nicht in Kraft treten konnte. 

Erst 1919 schuf die Weimarer Nationalversammlung die Reichsverfassung, nach 

der das Deutsche Reich eine Republik war. Der Nationalsozialismus versetzte der 

Weimarer Republik und damit der Weimarer Reichsverfassung den Todesstoß. Nach 

dem Tod Hindenburgs war mit dem „Gesetz über das Staatsoberhaupt“ vom 1.08.1934 

das Amt des Reichspräsidenten beseitigt und dessen Befugnisse übernahm der „Führer 

und Reichskanzler“. Dieser war damit Staatsoberhaupt, oberster Gesetzgeber, 

Regierungschef, Gerichtsherr, Wehrmachtsbefehlshaber sowie Führer der NSDAP als 

der einzigen Partei. Die absolute Diktatur war erreicht. 

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete auch die 

nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Der Parlamentarische Rat verabschiedete am 

8. Mai 1949 mit großer Mehrheit das Grundgesetz. War die weitere Entwicklung 

damals zunächst nicht absehbar, zeigte sich jedoch sehr bald, dass der Wille der 

Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze nach der deutschen Einheit bestand. Am 3. 

Oktober 1990 konnte man mit der Wiedervereinigung Deutschlands den Schlusssatz 

der ursprünglichen Präambel des Grundgesetzes verwirklichen: „Das gesamte 

Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 

Deutschlands zu vollenden“. 

Texterläuterungen 

1. recht (прислівник) – достатньо, досить;  (прикметник) recht – правий, вірний. 

2. Kenntnis haben – мати відомості; Kenntnis bekommen (erhalten) – отримувати 
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відомості, zur Kenntnis nehmen – приймати до відома, in Kenntnis setzen – ставити 

до відома. 

3. die Legislative (лат.) – законодавча влада, нім. еквівалент – die Gesetzgebung, 

die gesetzgebende Gewalt; die Judikative (лат.) – судова влада, нім. die 

Rechtsprechung, die rechtsprechende Gewalt; die Exekutive (лат.) – виконавча 

влада, нім. die Vollziehung, die vollziehende Gewalt. 

4. die bäuerliche Erbuntertänigkeit – передача підданих селян у спадок 

Übungen 

I. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

1. Woraus bestand das alte Germanien? 

2. Wie entwickelten sich absolute Erbmonarchien? 

3. Woher kommt die Bezeichnung „Feudalstaat"? 

4. Wie lange existierte das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation"? 

5. Wann erschien die Weimarer Verfassung? 

6. Wie lange dauerte die nationalsozialistische Gewaltherrschaft? 

2. Seit wann gilt die moderne Staatsverfassung der BRD? 

II. Finden Sie im Text  Satzgefüge und bestimmen Sie ihre Art. 

III. Analysieren Sie und übersetzen Sie folgende Zusammensetzungen nach dem 

Muster: 

Приклад: die Selbstentfaltung (selbst – сам, die Entfaltung – саморозвиток) – 

саморозвиток. 

Die Selbstachtung, die Selbstaufopferung, die Selbstbedienung, die 

Selbstbehauptung, die Selbstbeherrschung, die Selbstbestimmung, das 

Selbstbestimmungsrecht, der Selbstbetrug, das Selbstbewusstsein, die 

Selbstbiographie, die Selbstbesichtigung, die Selbsthilfe, die Selbsterkenntnis, das 

Selbstgefühl, die Selbstherrschaft, die Selbstkosten, die Selbstkritik, der Selbstmord, 

der Selbstmörder, der Selbstschutz, das Selbststudium, der Selbstunterricht, die 

Selbstverwaltung, der Selbstzweck. 

 

Aufgabe ІV: 
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1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

RECHNER ALS PROJEKTANT IM BAUWESEN 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Produktivität bei Fer-

tigungsprozessen nahezu verzehnfacht1, während die Produktivität in der Projektierung 

nur um etwa 20 Prozent stieg. In der Welt wurden bereits große Erfahrungen 

gesammelt2, wie man mit Hilfe der Rechentechnik den Projektierungsprozeß 

rationeller gestalten kann. Der Einsatz von CAD/CAM-Systemen kann z.B. die 

Produktivität der Projektierungsarbeit um das dreifache steigern3. Dabei wird überdies 

50 Prozent der bisher notwendigen Arbeitskräfte und 60 Prozent Arbeitszeit eingespart 

und der Materialverbrauch um 40 Prozent gesenkt. Die CAD/CAM-Systeme können 

also als eine der Schlüsseltechnologien angesehen werden. Sie werden heute in den 

produktionsvorbereitenden Bereichen4 des Bauwesens immer mehr eingesetzt. 

Was bedeuten die Abkürzungen CAD und CAM? Diese Abkürzungen 

entstammen dem Englischen. CAD – „Computer Aided Design”5 wird ins Deutsche 

„Rechnergestütztes Entwerfen” übersetzt. Dazu gehören z. B. Zeichnungen, 

technologische Fertigungsunterlagen. CAM – „Computer Aided Manufacturing”6 

heißt auf Deutsch „Rechnergestütztes Fertigen”. 

Eine CAD/CAM-Lösung ist demzufolge ein leistungsfähiges Programmsystem, 

das ermöglicht, moderne Computer von der Konstruktion über die Technologie bis zur 

Fertigung einzusetzen. Die CAD/CAM-Systeme sind in der Lage7, große Effekte zu 

erzielen. Die Projektierungszeit wird bedeutend verkürzt, somit erhöht sich die 

Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der Produktion auf die Anforderungen des Marktes, 

und dies bei höherer Genauigkeit und Zuverlässikeit (geringe Fehlerquote). Deshalb 

sind CAD/CAM-Systeme für die internationale Konkurrenzfähigkeit und besonders 

für unser Land im Zeitraum des Übergangs zur Marktwirtschaft von zunehmender 

Bedeutung. 

Texterläuterungen 

1. sich verzehnfachen – збільшуватися в 10 разів; 

2. große Erfahrungen sammeln – накопичити великий досвід; 
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3. um das dreifache steigern – збільшувати в 3 рази; 

4. die produktionsvorbereitenden Bereiche – галузі, які забезпечують підготовку 

виробництва; 

5. CAD-Computer Aided Design – система автоматичного проєктування; 

6. САМ-Computer Aided Manufacturing – система автоматичного ви-

готовлення; 

7. in der Lage sein – бути спроможним; 

8. die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der Produktion auf die Anforderungen 

des Marktes – гнучкість і здатність виробництва реагувати на вимоги ринку; 

9. der Übergang zur Marktwirtschaft – перехід до ринкової економіки. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text Zusammensetzungen heraus. Zerlegen Sie sie in 

ihre Bestandteile. 

II. Übersetzen Sie folgende Verben, nennen Sie ihre Stammformen: 

einsetzen, ansehen, ermöglichen, sich verzehnfachen, zunehmen, gehören, gestalten, 

bedeuten, sich erhöhen. 

III. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen, beachten Sie den Gebrauch von 

Präpositionen: 

збільшитися на 20 %, перекласти з німецької мови на українську, гнучкість 

виробництва щодо вимог ринку, з початку XXI століття, за допомогою 

обчислювальної техніки, за високої точності й надійності. 

IV. Welche neue Information haben Sie aus diesem Text bekommen? 

V. Geben Sie kurz den Textinhalt wieder. Gebrauchen Sie dabei folgende 

Wortgruppen und Wendungen: 

um 20 Prozent steigen, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die CAD/CAM-Systeme 

einsetzen, eine der Schlüsseltechnologien, die Abkürzungen CAD und CAM, in der 

Lage sein, die internationale Konkurrenzfähigkeit. 

 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 
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INDUSTRIEROBOTER IN DER MONTAGE 

Beim Einsatz von Industrierobotern in der Montage, deren Hand-

habeoperationen durch räumlich und zeitlich komplizierte Bewegungsabläufe1, 

unterschiedliche Gestalt der in einem Montagezyklus zu handhabenden Teile und meist 

nur geringes Fügespiel gekennzeichnet sind, haben sich international zwei Prinzipien 

herausgebildet: das Einzel- platzmontageprinzip (Montagezentrum), bei dem eine im 

wesentlichen ortsfeste Baugruppe2 von einem hochentwickelten Montageroboter 

komplett montiert wird, und das Gleitmontageprinzip (Fließmontage, Montagelinie). 

Bei der Montagelinie wird eine Baugruppe durch mehrere einfache, aus einem 

modularen System aufgebaute Industrieroboterarme montiert, wobei ein 

Transportsystem die Montageeinheit weiterbewegt. Während der Montageroboter im 

Montagezentrum einen hohen Freiheitsgrad3, ein Wechselsystem für Greifer und 

Werkzeuge4, eine komplizierte Bewegungssteuerung5, sowie umfangreiche, zentral 

angeordnete periphere Einrichtungen benötigt, sind die Industrieroboterarme in der 

Montagelinie einfach in ihrem Aufbau und ihrer Bewegungssteuerung und infolge ihrer 

Baukastenstruktur den jeweiligen Aufgaben optimal anpaßbar6. Das 

Gleitmontageprinzip erscheint international richtungsweisend für die Montage von 

unterschiedlichen Baugruppen oder Finalerzeugnissen mit einer größeren Anzahl von 

Einzelteilen. In der Klein- und Mittelserienfertigung wird dieses Prinzip als Flexibles 

Automatisches Montagesystem (FAMS) die automatisierte Montage im Rahmen der 

bedienerarmen Produktion7 realisieren. 
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Texterläuterungen 

1. räumlich und zeitlich komplizierter Bewegungsablauf – перебіг руху, 

зумовлений важкими просторовими та часовими чинниками; 

2. eine im wesentlichen ortsfeste Baugruppe – в основному стаціонарний модуль; 

3. der hohe Freiheitsgrad – високий рівень вільності; 

4. ein Wechselsystem für Greifer und Werkzeuge – система заміни грейферів та 

інструментів; 

5. eine komplizierte Bewegungssteuerung – складне управління рухом; 

6. infolge ihrer Baukastenstruktur optimal anpaßbar sein ... – бути оптимально 

пристосованим унаслідок модульної структури; 

7. im Rahmen der bedienerarmen Produktion – у межах виробництва з малою 

кількістю обслуги. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text Zusammensetzungen heraus. Übersetzen Sie sie 

ins Ukrainische. 

