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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 з основних у системі професійної 

підготовки перекладачів і 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 76 годин практичних занять. Практичні заняття 

забезпечуються навчальними та методичними посібниками. Види практичної 

роботи: читання, переклад, переказ, реферування й анотування текстів, 

виконання письмових завдань за темами. 

Наприкінці терміну навчання студенти повинні 

знати: 



 5 

‒ 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 

та фаховими текстами; 

‒ анотувати тексти. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

№ 

пор. 

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 

“Aufgaben und Bedeutung der Maschinen”, “Maschinenelemente 

der drehenden Bewegung”, “Aufbau eines Rechners”, “Herz und 

Blutkreislauf ”, “Das Atmungssystem”. Виконання вправ.  

14 

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 “Was ist Recht”, “Rechtsnormen”, 

“Staatsrecht”, “Aufbau eines Rechners”, “Industrieroboter”, 

“Manipulatoren”, Виконання вправ. 

16 

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 вказівних займенників; 

14 
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Konjunktiv; дієслова mögen, vermögen; прийменники als, 

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

дієприкметникові звороти. Робота з текстами “Fernsehen”, 

“Abbildung in der Mathematik”, “ Aus der Geschichte der 

geometrischen Konstruktionen”, “Festigkeitslehre”, 

“Photogrammetrie”, “Einleitung in Chemie”, “Chemische 

Elemente und chemische Verbindungen”. Виконання вправ. 

4 Тема 2 Синтаксичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: перекладу окремих типів 

підрядних речень; безсполучникові підрядні речення; 

підрядні речення способу дії. Робота з текстами “Der 

wichtigste Baustoff des heutigen Bauwesens”, “Der erste 

herzustellende Bauteil”, “Planung von Verkehrsnetzen”, 

“Heizungs- und Ventilationstechnik”, “Der Wirtschaftskreislauf”. 

Виконання вправ. 

16 

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 Preisbildung”, 

“Das Sozialprodukt”, “Ökologische Aspekte”, “Umweltschutz”, 

“Stadtökologie gewinnt an Gewalt”, “Aus der klassischen 

chinesischen Baukunst”. Виконання вправ. 

16 

 Усього 76 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Практична робота  № 1  

Тема 1 Лексичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів 

Мета: розглянути особливості словотвору в німецькій мові;  розвинути і 

закріпити навчики перекладу скорочень, сталих словосполучень та 

англоамериканізмів у текстах художньої літератури та фахових текстах. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Словотвір. 

2. Скорочення. 

3. Переклад сталих словосполучень. 

4. Англоамериканізми в текстах художньої літератури та фахових 

текстах. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

AUFGABEN UND BEDEUTUNG DER MASCHINEN 

Alle Zweige der Wirtschaft, wie Metallurgie, Bergbau, Landwirtschaft, 

Verkehrswesen u.a. können die heutigen Bedürfnisse der Menschheit nur mit 

Maschinen befriedigen. 

Maschinen haben die Aufgaben, die in der Natur vorhandene Energie nutzbar 

zu machen, oder bestimmte Arbeiten zu verrichten. Einzelne ihrer Teile vollführen 

dabei regelmäßige, zwangsläufige Bewegungen. Apparate erfüllen ihre Aufgaben 

ohne regelmäßige, zwangsläufige Bewegung ihrer Teile. Vielfach besitzen sie 

überhaupt keine bewegten Teile. Gerät ist ein Sammelbegriff für 

Gebrauchsgegenstände, oft mit elektrischem oder anderem Anschluß an ein 

Energienetz (z. B. Kochherde, Heißwasserspeicher). Auch feinmechanische 
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Erzeugnisse wie Mikroskope, Fernrohre, Meßzeuge, nennt man Geräte. Maschinen 

mit großen Abmessungen werden vom Schwermaschinenbau, die anderen vom 

allgemeinen Maschinenbau gefertigt. 

Alle Maschinen werden nach ihrer physikalischen Aufgabe eingeteilt in 

Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen und elektrische Maschinen. Kraftmaschinen 

wandeln eine in der Natur vorkommende Energie in nutzbare mechanische Energie 

um. Mitunter werden sie als Motoren bezeichnet. Arbeitsmaschinen verrichten mittels 

mechanischer Energie bestimmte Arbeiten. Sie werden stets mittelbar oder 

unmittelbar von Kraftmaschinen, in Ausnahmefällen von Hand angetrieben. 

Elektrische Maschinen haben die Aufgabe, elektrische Energie zu erzeugen oder 

umzuformen, in mechanische Energie umzuwandeln oder die Leistung zu verbessern. 

Maschienenelemente sind die Einzelteile der Maschine (wie Schrauben, 

Muttern, Achsen, Zahnräder) und funktionsmäßig selbständige, zusammengesetzte 

Teile von Maschinen (wie Kupplungen, Lager, Armaturen). 

Gestaltet werden die Maschinenelemente vorwiegend unter den 

Gesichtspunkten der Verwendung, der Fertigung, der Werkstoffeinsparung sowie der 

Montage und Funktion. 

Maschinen und Aggregate werden aus vielen Einzelteilen und Baugruppen 

zusammengesetzt. Die Einzelteile können auf unterschiedliche Art zusammengefügt 

werden. Dazu sind vielfältige Verfahren notwendig. Elemente, die Maschinenteile 

miteinander verbinden, nennt man Verbindungselemente. 

Je nachdem, ob die Verbindung durch Niete, Schrauben, Keile, Paßfedern, 

Kleben, Schweißen usw. hergestellt wird, liegt eine Niet-, Schrauben-, Keil-, 

Paßfeder-, Klebe- oder Schweißverbindung vor. Obwohl beispielsweise bei Klebe- 

oder Schweißverbindungen keine besonderen Teile benötigt werden, zählt man diese 

Verfahren trotzdem zu den Verbindungselementen. 

Verbindungselemente übertragen wie alle Maschinenteile bestimmte Kräfte. Je 

nach Größe der angreifenden Kräfte müssen sie unterschiedlich bemessen werden. Es 

genügt aber, sie in bestimmten Abstufungen herzustellen. Diese Abstufungen sind 

standardisiert.  
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Nach der Art der Lösbarkeit unterscheidet man nichtlösbare und lösbare 

Verbindungen. 

Nichtlösbare Verbindungen können nur durch Zerstören des 

Verbindungselementes oder der verbindenden Bauteile gelöst werden. Sie werden 

immer dann angewendet, wenn Maschinenteile dauernd verbunden bleiben sollen. 

Nichtlösbare Verbindungen bieten gegen unbeabsichtigtes Lösen große Sicherheit. So 

werden im Maschinenbau, Schiffbau, Flugzeugbau häufig nichtlösbare Verbindungen 

durch Nieten, Schweißen, Kleben usw. hergestellt. Nichtlösbare Verbindungen 

können nach der Art und Weise, wie die Verbindung hergestellt wird, unterschieden 

werden. 

 Bei stoffschlüssigen Verbindungen werden die außen angreifenden Kräfte durch die 

Molekularkräfte der Verbindung übertragen. Die Verbindung hält dann sicher, wenn 

äußere Kräfte < Molekularkräfte. 

Bei Schweißverbindungen wird der Werkstoff an den Verbindungsstellen 

durch Kohäsion zusammengehalten. 

Bei Klebe- und Lötverbindungen dagegen wirken überwiegend 

Adhäsionskräfte. Bei stoffschlüssigen Verbindungen wirken Kohäsion und Adhäsion 

dem Lösen der Verbindung entgegen. 

 Bei kraftschlüssigen Verbindungen werden die äußeren Kräfte durch 

genügend große Reibkräfte übertragen. Sie werden deshalb auch 

Reibschlußverbindungen genannt. Bedingung für die sichere Verbindung ist: äußere 

Kräfte < Reibkräfte. 

Bei Schrumpfverbindungen werden die Reibkräfte durch Aufeinanderpressen 

der Oberflächen der verbundenen Teile erzeugt. Es entsteht eine Reibhemmung, 

deren Größe von der Anpreßkraft und dem Reibungskoeffizienten abhängt. 

Kraftschlüssige Verbindungen halten durch Reibschluß zwischen den Oberflächen 

der verbundenen Teile. 

 Bei formschlüssigen Verbindungen werden die äußeren Kräfte durch 

ineinandergreifende Formen übertragen. Alle nichtlösbaren formschlüssigen 

Verbindungen werden durch Umformen des Werkstoffs hergestellt. So wird beim 
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Bördeln der Werkstoff gebogen, beim Nieten gestaucht. Bei formschlüssigen 

Verbindungen greifen die Formen einzelner Teile ineinander. 

Lösbare Verbindungen können nach Belieben gelöst werden. Die verbundenen 

Teile und Verbindungselemente werden dabei nicht zerstört und können wieder 

verwendet werden. Lösbare Verbindungen werden immer dann angewendet, wenn 

Maschinenteile zur Wartung der Maschinen gelöst oder abgenutzte Maschinenteile 

ausgetauscht werden sollen. Im Unterschied zu den nichtlösbaren Verbindungen sind 

lösbare nur form- und kraftschlüssig. Bei lösbaren formschlüßsigen Verbidnungen 

wird der Formschluß durch ineinandergreifende Formen nur in der Wirkungsrichtung 

der äußeren Betriebskräfte hergestellt. In ihrer Lage gehalten, werden sie durch 

Reibschluß und können durch Überwinden der Reibkräfte gelöst werden. Bei 

Schraubenverbindungen greifen die Gewindegänge von Bolzen und Muttern 

formschlussig ineinander. Beim Lösen einer Befestigungsschraube müssen durch das 

Drehen Reibkräfte überwunden werden. 

 Reine kraftschlüssige Verbindungen beruhen auf Keilwirkung. So stellt zum 

Beispiel der Keil eine reine kraftschlüssige Verbindung her. Die erforderliche 

Anpreßkraft wird durch die Übersetzung des Keils beim Eintreiben erzeugt. Die 

Größe der Reibkraft hängt von der Anpreßkraft und dem Reibungskoeffizient der 

aufeinandergepreßten Werkstoffe ab. 

Wortschatz 

1. die Abmessung – розмір; вимір; 

2. die Achse – вісь;  

3. die Adhäsion – адгезія, зчеплення, прилипання; 

4. der Bolzen – болт, гвинт, штир, штифт, стержень; 

5. das Gewinde – нарізка, різьба; 

6. der Keil – клин, шпонка; 

7. die Kohäsion – когезія, зчеплення;  

8. die Kupplung – з’єднувальна муфта, зчеплювальний механізм; 

9. das Lager – підшипник, опора;  

10. die Mutter (-n) – гайка; 
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11. das Netz – сітка; 

12. der Niet – заклепка;  

13. die Oberfläche – поверхня;  

14. das Rad – колесо, зубчате колесо, трибок, диск;  

15. die Schraube – гвинт, болт; 

16. der Zahn – зуб, зубець; 

17. kleben – склеювати;  

18. lösen – розчиняти, розв’язувати задачу, відділяти, роз’єднувати, ослабляти 

(гвинт); 

19. übersetzen – передавати; 

20. warten – наглядати, вартувати, обслуговувати;  

21. die Arbeitsmaschine – робоча машина; 

22. die Kraft – сила, енергія, потужність;  

23. die Kraftmaschine – силова машина, двигун;  

24. das Maschinenelement – деталь машини;  

25. der Werkstoff – матеріал; 

26. antreiben – приводити в рух чи дію, запускати;  

27. übertragen – переносити, передавати; 

28. verbinden – зв’язувати, з’єднувати;  

29. zerstören – руйнувати.  

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

1. Welche Aufgaben erfüllen die Maschinen? 2. Was heißt eine Arbeitsmaschine? 3. 

Was heißt eine Kraftmaschine? 4. Welche Aufgaben hat ein Apparat zu erfüllen? 5. 

Was heißt ein Gerät? 6. Was sind Maschinenelemente? 7. Welche Verbindungsarten 

kennen Sie? 8. Wann werden nichtlösbare Verbindungen angewendet? 9. Wann 

werden lösbare Verbindungen angewendet? 

II. Bestimmen Sie, von welchen Verben folgende Substantive gebildet sind. 

Übersetzen Sie diese Substantive: 

der Bau, der Anschluß, der Fall, der Gang, der Schlag, der Abstand. 
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III. Übersetzen Sie, beachten Sie dabei die Bedeutung der Konjunktionen: 

1. Wenn man die Arbeitsproduktivität in allen Zweigen der Industrie steigern will, 

muß man die weitgehende Automatisierung der Produktion einführen. 2. Die 

Automatisierung ist noch nicht in jedem Betrieb eingeführt, wenn sie auch stets die 

Arbeit erleichtert. 3. Als man die Dampfmaschine gebaut hatte, begann eine neue Ära 

in der Technik. 

IV.  Übersetzen Sie folgende Sätze, beachten Sie dabei die Verben im Passiv: 

1. Alle Maschinen werden nach ihrer Aufgabe in Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen 

und elektrische Maschinen eingeteilt. 2. Maschinenelemente zum Verbinden werden 

auch Verbindungselemente genannt. 3. Lösbare Verbindungen werden durch 

Schrauben, Muttern, Splinte, Keile, Zylinder und 

Kegelstifte hergestellt. 4. Achsen waren nur auf Biegung beansprucht worden. 5. 

Maschinen mit großen Abmessungen werden vom Schwermaschinenbau gefertigt 

werden. 

V. Übersetzen Sie, beachten sie dabei die Attribute, die durch das Partizip I 

mit ,,zu“ ausgedrückt sind: 

1. Die zu verbindenden Maschinenelemente müssen aus einem Metall bestehen. 2. 

Die einzuführende Automatisierung wird die Arbeit bedeutend erleichtern. 3. Das 

große in diesem Jahr zu errichtende Maschinenwerk wird neue Typen von 

Kraftmaschinen liefern. 

VI. Übersetzen Sie mündlich: 

1. Maschinen haben die Aufgabe, die in der Natur vorhandene Energie nutzbar zu 

machen. 2. Dieses Maschinenbauwerk wurde vor zwei Jahren in Gang gesetzt. 3. 

Verbindungselemente sind in allen Gebieten der Technik von großer Bedeutung. 4. 

Die automatischen Werkbänke entheben den Menschen einer monotonen Arbeit. 

VII. Bilden Sie Sätze mit folgenden Ausdrücken: 

zur Verfügung stehen, dienstbar machen, in Gang setzen, in Bewegung setzen. 