II. Gliedern Sie den Text in inhaltlich abgeschlossene Teile, betiteln Sie jeden 

dieser Teile. 

III. Schreiben Sie zehn Fragen zum Text. Beantworten Sie die Fragen mündlich. 

IV. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen: 

der hochentwickelte Montageroboter, weiterbewegen, das Wechselsystem, der 

Aufbau, Greifer und Werkzeuge, anpaßbar sein, die bedienerarme Produktion. 

 

Aufgabe VI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

AUTOMATISIERUNG 

Die Automatisierung ist heutzutage fest ins Leben eingegangen. Sie ist die 

höchste Form der modernen maschinellen Produktion1. Unter Automatisierung 

versteht man einen Prozeß, dessen Grundlage die Übertragung vieler Arbeitsvorgänge 

auf automatische Anlagen, die eine Steuerung und genaue Regelung der betreffenden 
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Prozesse2 gewährleisten, somit den Menschen von der körperlich schweren, 

monotonen Arbeit befreien3. Man nennt die Automatisierung eine neue, höhere Stufe 

der Mechanisierung. Bei der Mechanisierung wird die manuelle Arbeit bedeutend 

erleichtert, doch wird sie nicht ausgeschloßen. 

Das grundsätzlich Neue4 besteht bei der Automatisierung darin, daß die 

Steuerung und Überwachung des Arbeitsganges durch Geräte und Mechanismen 

ausgeführt wird. 

Wird ein Teil der Prozesse automatisiert5, spricht man von Teilmechanisierung. 

Die Automatisierung aller Prozesse heißt Vollautomatisierung. Die 

Vollautomatisierung hängt mit der Schaffung moderner Maschinen zusammen, 

sogenannter Elektronenrechenmaschinen; ohne diese Maschine anzuwenden, kann 

man keine Automatisierung durchführen. 

Die Automatisierung trägt viel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bei6. Von 

großer Bedeutung ist die Möglichkeit, ständige Kontrolle des Arbeitsprozesses von 

Geräten selbst zu verwirklichen. Steuerung und Regelung aller Prozesse sind ein 

wichtiges Merkmal der Vollautomatisierung. 

Texterläuterugen 

1. die höchste Form der modernen maschinellen Produktion – найвища форма 

сучасного машинного виробництва; 

2. die betreffenden Prozesse – відповідні процеси; 

3. von der körperlich schweren, monotonen Arbeit befreien – звільнити від 

фізично важкої, монотонної праці; 

4. das grundsätzlich Neue – принципово нове; 

5. Wird ein Teil der Prozesse automatisiert – якщо автоматизовано частину 

процесів; 

6. die Automatisierung trägt viel zu (Dat) ... bei – автоматизація значно сприяє...   

Übungen 

I. Gliedern Sie den Text in inhaltlich abgeschlossene Teile, betiteln Sie jeden 

dieser Teile. 

II. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche: 
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1. Автоматизація – це вища форма механізації. 2. Вона передбачає застосування 

різних механізмів, які роблять можливим виробничий процес під контролем 

людини без її безпосередньої участі. 3. Автоматизація дає велику економічну 

перевагу. 4. Автоматизація – це важливий засіб підвищення продуктивності 

праці. 

III. Beantworten Sie mit 2–3 Sätzen jede von diesen Fragen: 

1. Was versteht man unter Automatisierung? 2. Wie nimmt der Mensch an diesem 

Verfahren teil? 3. Wodurch ist die Automatisierung gekennzeichnet? 

IV. Übersetzen Sie schriftlich den letzten Absatz des Textes ins Ukrainische. 

Питання для самоперевірки 

1. Переклад граматичної конструкції haben/sein + zu + Infinitiv. 

2. Переклад поширеного означення та граматичної конструкції zu + 

Partizip I. 

3. Варіанти перекладу пасивних речень з німецької мови на українську. 

4. Інфінітив пасив. Безособовий пасив. 

5. Переклад конструкції sein +  Partizip II. 

Література: [9, с. 33 – 36, 46 – 49, 63 – 67; 3, с. 23 – 25; 27 – 29, 31 – 32;    2, 

с. 106 – 125]. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 Лексико-граматичні особливості текстів художньої літератури 

та фахових текстів: дієслова brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen; 

конструкція lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv; переклад вказівних 

займенників; Konjunktiv; дієслова mögen, vermögen; прийменники als, auf, 

aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, über, um, von, zu; дієприкметникові 

звороти 

Завдання до теми 

Aufgabe I: 
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1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

VIELSEITIGER HELFER DER MENSCHEN 

Das Fernsehen nimmt im Leben vieler Menschen einen festen Platz ein1. Es 

bringt die neuesten Nachrichten ins Haus, führt seine Zuschauer ins Theater, überträgt 

wichtige Sportereignisse usw. Aber das Fernsehen erweist sich auch als ein vielseitiger 

Helfer des Menschen. Seine Einsatzgebiete sind Medizin, Wissenschaft, Verkehr, 

Industrie, Kerntechnik und Landwirtschaft. 

In vielen Produktionsbereichen gibt es Arbeiten, die für den Menschen 

gefährlich oder gesundheitsschädigend sind2. Und hier hilft die Fernsehkamera. Durch 

sie wird sogar die genaue Beobachtung von Vorgängen in Schmelzöfen3 möglich. Zu 

den Käufern industrieller Fern- sehanlagen gehören auch Stahlwerke, chemische 

Fabriken und Laboratorien. 

Wo bisher nur ein einzelner Mensch ins Mikroskop sehen konnte, wo 

mikroskopisch kleine Objekte gleichzeitig für viele Menschen sichtbar werden sollen 

oder wo mehrere Ärzte eine komplizierte Operation verfolgen müssen, dort überall 

sieht unauffällig ein drittes Auge mit4 und vermittelt seine Eindrücke. Auch in den 

Schulen und Universitäten findet das Fernsehen weitgehende Anwendung. 

Für den Fahrer ist es nützlich zu wissen, daß auch die Verkehrspolizei bei ihrer 

Arbeit Fernsehkameras verwendet. 

Unter Wasser erweist sich die Fernsehkamera den Tauchern überlegen5. Der 

Mensch kann nur etwa 100 m tief tauchen, aber die Fernsehkamera macht Aufnahmen 

in Tiefen von mehr als 1500 m und kann, wenn notwendig, tage- und wochenlang 

ununterbrochen arbeiten6. 

Texterläuterungen 

1. einen festen Platz einnehmen – посідати значне місце; 

2. für den Menschen gefährlich oder gesundheitsschädigend sein – бути 

небезпечним чи шкідливим для здоров’я людини; 

3. die genaue Beobachtung von Vorgängen in Schmelzöfen – точне спо-

стереження процесів у плавильних печах; 
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4. überall sieht unauffällig ein drittes Auge mit – скрізь непомітно спостерігає 

третє око; 

5. Unter Wasser erweist sich Fernsehkamera den Tauchern überlegen – під 

водою телекамера перевершує водолазів; 

6. tage- und wochenlang ununterbrochen arbeiten – безперервно працювати 

впродовж кількох днів чи тижнів. 

Übungen 

I. Schreiben Sie Nomen, die den gleichen Stamm mit den folgenden Verben 

haben: 

tauchen, beobachten, kaufen, übertragen, helfen, arbeiten, anwenden, fahren, 

aufnehmen, verfolgen, vermitteln. 

II. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

III. Geben Sie eine andere Benennung des Textes. 

IV. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder, beachten Sie dabei die folgenden 

Fragen: 

Welchen Platz nimmt das Fernsehen im Leben der Menschen ein? 

In welchen Bereichen wird das Fernsehen eingesetzt? 3. Wie kann die Fernsehkamera 

helfen, den Menschen vor gesundheitsschädlichen Einflüssen zu schützen? 4. Welche 

Einsatzmöglichkeiten gibt es für das Fernsehen in der Medizin? 5. Wie hilft die 

Fernsehkamera der Verkehrspolizei? 

 

Aufgabe II: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE EINFACHEN KLASSEN DER ABBILDUNGEN 

Es gibt verschiedene Klassen der Abbildungen. Unter den Beziehungen 

zwischen Größen der Realität zeichnet sich eine Klasse durch besondere Einfachheit 

aus1. Ihr charakteristisches Merkmal ist die sogenannte Linearität. Hierzu gehören z.B. 

die Beziehung zwischen Erlös und Anzahl der verkauften Mengeneinheiten2 einer 

Ware oder die zwischen der angesetzten Kraft und der Beschleunigung eines Körpers. 
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Nehmen wir einmal an3, daß die Anzahl der zum Verkauf bereitgestellten 

Mengeneinheiten4 der Ware unbeschränkt ist. Wurden dann m1 bzw. m2 

Mengeneinheiten der Ware verkauft und werde dabei Erlös von E1 = pm1 bzw. E2 = 

pm2 Geldeinheiten erzielt, so ist der Erlös E für den Verkauf von a1m1 + a2m2 

Mengeneinheiten gleich a1E1 + a2E2 (a1a2 seien natürliche Zahlen). Mit anderen 

Worten, der Linearkombination der Mengeneinheiten entspricht die gleiche 

Linearkombination der Erlöse. Damit ist zugleich das Wesen der Linearität von 

Abbildungen herausgearbeitet. Es kann wie folgt charakterisiert werden: das Bild einer 

beliebigen Linearkombination von Originalen der Abbildung ist gleich der 

entsprechenden Linearkombination der Bilder dieser Originale. 

Eine der anderen Klassen der Abbildungen ist Umkehrabbildung5. Bei der 

Untersuchung der Beziehungen zwischen zwei Größen ergibt sich oft folgendes 

Problem. Unter einem Gesichtspunkt ist die eine der Größen das Original und die 

andere deren Bild, während es unter einem anderen Gesichtspunkt gerade umgekehrt 

sein kann. So kann man z.B. beim Verkauf eines Erzeugnisses zum einen die Anzahl 

der verkauften Mengeneinheiten als Originale sowie den dabei jeweils erzielten Erlös 

als Bilder und zum anderen die Werte des Erlöses als Originale sowie die dazu 

erforderlichen Mengeneinheiten als Bilder betrachten. 