VIII. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. In dieser Maschine sind die Verbindungen durch die Vernietung hergestellt. 2. 

Muttern werden gegen Lösen gesichert. 3. Die Nietverbindung ist gegen Lösen gut 



 14 

versichert. 4. Der Kranz ist glatt oder als Wellenkranz ausgebildet. 5.  Die 

Ingenieurewerdenauchan der Fernfakultät ausgebildet. 

IX. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. У нашій країні велику увагу приділяють важкому машинобудуванню. 

2. Студенти вивчають деталі машин. 3. До деталей машин належать: гайки, 

болти, осі, підшипники, важелі та ін. 4. Машини прийнято поділяти на машини-

двигуни, робочі двигуни та електричні машини. 5. Машини-двигуни 

перетворюють наявну в природі енергію на корисну механічну енергію. 

6. Робочі машини виконують певну операцію, використовуючи механічну 

енергію.  

X. Finden Sie im Text alle Verben mit trennbaren Präfixen. Übersetzen Sie 

diese Verben. 

 

Aufgabe ІI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

MASCHINENELEMENTE DER DREHENDEN BEWEGUNG 

Hierbei unterscheidet man: Achsen, Wellen, Zapfen, Lager, Zahnrad-, 

Schnecken-, Reibrad- und Flüssigkeitsgetriebe und Kupplungen. 

Achsen werden nur auf Biegung beansprucht. Sie übertragen also kein 

Drehmoment (z.B. Radachsen von Eisenbahnwagen). Wellen übertragen ein 

Drehmoment (z.B. Kurbelwellen). 

Zapfen sind Lagerstellen von Wellen und Achsen. Bei Lagerung parallel zur 

Längsachse spricht man von Tragzapfen. Dabei befinden sich der Stirnzapfen am 

Ende der Welle oder Achse, der Halszapfen innerhalb derselben. Bei Lagerung quer 

zur Längsachse benötigt man Stutzzapfen. Zu diesen gehören Spur- und 

Kammzapfen. Einzelzapfen kommen selbständig, d.h. ohne Welle oder Achse, vor. 

Maschinenteile, die sich drehen oder schwingen, werden von einem Lager 

gestützt. Beim Traglager (Querlager, Radiallager) liegt der zylindrische Umfang der 

Welle der Lagerfläche. Bei axialen Belastungen drückt die Stirnfläche der Welle oder 

eines Wellenbundes gegen ein Spurlager (Längslager, Axiallager). 
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Lassen sich Achse, Welle oder Zapfen seitlich in das Lager einbringen, so darf 

es aus einem Stück bestehen. Anderenfalls teilt man es in den Lagerkörper und den 

Lagerdecken. Die meist vorhandene Auskleidung des Lagers nennt man Lagerbüchse 

beim ungeteilten, Lagerschalen beim geteilten Lager. 

Funktionsmäßig teilt man die Lager in Gleitlager und Wälzlager ein. Beim 

Gleitlager gleitet der Zapfen meist auf Schmierfilm, der zwischen den Laufflächen 

gebildet wird. Beim Wälzlager rollt er auf Rollkörpern. Dies können Kugeln, Walzen, 

Kegel, Nadeln, d.h. sehr schlanke Walzen, sein. Die Rollkörper befinden sich 

zwischen zwei zylindrischen, konischen oder scheibenförmigen Ringen, oftmals aber 

auch unmittelbar zwischen gehärteten Laufflächen des Zapfens und des 

Lagergehäuses. Sie werden mit wenigen Ausnahmen durch Käfige aus Gleitmetallen, 

Preßholz oder Plastmaterial auf Abstand gehalten. Wälzlager zeigen bei jeder 

Drehzahl gleichmäßiggünstige Reibungswiderstände und sind einfach in Anwendung 

und Wartung. Gleitlager laufen ruhiger, sind unempfindlicher gegen Stöße, einfacher 

im Aufbau und in der Herstellung als Wälzlager. Nachteilig sind die große Reibung 

und Verschleißgefahr bei geringen Drehzahlen und hohen Belastungen. 

Die Zahnrad- und Schneckengetriebe dienen der zwangsläufigen Übertragung 

von Drehmomenten von einer Welle auf die andere. Beim Zusammenwirken von 

Zahnrad und Zahnstange erfolgt die Umwandlung der kreisenden Bewegung in die 

geradlinige oder umgekehrt. Beim Triebstock sind die Zähne eines der beiden Räder 

bzw. einer Zahnstange durch kreisrunde Zapfen ersetzt. Je nach der gegenseitigen 

Lage der treibenden und der angetriebenen Welle unterscheidet man Stirnräder, wenn 

die Wellen parallel laufen, und Kegelräder, wenn sich Mittellinien der Wellen 

schneiden, ferner Schnecke und Schneckenrad, wenn sich die Wellen in einem 

bestimmten Abstand rechtwinklig kreuzen. Daneben gibt es viele Sonderformen. 

Die Zahnform kann nicht beliebig gewählt werden. Sie muß so beschaffen sein, 

daß die getriebene Welle gleichförmig und nicht stoßweise umläuft, wenn die 

treibende Welle sich gleichförmig dreht. Als Kurven zur seitlichen Begrenzung der 

Zähne sind Zykloiden und Evolventen geeignet. 
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Die Zähne von Zahnrädern gleiten und wälzen gleichzeitig aufeinander. Reines 

Abrollen erfolgt nur kurzzeitig im sogenannten Wälzpunkt (Berührungspunkt der 

Wälzkreise). Der Vorteil der Zykloidenverzahnung liegt in einer geringeren 

Abnützung der Zahnflanken, die auf einer besseren Wirkung des Schmiermittels 

beruht. Ihre technische Herstellung ist jedoch umständlich. 

Die Evolventenverzahnung hingegen ist einfach herstellbar und außerdem 

unempfindlich gegen kleine Abweichungen vom theoretisch richtigen Abstand der 

Zahnradachsen. Daher ist nur die Evolventenverzahnung genormt. 

Verbindet man während der Bewegung zweier aneinander gleitender Zähne 

deren jeweilige Berührungspunkte, so entsteht die Eingriffslinie. Bei 

Zykloidenverzahnung besteht sie aus Kreisbögen, die Stücke der sogenannten 

Rollkreise sind. Bei der Evolventenverzahnung ist die Eingriffslinie eine gerade. 

Zu jedem Paar Stirnräder gibt es zwei Kreise, die sich berühren, dabei gleiche 

Umfangsgeschwindigkeit haben und daher aufeinander abrollen, ohne zu gleiten: die 

Teil- oder Wälzkreise. 

Wortschatz 

1. die Abnutzung – зношування; 

2. die Belastung – навантаження;  

3. das Getriebe – передача, передавальний механізм, механізм передачі;  

4. der Griff – ручка, рукоятка;  

5. der Hebel – важіль;  

6. die Kette – ланцюг, гусеничний ланцюг; 

7. die Kugel – шар, куля;  

8. die Kurve – крива, графік, кулачок, ексцентрик;  

9. die Nabe – втулка, маточина колеса;  

10. der Riemen – привідний ремінь, брусок, планка;  

11. die Schnecke – шнек, гвинт шнека, черв’як;  

12. der Verschleiß – зношення, стирання; 

13. der Verschluß – запор, замок, закупорювання;  

14. die Walze – вал, валик, ролик, циліндр;  
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15. der Zapfen – цапфа, шип, палець, виступ, шийка;  

16. schmieren – змащувати;  

17. wälzen – обкочувати, котити, котитися;  

18. axial – аксіальний, осьовий, по осі;  

19. der Arm – плече, рукоятка, важіль колеса;  

20. der Druck – тиск;  

21. der Film – плівка, покриття, фотоплівка;  

22. die Flüssigkeit – рідина; 

23. der Kreis – круг, окружність; 

24. die Scheibe – шайба, диск;  

25. die Sicherheit – стійкість, надійність, безпечність, міцність, запас міцності; 

26. die Stange – жердина, жердина, палка, стрижень, штанга, стержень шатуна, 

тяга, шток, брус. 

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text:  

1. Welche Maschinenteile der drehenden Bewegung unterscheidet man? 2. Worauf 

werden Achsen beansprucht? 3. Was sind Zapfen? 4. Wozu dienen die Zahnrad- und 

Schneckengetriebe? 5. Worin liegt der Vorteil der Zykloidenverzahnung? 6. Wie ist 

die Evolventenverzahnung? 

II. Bilden Sie aus folgenden Substantiven Adjektive, deren zweiter Teil das 

Wort,,förmig“ ist; übersetzen Sie die gebildeten Adjektive: 

die Schraube, der Kegel, der Zahn, die Kette, der Kreis, die Kugel, der Keil 

III. Gebrauchen Sie statt der Punkte die untenstehenden Wörter: 

1. Zu den ... gehören Handräder, Kurbeln, Griffe, Hebel und Schlüssel. 2. Achsen 

werden nur auf ... beansprucht. 3. Maschinenteile, die sich drehen, werden von 

einem ... gestützt. 4. Funktionsmäßig teilt man das Lager in ... ein. 5. Gleitlager 

laufen ... als Wälzlager. 

 

Biegen, Lager, Gleitlager und Wälzlager, Bedienungselementen, ruhiger 

IV. Übersetzen Sie folgende Satze, beachten Sie dabei die Bedeutung des Verbs 
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,,lassen“: 

1. Dieses Material läßt sich gut und leicht bearbeiten. 2. Die Zahnrad- und 

Schneckengetriebe lassen die Umwandlung der kreisenden Bewegung in die 

geradlinige oder umgekehrt erfolgen. 3. Wenn sich Achsen, Wellen oder Zapfen in 

das Lager einbringen lassen, so darf es aus einem Stück bestehen. 

V. Übersetzen Sie mit dem Wörterbuch: 

l. Die Zahnrad-und Schneckengetriebe dienen zur Übertragung von Drehmomenten 

von einer Welle auf die andere. 2. Die Zahnform kann nicht beliebig gewählt werden. 

3. Sie muß so beschaffen sein, daß die getriebene Welle nicht stoßweise umläuft. 4. 

Als Kurven zur seitlichen Begrenzung der Zähne sind Zykloiden und Evolventen 

geeignet. 6. Der Vorteil der Zykloidenverzahnung liegt in einer geringen Abnutzung 

der Zahnflanke. 6. Der Vorteil der Evolventenverzahnung liegt in der 

Unempfindlichkeit gegen kleine Abweichungen vom theoretisch richtigen Abstand 

der Zahnachsen. 

VI. Übersetzen Sie mündlich: 

1. Die Automatisierung des Fertigungsverfahrens steht im Mittelpunkt der 

technischen Umgestaltung jedes modernen Werkes. 2. An Stelle der Arme verwendet 

man manchmal vollwändige Scheiben. 3. Unter gewissen Umständen, z.B. im 

Flugzeugbau braucht man immer noch Nietverbindungen. 

VII. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: 

1. До елементів машин обертального руху належать вісі, вали, цапфи, 

підшипники, зубчастоколісні та гусеничні передачі і т.д. 2. Вали переносять 

обертальний момент. 3. При сумісній дії зубчатого колеса та зубчатої штанги 

відбувається перетворення обертального руху на прямолінійний і навпаки.  

Finden Sie im Text alle Sätze, in denen die Verben im Passiv gebraucht sind. 

VIII. Finden Sie im Text alle zusammengesetzten Substantive mit dem Wort 

„das Lager“. Übersetzen Sie diese Substantive. 

IX. Finden Sie im Text Satzgefüge mit Bedingungssätzen. 

 

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

HERZ UND BLUTKREISLAUF 

Anfang und Ende des Kreislaufes ist das Herz. Das Herz ist ein 

Hohlorgan. Es besteht aus zwei Vorhöfen und zwei Kammern. Die 

Herzscheidewand teilt das Herz in einen venösen rechten Abschnitt und einen 

linken arteriellen Abschnitt. Die Vorhöfe kontrahieren und erschlaffen 

gemeinsam, ebenso die Kammern.  

Für die normale Funktion des Herzens ist eine ungestörte Versorgung des 

Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen notwendig. Die Versorgung des 

Herzens und des ganzen Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen erfolgt durch 

das Blut. Das Blut wird vom Herzen in den Körper gepumpt. Dann kehrt das 

Blut wieder zu ihm zurück. 

Die Gefäße, die aus dem Herzen kommen, bezeichnet man als Arterien. 

Die Gefäße, die zum Herzen führen, nennt man Venen. In den dünnwandigen, 

mikroskopisch kleinen Kapillaren findet der Stoffaustausch statt. Der Mensch 

besitzt einen geschlossenen Blutkreislauf. Das Blutkreislaufsystem teilt man in 

den großen oder Körperkreislauf und den kleinen oder Lungenkreislauf  ein. 

Der Körperkreislauf. Der große Kreislauf reicht von der linken 

Herzkammer bis zum rechten Vorhof. Das Blut wird von der linken Herzkammer 

durch die Hauptschlagader und die Arterien in die Kapillaren gepumpt. Das Blut 

versorgt alle Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen und nimmt 

Kohlendioxid auf. Dann gelangt das Blut durch die Venen in den rechten Vorhof 

des Herzens. 

Der Lungenkreislauf. Der kleine Kreislauf reicht von der rechten Kammer 

bis zum linken Vorhof des Herzens. Aus der rechten Herzkammer wird das Blut 

durch die Lungenarterien in die Lungen gepumpt. Hier erfolgt der Gasaustausch. 

Das Blut reichert sich mit Sauerstoff an. Dann gelangt das Blut durch die 

Lungenvenen zum linken Vorhof des Herzens zurück. 