Für den Mathematiker reduziert sich die Vielfalt solcher konkreten Probleme auf 

die Frage, was sich ergibt, wenn man die Rolle von Original und Bild bei einer 

Abbildung A umkehrt. Offensichtlich entsteht dabei wieder eine Abbildung, die auf 

Grund ihrer Konstruktion die Umkehrabbildung von A genannt wird. 

Texterläuterungen 

1. zeichnet sich... durch besondere Einfachheit aus – характеризується особливою 

простотою; 

2. Erlös und Anzahl der verkauften Mengeneinheiten – виторг та кількість 

проданих одиниць; 

3. Nehmen wir einmal an – припустимо; 

4. die Anzahl der bereitgestellten Mengeneinheiten – кількість виготовлених 

одиниць; 
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5. die Umkehrabbildung – обернене відображення. 

Übungen 

I. Betiteln Sie den Text mit anderen Worten. 

II. Suchen Sie im Text die Sätze, die folgende Behauptung bekräftigen: 

Das Bild einer Linearkombination von Originalen der Abbildung ist gleich der 

entsprechenden Linearkombination der Bilder dieser Originale. 

III. Bilden Sie Sätze aus folgenden Wörtern und Wortgruppen: 

Klassen der Abbildung, die Beziehung zwischen Erlös und Anzahl, Linearität, gehören, 

sich ergeben, charakterisieren. 

IV. Stellen Sie sich vor, daß Sie mit Ihrem Freund ein Gespräch führen. Den 

Antworten Ihres Freundes gemäß bilden Sie Fragen an ihn: 

A. ... 

B. Ja, es gibt verschiedene Klassen der Abbildung. 

A. … 

B. Eine der einfachsten Klassen der Abbildung zeichnet sich durch sogenannte 

Linearität aus. 

A. ... 

B. Als Beispiel kann ich die Beziehung zwischen Erlös und Anzahl der verkauften 

Mengeneinheiten anführen. Der Linearkombination der Mengeneinheiten 

entspricht die gleiche Linearkombination der Erlöse. 

A. ... 

B. Ja, es gibt auch andere Beispiele der Klassen von Abbildungen. Das ist z.B. die 

Umkehrabbildung. Darüber werden wir aber nächstes Mal sprechen. 

V. Ersetzen Sie die hervorgehobenen Wörter durch ihre Synonyme, die im Text 

zu finden sind: 

1. Bei der Lösung von verschiedenen Problemen erweisen sich oft Schwierigkeiten. 2. 

Die Mannigfaltigkeit dieser Probleme ruft verschiedene Methoden ihrer Lösung 

hervor. 3. Bei der Erklärung dieser Frage setzte er voraus, daß alle Einzelheiten den 

Studenten bekannt sind. 4. Kennzeichnendes Merkmal der einfachen Abbildung ist die 

Linearität. 
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VI. Stellen Sie eine kurze Annotation des Textes zusammen. 

VII. Übersetzen Sie. Achten Sie auf die Übersetzung der substantivisch 

gebrauchten Demonstrativpronomen: 

1. Zur Linearität gehört die Beziehung zwischen Erlös und Anzahl der verkauften 

Mengeneinheiten einer Ware oder die zwischen der angesetzten Kraft und der 

Beschleunigung eines Körpers. 2. Der Linearkombination von Mengeneinheiten der 

Waren entspricht die der Erlöse. 3. Eine der Klassen der Abbildung ist die der 

Umkehrabbildung. 4. Das Problem der Abbildung in Mathematik ist so interessant, wie 

das der Verbindungen in Chemie. 5. Viele Prozesse der Natur, sowie die der Technik, 

bedürfen einer mathematischen Erläuterung. 

 

Aufgabe III: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

ÜBER EUKLIDISCHE GEOMETRIE 

Die alten Griechen hatten noch viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung 

Erdmessungen durchgeführt. Sie hatten die Raumlehre1 entwickelt und sie Geometrie 

genannt. 

Der berühmte griechische Mathematiker Euklid (etwa 300 v.u.Z.)2 aus 

Alexandria brachte in seinen Werken – das waren 13 Bände seiner “Elemente” – die 

Geometrie in ein System. Dieses System wurde euklidische Geometrie genannt. Das 

ist ein System der einfachsten geometrischen Sätze3, aus denen sich weitere Sätze der 

Geometrie herleiten lassen. 

Die ersten vier Bände enthalten die elementaren Eigenschaften der Geraden und 

Winkel; in nächsten Bänden wurde auch die räumliche Geometrie gegeben: 

Parallelepiped, Prisma, Kugel und andere Figuren. 

Die meisten seiner Axiome sind auch heute die wichtigsten Sätze der 

Mathematik. Nur im 19. Jahrhundert wurde vom berühmten russischen Mathematiker 

N.I.Lobatschewski eine strenge Behandlung des Geometriesystems gegeben. Er hat 

eine neue Geometrie, sogenannte “nichteuklidische Geometrie” entwickelt. Groß sind 
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Euklids Verdienste bei der Entstehung und Entwicklung des Wissenschaftszweigs - 

Geometrie. Seine Arbeit “Elemente” enthält Darlegung4 der Planimetrie (der 

Flächenlehre), Stereometrie und Reihe von Problemen der Zahlentheorie. In der 

euklidischen Ebene5 wurde die Theorie der geometrischen Konstruktionen mit Zirkel 

und Lineal entwickelt. 

Auf dieser Grundlage wurde es später möglich, Theorien der geometrischen 

Konstruktionselemente von verschiedener Art zu entwickeln. 

Texterläuterungen 

1. vor unserer Zeitrechnung (v.u.Z.) – до початку нашої ери; 

2. die Raumlehre (Stereometrie) – стереометрія; 

3. der Satz – теорема, положення; 

4. die Darlegung – виклад; 

5. die euklidische Ebene – евклідова площина. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle Zusammensetzungen heraus. Zerlegen Sie sie 

in ihre Bestandteile. 

II. Suchen Sie im Text Äquivalente zu den ukrainischen Wortgruppen: 

розробляти, система геометричних теорем, теорія чисел, просторова геометрія, 

властивості прямих і кутів. 

III. Betiteln Sie jeden der Absätze des Textes. 

IV. Geben Sie den Inhalt des Textes kurz auf Deutsch wieder. 

 

Aufgabe IV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

KRÄFTE 

Eine Kraft ist nicht direkt wahrnehmbar1, sie kann nur an ihrer Wirkung erkannt 

und gemessen werden. 

Kräfte sind vektorielle Größen2. Zu ihrer eindeutigen Bestimmung3 sind 

demnach drei Angaben notwendig, nämlich Größe, Richtung und Wirkungslinie. 
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Grafisch stellt man Kräfte durch Pfeile in einem Lageplan4 dar, wobei drei 

Bestimmungselemente berücksichtigt werden: 

Die Größe der Kraft durch die Zahlenangaben5 oder durch die Länge des 

Kraftpfeiles unter Verwendung eines Kräftemaßstabes. 

Die Richtung durch die Pfeilspitze und bei Verwendung in Berechnungen durch 

den Richtungswinkel oder durch das Vorzeichen6. 

Die Lage durch den Angriffspunkt7 der Kraft oder durch die Gerade, in der der 

Kraftvektor liegt. Die Gerade heißt Wirkungslinie. 

Solange eine Kraft nicht durch eine andere im Gleichgewicht gehalten wird, 

bewirkt sie eine Bewegungsänderung des Körpers, an dem sie angreift. Für den 

Zustand des Gleichgewichtes muß demnach noch mindestens eine zweite Kraft in der 

gleichen Wirkungslinie und der gleichen Größe, aber entgegengesetzter Richtung 

vorhanden sein. Der angreifenden (aktiven) Kraft wird durch eine widerstehende 

(passive) Kraft das Gleichgewicht gehalten. Das Gleichgewicht kann auch durch 

mehrere Kräfte hergestellt werden. Als Beispiel kann ein Träger8 dienen, der durch 

eine Kraft (Aktionskraft)9 beansprucht wird. In dem Lagerpunkt10 entstehen die 

passiven Kräfte (Reaktionskräfte)11. Soll der Träger in Ruhe bleiben, dann müssen die 

drei Kräfte im Gleichgewicht stehen. Aus dieser Bedingung können Reaktionskräfte 

berechnet werden, wenn die Aktionskraft bekannt ist. Die Lager12 sind dann so zu 

bemessen, daß sie die Reaktionskräfte mit ausreichender Sicherheit13 aufnehmen bzw. 

aufbringen können. Außerdem ist ein Träger auszuwählen, durch den die Aktionskraft 

zu den Auflagern geleitet werden kann, ohne daß er unzulässige Beanspruchungen 

erfährt. 

Diese Beispiele zeigen bereits in einfacher Form Ursache und Wirkung (Kraft 

und Gegenkraft) sowie die immer wiederkehrenden Aufgaben der Statik und 

Festigkeitslehre. 

Texterläuterungen 

1. direkt wahrnehmbar sein – бути безпосередньо відчутним; 

2. die vektoriellen Größen – векторні величини; 

3. die eindeutige Bestimmung – однозначне визначення; 
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4. der Lageplan – план розташування; 

5. die Zahlenangaben – цифрові дані; 

6. das Vorzeichen – знак; 

7. der Angriffspunkt – точка прикладання; 

8. der Träger – балка; 

9. die Aktionskraft – сила дії; 

10. das Lagerpunkt – точка опори; 

11. die Reaktionskraft (die Gegenkraft) – сила протидії; 

12. die Lager – опори; 

13. die ausreichende Sicherheit – достатня надійність. 

Übungen 

I. Bilden Sie Sätze mit den Wörtern: 

die Kraft, die Größe, das Gleichgewicht, 

II. Beantworten Sie folgende Fragen: 

Wie kann eine Kraft erkannt und gemessen werden? 2. Welche Angaben sind für die 

Bestimmung einer Kraft notwendig? 3. Wie stellt man die Kräfte graphisch dar? 4. Was 

ist für das Gleichgewicht notwendig? 5. Welcher Unterschied ist zwischen der aktiven 

und passiven Kraft? 

III. Schreiben Sie aus dem Text die Fachwörter und Fachwendungen heraus, die 

die Grundinformation des Textes enthalten. 

IV. Geben Sie den Textinhalt auf Deutsch wieder. 

V. Geben Sie eine kurze Annotation des Textes. 

 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE TERRESTRISCHE PHOTOGRAMMETRIE1 

Umfangreiche Plannungs- und Projektierungsaufgaben kennzeichnen die 

wirtschaftliche Entwicklung in fast allen Ländern der Erde. Die Grundlagen für die 

erfolgreiche Lösung dieser Aufgaben bilden Kartenwerke2 bzw.3 großmaßstäbliche 
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Pläne. Somit wird der Vermessungsingenieur zu einem Wegbereiter und 

Schrittmacher4 des wirtschaftlichen Aufbaus. Dabei zwingen ihn die Vielfalt der 

Aufgaben5, modernste und wirtschaftlichste Methoden anzuwenden. 

Eines der modernen Arbeitsverfahren des Vermessungsingenieurs ist die 

terrestrische Photogrammetrie. In den letzten Jahren oft in ihrer Bedeutung verkannt, 

erweist sie sich heute als zuverlässiger Helfer bei der Aufnahme räumlich begrenzter 

Objekte6 und besonders bei großmaßstäblichen Vermessungen für 

Ingenieurbauprojekte in bewaldetem und bergigem Gelände. In der Glaziologie7 ist sie 

praktisch die einzig anwendbare Meßmethode. 

Die rationelle Anwendung des Verfahrens der terrestrischen Photogrammetrie 

war jedoch in den letzten Jahrzehnten sehr in Frage gestellt8, da infolge der starken 

Entwicklung der Aerophotogrammetrie der Bau terrestrisch-photogrammetrischer 

Auswertegeräte unterblieb. Die linienweise Auswertung9 terrestrischer Meßaufnahmen 

wurde daher zwangsläufig in den Luftbild-, Universalkartiergeräten vorgenommen. 

Dadurch senkt aber beträchtlich die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Es entstand eine 

Notwendigkeit, der terrestrischen Photogrammetrie ein modernes, wirtschaftliches 

Auswertegerät zur Verfügung zu stellen10. Es wurde ein neues Gerät – das 

Stereoautograph 1318 – entwickelt. 

Texterläuterungen 

1. die terrestrische Photogrammetrie – наземна фотограмметрія; 

2. die Kartenwerke – атлас, набір карт; 

3. bzw. (beziehungsweise) – або, відповідно; 

4. der Wegbereiter und Schrittmachеr – першопрохідник і початківець; 

5. die Vielfalt der Aufgaben – різноманітність завдань; 

6. räumlich begrenzte Objekte – обмежені у просторі об’єкти; 

7. die Glaziologie – гляціологія (наука про льодовики); 

8. in Frage stellen –сумніватися; 

9. die linienweise Auswertung – лінійне опрацювання; 

10. zur Verfügung stellen – надавати в розпорядження. 

Übungen 
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I. Übersetzen Sie Sätze mit abgesonderten Partizipialgruppen: 

1. Neue Meßmethoden anwendend, sparen wir viele Kosten ein. 2. In den letzten Jahren 

oft in ihrer Bedeutung verkannt, erweist sich die Photogrammetrie als zuverlässiger 

Helfer bei der Aufnahme räumlich begrenzter Objekte. 3. Die Kontrollmessungen 

immer wieder durch- führend, erlangen die Geodäten eine große Genauigkeit in 

vermessungstechnischen Arbeiten. 4. Mit anderen verglichen, ist diese neue Methode 

bedeutend einfacher. 5. Aus der Vermessung zurückgekehrt, bearbeiteten die 

Vermesser die erhaltenen Daten. 

II. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

Welche Aufgaben kennzeichnen die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Ländern? 2. 

Was bildet die Grundlagen für die Lösung der Planungs- und Projektierungsaufgaben? 

3. Wo ist die terrestrische Photogrammetrie besonders notwendig? 4. In welcher 

Wissenschaft ist die terrestrische Photogrammetrie praktisch die einzig anwendbare 

Meßmethode? 

III. Schreiben Sie aus dem Text Wörter und Wortgruppen heraus, die die 

Grundinformation des Textes enthalten. 

IV. Geben Sie kurz den Textinhalt auf Deutsch wieder. 

V. Schreiben Sie eine Zusammenfassung zum Text. 

 

Aufgabe VI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

ZIELE DER CHEMISCHEN FORSCHUNG 

In der Chemie hat sowohl die Grundlagenforschung als auch die angewandte 

Forschung ihren Platz1. Ziele der chemischen Forschung können neue Materialien, die 

in der Natur nicht Vorkommen, ein wirksames Antibiotikum, ein besonders lichtechter 

Farbstoff u.ä. sein. 

Die Stoffe, deren Umwandlungen oder Reaktionen chemisch untersucht werden, 

können aus der Natur stammen, aus pflanzlichen oder tierischen Quellen2, aus der 
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Mineralwelt oder sie können von den Menschen “künstlich” hergestellt und in die 

Natur gebracht werden. 

Die Chemie ist auch eine Wissenschaft der Veredelung von Stoffen3. Und sie 

kann in dieser Hinsicht auf beachtliche Erfolge verweisen. 

Nur darf nicht die Schattenseite4 dieser Wissenschaft vergessen werden. Denn 

schließlich fallen bei der chemischen Produktion auch sehr viele “unedle” Stoffe an, 

im Extremfall5 für Menschen und Natur hochtoxische. Daß es falsch ist, diese Stoffe 

einfach den Flüssen, dem Meer, der Luft oder dem Boden zu überantworten, hat man 

inzwischen erkannt. Vieles, was heute mit Hilfe der Chemie produziert wird – 

Verpackungsmaterial, Lösungsmittel, Treibgas usw. – wird der Abfall von morgen6 

sein. 

Texterläuterungen 

1 hat... ihren Platz – знаходить своє місце; 

2 pflanzliche oder tierische Quellen – рослинні чи тваринні джерела; 

3 die Veredelung von Stoffen – збагачення матеріалів; 

4 die Schattenseite – тіньова сторона; 

5 im Extremfall – у крайньому разі; 

6 der Abfall von morgen – майбутні відходи. 

Übungen 

I. Schreiben Sie zehn Fragen zum Text. 

II. Ergänzen Sie die Sätze mit folgenden Wörtern: 

Strukturwandel, Erkenntnisse, Wissenschaften, Industrieländern, Urgemeinschaft, 

Ausnutzung. 

1. Die Chemie ist eine der ältesten angewandten ... 2. Schon in der... bedienten sich die 

Menschen chemischer Reaktionen. 3. Heute spielt die chemische Industrie in allen 

hochentwickelten ... eine große Rolle. 4. Chemie gewährleistet die vollständige ... der 

Naturreichtümer eines Landes. 5. Ohne Anwendung der... der Chemie ist eine 

hochproduktive Landwirtschaft nicht mehr denkbar. 6. Fortschritte in der Entwicklung 

der chemischen Industrie ergeben sich durch einen... der Produktion. 

III. Schreiben Sie eine Zusammenfassung zum Text. 
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IV. Erklären Sie, welche Schattenseite die Chemie hat. 

 

Aufgabe VII: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

CHEMIE – DIE LEHRE VON DER STOFFLICHEN METAMORPHOSE DER 

MATERIE 

Friedrich August Kekule, einer der alten Meister der Chemie, beschrieb 1859 die 

Chemie als “die Lehre von den stofflichen Metamorphosen der Materie”. Ihr 

wesentlicher Gegenstand ist nicht die existierende Substanz1, sondern vielmehr ihre 

Vergangenheit und ihre Zukunft. Die Beziehungen eines Körpers zu dem, was er früher 

war und zu dem, was er werden kann, bilden den eigentlichen Gegenstand der Chemie. 

An dieser Definition hat sich in der Zwischenzeit eigentlich nichts geändert. 

Die Chemie hat ihre Wurzeln in der Pharmazie, einer Wissenschaft mit weit ins 

Altertum zurückreichender Geschichte2. Historisch aus den Arbeitstechniken der 

Alchimie und Pharmazie entstanden, reicht die Chemie mit ihrer ständig verfeinerten 

Methodik heute weit in die Gebiete der Schwesternwissenschaften3 Biologie und 

Physik hinein. Ihr besonderer Reiz liegt für viele darin, daß4 die Chemie als echte 

Experimentalwissenschaft sowohl handwerklichpraktisches Geschick als auch 

intellektuelle Fähigkeiten erfordert. Bei der Chemie als Experimentalwissenschaft 

kommt es auf das Zusammenwirken von Kopf und Hand5 an.  

Texterläuterungen 

1. die existierende Substanz – існуюча субстанція; 

2. die weit ins Altertum zurückreichende Geschichte – історія, що сягає глибоко 

в давнину; 

3. die Schwesternwissenschaft – суміжна наука; 

4. ihr besonderer Reiz liegt darin, daß ... – її особлива привабливість полягає в 

тому, що ...; 

5. das Zusammenwirken von Kopf und Hand – взаємодія голови і рук. 

Übungen 
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I. Erklären Sie, wie Sie den Ausdruck “die Lehre von den stofflichen 

Metamorphosen der Materie” verstehen. 

II. Geben Sie andere Benennung des Textes. 

III. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

1. Wie beschrieb Friedrich August Kekule die Chemie? 2. Was ist ein wesentlicher 

Gegenstand der Chemie? 3. Wo hat Chemie ihre Wurzeln? 4. In welche 

Schwesternwissenschaften reicht Chemie hinein? 5. Worin liegt der besondere Reiz 

der Chemie? 6. Worauf kommt es bei der Chemie als Experimentalwissenschaft an? 

IV. Schreiben Sie eine Zusammenfassung zum Text. 

V. Geben Sie kurz den Textinhalt auf Deutsch wieder. 

Питання для самоперевірки 

1. Переклад дієслів brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen в поєднанні з 

інфінітивом. 