Wortschatz 

1. das Herz -ens, -en – серце; 
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2. der Blutkreislauf -(e)s, Blutkreisläufe – кровообіг;  

3. der Vorhof -s, Vorhöfe – передсердя; 

4. die Kammer -, -n – шлуночок; 

5. der Abschnitt -s, -e – ділянка; der venöse Abschnitt – венозна ділянка; der 

arterielle Abschnitt – артеріальна ділянка; 

6. die Herzscheidewand -, Herzscheidewände – серцева перегородка;  

7. venös – венозний; 

8. arteriell – артеріальний; 

9. kontrahieren ( kontrahierte, kontrahiert) – скорочуватися; Syn.: 

zusammenziehen; 

10. erschlaffen ( erschlaffte, erschlafft) – розслаблюватися; 

11. versorgen (mit Dat.) ( versorgte, versorgt) – постачати, забезпечувати (чим); 

12. der Sauerstoff -(e)s, nur Sg. – кисень; 

13. der Nährstoff -(e)s, -e – поживна речовина; 

14. erfolgen (durch Akk.) ( erfolgte, erfolgt) – відбуватися, здійснюватися (через 

що); 

15. das Blut -(e)s, nur Sg. – кров; 

16. pumpen ( pumpte, gepumpt) – перекачувати; 

17. das Gefäß -es, -e – судина; Syn.: die Ader -, -n;  

18. die Arterie -, -n – артерія; Syn.: die Schlagader -, -n; die Lungenarterien – 

легеневі артерії; 

19. die Vene -, -n – вена; 

20. die Kapillare -, -n – капіляр; 

21. der Stoffaustausch -(e)s, mir Sg. – обмін речовин; 

22. die Blutbahn -en – русло крові; 

23. der Körperkreislauf -(e)s, Körperkreisläufe – велике коло кровообігу; 

24. der Lungenkreislauf -(e)s, Lungenkreisläufe – мале або легеневе коло 

кровообігу; 

25. reichen (von Dat. bis zu Dat.) ( reichte, gereicht) – простягатися (від чого до 

чого); 
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26. die Hauptschlagader -n – аорта; Syn.: die Körperschlagader -, -n;  

27. das Kohlendioxid -(e)s, nur Sg. – вуглекислий газ; 

28. die Lunge -n – легеня; 

29. anreichern, sich (mit Dat.) (reicherte sich an, sich angereichert) – 

збагачуватися (чим). 

 Übungen 

I. Beachten Sie die Rektion von folgenden Verben und verbalen Kon-

struktionen. Übersetzen Sie die Beispielsätze ins Ukrainische. 

 teilen (in Akk.) – ділити, розділяти (на що); Syn.: einteilen (in Akk.) 

Die Blutbahn des Organismus teilt man in den großen oder Körperkreis -

lauf und den kleinen oder Lungenkreislauf ein. 

Alle Systeme des Organismus teilt man in das Bewegungssystem, das 

Nervensystem, das Kreislaufsystem usw. 

 stattfinden (in Dat.) – відбуватися, здійснюватися (в, у) 

Solche Prozesse wie Stoffwechsel, Wachstum, Vermehrung und Bewe-

gung finden in den Zellen statt. 

Der Gasaustausch findet in den Lungen statt. 

 reichen (von Dat. bis zu Dat./bis an Akk.) – простягатися (від, до) Der 

kleine Kreislauf reicht von der rechten Kammer bis zum linken Vorhof 

des Herzens. 

Die Felder reichen vom Haus bis an den Wald. 

 anreichern, sich (mit Dat.) – збагачуватися (чим) 

Das Blut reichert sich mit Sauerstoff an. 

II. Wählen Sie die entsprechende ukrainische Übersetzung: 

A. 1. Anfang und Ende des 

Kreislaufes 

а) скорочуватися і розслаблятися 

разом 

 2. zwei Vorhöfe und zwei 

Kammern 

б) постачання серця киснем і 

поживними речовинами 

 3. ein venöser rechter Abschnitt 

und ein linker arterieller 

Abschnitt 

в) кров перекачується в тіло 

 4. kontrahieren und erschlaffen 

gemeinsam 

г) початок і закінчення кровообігу 
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 5. eine ungestörte Versorgung 

des Herzmuskels mit Sauerstoff 

д) тонкостінні, мікроскопічно 

маленькі капіляри 

 6. die Versorgung des Herzens 

mit Sauerstoff und Nährstoffen 

е) два передсердя і два шлуночки 

 7. das Blut wird in den Körper 

gepumpt 

є) замкнутий кровообіг 

 8. die dünnwandigen, 

mikroskopisch kleinen Kapillaren 

ж) безперешкодне постачання 

серцевого м’яза киснем 

 9. ein geschlossener Blutkreislauf з) права венозна ділянка і ліва 

артеріальна ділянка 

B.  1. die Blutbahn des Organismus а) збагачуватися киснем 

 2. der Körperkreislauf und der 

kleine oder Lungenkreislauf 

б) потрапити з лівого шлуночка у 

праве передсердя 

 3. von der linken Herzkammer 

bis zum rechten Vorhof gelangen 

в) потрапити з правого шлуночка у 

ліве передсердя 

 4. Kohlendioxid aufnehmen г) велике коло кровообігу і мале, або 

легеневе, коло кровообігу 

 5. von der rechten Kammer bis 

zum linken Vorhof gelangen 

д) поглинати вуглекислий газ 

 6. sich mit Sauerstoff anreichern е) русло крові організму 

 

III. Setzen Sie entsprechende Verben und verbale Konstruktionen ein.  

Beachten Sie die Rektion. 

1. Alle Studenten ... man in entsprechende Gruppen ... . 

2. Jede Familie ... ihre Pflichten in männliche und weibliche. 

3. Das Neujahrsfest ... in unserem College jedes Jahr ... . 

4. Der Sauerstoffaustausch ... in den Kapillaren .... 

5. Der Kreislauf ... vom Herzen bis zu jeder einzelnen Kapillare. 

6. Der große Kreislauf ... von der linken Herzkammer bis zum rechten Vorhof. 

7. Dieser Fruchtsaft ... mit verschiedenen Vitaminen ... . 

8. Das Grundwasser ... sich mehr und mehr mit Chemikalien ...  . 

IV. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. Beachten Sie die Rektion von 

Verben. 

1. der Kreislauf, der Anfang, und, das Ende, das Herz, sein. 

2. die Vorhöfe, kontrahieren, und, erschlaffen, gemeinsam, ebenso, die 

Kammern. 
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3. das Herz, bestehen aus (Dat.), zwei, die Vorhöfe, die Kammer, und, zwei.  

4. das Herz, die Herzscheidewand, teilen, in (Akk.), ein Abschnitt, venös, recht, 

und, ein Abschnitt, link, arteriell. 

5. die Versorgung, das Herz, und, ganz, der Körper, mit (Dat.), der Sauerstoff, 

und, die Nährstoffe, erfolgen, durch (Akk.), das Blut. 

6. die Gefäße, die Arterien, die, aus (Dat.), das Herz, kommen, man bezeichnet, 

als (Akk.). 

7. die Gefäße, die Venen, die, zu (Dat.), das Herz, fuhren, man nennt.  

8. stattfinden, in (Dat.), die Kapillaren, dünnwandig, klein, der Stoffaustausch.  

9. der Blutkreislauf, der Mensch, besitzen (Akk.), geschlossen. 

10. groß, der Kreislauf, reichen, von (Dat.), link, recht, die Herzkammer, bis, zu 

(Dat.), der Vorhof. 

11. alle, das Blut, versorgen (Akk.), die Organe, die Gewebe, und, mit (Dat.), 

der Sauerstoff, und, die Nährstoffe, und, aufnehmen (Akk.), das Kohlendioxid. 

12. gelangen, das Blut, recht, durch (Akk.), die Venen, in (Akk.), der Vorhof.  

13. klein, der Kreislauf, reichen, von (Dat.), bis zu (Dat.), recht, link, die 

Kammer, bis, der Vorhof. 

14. in (Dat.), die Lungen, erfolgen, der Gasaustausch. 

15. der Sauerstoff, das Blut, anreichern, sich, mit (Dat.). 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche: 

1. Серце перекачує близько восьми тисяч літрів крові за добу.  

2. Серце складається з двох передсердь і двох шлуночків. 

3. Серце скорочується і розслаблюється. 

4. Серцева перегородка ділить серце на венозну й артеріальну частини. 

5. Кров перекачується із серця в тіло і повертається назад.  

6. Судини, які виходять із серця, називають артеріями. 

7. Судини, які ведуть до серця, називають венами. 

8. Обмін речовин відбувається в маленьких тонкостінних капілярах. 

9. Кров транспортує кисень і поживні речовини до всіх клітин, виводить 

вуглекислий газ і продукти обміну речовин назовні (nach außen). 
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10. Кров перекачується з лівого шлуночка через аорту та артерії у капіляри.  

11. Газообмін відбувається у легенях. 

12. Кров збагачується киснем у легенях. 

VI. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text: 

1. Was für ein Organ ist das Herz? 

2. Woraus besteht das Herz? 

3. Was teilt das Herz in einen venösen rechten Abschnitt und einen linken 

arteriellen Abschnitt? 

4. Was ist für die normale Funktion des Herzens notwendig? 

5. Wie bezeichnet man die Gefäße, die aus dem Herzen kommen?  

6. Wie nennt man die Gefäße, die zum Herzen führen? 

7. Wo findet der Stoffaustausch zwischen dem Blut und den Geweben statt? 

8. Was für einen Blutkreislauf besitzt der Mensch? 

9. Wie teilt man die Blutbahn des Organismus ein? 

10. Wohin gelangt das Blut aus der linken Herzkammer? 

11. Wie nennt man diesen Weg des Blutes? 

12. Wohin gelangt das Blut aus der rechten Herzkammer? 

13. Wie bezeichnet man diesen Weg des Blutes? 

14. Was erfolgt in den Lungen? 

15. Wie nennt man diesen Vorgang? 

VII. Verbinden Sie folgende sprichwörtliche Redensarten mit ihren 

Erläuterungen. Übersetzen Sie diese ins Ukrainische. 

1. es zerreißt jemandem das Herz a. jemand ist sehr erschrocken 

2. jemandem steht das Herz still b. sich zusammennehmen 

3. mit Herz und Hand c. Talent Begabung für etwas haben 

4. jemandem sein Herz ausschütten d. zum Adel gehören 

5. sein Herz in die Hand nehmen e. ein Mensch mit seinen Gefühlen 

6. junges Blut f. jemand ist traurig 

7. blaues Blut haben g. Die Familienbande ist verlässlicher 

als andere Bekanntschaften 

8. jemandem im Blut liegen h. mit Überzeugung und Tatkraft 

9. Blut ist dicker als Wasser i. junge Menschen 

10. ein Mensch aus Fleisch und Blut j. mit jemandem über seine Probleme 
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sprechen 

 

Aufgabe IV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DAS ATMUNGSSYSTEM 

Man atmet die Luft ein. Man nimmt den Sauerstoff daraus auf. Der Sauerstoff 

ist eine wichtige Voraussetzung für das Leben jeder einzelnen Körperzelle und für 

die Arbeit von Muskeln. Die Atemtätigkeit muss ununterbrochen erfolgen, weil der 

Sauerstoff nicht wie andere Stoffe im Körper gespeichert werden kann. 

Die Arbeit der Atmungsorgane ist dem zentralen Nervensystem untergeordnet. 

Der Atmungsprozess vollzieht sich hauptsächlich in den Lungen. Die Lunge selbst ist 

kein Muskel. Sie ist sehr elastisch, aber kann selbst keine Bewegungen durchführen. 

Die Lungen stehen durch die Luftwege mit der äußeren Luft in Verbindung. So wird 

die Luft in die Lungen hineingesaugt und aus den Lungen weggeführt. 

Die erste Phase der Atmung ist Einatmung, die andere – Ausatmung. Bei der 

Einatmung erweitert sich die Brusthöhle durch Hals- und Brustmuskeln, sowie durch 

das Zwerchfell. Bei der Ausatmung verengt sich die Brusthöhle, indem die 

kohlendioxidhaltige Luft sich aus den Lungen entfernt. 

Unsere Nasenhöhle bildet den ersten Abschnitt der Atemwege. Die 

Nasenschleimhäute feuchten die Atemluft an und wärmen sie. Winzige Staubteilchen, 

die sich in der Luft befinden, werden hier zurückgehalten. Durch ihre direkte 

Verbindung zum Gehirn spielt die Nase auch eine wichtige Rolle für das 

Gefühlsleben eines Menschen. 

Durch den Rachenraum, durch die mit Knorpelspangen ausgesteifte Luftröhre 

und die Bronchien gelangt die Luft in die Lungenflügel. An den Enden der 

Bronchienäste sitzen die Lungenbläschen. Sie sind von vielen Kapillaren überzogen. 

Hier findet der Gasaustausch statt. Die roten Blutkörperchen in den Kapillaren 

nehmen den Sauerstoff auf und transportieren ihn zu den Muskeln und anderen 

Organen. 
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Wortschatz 

1. die Lunge -n – легеня; 

2. elastisch – еластичний; 

3. durchführen ( führte durch, durchgeführt) – здійснювати; 

4. der Luftweg -(e)s, -e – дихальний шлях; Syn.: der Atemweg;  

5. folgen (aus Dat.) ( folgte, gefolgt) – випливати (з чого); 

6. hineinsaugen ( saugte/sog hinein, hineingesaugt/hineingesogen) – 

всмоктувати; 

7. wegführen ( führte weg, weggeführt) – відводити; 

8. die Brusthöhle -, -n – грудна порожнина;  

9. der Halsmuskel -s, -n – шийний м’яз; 

10. der Brustmuskel -s, -n – грудний м’яз; 

11. das Zwerchfell -s, -e – діафрагма; 

12. kohlendioxidhaltig – вуглекисловмісний; 

13. entfernen, sich ( entfernte sich, sich entfernt) – виводитися; 

14. die Nasenhöhle -, -n – носова порожнина; 

15. die Nasenschleimhaut -, Nasenschleimhäute – слизова оболонка носа; 

16. anfeuchten ( feuchtete an, angefeuchtet) – зволожувати, пом’якшувати; 

17. das Staubteilchen -s, - – часточка пилу; 

18. zurückhalten ( hielt zurück, zurückgehalten) – стримувати, утримувати; 

19. das Gefühlsleben -s, – емоційний стан; 

20. der Rachenraum -(e)s, Rachenräume – гортань; 

21. die Knorpelspange -n – хрящове кільце; 

22. ausgesteift – посилений, зміцнений; 

23. die Luftröhre -, -n – трахея; 

24. die Bronchie -, -n – бронх; 

25. der Bronchienast -(e)s, Bronchienäste – гілка бронхів;  

26. das Lungenbläschen -s, - – легенева альвеола; 

27. der Lungenflügel – легенева частка; 

28. überzogen sein (von Dat.) – бути вкритим (чим). 
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Übungen 

I. Wählen Sie die entsprechende ukrainische Übersetzung: 

A. l. den Sauerstoff einatmen а) підпорядковуватися центральній 

нервовій системі 

 2. die Voraussetzung für das 

Leben 

б) бути зв’язаним з повітрям 

 3. ununterbrochen erfolgen в) вдихати кисень 

 4. der Sauerstoff wird nicht 

gespeichert 

г) перша фаза дихання 

 5. die Arbeit der Atmungsorgane д) відбуватися безперервно 

 6. dem zentralen Nervensystem 

untergeordnet sein 

е) повітря всмоктується в легені та 

виводиться з них 

 7. mit der äußeren Luft in 

Verbindung stehen 

є) робота органів дихання 

 8. die Luft wird in die Lungen 

hineingesaugt und aus den 

Lungen weggeführt 

ж) кисень не накопичується 

 9. die erste Phase der Atmung з) умова для життя 

B.  1. die Brusthöhle erweitert sich а) поглинати кисень 

 2. die kohlendioxidhaltige Luft 

entfernt sich aus den Lungen 

б) крихітні часточки пилу 

 3. winzige Staubteilchen в) трахея, посилена хрящовими 

кільцями 

 4. das Gefühlsleben eines 

Menschen 

г) грудна порожнина розширюється 

 5. direkte Verbindung zum 

Gehirn 

д) вуглекисловмісне повітря 

видаляється з легень 

 6. mit Knorpelspangen 

ausgesteifte Luftröhre 

е) емоційний стан людини 

 7. den Sauerstoff aufnehmen є) прямий зв’язок з головним мозком 

 

II. Beachten Sie die Rektion von folgenden Verben und verbalen 

Konstruktionen. Übersetzen Sie die Beispielsätze ins Ukrainische.  

 untergeordnet (Dat.) sein – бути підпорядкованим (чому) 

Die Arbeit der Atmungsorgane ist dem zentralen Nervensystem 

untergeordnet. 