2. Переклад конструкцій lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv. 

3. Самостійне вживання вказівних займенників. 

4. Кон’юнктив. Уживання часових форм кон’юнктиву.  

5. Особливості перекладів дієслів mögen, vermögen в поєднанні з 

інфінітивом у наково-технічній літературі. 

6. Переклад прийменників als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, 

über, um, von, zu в науково-технічних текстах. 

7. Особливості перекладу дієприкметникових зворотів. 

Література: [3, с. 34 – 40, 43 – 44; 46 – 51, 54 –58; 4, с. 122;  5, с. 176 – 201]. 

Тема 2 Синтаксичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів: переклад окремих типів підрядних речень; 

безсполучникові підрядні речення; підрядні речення способу дії 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 
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ENTWICKLUNG DES STAHLBETONBAUS 

Betonbauwerke wurden nach der Entdeckung des Portlandzements bereits in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgeführt. Es handelte sich dabei um1 See- und 

Hafenbauten, für die auch heute noch unbewehrter Beton verwendet wird. 

Die ersten Versuche, Zementbeton mit Stahleinlagen herzustellen, sind aus 

Frankreich bekannt. 1855 baute Lambot ein Boot aus eisenbewehrten Betonplatten2. 

Im Jahre 1861 stellte Monier Pflanzenkürbel aus Beton mit Drahteinlagen her. Man 

hält ihn für Erfinder3 des Stahlbetons. Monier war Gärtner von Beruf. 

Der Stahlbetonbauweise erreichte durch die sehr rasch erkannten Vorzüge eine 

außerordentlich weite und schnelle Verbreitung in allen Ländern. 

Besonders große Perspektiven wurden dem Stahlbeton nach dem zweiten 

Weltkrieg eröffnet. Der schnelle Wiederaufbau der zerstörten Städte und der große 

Bedarf an Wohnungen rief die Industrialisierung im Bauwesen ins Leben. Die 

Industrialisierung im Bauwesen verlangte Entwicklung und Fertigung von Elementen 

aus Stahlbeton. 

So wurde der Stahlbeton zu einem der wichtigsten Baustoffe unserer Zeit. Aus 

Stahlbeton werden heute verschiedenartige Elemente hergestellt. 

Stahlbeton findet in Decken, Balken, Stützen, Wänden und anderen Elementen 

breite Anwendung4. 

Texterläuterungen 

1. Es handelte sich dabei um ... – при цьому йшлося про ...; 

2. die eisenbewehrten Betonplatten – бетонні плити, армовані залізом; 

3. man hält ihn für Erfinder – його вважають винахідником; 

4. eine breite Anwendung finden – мати широке застосування. 

Übungen 

I. Finden Sie im Text die Synonyme zu den Wörtern:  

anfertigen, die Ausdehnug, die Herstellung, der Baustoff, unterschiedlich. 

II. Geben Sie kurz den obenangeführten Text wieder. 

III. Drücken Sie in einem Satz den Hauptgedanken des Textes aus. 

IV. Welche neue Information bekamen Sie aus dem obenangeführten Text? 
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V. Bilden Sie ein Gespräch auf dem Grund des obenangeüihrten Textes. 

 

Aufgabe ІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

BODENPROBEN IM FUNDAMENTENBAU 

Die Gründung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Bauwerks. Deshalb sollen 

die Fundamente genau berechnet werden. Ein fehlerhaftes Fundament kann 

beträchtliche Kosten verursachen1. Außerdem muß die Tragfähigkeit des Bodens2 

festgestellt werden. Man hat an verschiedenen Stellen des Bauplatzes Schürfgruben 

auszuheben, um die verschiedenen Bodenschichten freizulegen. Falls es nötig ist, 

werden auch aus verschiedenen Tiefen Bodenproben entnommen und einem 

Bodenforschungslabor eingesandt. Falls die dazu notwendigen Einrichtungen3 zur 

Verfügung stehen4, können auch Belastungsprüfungen5 ausgeführt werden. 

Das wichtigste für die Standsicherheit eines Bauwerks6 ist die Vermeidung 

ungleicher Setzungen7, die Spannungen innerhalb des Baus und letzten Endes 

Wandrisse erzeugen. Jetzt gibt es mehrere Wege, ungleiche Setzungen zu vermeiden. 

Eine übliche Methode ist es, eine verdichtete Schüttlage aus Grobmaterial oder eine 

Magerbetonschicht8 auf den schlechten Boden aufzubringen und damit einen 

verbesserten Untergrund für die Gründung zu schaffen. 

Bodenforschung ist bei dem Fundamentenbau von großer Bedeutung, man muß 

ihr große Aufmerksamkeit schenken. 

 

Texterläuterungen 

1. beträchtliche Kosten verursachen – спричиняти значні витрати 

2. die Tragfähigkeit des Bodens – несівна здатність грунту 

3. die notwendigen Einrichtungen – необхідне обладнання 

4. zur Verfügung stehen – бути в чиємусь розпорядженні 

5. die Belastungsprüfung – випробування під навантаженням 

6. die Standsicherheit des Bauwerks – стійкість споруди 
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7. die Setzung – осідання, усадка 

8. die Magerbetonschicht – пісний прошарок бетону 

Übungen 

I. Geben Sie andere Benennung des Textes. 

II. Erläutern Sie auf Deutsch folgende Fachbcgriffe: 

Bodenforschung, Bodenschicht, Belastungsprüfung, Standsicherheit, 

Bodenforschungslabor, Tragfähigkeit. 

III. Geben Sie den Inhalt des Textes В kurz auf Ukrainisch wieder. 

IV. Übersetzen Sie schriftlich ins Ukrainische zwei letzte Absätze des Textes B. 

 

Aufgabe ІІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

VERKEHRSTUNNEL 

Jedesmal, wenn einer geplanten Straße etwas den Weg versperrt1, muß der 

Planungsingenieur entscheiden, ob es zweckmäßig wäre, einen Tunnel unten oder 

durch das Hindernis zu bauen2. Bei seiner Entscheidung muß er nicht nur die 

wirtschaftlichen Gesichtspunkte3 in Betracht ziehen4, sondern auch die konstruktiven 

Vor- und Nachteile5 sowohl eines Tunnels, als auch etwaiger Wahlvorschläge6 

(entweder um oder über das Hindernis zu gehen) gegeneinander abwägen. In der Praxis 

hat sich oft gezeigt, daß der Tunnelbau im Vergleich zu anderen Lösungen als die 

wirtschaftlichste Baumethode sich erwiesen hat. 

Das Unvermögen7 vieler großer Städte, mit ihrem bestehenden Straßennetz den 

modernen Verkehrserfordernissen gerecht zu werden8, läßt den Gedanken, Tunnel zu 

bauen, recht interessant erscheinen. Bis zu einem gewissen Grade sind Über- und 

Unterführungen9 die ersten entscheidenden Schritte, um den Verkehr zu beschleunigen 

bzw. umzuleiten10 und damit die Situation zu verbessern. Doch kann ein wesentlicher 

Beitrag zu einer befriedigenden Lösung nur durch ein Untergrundbahnnetz geschaffen 

werden. Viele der größeren Städte haben seit Jahren U-Bahnen, deren Netz immer noch 

erweitert wird. 
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Moderne Geräte und Erfindergeist11 haben heute den Bau von Tunneln weit 

weniger beschwerlich gemacht als früher. 

Viele leistungsfähige Maschinen unterschiedlicher Bauart12 arbeiten bei 

Tunnelgroßprojekten heute in vielen Ländern. Trotz der hohen technischen 

Beschaffenheit moderner Tunnelmaschinen kann man nicht sagen, daß die alte 

Stollentechnik aus dem Bergbau vollkommen überholt ist. 

Besonders bei stark wechselnden Bodenschichten hat sich das moderne Gerät im 

Gegensatz zum alten Handschild als zu störanfällig erwiesen. Allerdings werden heute 

in überwiegender Mehrzahl moderne Tunnelmaschinen mit vorzüglichen Ergebnissen 

eingesetzt. 

Texterläuterungen 

1. den Weg versperren – перегородити шлях; 

2. unten oder durch das Hindernis bauen – будувати попід перешкодою чи крізь 

неї; 

3. die wirtschaftlichen Gesichtspunkte – тут: економічна доцільність; 

4. in Betracht ziehen – враховувати; 

5. die Vor- und Nachteile – переваги та недоліки; 

6. die etwaigen Wahlvorschläge – можливі пропозиції щодо вибору; 

7. das Unvermögen – неможливість; 

8. gerecht werden – задовольняти (напр., вимогу); 

9. Über- und Unterführung – шляхопровід і підземний перехід; 

10. den Verkehr beschleunigen bzw. umleiten – прискорювати рух або 

спрямувати його за новим маршрутом; 

11. der Erfindergeist – винахідливість; 

12. Maschinen unterschiedlicher Bauart – машини різних конструкцій. 

Übungen 

I. Gebrauchen Sie folgende Wortgruppen in Sätzen zum Thema: 

“Verkehrstunnel”: 

das bestehende Straßennetz, den Verkehr beschleunigen, leistungsfähige Maschinen, 

einen wesentlichen Beitrag schaffen. 
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II. Geben Sie den Inhalt des Textes kurz auf Ukrainisch wieder. 

III. Übersetzen Sie schriftlich ins Ukrainische den letzten Absatz des Textes. 

IV. In welchem Absatz des Textes wird Tunnelbau als wirtschaftlichste 

Baumethode geschildert? 

V. Anhand des Wörterbuches geben Sie die Synonyme zu folgenden Wörtern: 

der Weg, die Entscheidung, das Erfordernis, die Methode, etwaig. 

 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

STRAHLUNGSHEIZUNG 

Systeme der Strahlungs- oder Plattenheizung1 finden in Gebäuden von 

verschiedener Bestimmung2 Anwendung. 

Die Strahlungsheizung im Wohnungsbau mit geringer Geschoßzahl3 sowie die 

im Hochbau ermöglicht die Verbesserung von hygienischen Wohnbedingungen. 

Es sind drei Systeme von Strahlungsheizung bekannt: Wand-, Decken- und 

Erdgeschossheizung, die sich durch die Stellung der in der Dicke der Umschließungen4 

eingebauten Heizungsplatten unterscheiden. 

Zur Zeit gibt man dem Deckensystem von Strahlungsheizung den Vorzug5. Auf 

den ersten Blick scheint es, daß beim Deckensystem die unteren Zonen schlecht beheizt 

werden. Doch der von der Decke ausgehende Strahlungswärmestrom wird sowie 

Fußboden als auch die Wände der Räume beheizen. Die Angaben der zahlreichen 

Versuche6 zeigen, daß auch bei den Deckenheizungssystemen keine bemerkbare 

Erhöhung der Lufttemperatur des Raums beobachtet wird. 

Heizplatten werden gewöhnlich aus Beton mit nach innen verlegten 

Rohrschlangen oder Rohrregistern hergestellt. Zur Lebensdauervergrößerung7 der 

Röhre sind die nicht aus Stahl, sondern aus Buntmetallen. Die Wärmeabgabe der 

Platte8 nach oben wird zur Heizung der obenliegenden Räume verwendet. Deshalb gibt 

es keine Notwendigkeit, besonders sorgfältig den oberen Teil des Raums zu dämmen9. 
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Sehr zweckmäßig ist es, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit10 die Heizplatten 

zweiseitig auszunutzen. 

Die in der Dicke mit der Trennwand zusammenfallende Platte, die der Oberteil 

dieser Trennwand ist, beheizt gleichzeitig zwei benachbarte Räume. 

Texterläuterungen 

1. Strahlungs- oder Plattenheizung – променеве, або панельне опалення; 

2. die Gebäuden von verschiedener Bestimmung – будови різного призначення; 

3. der Wohnungsbau mit geringer Geschoßzahl – малоповерхове житлове 

будівництво; 

4. die Dicke der Umschließungen – товща загороди; 

5. den Vorzug geben – надавати перевагу; 

6. die Angaben der Versuche – результати випробувань; 

7. die Lebensdauervergrösserung – збільшення експлуатаційної тривалості; 

8. die Wärmeabgabe der Platte – тепловіддача панелі; 

9. dämmen – теплоізолювати; 

10. aus Gründen der Wirtschaftlichkeit – з економічних міркувань. 

Übungen 

I. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text: 

1. Wo werden Systeme der Strahlungsheizung angewandt? 2. Was ermöglicht die 

Strahlungsheizung? 3. Welche Strahlungsheizungssysteme sind Ihnen bekannt? 

Nennen Sie sie. 4. Welchem System gibt man zur Zeit den Vorzug? 5. Worin besteht 

die Wirtschaftlichkeit dieses Systems? 

II. Schreiben Sie aus dem Text alle Zusammensetzungen mit dem Wort Heizung 

heraus. Übersetzen Sie sie ins Ukrainische. 

III. Erzählen Sie über verschiedene Systeme der Strahlungsheizung. 

IV. Geben Sie den Inhalt des Textes kurz auf Deutsch wieder. 

 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 
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SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT 

In jeder auf Arbeitsteilung1 beruhenden Volkswirtschaft vollzieht sich das 

gesamtwirtschaftliche Geschehen in bestimmten, durch das gesellschaftliche System 

geprägten Organisationsformen. Die Wirtschaftsordnung2 verschreibt, auf welche 

Weise und durch welche Regelungen die am Wirtschaftsprozeß beteiligten Einheiten 

aufeinander abgestimmt werden, wie also z.B. Unternehmen, Haushalte und Staat 

Zusammenwirken. Eine dezentrale Wirtschaft wird besonders dadurch charakterisiert, 

daß Produktion und Verteilung3 selbstständig und gleichzeitig über den Markt 

miteinander abgestimmt und durch den Preis reguliert werden. In diesem System der 

Marktwirtschaft4 (Marktverkehrswirtschaft) garantiert der Staat die Vertragsfreiheit5, 

den freien Wettbewerb6 und ein funktionierendes Geldwesen; er greift aber nicht in 

den Wirtschaftsprozeß ein. 

Die Prinzipien der marktwirtschaftlichen Ordnung – Privateigentum7, 

Notenbankautonomie und stabiles Geld, marktordnende Wettbewerbspolitik, freie 

Preisbildung, freie Löhne, freie Geschäfts- und Arbeitsbedingungen, Beschränkung 

staatlicher Wirtschaftspolitik auf Ordnungsfragen, marktkonforme Interventionen - 

werden mit der sozialen Sicherung8 verbunden. 

Texterläuterungen 

1. die Arbeitsteilung – поділ праці; 

2. die Wirtschaftsordnung – економічний порядок; 

3. die Produktion und Verteilung – виробництво і розподіл; 

4. die Marktwirtschaft – ринкова економіка; 

5. die Vertragsfreiheit – свобода укладання договору; 

6. der freie Wettbewerb – вільна конкуренція; 

7. das Privateigentum – приватна власність; 

8. die soziale Sicherung – соціальне забезпечення. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text Zusammensetzungen heraus. Übersetzen Sie sie ins 

Ukrainische. 

II. Schreiben Sie zehn Fragen zum Text, und stellen Sie sie aneinander. 
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III. Geben Sie folgende Information auf Ukrainisch wieder: 

Seit dem 1.1.1993 haben die 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) einen 

“Europäischen Binnenmarkt”. Das bedeutet für die 345 Millionen EU-Bürger: freier 

Verkehr von Personen, Waren, Dienstleitungen und Kapital. Zwischen den einzelnen 

EU-Staaten gibt es ab diesem Zeitpunkt keine Zollschranken mehr. Der “Vertrag zur 

Europäischen Union” wurde im Dezember 1991 abgeschlossen. Dieser sogenannte 

Vertrag von Maastricht war ein weiter Schritt auf dem Weg zur Einheit Europas. 

Питання для самоперевірки 

1. Переклад окремих типів підрядних речень (складнопідрядні речення з 

підрядними означальними і підрядними додатковими). 

2. Безсполучникові підрядні речення. 

3. Підрядні речення способу дії. 

Література: [3, c. 61 – 62, 65 – 76; 2, с. 310 – 329; 10, с. 89 – 105]. 

 

 

Тема 3 Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових 

текстів. Робота з довідниковою літературою. Письмовий переклад. 

Реферативний переклад. Анотаційний переклад  

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE DEUTSCHE BUNDESBANK 

Als “Hüterin der Währung” obliegt der Bundesbank die Regulierung der 

Geldmenge und der Kredit Versorgung der Wirtschaft mit dem Ziel “die Währung1 zu 

sichern”, d.h. den Geldwert der D-Mark möglichst stabil zu halten. Die zweite Aufgabe 

der Bundesbank besteht darin, die Funktionsfähigkeit des Geldsystems2 der 

Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, also dafür zu sorgen, daß die 

Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs3 im Inland und mit dem Ausland 
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störungsfrei verläuft. Außerdem steht ihr das alleinige Recht der Banknotenausgabe 

zu. 

Die Bundesbank ist als “Bank der Banken” entscheidende und zugleich letzte 

inländische Finanzierungsquelle4 des Bankensystems. Als “Bank des Staates” gewährt 

die Bundesbank der öffentlichen Hand innerhalb bestimmter Höchstgrenzen 

Kassenkredite. 

Seit 1999 begann das Euro-Zeitalter. In Ländern der Europäischen Union wurde 

die neue gemeinsame Währung als Buchgeld eingeführt. Zur Hauptstadt des 

europäischen Geldes ist Frankfurt am Main geworden. Die Europäische Zentralbank 

(EZB) ist nach deutschem Vorbild konzipiert. Die Statuten der EZB sind klarer und 

deutlicher als die der Bundesbank. Am Anfang 2002 beginnt die Euro-Banknote ihre 

Erfolgsgeschichte. Oberstes Ziel ist die Preisstabiliät. 

Texterläuterungen 

1. die Währung – валюта; 

2. die Funktionsfähigkeit des Geldsystems – дієздатність грошової системи; 

3. der bargeldlose Zahlungsverkehr – безготівкова система розрахунку; 

4. die Finanzierungsquelle – джерело фінансування. 

Übungen 

I. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wortgruppen: 

die Regulierung der Geldmenge, die Funktionsfähigkeit des Geldsystems, das Recht 

der Banknotenausgabe, die Finanzierungsquelle des Bankensystems, der feste 

Wechselkurs. 

II. Schreiben Sie aus dem Text Zusammensetzungen heraus. Übersetzen Sie sie 

ins Ukrainische. 

III. Schreiben Sie sieben Fragen zum Text und stellen Sie sie aneinander. 

IV. Erzählen Sie, welche Aufgaben die Deutsche Bundesbank hat. 

 

Aufgabe IІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 
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BRUTTOSOZIALPRODUKT DER BRD 

Bruttosozialprodukt: so lautet der Fachausdruck für die wirtschaftliche 

Gesamtleistung1 eines Landes. In ihm wird der Wert aller innerhalb eines Jahres2 

produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen im Geldbetrag zusammengefaßt. 

Die Produktion der Großindustrie ist darin ebenso enthalten wie die Arbeit des kleinen 

Handwerkers, die Leistung des Verkehrs3, des Handels, der Banken und der Landwirt-

schaft ebenso wie die des Staates. 

Statistisch nicht erfaßt, weil nicht zu erfassen sind, bleiben Hausarbeit und 

Schwarzarbeit4. Das offizielle, vom Statistischen Bundesamt errechnete 

Bruttosozialprodukt erreichte im Jahr 1997 den unvorstellbaren Wert von 2,83 

Billionen DM. Das waren rund 65 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor5. In diesem 

Anstieg steckt allerdings viele Luft, denn der Preisanstieg blähte den Geldwert der 

erfaßten Leistungen auf. Erst wenn man die Preissteigerungen herausrechnet, erhält 

man den echten, realen Anstieg der Wirtschaftsleistung6. Diesen Anstieg nennt man 

Wirtschaftswachstum7. Es betrug in den letzten zehn Jahren rund 24 Prozent. Die BRD 

hat 1997 also rund ein Viertel mehr an Waren und Dienstleistungen hervorgebracht als 

1987. Für die neuen Bundesländer wird das Bruttosozialprodukt für 1997 auf nominal 

283,1 Milliarden DM geschätzt. 