Der Fluss des Blutes ist dem Herzen untergeordnet. 

 sich vollziehen (in Dat.) – відбуватися, протікати (в, у), перебігати 

Der Atmungsprozess vollzieht sich hauptsächlich in den Lungen.  
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 Der Gasaustausch vollzieht sich in den Kapillaren. 

 in Verbindung stehen (mit Dat.) – бути зв’язаним (з чим) 

Die Lungen stehen durch die Luftwege mit der äußeren Luft in Verbin -

dung. 

Die Arbeit der Atmungsorgane steht mit der Arbeit des Gehirns in Ver-

bindung. 

 entfernen, sich – виводитися 

Die kohlendioxidhaltige Luft entfernt sich aus den Lungen bei der Aus-

atmung. 

Die unverdaulichen Nahrungsreste entfernen sich durch den Enddarm 

nach außen. 

 überzogen sein (von Dat.) – бути вкритим (чим) 

Die Lungenbläschen sind von vielen Kapillaren überzogen. 

Der ganze Körper ist von der Haut überzogen. 

III. Setzen Sie entsprechende Verben und verbale Konstruktionen ein. 

Beachten Sie die Rektion. 

1. Das gesamte Kreislaufsystem ... dem Herzen ... . 

2. Der Stoffwechsel ... sich in jeder einzigen Zelle. 

3. Das Leben jedes Lebewesens ... dem Funktionieren des Organismus ... . 

4. Alle Zellen ... miteinander in ... . 

5. Die Atemtätigkeit ... mit der Arbeit der Lungen in ... . 

6. Solche Prozesse wie Stoffwechsel, Vermehrung und Bewegung ... sich in 

einer lebendigen Zelle. 

7. Die Abfallstoffe ... sich aus dem Blut in die Nieren. 

8. Die Nasenhöhle ... von den Nasenschleimhäuten ... . 

9. Die Bronchien ... von den Lungenbläschen ... . 

IV. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. Beachten Sie die Rektion von 

Verben. 

1. der Sauerstoff, wir, mit (Dat.), die Luft, einatmen; 

2. die Arbeit, die Atmungsorgane, zentral, das Nervensystem, untergeordnet 
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(Dat.) sein; 

3. hauptsächlich, der Atmungsprozess, sich vollziehen, in (Dat.), die Lungen; 

4. die Lungen, durch (Akk.), die Luftwege, mit (Dat.), äußer, die Luft, in 

Verbindung stehen; 

5. die Luft, in (Akk.), die Lungen, hineingesaugt werden, und, aus (Dat.), die 

Lungen, weggeführt werden; 

6. erst, die Phase, die Atmung, die Einatmung, sein; 

7. bei (Dat.), die Einatmung, erweitern, sich, die Brusthöhle, durch (Akk.), der 

Halsmuskel, und, die Brustmuskeln, das Zwerchfell; 

8. bei (Dat.), die Ausatmung, die Luft, kohlendioxidhaltig, sich, entfernen, aus 

(Dat.), die Lungen; 

9. die Nasenschleimhäute, anfeuchten, die Atemluft, und, wärmen, sie;  

10. winzig, die Staubteilchen, werden zurückgehalten, von (Dat.), die Na-

senschleimhäute; 

11. die Nase, spielen, auch, die Rolle, wichtig, für (Akk.), das Gefühlsleben, der 

Mensch; 

12. die Luft, gelangen, durch (Akk.), der Rachenraum, die Luftröhre, und, die 

Bronchien, in (Akk.), die Lungenflügel; 

13. die Lungenbläschen, überzogen sein, von (Dat.), viel, die Kapillare; 

14. rot, die Blutkörperchen, aufnehmen, der Sauerstoff, und, transportieren, er, 

zu (Dat.), die Muskeln. 

V. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche: 

1. Ми вдихаємо кисень разом з повітрям. 

2. Наявність кисню є важливою (перед)умовою життєдіяльності кожної 

клітини організму. 

3. Дихальна діяльність має відбуватися безперервно. 

4. Робота органів дихання підпорядковується центральній нервовій системі.  

5. Процес дихання відбувається переважно в легенях. 

6. Легені не є м’язами, але вони дуже еластичні. 

7. Легені з’єднані із зовнішнім повітрям через повітряні шляхи. 
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8. Повітря всмоктується легенями і виводиться з них. 

9. Першою фазою дихання є вдих. 

10. Під час вдихання повітря грудна порожнина розширюється через шийні, 

грудні м’язи та діафрагму. 

11. При видиханні повітря грудна порожнина звужується і багате на 

вуглекислий газ повітря виводиться назовні. 

12. Носова порожнина вкрита слизовою оболонкою. 

13. Слизова оболонка носа зволожує і зігріває повітря. 

14. Повітря потрапляє у легені через гортань, трахею та бронхи. 

15. Червоні кров’яні тільця поглинають кисень у капілярах та переносять 

його до всіх органів і тканин. 

VI. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text: 

1. Wie nennt man das Körpersystem, das am Atmen teilnimmt? 

2. Was ist eine wichtige Voraussetzung für das Leben jeder einzelnen Körperzelle 

und für die Arbeit unserer Muskeln? 

3. Wie muss die Atemtätigkeit erfolgen? Warum? 

4. Welchem System ist die Arbeit der Atmungsorgane untergeordnet? 

5. Wo vollzieht sich der Atmungsprozess? 

6. Was für ein Organ ist die Lunge? 

7. Kann die Lunge selbst die Bewegungen durchfuhren? 

8. Wodurch stehen die Lungen mit der äußeren Luft in Verbindung? 

9. Wie nennt man die erste Phase der Atmung? 

10. Wie nennt man die andere Phase der Atmung? 

11. Was geschieht mit der Brusthöhle bei der Einatmung? 

12. Wie verändert sich die Brusthöhle bei der Ausatmung? 

13. Was bildet den ersten Abschnitt der Atemwege? 

14. Was erfüllen die Nasenschleimhäute? 

15. Wie werden winzige Staubteilchen zurückgehalten? 

16. Wofür spielt die Nase eine wichtige Rolle? 

17. Wodurch gelangt die Luft in die Lungenflügel? 
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18. Was sitzt an den Enden der Bronchienäste? 

19. Wovon sind die Lungenbläschen überzogen? 

20. Wo findet der Gasaustausch statt? 

VII. Schreiben Sie eine Gliederung zum Text. Geben Sie den Inhalt dieses 

Textes kurz auf Deutsch wieder. 

VIII. Verbinden Sie folgende sprichwörtliche Redensarten mit ihren 

Erläuterungen. Übersetzen Sie diese ins Ukrainische. 

1. in die Luft fliegen a. sehr laut singen 

2. jemanden an die Luft setzen b. nicht reden können 

3. aus der Luft gegriffen sein c. explodieren 

4. aus voller Lunge singen d. in Hast; sofort, ohne Vorbereitung 

5. sich die Lunge aus dem Hals husten e. jemanden verfluchen / verdammen 

6. einen Frosch im Hals haben f. jemandem Glück wünschen 

7. jemanden etwas an den Hals wünschen g. ohne solide Grundlage / unbegründet 

sein 

8. Hals über Kopf h. verärgert sein 

9. Hals- und Beinbruch! i. heftig husten 

10. den Hals voll haben j. jemanden hinauswerfen 

 

Контрольні питання 

1. Словотвір. Способи словотвору в німецькій мові. 

2. Скорочення. Переклад скорочень. 

3. Переклад стійких словосполучень. 

4. Англоамериканізми в текстах художньої літератури та фахових 

текстах. 

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

72]. 

Практична робота   № 2 

Тема 2 Граматичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів 

Мета: розглянути особливості перекладу таких граматичних конструкцій, 

як  haben/sein + zu + Infinitiv, поширене означення та конструкція zu + Partizip I, 

Passiv, конструкція sein +  Partizip II. 
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Короткі теоретичні відомості 

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

2. Поширене означення та конструкція zu + Partizip I. 

3. Passiv. 

4. Конструкція sein +  Partizip II. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

WAS IST RECHT? 

Das Recht besteht aus Normen. Die Rechtsnormen sollen das 

zwischenmenschliche Verhalten regeln. So lautet Artikel 1 Absatz 1 des 

Grundgesetzes der BRD: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Ich habe also ein 

Recht auf Achtung meiner Menschenwürde. Ebenso ergibt sich jedoch daraus auch 

für mich die Pflicht, die Würde anderer Menschen zu achten. 

Das Zusammenleben der Menschen erfordert solche Regeln. Im Gegensatz 

zum Tier ist der Mensch nicht instinktgesteuert1. Das Neugeborene2 muss erst einmal 

lernen. Es lernt von seinem Betreuer. Unser Zusammenleben beruht zu einem 

Großteil auf den Erfahrungen unserer Vorfahren. Sie haben ihre Sitten an die 

folgenden Generationen weitergegeben. So entwickelten sich einerseits geschriebene 

Gesetze, andererseits das Gewohnheitsrecht. Das Gewohnheitsrecht veränderte sich 

mit der Zeit, jedoch ebenso Gültigkeit besaß wie das geschriebene Recht. 

Rechtliche Normen betreffen einerseits den privaten, andererseits den 

öffentlichen Lebensbereich. Privatrechtliche Normen regeln die Beziehungen 

zwischen rechtlich gleichrangigen Rechtssubjekten, zum Beispiel zwischen 

Vermieter und Mieter, zwischen Käufer und Verkäufer oder zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer. Der Begriff  Privatrecht ist ein historischer Begriff. Er geht auf 

das „ius privatum“ des alten römischen Rechts zurück. Das Privatrecht regelt also die 

Beziehungen der Bürger untereinander und ist für das gesamte gesellschaftliche 

Leben von großer Bedeutung. 



 33 

Das öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat (oder auch 

einer Gemeinde) und dem einzelnen Bürger. Eine Instanz der öffentlichen Gewalt 

kann etwas „anordnen“, „genehmigen“ oder „verbieten“, kann beispielsweise 

Sozialhilfe „bewilligen“, eine Steuer „erheben“ oder zur Bundeswehr „einberufen“. 

Zum öffentlichen Recht gehören auch rechtliche Verhältnisse zwischen 

verschiedenen Trägern der öffentlichen Gewalt (z. B. zwischen Bund und Ländern). 

Die Hauptgebiete des öffentlichen Rechts sind das Staatsrecht oder das 

Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das Völkerrecht, das Strafrecht und das 

Prozessrecht. 

Texterläuterungen 

1. steuern (steuerte, gesteuert) – 1) платити податок та 2) управляти, 

правити, звідси instinktgesteuert – який керується інстинктом; 

2. das Neugeborene – новонароджена дитина. 

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Woraus besteht das Recht? 

2. Was sollen die Rechtsnormen regeln? 

3. Wie lautet Artikel 1 des Grundgesetzes der BRD? 

4. Warum erfordert das Zusammenleben der Menschen rechtliche Regeln? 

5. Welche Lebensbereiche betreffen rechtliche Normen? 

6. Welche Rechtsverhältnisse regelt das Privatrecht? 

7. Welche Beziehungen regelt das öffentliche Recht? 

8. Welche Hauptgebiete umfasst das öffentliche Recht? 

9. Wodurch unterscheidet sich das deutsche Recht vom ukrainischen Recht? 

 

Aufgabe ІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

RECHTSNORMEN 

Moralische Regeln und Rechtsregeln beziehen sich beide auf menschliches 

Verhalten. Das ist ihr gemeinsamer Boden. Aber sie beziehen sich auf dies Verhalten 
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in verschiedener Weise. Rechtsregeln erlässt man zu bestimmter Zeit in einer 

konkreten Gesellschaft. Rechtssatzungen sind etwas Positives und 

Dokumentierbares. Über die Interpretation eines Rechtssatzes und seine Anwendung 

auf einen vorliegenden Fall kann man wohl streiten. Darüber, ob es einen solchen 

Rechtssatz gibt oder nicht gibt, ist eigentlich kein Streit möglich. 

Die Positivität der Rechtsnormen kommt auch darin zum Ausdruck, dass 

Normen von einem bestimmten Tag an in Kraft treten. Andere Normen kann man 

mit Wirkung eines bestimmten Tages abschaffen. Vom 1. September 1939 an war es 

in Deutschland ein Verbrechen, feindliche Sender abzuhören. Eine entsprechende 

Terminierung1 ist bei moralischen Regeln unsinnig. Man kann nicht sinnvoll sagen, 

von einem bestimmten Tag an ist es moralisch verwerflich, Kinder durch Schläge zu 

bestrafen, oder moralisch erlaubt, sich das Leben zu nehmen. 