Texterläuterungen 

1. die wirtschaftliche Gesamtleistung – загальна економічна потужність; 

2. innerhalb eines Jahres – протягом одного року; 

3. die Leistung des Verkehrs – внесок транспорту; 

4. die Schwarzarbeit – робота, із плати за яку не стягувався податок; 

5. 10 Jahre zuvor – 10 років тому; 

6. der Anstieg der Wirtschaftsleistung – піднесення економічної потужності; 

7. der Wirtschaftswachstum – економічне піднесення. 

Übungen 

I. Zerlegen Sie die folgenden Zusammensetzungen in ihre Bestandteile; 

bestimmen Sie, welche Redeteile als erste Komponente erscheinen: 
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die Hausarbeit, die Schwarzarbeit, der Bundesamt, die Preissteigerung, die 

Wirtschaftsleistung, gesamtwirtschaftlich, der Marktpreis, das Sozialprodukt, die 

Produktionsgüter. 

II. Drücken Sie den Inhalt der folgenden Sätze anders aus: 

1. Im Bruttosozialprodukt wird der Wert aller in einem Jahr produzierten Waren und 

Dienstleistungen im Geldbetrag ausgedrückt. 2. Die Hausarbeit und die Schwarzarbeit 

sind schwer statistisch zu erfassen. 

Den Anstieg der Wirtschaftsleistung nennt man Wirtschaftswachstum. 4. 

Wirtschaftliche Gesamtleistung eines Landes nennt man Bruttosozialprodukt. 

III. Geben Sie den Inhalt des Textes auf Ukrainisch wieder. 

 

Aufgabe IІI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE ERDE BRAUCHT HILFE 

Die Erde ist wunderschön: die grünen Wiesen und klaren Flüsse, die blühenden 

Gärten und die Berge mit ewigem Schnee. 

Die Erde wird heute oft mit einem gigantischen Raumschiff verglichen, das 

durch den Kosmos fliegt. Doch Raumschiffe kommen auf die Erde zurück, unser Planet 

dagegen hat nichts, wohin er zurückkehren könnte. Er wird nur dann ewig mit 

Lebewesen bevölkert weiterfliegen, wenn wir es lernen, in ihm unser Haus zu sehen. 

Aber die Fachleute schlagen Alarm: die Menge der Schadstoffe, mit denen die 

Menschheit die Atmosphäre verschmutzt, verdoppelt sich alle zehn Jahre. 

Wissenschaftler arbeiten jetzt daran, die Zahl der Abprodukte zu verringern. 

Verschmutzte Luft kennt keine Entfernungen und Grenzen. Die Einwohner von 

Washington atmen auch die Schwefelgase aus den Hüttenwerken von Pittsburgh und 

das Kohlenoxid der Autos von Chicago ein. Ruß aus England tötet Fische in 

Schwedischen Seen. 

Phenole sind schuld daran, daß der Zuwachs der Nadelwälder im Ruhrgebiet, im 

westlichen Norwegen und in mehreren Gebieten Kanadas um die Hälfte 
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zurückgegangen ist. In der Nähe eines Uraler Kupferwerks sind die reifen 

Zirbelkiefernzapfen um 18 Prozent kleiner und um 40 Prozent leichter geworden. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text Wörter, Wortgruppen und Fachbegriffe heraus, 

die die Grundinformation des Textes enthalten. 

II. Drücken Sie die Hauptinformation des Textes aus. Geben Sie folgende 

Information kurz auf Deutsch wieder. 

III. Suchen Sie im Text die Antwort auf folgende Fragen: 

1. Womit wird die Erde heute verglichen? 2. Worin besteht der Unterschied zwischen 

dem Raumschiff und unserem Planeten? 3. Warum schlagen die Fachleute Alarm? 4. 

Woran arbeiten die Wissenschaftler jetzt? 5. Was atmen die Einwohner von 

Washington ein? 6. Was tötet die Fische in Schwedischen Seen? 7. Woran sind Phenole 

schuld? 

IV. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

Ґрунти України – найбільше багатство нашого народу. Захист грунтів та 

екологічно чисті методи їх використання – особливо важлива проблема в 

народному господарстві держави. Ця проблема є однією з найважливіших в усіх 

галузях народного господарства України: сільськогосподарській, будівельній, 

гірничій та ін. Найважливіші завдання вчених, що працюють у цих галузях – 

створення екологічно чистих технологій, легких мобільних машин і обладнання. 

Aufgabe IV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

SCHUTZ DER PFLANZEN UND TIERE 

Große gesellschaftliche Bedeutung haben der Schutz und die Pflege der Natur1 

mit dem Ziel der Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten sowie der Pflanzen- und 

Tierwelt2 für die Befriedigung der kulturellästhetischen Bedürfnisse der Bürger und für 

die Wissenschaft. 

Die Aufgabe der Staats– und Wirtschaftsorgane ist der Schutz und die Pflege der 

Vielfalt und Schönheit der Natur. Die Verwirklichung dieser Aufgabe trägt zur 
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Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und zu ihrer Erziehung und 

Bildung bei, erhöht die Produktivität und den Erholungswert der Landschaft, schafft 

die Voraussetzungen für die naturwissenschaftliche Forschung und Lehre. 

In den Wäldern ist es nicht gestattet: Pflanzen zu beschädigen und zu entnehmen; 

Tiere zu beunruhigen, zu fangen oder zu töten; Feuer anzumachen; das Gebiet zu 

verunreinigen. 

Wildwachsende Pflanzen3, die oft in ihrem Bestand bedroht oder gefährdet sind, 

können unter Schutz gestellt4 werden. Die Schutzbedürftigkeit der nichtjagdbaren 

wildlebenden Tiere ergibt sich aus ihrer Seltenheit und Aussterbebedrohung5. Die 

Existenz des Menschen und der Gesellschaft, in der wir leben, ist untrennbar mit der 

Natur verbunden. Daher kommt dem Schutz und der Gestaltung unserer natürlichen 

Umwelt eine lebensentscheidende Bedeutung zu. 

Texterläuterungen 

1. der Schutz und die Pflege der Natur – охорона і догляд за природою; 

2. die Erhaltung der Pflanzen- und Tierwelt – збереження рослинного і 

тваринного світу; 

3. wildwachsende Pflanzen – дикорослі рослини; 

4. unter Schutz stellen – узяти під охорону; 

5. ... ergibt sich aus ihrer Seltenheit und Aussterbebedrohung – випливає з їх 

малочисельності та загрози вимирання. 

Übungen 

I. Schreiben Sie die Nomen, die den gleichen Stamm mit den folgenden Verben 

haben: 

pflegen, schützen, befriedigen, erhalten, verwirklichen, verbessern, erziehen, bilden, 

erhöhen, beschädigen, verunreinigen, bedrohen, aussterben, jagen. 

II. Drücken Sie in einem Satz den Hauptgedanken des Textes aus. 

III. Erzählen Sie, welche Pflanzen und Tiere in Ihrer Gegend unter Schutz stehen. 

IV. Stellen Sie an Ihre Kollegen einige Fragen zum Text. 

V. Geben Sie kurz den Textinhalt auf Deutsch wieder. 
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Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

GASLIEFERNDE MÜLLDEPONIEN 

Mülldeponien sondern infolge der dort vor sich gehenden Gärungs-und 

Faulprozesse1 einige tausendmal mehr Methan an die Atmosphäre ab als natürliche 

Böden. Methan ist Hauptbestandteil des Biogases. Es ist brennbar und bei einer 

bestimmten Konzentration sogar explosiv. Zusammen mit anderen Spurengasen wie 

N20, Freone, Kohlenmonoxid u.a. trägt Methan zu einem ähnlichen Wachstum des 

Treibhauseffektes bei wie das Kohlendioxid. Das Volumen jener Spurengase in der 

Atmosphäre wird sich bis Mitte des nächsten Jahrhunderts im Vergleich2 zu 1900 zwei- 

bis dreimal vergrößern. Aus diesem Grunde ist der Methanausstoß der Deponien an die 

Atmosphäre zu senken. 

Jährlich fallen 250 bis 700 kg fester Hausmüll je Erdbewohner an. Diese Menge 

wächst dreimal schneller als die Weltbevölkerung. Eine Alternative zu den weit 

verbreiteten Mülldeponien sind die Müllverbrennungsanlagen. Die Rauchgase der sehr 

kostspieligen Müllverbrennungsanlagen enthalten jedoch Schwermetalle und' 

schädliche Gase. Aus diesem Grunde wurden beispielsweise am Anfang 80er Jahre fast 

alle Müllverbrennungsanlagen New Yorks geschlossen. 

Einen gewissen Ausweg stellt die Verbrennung des Mülls unter hoher 

Temperatur dar, wo der Schadstoffausstoß3 merklich geringer ist. Dies erhöht jedoch 

den erforderlichen Energieaufwand und Müllverbrennungskosten beträchtlich, ganz 

abgesehen von technischen Schwierigkeiten4. Deshalb wird aus ökologischen und 

ökonomischen Gründen in vielen Ländern der organisierten Mülldeponierung der 

eindeutige Vorzug gegeben5. 

Die aktive Phase einer Mülldeponie dauert ungefähr 15 bis 20 Jahre. Aus einer 

Tonne Abfall werden in dieser Phase 5 bis 10 m3 Biogas im Jahr gebildet. Danach 

nimmt die Intensität der mikrobiologischen Prozesse allmählich ab6. Die Zersetzung 

ungefähr der Hälfte der in der Zellulose enthaltenen Stoffe dauert jedoch 100 Jahre 
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oder solche Stoffe wie Plaste und Gummi werden erst im Laufe von hunderten Jahren 

in der Deponie zerlegt. 

Weltweit strebt man an, das in den Mülldeponien entstehende Biogas zu nutzen. 

In den USA beträgt heute die Biogas-Tagesproduktion von 70 Mülldeponien 1,7 

Millionen Kubikmeter. Dazu wird aus den Bohrungen in der Deponie das Biogas 

mittels Kompressoren in Gasbehälter gepreßt. Dieses dort gespeicherte Biogas7 wird 

zur Wärme- oder Elektroenergieerzeugung verwendet. 