Rechtsnormen sind einklagbar und erzwingbar2. Bei moralischen Regeln 

können als Sanktion nur Ermahnung, Missbilligung und schließlich Abbruch des 

Umgangs auftreten. Eine Rechtsnorm, die jeder übertritt, ist ausgehöhlt; man kann 

sie aufgeben. Dagegen bleiben moralische Regeln auch dann in Kraft, wenn man sie 

generell missachtet. Wenn die christliche Forderung „Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst“ eine berechtigte moralische Forderung ist, so bleibt sie bestehen, auch 

wenn nur wenige Menschen immer nach ihr leben können oder wollen. Ein weiterer 

Unterschied zwischen Rechtsregeln und moralischer Norm liegt darin, dass 

Rechtsregeln sich vor allem auf das äußere Verhalten der Menschen beziehen und 

keine Gesinnung vorschreiben. 

Die Post- und Fernmeldebestimmungen bedrohen z. B. das Betreiben eines 

privaten Senders ohne Erlaubnis mit Strafe. Auch bei Einwilligung aller betroffenen 

Personen ist das Eingehen einer zweiten Ehe bei Fortbestand der früheren Ehe 

strafbar. Verkehrsregelungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen haben oft keine 

sichtbare Beziehung auf die moralische Forderung der Gefahrenvermeidung. 

Trotzdem bestraft man mit Recht denjenigen, wer solche Vorschriften nicht einhält. 

Die Verbindlichkeit einer Norm bewirkt also entweder gleichförmiges 

Verhalten des einzelnen oder Reaktionen anderer auf abweichendes Verhalten. Wie 
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solche Reaktionen ausfallen und wie hart sie den Abweicher3 treffen, ist abhängig 

von der Bedeutung der betroffenen Norm für die jeweilige Gemeinschaft und vom 

Ausmaß ihrer Verletzung. 

Rechtsnormen ordnen also das Verhalten und die Erwartungen aller einzelnen. 

Damit bewirken sie, dass ein geregeltes menschliches Zusammenleben möglich ist. 

Texterläuterungen 

1. die Terminierung – встановлення строків; 

2. einklagbar und erzwingbar – який оскаржується та примусовий; 

3. der Abweicher – людина, поведінка, якої відхиляється від норм; 

4. richten – судити; 

5. der Richter – суддя;  

6. verbrechen – здійснити злочин; 

7. der Verbrecher – злочинець; 

8. das Gutachten – експертиза; 

9. der Gutachter – експерт. 

Übungen 

I. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Wodurch unterscheiden sich die Rechtsnormen von moralischen Regeln? 

2. Worauf beziehen sich Rechtsregeln und moralische Regeln? 

3. Was ermöglichen die Rechtsnormen? 

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

III. Analysieren Sie und übersetzen Sie folgende Zusammensetzungen nach 

dem Muster: 

Muster: die Rechtsnorm (das Recht – право, -s – з’єднувальний елемент, die 

Norm – норма) – правова норма чи норма права.  

Der Rechtsakt, der Rechtsanspruch, die Rechtsauskunft, der Rechtsanwalt, die 

Rechtsauskunftsstelle, der Rechtsberater, der Rechtsbrecher, das Rechtsbewusstsein, 

die Rechtsfähigkeit, die Rechtsfrage, das Rechtsgut, die Rechtshilfe, die 

Rechtsordnung, die Rechtsregel, die Rechtspflege, die Rechtsphilosophie, die 

Rechtsprechung, der Rechtssatz, das Rechtsprinzip, der Rechtsschutz, der 



 36 

Rechtsstreit, der Rechtsstaat, der Rechtsweg, die Rechtswissenschaft, der 

Rechtswissenschaftler, das Rechtsmittel, die Rechtsstellung, die Rechtswidrigkeit. 

 

Aufgabe ІІI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

STAATSRECHT 

Das Staatsrecht, auch Verfassungsrecht genannt, ist Teil des öffentlichen 

Rechts. Die gesamte Rechtsordnung gliedert sich in zwei große Bereiche: das 

Privatrecht und das öffentliche Recht. Das Privatrecht, oder auch Zivilrecht genannt, 

regelt die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander, das öffentliche Recht das 

Verhältnis der Bürger zum Träger öffentlicher Gewalt. Die Hauptgebiete des 

öffentlichen Rechts sind neben dem Staatsrecht das Verwaltungsrecht, das 

Völkerrecht, das Strafrecht, das Sozialrecht und das Prozessrecht. 

Das Staatsrecht umfasst grundlegende Normen über Aufbau und Funktionen 

des Staates und der obersten Staatsorgane sowie über die Stellung des Bürgers im 

Staat. Das Verwaltungsrecht regelt Aufbau und Funktionen der nachgeordneten 

Verwaltungsbehörden sowie Pflichten und Rechte der Bürger gegenüber den Trägern 

öffentlicher Verwaltung. 

Das Staatsrecht gliedert sich in das allgemeine Staatsrecht und das besondere 

Staatsrecht. Das allgemeine Staatsrecht umfasst die Rechtsnormen und 

Einrichtungen, die allen Staaten oder den Staaten bestimmter Epochen in mehr oder 

weniger großem Umfang gemeinsam sind. Das besondere Staatsrecht umfasst die 

Rechtsnormen und Einrichtungen eines bestimmten Staates zu einer bestimmten Zeit. 

Das Grundgesetz ist Teil des besonderen Staatsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland. Es verfolgt wie die meisten modernen Staatsverfassungen zwei 

verschiedene Aufgaben: 

1. Es regelt das Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern in den wesentlichen 

Grundzügen, vor allen Dingen durch die Fixierung der Grundrechte. 

2. Es regelt die Organisation und die Arbeitsweise des Staates. Dies geschieht 

dadurch, dass es die staatlichen Aufgaben und Befugnisse zwischen dem Bund und 
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den Ländern aufteilt und noch die Zuständigkeiten und das Verfahren1 der einzelnen 

Bundesorgane bestimmt. 

Verfassungen sind Erscheinungen des Staatsrechts. Jeder Staat zu jeder Zeit 

besitzt eine Verfassung im weitesten Sinne, soweit man unter Verfassung den 

Zustand eines Staates versteht. In diesem Sinne ist auch Anarchie ein 

Verfassungszustand. Verfassung im engeren, eigentlichen Sinne meint jedoch gerade 

das Gegenteil von Anarchie. Verfassung eines Staates ist die Gesamtheit der – 

geschriebenen und ungeschriebenen – Rechtsnormen, welche die Grundordnung des 

Staates festlegen und insbesondere die Staatsform, Einrichtung und Aufgaben der 

obersten Staatsorgane, die Grundsatze des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Lebens und die Rechtsstellung seiner Burger beschreiben, so dass der tatsächliche 

Zustand als die gewollte Folge dieser Rechtsnormen erscheint. 

Die Summe aller Rechtssätze kann sehr unterschiedlicher Natur sein. Es gibt 

oft spezielle Rechtssätze, z. B. über die Wahl des Königs, wobei die übrigen 

staatlichen Vorgänge ungeregelt bleiben. Die grundsätzlichen Rechtsregeln sind 

üblicherweise2 schriftlich niedergelegt. Von den modernen Staaten besitzt allein 

Großbritanien keine schriftliche Verfassung. 

Fragt man nun, was das Grundgesetz ist, so kann man in Anlehnung an den 

Schweizer Staatsrechtler3 Werner Kägi folgenderweise antworten. Das Grundgesetz 

ist ein Ordnungsinstrument, mit dem man die politische Struktur des Staates mit 

juristischen Mitteln verbindlich festlegen soll. Es teilt diesen normativen Charakter 

mit allen anderen Gesetzen, unterscheidet sich aber dadurch, dass es „Norm der 

Normen“, eben rechtliche Grundordnung sein will. 

Ist man sich der Kompliziertheit jenes Gebildes, das man „Staat“ nennt, 

bewusst, so kann man den Staat als eine organisierte Vereinigung der in einem 

bestimmten Territorium lebenden Menschen unter einer übergreifenden 

Hoheitsmacht definieren. 

Texterläuterungen 

1. die Zuständigkeit und das Verfahren – компетентність і діяльність;  

2. üblicherweise – звичайно; 
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3. der Staatsrechtler – учений – спеціаліст з державного права; 

4. der Hochstapler – авантюрист, шахрай. 

Übungen 

I. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

1. Was umfasst das Staatsrecht? 

2. In welche Teile gliedert sich das Staatsrecht? 

3. Welche Rechtsnormen umfasst das allgemeine und das besondere Staatsrecht? 

4. Welche Aufgaben verfolgt das Grundgesetz? 

5. Was verstehen Sie unter der Verfassung eines Staates? 

6. Sind Sie einverstanden damit, dass sie „Norm der Normen“ ist? 

7. Wie kann man den Staat definieren? 

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

III. Analysieren Sie und übersetzen Sie folgende Zusammensetzungen nach 

dem Muster: 

Muster:das Staatsrecht (der Staat – держава, -s – з’єднувальний елемент, das 

Recht – право) – державне право право. 

Die Staatsaktion, das Staatsamt, die Staatsangehörigkeit, der Staatsanwalt, der 

Staatsapparat, der Staatsaufbau, die Staatsbank, der Staatsbeamte, die Staatsbehörde, 

der Staatsbegriff, der Staatsbürger, das Staatseigentum, das Staatseinkommen, das 

Staatsexamen, die Staatsform, das Staatsgebiet, die Staatsgewalt, der Staatshaushalt, 

die Staatshoheit, die Staatskosten, die Staatslehre, der Staatsmann, das 

Staatsoberhaupt, das Staatsorgan, der Staatsrat, der Staatsschatz, die Staatsschuld, 

die Staatssicherheit, der Staatsstreich, das Staatsverbrechen, die Staatsverfassung, 

der Staatsvertrag, die Staatsverwaltung, das Staatsvolk, der Staatszweck, die 

Staatstheorie, der Staatswille. 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

AUFBAU EINES RECHNERS 

Die Hauptbestandteile eines Rechners sind Speicher1, Rechenwerk2 und 

Steuerwerk3. 
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Im Speicher werden alle Informationen, die zur Lösung einer Aufgabe benötigt 

werden, gespeichert. Dazu gehören das Programm, die Ausgangsdaten, die 

Zwischenresultate und die Endergebnisse. Ausgangsdaten4, Zwischenresultate und 

Endergebnisse sind im allgemeinen Zahlen oder alphanumerische Zeichen5 (Text). 

Die Basis zur Darstellung von Zeichen und Befehlen ist das sogenannte 

Maschinenwort, das aus einer Bitfolge besteht6. Es hat eine vorgegebene Wortlänge. 

Den Platz, der notwendig ist, um ein solches Wort im Rechner zu speichern, nennt 

man eine Speicherzelle7. Der Speicher besteht aus einer größeren Anzahl solcher 

Speicherzellen, die durchnumeriert sind (Adresse). 

ln der Rechentechnik ist die Mengenangabe (Kilobyte oder Kiloworte) üblich. 

Ein Kilo kennzeichnet hier jedoch nicht 1000 fache Menge, sondern das 1024 fache 

(I Kbyte = 1024 Byte8), da die Kapazität eines Speichers fast immer einer 

Zweierpotenz9 entspricht. 

Das Rechenwerk bekommt durch das Steuerwerk eine Folge von 

Schaltsignalen, die es auf die gerade auszuführenden Rechenoperationen umschalten. 

Die notwendigen Zahlen zum Ausführen der Rechenoperationen liefert der Speicher. 

Die Zahlen werden im Rechenwerk zwischengespeichert10. Dazu hat das 

Rechenwerk mehrere Register, in denen die Ausgangsdaten einer Rechenoperation 

stehen. Nach der Ausführung der Rechenoperation wird das Ergebnis ebenfalls in 

einem Register gespeichert. Mikroprozessoren haben statt der drei Register einen 

ganzen Registersatz11. 

Zu den Operationen, die ein Rechenwerk ausführt, gehören: 

arithmetische Rechenoperationen für die Zahlendarstellungen12 (ADDITION, 

SUBTRAKTION, MULTIPLIKATION und DIVISION); 

logische Operationen (UND, ODER, EXKLUSIV ODER13, NEGATION, 

VERSCHIEBUNG); 

Zahlenumwandlungen14. 

Das Rechenwerk eines Mikrorechners wird im allgemeinen als arithmetisch-

logische Einheit15 (ALU = arithmetic-logic-unit) bezeichnet. Die ALU ist eine 

Logikschaltung16, die durch Steuersignale so eingestellt werden kann, daß ein oder 
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zwei Eingangsbitmuster17 entsprechend der eingestellten Operationen verarbeitet 

werden. Das Steuerwerk übernimmt die Befehle eines Programms in der 

vorgegebenen Reihenfolge aus dem Speicher, entschlüsselt sie und bildet daraus die 

Steuersignale für das Rechenwerk. Der Befehlszähler enthält die Adresse des zu 

holenden Befehls. Der vom Speicher übernommene Befehl18 wird zur 

Befehlentschlüssung im Befehlsregister zwischengespeichert. Das 

Speicheradreßregister enthält die Adresse des zum Befehl benötigten Operanden19. 

Texterläuterungen 

1. der Speicher – пам’ять, запам’ятовувальний пристрій (ЗП) обчислювальної 

машини; 

2. das Rechenwerk – арифметичний пристрій (АП) обчислювальної машини; 

3. das Steuerwerk – пристрій управління, блок управління; 

4. die Ausgangsdaten – вихідні дані; 

5. alphanumerische Zeichen – алфавітно-цифрові знаки; 

6. das Bit – біт, двійкова одиниця (кількості) інформації;  

7. die Speicherzelle – осередок пам’яті; 

8. das Byte – байт (вісім розрядів); 

9. die Zweierpotenz – двійковий порядок; 

10. zwischenspeichern – запам’ятовувати дані в буфері; 

11. der Registersatz – комплект регістрів; 

12. die Zahlendarstellung – подання чисел; 

13. EXKLUSIV ODER – АБО-АБО, “виняткове АБО”; 

14. die Zahlenumwandlung – перетворення чисел (з однієї форми подання на 

іншу); 

15. die Einheit – блок, пристрій; 

16. die Logikschaltung – логічний модуль; 

17. das Eingangsbitmuster – комбінація двійкових розрядів входу; 

18. der vom Speicher übernonmmene Befehl – узята з пам’яті команда; 

19. der Operand – операнд (величина, з якою виконується операція). 
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Übungen 

I. Bilden Sie die Partizipien von folgenden Verben und übersetzen Sie die 

Wortgruppen ins Ukrainische: 

1. a) verarbeiten, ausführen, entsprechen, ablaufen, betreffen (Partizip I); 

      b) angeben, brechen, vorgeben, automatisieren, verwenden, übernehmen (Partizip 

II). 

2. das entsprechende Unterprogramm, gebrochene Zahlen, die zu verarbeitenden 

Größen, die vorgegebene Reihenfolge, der im Rechenautomat ablaufende Prozeß, 

die auszuführenden Rechenoperationen, bei automatisierten Prozessen, der 

übernommene Befehl, die im Befehl angegebene Adresse, der Code des 

betreffenden Zeichens, die am meisten verwendeten Zeichencodes. 

II. Formen Sie die Sätze nach dem Muster um: 

Muster: Die auszuführende Rechenoperation ist kompliziert. Die Rechenoperation, 

die auszuführen ist, ist kompliziert. Die Rechenoperation, die ausgeführt werden 

muß, ist kompliziert. 

1. Man muß das auszuarbeitende Programm in den Speicher eingeben. 2. Ein zu 

lösendes Problem wird vorher in eine Folge von Operationen zerlegt. 3. Die 

auszuführenden Berechnungen sind viel komplizierter als die ausgeführten. 4. 

Außerdem müssen auch die vom Programm zu verarbeitenden Daten in den Speicher 

eingelesen werden. 5. Die immer mehr einzusetzende Rechentechnik senkt den 

Aufwand an lebendiger Arbeit. 

III. Nennen Sie die ukrainischen Äquivalente für folgende Fachbegriffe:  

speichern, zwischenspeichern, der Speicher, der adreßierbare Speicher, der 

alphanummerische Speicher, die Speicherung, automatische Speicherung, 

alphabetische Speicherung, digitale Speicherurig, das Speicherwerk, die 

Speicherdauer, die Speicherzelle, die Speicherkapazität. 

IV. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente zu den folgenden Wortgruppen: 

обчислювальна машина, арифметичний пристрій, розшифровувати команди, 

запам’ятовувати дані, лічильник команд, місткість пам’яті, подання знаків, 

послідовність логічних сигналів. 
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V. Nennen Sie die Synonyme zu folgenden Fachbegriffen: 

der Maschinenkode, die Rechenmaschine, der Speicherplatz, die Bitkette, die 

Recheneinheit, der Logikbaustein. 

VI. Stellen Sie die Fragen zum Text, geben Sie kurz den Inhalt des Textes auf 

Ukrainisch wieder. 

VII. Suchen Sie im Text die Antworten auf folgende Fragen: 

1. Warum kennzeichnet ein Kilo in der Rechentechnik nicht 1000 fache Menge, 

sondern das 1024 fache? 2. Wozu dienen die Register im Rechenwerk? 3. Welche 

Operationen führt ein Rechenwerk aus? 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

INDUSTRIEROBOTER 

Hinsichtlich der Einsatzgebiete1 werden drei Gruppen von Industrierobotern 

unterschieden, wobei die Industrieroboter der einen Gruppe auch die Aufgaben der 

anderen Gruppe übernehmen können. 

Industrieroboter zur Werkstückhandhabung, werkstückhandhabende 

Industrieroboter, dienen als Beschickungsroboter zum Zuführen und Entnehmen von 

Werkstücken2, wie spanende und umformende Werkzeugmaschinen, Druckgieß- und 

Plastspritzgießmaschinen, Keramikpressen u.a. Ihr Bewegungszyklus ist meist 

gleichbleibend. 

Industrieroboter zur Werkzeughandhabung, werkzeughandhabende 

Industrieroboter oder Werkzeugroboter (technologische Roboter), bewegen 

Werkzeuge oder Arbeitsmittel und führen technologische Operationen, wie Punkt- 

oder Nahtschweißen, Farbspritzen oder Entgraten, aus. Der Aufbau und ihre 

Beweglichkeit sind auf die technologische Aufgabe abgestimmt. Die 

Bewegungszyklen dieser Industrieroboter ändern sich meist mit jeder neuen 

Arbeitsaufgabe. Die Anforderungen an den Industrieroboter ergeben sich aus der 

Arbeitsaufgabe. Dabei ist zu beachten, ob Werkstücke oder Werkzeuge bewegt 

werden müssen, welche Losgrößen vorliegen und ob noch weitere Einrichtungen und 

Maschinen mit dem Industrieroboter zusammenarbeiten müssen. Je nach 
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Arbeitsaufgabe3 werden deshalb unterschiedliche Forderungen hinsichtlich 

Arbeitsraum, Flexibilität, Arbeitsgeschwindigkeit, Steifigkeit und 

Positioniergenauigkeit4 gestellt, die sich im Aufbau und in der Wirkungsweise der 

einzelnen Industrieroboter widerspiegeln. 

Bei der Werkstückhandhabung sind im allgemeinen die Werkstücke von einer 

definierten Ausgangsposition in eine definierte Endposition5 zu bringen. Zwischen 

den beiden Positionen kann die Bahn undefiniert sein, d.h., es können 

Punktsteuerungen eingesetzt werden. 

Programmumfang6 und Flexibilität7 werden größer, wenn neben der Entnahme 

des Werkstücks noch Teile in die Formen einzulegen sind und das Werkstück nach 

Entnahme zum Beispiel noch in eine Abgratvorrichtung gelegt werden soll. Hier sind 

programmierbare Manipulatoren sinnvoll. 

Das Beschicken von Pressen8, insbesondere von Exzenterpressen, erfordert 

vom Industrieroboter eine große Arbeitsgeschwindigkeit und kurze Zykluszeiten. 

Meist werden dazu Manipulatoren mit Doppelarmen9 eingesetzt. Die Positionierung 

kann durch verstellbare Anschläge erfolgen. Als Greifer10 finden Saug-, Magnet- oder 

mechanische Greifer Anwendung11. 

 

Texterläuterungen 

1. hinsichtlich der Einsatzgebiete – відповідно до галузей застосування; 

2. das Zuführen und Entnehmen von Werkstücken – подавання та виймання 

деталей; 

3. je nach Arbeitsaufgabe – залежно від робочого завдання; 

4. die Positioniergenauigkeit – точність позиціювання; 

5. von einer Ausgangsposition in eine Endposition – з вихідної позиції в кінцеву 

позицію; 

6. der Programmumfang – обсяг програми; 

7. die Flexibilität – гнучкість; 

8. das Beschicken von Pressen – завантаження пресів; 

9. Manipulatoren mit Doppelarmen – маніпулятори з двома руками; 
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10. der Greifer – захват, грейфер;  

11. Anwendung finden – знаходити застосування. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie ins Ukrainische.  

Industrieroboter zur Werkstückhandhabung sind als Bescnickungs- roboter zu 

verwenden. 2. Werkzeuge und Arbeitsmittel sind von Industrierobotern zu bewegen. 

3. Die Bewegungszyklen sind mit jeder neuen Arbeitsaufgabe zu ändern. 4. 

Programmierbare Manipulatoren sind bei den komplizierten Arbeitsaufgaben zu 

verwenden. 5. Die Positionierung ist durch verstellbare Anschläge zu erfolgen. 

II. Beantworten Sie die Fragen. Benutzen Sie dabei die Konstruktion sein... zu 

+ Infinitiv: 

Muster:  Kann man diese Maschine benutzen? 

Nein, diese Maschine ist nicht mehr zu benutzen. 

Kann man diese Bauteile noch verwenden? Kann man daran noch etwas ändern? 

Kann man diesen Text übersetzen? Kann man hier die Manipulatoren mit 

Doppelarmen einsetzen? Kann man diese Arbeit sofort durchführen? 

III. Ergänzen Sie die Sätze entsprechend dem Textinhalt. Wählen Sie die 

richtige Variante: 

Industrieroboter entsprechen den Anforderungen, die ... 

1.... sich aus der Arbeitsaufgabe ergeben und zu beachten sind. 2.... an sie vom 

Bediener gestellt werden. 3. ... sich aus dem Aufbau ergeben und zu beachten sind. 

Anforderungen an Flexibilität beim Entnahmevorgang sind gering, da... 

1. ... die Materialbereitstellung durch Manipulator erfolgt. 2. ... die 

Materialbereitstellung automatisch durch die Maschine oder eine entsprechende 

Dosiereinrichtung erfolgt. 3.... sie keine große Bedeutung haben. 

IV. Betiteln Sie jeden Absatz des Textes. 

V. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

1. Wozu dienen die werkstückhandhabenden Industrieroboter? 2. Welche Funktionen 

erfüllen die Industrieroboter zur Werkzeughandhabung? 3. Welche Anforderungen an 

Industrieroboter ergeben sich aus der Arbeitsaufgabe? 4. Welche Rolle spielen 
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Industrieroboter bei der Werkzeughandhabung? 5. Warum sind die Anforderungen an 

die Flexibilität gering? 6. Wann werden Programmumfang und Flexibilität größer? 7. 

Welche Greifer finden weitgehende Anwendung? 

VI. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachbegriffe heraus und geben Sie ihre 

Übersetzung ins Ukrainische. 

VII. Erklären Sie, wie Sie den Begriff “Industrieroboter” verstehen. 

Aufgabe VІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

MANIPULATOREN 

Manipulatoren werden nach der Art ihrer Bewegungssteuerung in zwei 

Hauptgruppen eingeteilt: die manuell und die maschinell gesteuerten Manipulatoren1. 

Handgesteuerte (manuell gesteuerte) Manipulatoren2 haben keine 

selbstständige Bewegungssteuerung. In ihrem Regelkreis3 ist immer der Mensch 

einbezogen. Weil die Bewegungen dieser Manipulatoren synchron oder parallel zu 

den Aktionen des Bedieners erfolgen oder diese kopieren, werden sie als 

Synchronmanipulatoren, Parallelmanipulatoren, kopierende Manipulatoren oder als 

Master-Slave-System (M- S-System) bezeichnet. Sie werden dort eingesetzt, wo die 

Handhabevorgänge nicht so determiniert sind, daß sie nach einem vorgegebenen 

Programm ablaufen4 können, und wo die Beobachtung der Abläufe durch den 

Menschen erforderlich ist. 

Programmgesteuerte (maschinell gesteuerte) Manipulatoren haben einen 

Informationsspeicher, der die erforderliche Weg- und Schaltinformationen zur 

Durchführung der Bewegungszyklen enthält. Je nach Art des Informationsspeichers5 

(Festspeicher oder flexibler Speicher) wird nach festpogrammierten und flexibel 

programmierbaren Manipulatoren6 unterschieden. 

Festprogrammierte Manipulatoren7 können nur einen fest vorgegebenen 

Bewegungsablauf wiederholt ausführen8. In vielen Fällen9 ist es jedoch möglich, die 

Weglängen durch Verstellen von Anschlägen zu verändern. Andere 

Bewegungsabläufe lassen sich nur durch Austausch des Informationsspeichers 

realisieren. 
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Zu den festprogrammierten Manipulatoren gehören z.T. die an Dreh- und 

Schleifmaschinen eingesetzten Portalmanipulatoren. 

Flexibel programmierbare Manipulatoren haben eine größere Beweglichkeit 

(Mobilität), d.h. einen größeren Freiheitsgrad10 und damit einen komplizierteren 

Aufbau. Ihr Arbeitsraum kann erheblich größer sein. Wesentliches Kriterium ist ihr 

flexibler Informationsspeicher. Er ermöglicht den Bewegungsablauf leicht zu ändern. 

Mit auswechselbaren Greifern und Werkzeugen11 sind sie in ihrem Aufbau an die 

Handhabeaufgabe bzw. an das Handhabeobjekt anpaßbar und ermöglichen einen 

universellen Einsatz12. 

Flexibel programmierbare Manipulatoren für den Einsatz in der industriellen 

Produktion werden allgemein als Industrieroboter bezeichnet. Die flexibel 

programmierbaren Manipulatoren werden als prozeßflexible Industrieroboter, die 

festprogrammierten Manipulatoren als prozeßspezifische Industrieroboter bezeichnet. 

Texterläuterungen 

1. maschinell gesteuerte Manipulatoren – маніпулятори з автоматичним 

керуванням; 

2. handgesteuerte (manuell gesteuerte) Manipulatoren – маніпулятори з ручним 

керуванням; 

3. der Regelkreis – система автоматичного регулювання; 

4. nach einem vorgegebenen Programm ablaufen – здійснювати за заданою 

програмою; 

5. je nach Art des Informationsspeichers – залежно від виду інформаційного 

накопичувача; 

6. flexibel programmierbare Manipulatoren – маніпулятори з керованою 

програмою; 

7. festprogrammierte Manipulatoren – маніпулятори з постійною програмою; 

8. einen fest vorgegebenen Bewegungsablauf wiederholt ausführen – 

повторювати постійно заданий порядок руху; 

9. in vielen Fällen – у багатьох випадках; 

10. einen größeren Freiheitsgrad haben – мати більший рівень вільності; 
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11. mit auswechselbaren Greifern und Werkzeugen – зі змінними грейферами й 

інструментами; 

12. einen universellen Einsatz ermöglichen – давати можливість універсально 

використовувати. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle zusammengesetzten Sätze aus. Bestimmen 

Sie dabei die Art des Satzes. 

II. Entsprechend dem Textinhalt ergänzen Sie die Sätze. Wählen Sie die 

richtigen Variante: 

1. Kopierende Manipulatoren sind Manipulatoren,... 

a) die einen Informationsspeicher haben; b) die eine selbstständige 

Bewegungssteuerung haben; c) deren Bewegungen synchron oder parallel zu den 

Aktionen des Bedieners erfolgen oder diese kopieren. 

2. Der flexible Informationsspeicher ermöglicht... 

a) keinen universellen Einsatz; b) den Bewegungsablauf leicht zu ändern und 

vollkommen neu zu programmieren; c) neue Programme mit Hilfe des Menschen 

durchzuführen. 

III. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wörtern und Wortgruppen: 

handgesteuerte Manipulatoren, das vorgegebene Programm, programmgesteuerte 

Manipulatoren, der Informationsspeicher, der kompliziertere Aufbau, anpassbar sein. 

IV. Finden Sie im Text Antworten auf folgende Fragen: 

ln welche Hauptgruppen werden Manipulatoren eingeteilt? 2. Wie werden die 

handgesteuerten Manipulatoren bezeichnet? 3. Wodurch unterscheiden sich die 

programmgesteuerten Manipulatoren? 4. Was gehört zu den festprogrammierten 

Manipulatoren? 5. Welche Eigenschaften haben flexibel programmierbare 

Manipulatoren? 6. Wie bezeichnet man die flexibel programmierbare Manipulatoren? 