Amerikanische Spezialisten erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Ausbeute 

aus den Deponien von 5,7 Milliarden Kubikmeter Methan. Diese Methanmenge hat 

den Heizwert8 von 5,7 Millionen Tonnen Steinkohle. 

Texterläuterungen 

1. infolge der dort vor sich gehenden Gärungs- und Faulprozesse – унаслідок 

процесів бродіння і гниття, які відбуваються в них; 

2. im Vergleich zu – порівняно з; 

3. der Schadstoffausstoß – виділення шкідливих речовин; 

4. ganz abgesehen von technischen Schwierigkeiten – не кажучи вже про технічні 

труднощі; 

5. Vorzug geben – надавати перевагу; 

6. abnehmen – зменшуватися; 

7. das gespeicherte Biogas – накопичений біогаз; 

8. der Heizwert – теплотворність. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie folgende Zusammensetzungen mit dem Wort Müll: 

die Mülldeponie, die Müllberge, der Müllschlucker, die Müllverbrennung, das 

Müllfahrzeug, die Müllverbrennungsanlage, die Müllabfuhr, die Müllbeseitigung. 

II. Wählen Sie aus den unten angegebenen Verben zwei, die die gleiche 

Bedeutung haben: 

absondern, beitragen, zersetzen, vergrößern, senken, verwenden, zerlegen, darstellen. 

III. Erklären Sie, wie Sie den Begriff Treibhauseffekt verstehen. 

IV. Finden Sie im Text den Absatz, der Information über die Nutzung des 
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Biogases enthält. Übersetzen Sie diesen Absatz schriftlich. 

V. Betiteln Sie jeden der Absätze des Textes. 

VI. Drücken Sie in einem Satz den Hauptgedanken des Textes aus. 

Aufgabe IV: 

2. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE BAUKUNST 

Baukunst ist das Bauen nach künstlerischen Gesichtspunkten1. Bauten 

wurden lange nur aus natürlichen Werkstoffen wie Holz, Lehm und Stein 

errichtet, heute sind Glas, Stahl, Beton und Kunststoff hinzugekommen. 

Voraussetzung für die Entwicklung der Baukunst2 war die Entwicklung von 

Mathematik und Technik: je kühner die Konstruktionen der Baumeister wurden, 

desto sorgfältiger mußten sie vorher berechnet und genau nach den Plänen 

ausgeführt werden. 

Nach dem Zweck unterscheidet man Sakralbauten (kirchliche Bauten) und 

Profanbauten (weltliche Bauten)3. Die frühesten Zeugnisse künstlerischer 

Bauweise'4 sind die für den religiösen Kult errichteten Bauwerke, die Grabbauten 

zu Ehren der Toten5 (z. B. die ägyptischen Pyramiden) sowie die prächtigen 

Paläste der Herrscher6 in den frühen Hochkulturen7. Während in der griechischen 

Baukunst noch der Tempelbau im Vordergrund stand8, errichteten die Römer auch 

hervorragende Zweckbauten, z. B. Badeanlagen (Thermen), Brücken, Platz- und 

Stadtanlagcn. Mit der Ausbreitung des Christentums9 entstanden die ersten 

christlichen Kirchen, meist nach dem Vorbild der antiken Basilika10. Im 

Mittelalter standen Kirchen und Burgen gleichgewichtig nebeneinander 

(Romantik, Gotik). Höchstes Ziel der Baumeister der Renaissance war neben 

bedeutenden Einzelbauten der Städtebau Schloß- und Kirchenbauten. Gewaltige 

Schloß- und Kirchenbauten brachte das Barock hervor, aus dem sich das zierliche 

Rokoko entwickeltete. ln der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es noch 

einmal zu einer Rückbesinnung auf die klassisch strengen Formen der 

griechischen Baukunst (Klassizismus). Die Architekten des 19. Jahrhunderts 
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kopierten einerseits die Stile früherer Epochen11 (eine Haltung, die man als 

“Historismus” bezeichnet), andererseits gaben ihnen die umwälzenden 

Fortschritte der Ingenieurstechnik12 neue Hilfsmittel und Materialien an die 

Hand13 (z. B. Stahlbeton), die bis heute die Baukunst prägen14. 

Texterläuterungen 

1. das Bauen nach künstlerischen Gesichtspunkten – будівництво на творчих 

(мистецьких) засадах; 

2. die Voraussetzung für die Entwicklung der Baukunst – передумова для 

розвитку будівельного мистецтва; 

3. kirchliche und weltliche Bauten – церковні та світські споруди; 

4. die frühesten Zeugnisse künstlerischer Bauweise – ранні свідчення мис-

тецьких будівельних методів; 

5. die Grabbauten zu Ehren der Toten – гробниці на честь померлих; 

6. die prächtigen Paläste der Herrscher – розкішні палаци володарів; 

7. die frühen Hochkulturen – ранні високорозвинені культури; 

8. in Vordergrund stehen – бути на передньому плані; 

9. mit der Ausbreitung des Christentums – з поширенням християнства; 

10. nach dem Vorbild der antiken Basilika – за зразком античної базиліки; 

11. die Stile früherer Epochen – стилі ранніх епох; 

12. die umwälzenden Fortschritte der Ingcnieurtechnik – революційні успіхи 

інженерної техніки; 

13. an die Hand geben – давати в руки; 

14. …, die bis heute die Baukunst prägen – які до сьогоднішнього дня впливають 

на будівельне мистецтво. 

Übungen 

I. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text: 

1. Was ist die Baukunst? 2. Aus welchen Baustoffen wurden früher Bauten errichtet? 

3. Welche Baustoffe werden heutzutage verwendet? 4. Welche Wissenschaften dienten 

als Voraussetzung für die schnelle Entwicklung von Baukunst? 5. Wie unterscheidet 
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man die Bauwerke nach ihrem Zweck? 6. Welche architektorischen Stile können Sie 

nennen? 

II. Geben Sie die Annotation des Textes auf Ukrainisch. 

III. Geben Sie kurz auf Deutsch den Inhalt des Textes wieder. 

Питання для самоперевірки 

1. Переклад заголовків текстів галузевої літератури. 

2. Правила роботи з довідниковою літературою.  

3. Повний письмовий переклад як головний вид перекладу галузевої 

літератури.  

4. Реферативний переклад.  

5. Анотаційний переклад. 

Література: [3, c. 79 – 84, 86 – 91, 94 – 99; 1, с. 15 – 43; 7, с. 9 – 68]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1. Словотвір. Способи словотвору в німецькій мові. 

2. Скорочення. Переклад скорочень. 

3. Переклад сталих словосполучень. 

4. Англоамериканізми в текстах художньої літератури та фахових текстах. 

5. Переклад граматичної конструкції haben/sein + zu + Infinitiv. 

6. Переклад поширеного означення та граматичної конструкції zu + 

Partizip I. 

7. Варіанти перекладу пасивних речень з німецької мови українською. 

8. Інфінітив пасив. Безособовий пасив. 

9. Переклад конструкції sein +  Partizip II. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 
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1. Переклад дієслів brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen у поєднанні з 

інфінітивом. 

2. Переклад конструкцій lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv. 

3. Самостійне вживання вказівних займенників. 

4.  Кон’юнктив. Уживання часових форм кон’юнктиву.  

5. Особливості перекладів дієслів mögen, vermögen у поєднанні з 

інфінітивом у науково-технічній літературі. 

6. Переклад прийменників als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, 

über, um, von, zu в науково-технічних текстах. 

7. Особливості перекладу дієприкметникових зворотів. 

8. Переклад окремих типів підрядних речень (складнопідрядні речення з 

підрядними означальними та підрядними додатковими). 

9. Безсполучникові підрядні речення. 

10. Підрядні речення способу дії. 

11. Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових текстів. 

12. Правила роботи з довідниковою літературою.  

13. Повний письмовий переклад як головний вид перекладу текстів 

художньої літератури та фахових текстів.  

14. Реферативний переклад.  

15. Анотаційний переклад. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

Приклад для заліку 

 

 

Вид контролю Максимальний бал 

на навчальну 

дисципліну 

Частина від балів на змістовий 

модуль 

1. Поточний 

контроль 

 

80 1. І контрольне тестування – 20 

2. ІІ контрольне тестування – 20 

3. Переклади – 20 

4. Вправи – 20 
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2. Практичні 

заняття 

20 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 5 

3. Конспект – 5 

Всього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

пор

. 

Інтернет-

джерела 

Зміст Веб-сторінки 

1 Сайти освітніх 

організацій, які 

займаються 

безпосередньо 

навчанням 

німецької мови 

 

Навчальні 

тексти на 

різноманітні 

теми, 

інструкції до 

вправ, 

методичні 

рекомендації, 

Інтернет-

вікторини  

www.dw-world.de  

www.deutsch-als-fremdsprache.de  

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm  

http://www.gerberonline.de/ 

http://www.goethe.de/landeskunde 

2 Cайти 

німецьких 

видавництв 

 

Онлайн-

вправи, 

країнознавчі 

тексти, 

методичні 

рекомендації, 

реклама 

www.hueber.de  

www.langenscheidt.de 

www.klett.de  

www.cornelsen.de 

3 Сайти 

загальновідоми

х засобів 

масової 

інформації  

Публіцистич

ні статті газет 

і журналів, 

повідомленн

я, реклама, 

інтерв’ю, 

репортажі, 

коментарі 

www.dw-world.de 

www.spiegel.de  

www.focus.de 

www.sueddeutsche.de 

http://www.faz.net/s/homepage.html  

http://www.zeitung.de/  

http://www.zeit.de/index  

http://www.zdf.de/  

4 Словники, 

довідники, 

Словникові 

статті 

http://www.pons.de/ 

http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_14/23.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_14/23.pdf
http://www.dw-world.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde
http://www.hueber.de/
http://www.langenscheidt.de/
http://www.klett.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
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енциклопедії в 

мережі онлайн 

http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.

htm 

http://www.wikipedia.de/ 

 

  

http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з німецької мови» для студентів 5-го курсу денної форми 

навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня 

«Магістр» 
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