V. Schreiben Sie aus dem Text Wörter, Wortgruppen und Fachbegriffe, die 

die Grundinformation des Textes enthalten. 

VI. Zerlegen Sie die folgenden Zusammensetzungen in ihre Bestandteile; 

bestimmen Sie, welche Bestandteile als erste Komponenten erscheinen: 
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die Hauptgruppe, die Parallelmanipulatoren, festprogrammiert, die 

Bewegungssteuerung, der Arbeitsraum, prozeßflexibel, der Freiheitsgrad, die 

Schleifmaschi 

VII. Erzählen Sie über die Arten der Manipulatoren. 

 

Контрольні питання 

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 

Практична робота   № 3 

Тема 1 Лексико-граматичні особливості текстів художньої літератури 

та фахових текстів 

Мета: розвинути й закріпити навички перекладу таких лексико-

граматичних конструкцій, як brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen + 

Infinitiv; lassen (sich lassen) + Infinitiv; Konjunktiv; mögen (vermögen) + Infinitiv; а 

також прийменників als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, über, um, 

von, zu, дієприкметникових зворотів і вказівних займенників. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Дієслова brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen; конструкція lassen + 

Infinitiv та sich lassen + Infinitiv. 

1. Переклад вказівних займенників. 
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2. Konjunktiv. 

3. Дієслова mögen, vermögen. 

5. Прийменники als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, über, um, 

von, zu. 

6. Дієприкметникові звороти. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

FERNSEHEN 

Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe bewegter Bilder und des zugehörigen 

Tons mit elektronischen Mitteln ist Fernsehen. Transportmittel für die Signale sind 

elektrische Schwingungen mit hoher Frequenz1 oder Kabel mit Kupferleitern oder 

Lichtwellenleitern (Kabelfernsehen). 

Das von der Fernsehkamera aufgenommene Bild wird in 625 Zeilen zerlegt2, 

jede dieser Zeilen in 800 Punkte. Ein einziges Bild wird also in 625 x 800 = 500 000 

einzelne Punkte zerlegt. Der Helligkeitswert jedes Einzelpunktes wird registriert und 

in ein entsprechendes elektrisches Signal umgewandelt. Damit auf dem 

Fernsehbildschirm ein flimmerfreies Bild erscheint3, müssen 25 Bilder in der 

Sekunde gesendet werden. Auf dem Bildschirm des Fernsehempfängers wird das Bild 

durch einen Elektronenstrahl Punkt für Punkt4 aufgebaut. 

Beim Schwarzweißfernsehen ist nur jeweils ein Elektronenstrahl zur Aufnahme 

und zur Wiedergabe eines Bildes erforderlich. Beim Farben- fernsehen muß auch 

Farbe in elektrische Signale umgewandelt und das farbige Bild in ein rotes, ein blaues 

und ein grünes Bild aufgespalten werden. Die Bildröhre eines Farbfernsehgeräts 

enthalten 3 Elektronen- strahlsysteme, jeweils gesteuert von einem Farbsignal. Die 3 

einfarbigen Teilbilder, die gleichzeitig auf dem Bildschirm entstehen5, ergeben für 

das Auge ein vielfarbiges Bild6. 

In Europa gibt es 2 Farbfernsysteme. In der Bundesrepublik Deutschland und 

vielen weiteren Staaten wird das PAL-System eingesetzt. Frankreich und die 

osteuropäischen Staaten benutzen das SECAM- System. Umsetzungsverfahren7 
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erlauben heute die Umwandlung von Sendungen der beiden Systeme ineinander ohne 

merklichen Qualitätsverlust8. 

An das Fernsehgerät kann man heute einen Videorecorder anschließen9 und 

damit Videokasseten mit Filmen abspielen oder Fernsehprogramme auf Kassetten 

aufnehmen10. Mit einer Kamera und einem Videorecorder oder einer Kombination 

von beiden, dem Camcorder, kann man selbst Filme drehen11, die dann auf dem 

Fernsehgerät abgespielt werden. Mit einem Gerät für Telespiele (Videospiele) kann 

man den Bildschirm als Spielfeld benutzen12. Es ist auch möglich, einen Computer an 

das Fernsehgerät anzuschließen und den Bildschirm als Monitor zu verwenden. 

Texterläuterungen 

1. elektrische Schwingungen mit hoher Frequenz – електричні коливання 

високої частоти; 

2. in Zeilen zerlegen – розкласти на рядки; 

3. damit auf dem Bildschirm ein flimmerfreies Bild erscheint – щоб на екрані 

телевізора з’явилося немиготливе зображення; 

4. ... Punkt für Punkt – … крапка за крапкою; 

5. gleichzeitig auf dem Bildschirm entstehen – одночасно виникати на екрані; 

6. ein vielfarbiges Bild – багатокольорове зображення; 

7. die Umsetzungsverfahren – методи перетворення; 

8. ohne merklichen Qualitätsverlust – без помітної втрати якості; 

9. einen Videorecorder an das Fernsehgerät anschließen – підключити 

відеомагнітофон до телевізора; 

10. Fernsehprogramme auf Kasseten aufnehmen – записувати телевізійні 

програми на касети; 

11. selbst Filme drehen – самому знімати кіно; 

12. den Bildschirm als Spielfeld benutzen – використовувати екран як ігрове 

поле. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle Sätze mit Passiv heraus. Bestimmen Sie 

dabei die Zeitformen. 



 51 

II. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Verben: 

übertragen, wiedergeben, aufnehmen, umwandeln, senden, zerlegen, erscheinen. 

III. Suchen Sie im Text Synonyme zu den folgenden Verben: 

umsetzen, senden, aufspalten, anwenden, benutzen. 

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

ins Ukrainische. 

V. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

VI. Schreiben Sie zu jedem Punkt des Planes jene Wörter und Wortgruppen 

heraus, die die Grundinformation des Textes enthalten. 

VII. Geben Sie kurz den Textinhalt auf Deutsch wieder. 

VIII. Diskutieren Sie Vorteile und Nachteile des Fernsehens. 

Ein Mann möchte einen Fernsehapparat kaufen. Seine Frau ist dagegen. 

Der Mann     Die Frau 

Nachrichten ansehen;   Zeitung lesen; 

Weiterbildung;    Bücher lesen; 

große Sportereignisse;   Sport treiben; 

Film und Theater im Haus;  Theater besuchen; 

die schönen Kindersendungen.  Kinder sehen Sendungen, die 

sie nicht sehen sollten. 

Wie einigt sich das junge Ehepaar? 

Aufgabe IІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

ABBILDUNG IN DER MATHEMATIK 

Abbildung1 gehört zu den Grundbegriffen der Mathematik. Sie ist der 

Umgangssprache entlehnt2. Die Abbildung ist ähnlicher Natur wie der Begriff der 

Menge3. Die Bezeichnung Menge ist ja ebenfalls der Umgangssprache entlehnt und 

hat dort eine quantitative Bedeutung4. So sind für jedermann die Sätze “Auf dem 

Tisch liegt eine Menge Äpfel” bzw. “Bei schönem Wetter spielt eine Menge Kinder 

im Park” verständlich und werden im Sinne5 von “viele Äpfel” bzw. “viele Kinder” 

aufgefaßt. In der Mathematik wird aber mit dem Begriff Menge eine ganz andere 
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Vorstellung als die eines Quantums verbunden. Analog ist es mit der Abbildung. 

Auch diese Bezeichnung wird in der Umgangssprache in anderem Sinne verwendet 

als in der Mathematik. Umgangssprachlich kann man durchaus solche Bemerkungen 

wie “Mit diesem Modell ist eine gute Abbildung der Realität gelungen” antreffen, 

wobei damit sowohl die Tätigkeit des Modellierens als auch ihr Ergebnis gemeint 

sind. Nicht selten werden auch graphische Darstellungen6 in Büchern als 

Abbildungen bezeichnet. An diese Vorstellungen knüpft der mathematische Begriff 

der Abbildung in gewisser Weise7 an, obwohl er sich von ihnen sehr wohl 

unterscheidet. 

Zum leichteren Verständnis sei als Einführung der allen bekannte und sich seit 

Jahrhunderten ständig aufs Neue wiederholende Vorgang der Eheschließung8 

betrachtet. Damit muß selbstverständlich von vielen gesetzmäßigen 

Zusammenhängen und individuellen Einzelheiten abstrahiert werden. Mathematisch 

läßt sich das Problem z.B. wie folgt beschreiben. In einem Kalenderjahr kann die 

gesamte Bevölkerung über 

Jahre zunächst in zwei Mengen eingeteilt werden. Die eine Menge enthält als 

Elemente alle weiblichen Bewohner und die andere Menge enthält alle männlichen 

Bewohner, und zwar unabhängig davon, ob sie ledig oder verheiratet sind. Nun kann 

man eine dritte Menge bilden, deren Elemente alle die Paare sind, die in dem zu 

betrachtenden Kalenderjahr9 die Ehe schließen. Die Menge dieser Paare stellt dann 

eine Abbildung im mathematischen Sinne dar. So einfach läßt sich dieses Problem 

beschreiben, wenn man sich auf die Ebene mathematischer 

Abstraktionen begibt10. Es muß natürlich gleichzeitig eingestanden werden, 

daß in der Realität bei der Bildung solcher Paare ein ganzer Komplex von 

Gesetzmäßigkeiten und funktionalen Zusammenhängen11 wirkt. 

Im folgenden Beispiel ist ein vereinfachtes Problem der Praxis dargestellt. Es 

ist für die Anwendung schon interessanter. 

Beispiel: Gegeben sei ein festes Zeitintervall (t0t1) und eine Anzahl (E) von 

gleichen Maschinen, mit denen ein bestimmtes Erzeugnis, z.B. Strümpfe hergestellt 

werden.kann. Dann hängt die Anzahl E der in (t0t1) produzierten Einheiten des 
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Erzeugnisses von der Zahl k der eingesetzten Maschinen ab. Können mit einer 

Maschine E Einheiten des Erzeugnisses hergestellt werden, so können mit k 

Maschinen E, k Einheiten produziert werden. Damit ergibt sich die Formel: 

E = f(k) mit f(k) = E, k 

Vom Standpunkt der Abbildung12 kann man diesen Sachverhalt13 etwa so 

beschreiben: jede Zahl k der eingesetzten Maschinen wird auf eine Zahl E der mit 

ihnen produzierten Einheiten des Erzeugnisses abgebildet. Im Ergebnis erhält man 

eine Menge von Paaren (k, E), die ebenfalls Beispiel einer Abbildung ist. 

Das Charakteristische dieses sowie des Beispiels über die Eheschließung 

besteht darin, daß den Elementen einer Menge Elemente einer anderen Menge 

zugeordnet werden, wobei14 eine Menge von Paaren entsteht. Damit ist Wesentliches 

des mathematischen Begriffs der Abbildung bereits gesagt. 

Texterläuterungen 

1. die Abbildung – відображення, зображення, малюнок; 

2. der Umgangssprache entlehnt sein – бути запозиченим з розмовної мови; 

3. die Menge – маса, безліч, множина, велика кількість; 

4. die quantitative Bedeutung – кількісне значення; 

5. Im Sinne – у розумінні (чогось); 

6. die graphischen Darstellungen (pl.) – графічні зображення; 

7. in gewisser Weise – певним чином; 

8. der ... ständig aufs Neue wiederholende Vorgang der Eheschließung – процес 

одруження, який постійно повторюється; 

9. in dem zu betrachtenden Kalenderjahr – у календарному році, що 

розглядається; 

10. sich auf die Ebene mathematischer Abstraktionen begeben – звернутися до 

рівня математичних абстракцій; 

11. die funktionalen Zusammenhänge – функціональні зв’язки; 

12. vom Standpunkt der Abbildung – виходячи з відображення; 

13. der Sachverhalt – стан речей; 

14. wobei – тут: де. 
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Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle zusammengesetzten Sätze heraus. 

Bestimmen Sie dabei die Art des Satzes. 

II. Finden Sie im Text Synonyme zu den folgenden Wörtern: 

zahlenmäßig, stetig, die Einleitung, der Prozeß, die Kennzeichnung. 

III. Geben Sie Antonyme zu den Wörtern: 

gelingen, selten, leicht, gesamt, einfach, abhängig sein. 

IV. Gliedern Sie den Text in inhaltlich abgeschlossene Teile. Betiteln Sie jeden 

Teil. 

V. Stellen Sie an Ihre Kommilitonen 5-6 Fragen zum Text. 

VI. Erklären Sie die Bedeutung des Wortes “die Abbildung” in 

mathematischem Sinne. 

VII. Lesen Sie den unten angeführten Text für sich. Geben Sie den Inhalt des 

Textes auf Ukrainisch wieder. 

Aufgabe IIІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

AUS DER GESCHICHTE DER GEOMETRISCHEN KONSTRUKTIONEN 

Geometrische Konstruktionen haben in der Entwicklung der Mathematik eine 

große Rolle gespielt. Interessante Konstruktionsprobleme sind uns bereits aus dem 

Altertum bekannt. Eines davon ist das Berührungsproblem Apollonius (262-190 

v.u.Z.), bei dem zu drei gegebenen Kreise ein vierter Kreis zu suchen ist, der die drei 

gegebenen Kreise berührt. Weitere klassische Konstruktionsprobleme sind die 

Dreiteilung des Winkels1, die Verdoppelung des Würfels2 und die Quadratur des 

Kreises3. Es ist möglich, mit Zirkel und Lineal jeden Kreis zu konstruieren, der drei 

gegebene Kreise berührt, falls überhaupt solche Kreise existieren. Über zwei 

Jahrtausende lang4 haben sich Mathematiker vergeblich bemüht, die Dreiteilung des 

Winkels, die Verdoppelung des Würfels und die Quadratur des Kreises mit Zirkel 

und Lineal durchzuführen, bis schließlich am Ende des 18. Jahrhunderts in der 

Mathematik eine neue Fragestellung in den Vordergrund rückte5, nämlich die 

Fragestellung6: “Wie kann man beweisen, daß gewisse Aufgaben unlösbar sind?” 
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Ende des 18. Jahrhunderts konnte bewiesen werden, daß die Dreiteilung des Winkels 

und die Verdoppelung des Würfels mit Zirkel und Lineal unmöglich sind; der Beweis 

für die Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal gelang erst 

1882 durch den Nachweis der Transzendenz7 der Zahl durch Lindermann (1852-

1939). Zu den interessanten Konstruktionsaufgaben gehört auch die Konstruktion 

regelmäßiger n-Ecke. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren für die regelmäßige 

p-Ecke mit p als Primzahl8 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal nur für p = 3 und p 

= 5 bekannt; eine entsprechende Konstruktion des regelmäßigen 7-Ecks war nicht ge-

lungen. Im Jahre 1796 gelang dem 19jährigen Gauss der Nachweis, daß für 

Primzahlen p das regelmäßige p-Eck mit Zirkel und Lineal nur dann konstruiert 

werden kann, wenn p eine Primzahl der Form 22k + 1k e N; bis heute sind nur fünf 

Fermatische Primzahlen bekannt, nämlich 3, 5, 17, 257 und 65537. Gauss konnte 

auch alle natürlichen Zahlen n charakterisieren, für die die Konstruktion des 

regelmäßigen n-Ecks mit Zirkel und Lineal möglich ist. Geometrische 

Konstruktionsaufgaben führen am Ende des 18. Jahrhunderts zu den ersten 

Unmöglichkeitsbeweisen in der Mathematik. 

Es ist mögl ich, Theorien geometrischer Konstruktionen für Konstruk-

tionsinstrumente verschiedener Art zu entwickeln. Häufig zu verwendende 

Konstruktionsinstrumennte sind Zirkel, Lineal (ohne Meßeinheiten), Zeichendreieck 

oder Zeichenmaschine als Vereinigung mehrerer einfacherer Instrumente; seltener 

verwendete Konstruktionselemente sind z.B. das Parallellineal, das Winkellineal, das 

Einschiebelineal oder Geräte zum Konstruieren gewisser Punkte und Kurven; und 

schließlich sei auch noch auf Instrumente verwiesen, mit deren Hilfe Konstruktionen 

auf einer Kugelfläche oder in einer nichteuklidischen Ebene durchgeführt werden 

können. 

Forschungen der neueren Zeit befassen sich mit zugehörigen Theorien. Für 

theoretische Untersuchungen geometrischer Konstruktionen ist es notwendig, genau 

zu erklären, in welcher Weise9 die Konstruktionsinstrumente zu verwenden sind. 

Texterläuterungen 

1. die Dreiteilung des Winkels – трисекція кута; 
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2. die Verdoppelung des Würfels – подвоєння куба; 

3. die Quadratur des Kreises – квадратура кола; 

4. über zwei Jahrtausende lang – понад два століття; 

5. die Fragestellung – порушення питання; 

6. in den Vordergrund rücken – висувати на передній план; 

7. die Transzendenz – трансцендентність; 

8. die Primzahl – просте число; 

9. in welcher Weise – яким чином. 

Übungen 

I. Suchen Sie im Text Synonyme zu den folgenden Wörtern: 

schon, vorhanden sein, ausführen, endlich, immer, der Nachweis. 

II. In welchem Satz des Textes ist die Konstruktion des regelmäßigen p-Ecks 

behandelt? Übersetzen Sie diesen Satz schriftlich. 

III. Geben Sie kurz den Textinhalt wieder. Verwenden Sie dabei folgende 

Wortgruppen und Wendungen: 

hier handelt es sich um, eine große Rolle spielen, interessante Probleme, 

Berührungsproblem des Apollonius, weitere Probleme, Ende des 18. Jahrhunderts, 

Ünmöglichkeitsbeweise in der Mathematik. 

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

V. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

Теорія геометричних побудов за допомогою циркуля та лінійки – галузь 

математики, у якій майже однаковою мірою необхідне геометричне та 

алгебраїчне мислення. Вони однаково впливають одне на інше. Ми прочитали 

інформацію про геометричну побудову за допомогою циркуля та лінійки. Для 

теоретичних досліджень геометричних побудов необхідно знати, які ще 

інструменти використовуються. 

VI. Annotieren Sie den unten angeführten Text. Betiteln Sie ihn. 

Mathematik ist eine Jahrtausende alte und dennoch junge, lebendige 

Wissenschaft, die sich rasch entwickelt und in der viele neue, interessante Probleme 

auftreten. Sie hat es mit reinen Begriffen und abstrakten Strukturen zu tun und ist in 
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diesem Sinn eine Geisteswissenschaft. Aber gerade wegen dieser Reduktion auf 

wesentliche Strukturmerkmale ist Mathematik, wie kaum eine andere Wissenschaft, 

universell anwendbar. Sie macht ihre Ergebnisse den unterschiedlichsten Disziplinen 

nutzbar und erfährt von diesen umgekehrt auch Impulse. 

Mathematik erfordert streng logisches Denken, begriffliche Präzision, ein gutes 

Abstraktionsvermögen und kontrollierte Phantasie. 

Die Bezeichnungen “reine” und “angewandte” Mathematik bedeuten weniger 

eine Abgrenzung als vielmehr Tendenzen. In der reinen Mathematik werden Theorien 

allgemein und ohne Anwendungsbezug entwickelt. Sie liefern aber das 

Instrumentarium für den Anwender, der es dann meist mit anwendungsspezifischen 

Problemen zu tun hat, die in das Gebiet der angewandten Mathematik fallen. Hierhin 

gehören z.B. Fragen der numerischen Berechnung mit Hilfe von Rechenautomaten: 

einer der zahlreichen Berührungspunkte mit der Informatik. 

Mathematik besitzt deutliche ästhetische Komponenten und vermag Freude an 

der Schönheit und Eleganz ihrer Denkstrukturen zu vermitteln. 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

FESTIGKEITSLEHRE 

Festigkeitslehre1 ist ein sehr wichtiger Wissenschaftszweig, mit deren Hilfe die 

Aufgaben zum Nachweis der Sicherheit von tragenden Konstruktionen2 gelöst 

werden können. Mit den Methoden der Festigkeitslehre wird die 

Werkstoffanstrengung3 in beanspruchungsmäßig ausgezeichneten Bereichen der 

Konstruktion4 bestimmt und mit zulässigen bzw. kritischen Werten verglichen. Ziel 

der Untersuchung ist dabei, die Sicherheit minimalen Baustoff- bzw. Kostenaufwand5 

zu erreichen. Neben den Untersuchungen über die Beanspruchungen durch innere 

Kräfte sind auch Kontrollen über die Formänderungen6 der tragenden Bauteile 

infolge der wirkenden Belastungen erforderlich. 

Ein fester Körper setzt der Verformung durch äußere Kräfte seinen 

Verformungswiderstand und dem Bruch7 seine Festigkeit entgegen. 

Verformungsverhalten und Festigung sind Materialeigenschaften, von denen die 
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Brauchbarkeit eines Stoffes8 für tragende Bauteile abhängt. Diese Eigenschaften 

sowie das Verhalten der Baustoffe unter verschiedenen Beanspruchungen können nur 

durch Versuche zuverlässig bestimmt werden. Die Festigkeitslehre stützt sich daher 

auf Ergebnisse der Werkstoffkunde und des Materialprüfungswesens9 in Form von 

Materialkennwerten10 sowie auf theoretisch abgeleitete Berechnungsmethoden und 

bildet den eigentlichen Inhalt dieses Lehrgebietes. 

Die Festigkeitslehre geht von festen, elastisch bzw. plastisch verformbaren 

Körpern11 aus und gibt mathematische Beziehungen an, die zwischen den 

Beanspruchungen einerseits und den Spannungen und Formänderungen andererseits 

bestehen. 

Die einfachste Beziehung ergibt sich aus der Annahme12 eines linearen 

Zusammenhanges zwischen Beanspruchung und der Formänderung (Hookesches 

Gesetz)13. Auf dieser Grundlage wurde die klassische Elastizitätstheorie entwickelt 

und aufgebaut. Sie bildet auch heute noch die Ausgangsbasis der 

Berechnungsmethoden. Der Weg zum Erkennen komplizierter Zusammenhänge führt 

über diese Beziehungen, so daß ihre Darstellung unerläßlich ist14. Bei 

Stabilitätsproblemen und bei Traglastverfahren zieht man zusätzlich 

Plastizitätstheorien heran. 

Es gibt verschiedene Beanspruchungsarten. Verhältnismäßig einfache 

Beziehungen ergeben sich bei Zug- und Druckkräften sowie Scherkräften15. 

Etwas komplizierter lassen sich die Spannungen und Verformungen infolge 

von Biegemomenten, Querkräften und Drillmomenten bestimmen. 

Zum weiteren sind es die Stabilitätsfälle Knicken, Kippen und Beulen16 

Beanspruchungsformen, die umfangreichere theoretische Vorbetrachtungen 

erfordern. 

Bei gleichzeitigem Auftreten mehrerer Beanspruchungsarten werden Aussagen 

über die Gesamtwirkung aus der Überlagerung der Einzel- wirkungen gewonnen. 

Texterläuterungen 

1. die Festigkeitslehre – опір матеріалів; 

2. die Aufgaben zum Nachweis der Sicherheit der tragenden Konstruktionen – 



 59 

задачі на доказ надійності несучих конструкцій; 

3. die Werkstoffanstrengung – зусилля матеріалу; 

4. der beanspruchungsmäßig ausgezeichnete Bereich der Konstruktion – 

частина конструкції, якій властива здатність до навантаження; 

5. der Baustoff- bzw. Kostenaufwand – витрати будівельних матеріалів і коштів; 

6. die Formänderung – зміна форми; деформація; 

7. der Bruch – розрив; 

8. die Brauchbarkeit eines Stoffes – придатність матеріалу; 

9. die Werkstoffkunde und Materialprüfungswesen – матеріалознавство та 

дефектоскопія; 

10. die Materialkennwerte – характеристики матеріалів; 

11. elastisch bzw. plastisch verformbare Körper – тіла, які пружно або плас-

тично деформуються; 

12. die Annahme – припущення; 

13. Hookesches Gesetz – закон Гука; 

14. unerläßlich sein – бути необхідним; 

15. Zug-, Druck- und Scherkräfte – зусилля розтягнення, стиснення та зрізання; 

16. Knicken, Kippen und Beulen – згин, нахил та випин. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachbegriffe heraus und geben Sie ihre 

Übersetzung ins Ukrainische. 

II. Suchen Sie im Text deutsche Äquivalente zu den ukrainischen Wörtern und 

Wortgruppen: 

допустиме значення, мета дослідження, внутрішні сили, нeсівні будівельні 

елементи, дія навантаження, деформація, міцність матеріалів, теорія пружності. 

III. Stellen Sie ein Referat zum Text zusammen. Benutzen Sie dabei die 

Stichwörter des Textes. 

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

V. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
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Опір матеріалів – наука, яку використовуєть у багатьох галузях техніки та 

будівництва. За допомогою неї розв’язуються проблеми надійності несівних 

конструкцій. Ця наука також вивчає явище деформації різних матеріалів та її 

різні форми. Опір матеріалів надає відомості про математичні відношення, які 

виникають між навантаженням і деформацією. На підставі закону Гука було 

розроблено теорію пружності, яку теж вивчає ця наука. 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

PHOTOGRAMMETRIE 

Schon seit längerem1 nutzt die Technik die absolute dingliche Wie-

dergabetreue2 der Photographie für ihre Zwecke aus. Die bildhafte Darstellung3 

ermöglicht bei vielen Vorgängen und Objekten nicht nur klare Erfassung4, sondern 

auch eine präzise Messung5. Die wichtigste und erfolgreichste Anwendungsform des 

photographischen Meßverfahrens ist die sogenannte Photogrammetrie, die 

Bildmessung mit der Aufgabenstellung, aus photographischen Aufnahmen eines 

Objektes, dessen Abmessungen zu ermitteln6 und in einem bestimmten Maßstabs- 

verhältnis als Modell darzustellen. Je nachdem7 die Aufnahmen von Standpunkten 

der Erde8 in horizontaler Richtung oder von Luftfahrzeugen aus in senkrechter 

Richtung erfolgen, spricht man von terrestrischer9 oder von Luftphotogrammetrie. 

Als terrestrisches Aufnahmegerät dient ein auf Stativ montierter Phototheodolit; 

Luftaufnahmen vom Flugzeug aus erfolgen mit der Luftbildkammera. Die 

Aufnahmen müssen sich dabei um mindestens 60% überdecken. Einzelne im Gelände 

lage- und höhenmäßig bestimmte Punkte10, sogenannte Paßpunkte11, die auch im Bild 

erscheinen, bilden die Grundlage für die Entzerrung12 und maßstäbliche Formung13 

der Aufnahme. Im Auswertegerät14 sieht man je zwei15 zusammengehörige Bilder 

räumlich16. Eine in diesem Raum befindliche, als Lichtpunkt17 sichtbare Marke ist in 

den drei Axen x, y und z des Koordinatensystems beweglich und dient zum Abtasten 

des Raummodels18. Durch mechanische Übertragung der Meßmarkenbewegung 

entstehen auf einem mit dem Auswertegerät gekoppelten Kartiertisch19, dem 

Koordinatographen, maßstäbliche Grundriß- und Höhenpläne20. Die Photogrammetrie 
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ist noch sehr junges Verfahren in der Geodesie, das heute in der Lage ist, dem 

Ingenieur umfangreiche routinemäßige Arbeiten21 abzunehmen. Außerdem ist heute 

verlangte Qualität mit den alten klassischen Methoden nicht mehr zu erzielen. So ist 

heute die Vermessung22 im Begriff, an die Stelle des Meßtrupps die photographische 

Kamera zu setzen, während Auswertung und Projektierung auf elektronische 

Verfahren zukommen. Die Photogrammetrie erweist sich heute als zuverlässiger 

Helfer bei der Aufnahme räumlich begrenzter Objekte und besonders bei 

großmaßstäblichen Vermessungen für Ingenieurbauprojekte bei der 

Straßenprojektierung, in bewaldetem und bergigem Gelände23. Auch auf zahlreichen 

nichttopographischen Gebieten hat sich die Photogrammetrie als exakte und oft als 

einzig mögliche Meßmethode bewährt24. 

Texterläuterungen 

1. schon seit längerem – уже здавна; 

2. die absolute dingliche Wiedergabetreue – цілковита точність відтворення 

речей; 

3. die bildhafte Darstellung – картинне зображення; 

4. die klare Erfassung – чітке усвідомлення; 

5. die präzise Messung – точне (прецизійне вимірювання); 

6. die Abmessungen ermitteln – установити (визначити) розміри; 

7. je nachdem – залежно від; 

8. die Aufnahmen von Standpunkten der Erde ... aus – зйомки з різних точок 

Землі; 

9. terrestrisch – наземний; 

10. einzelne im Gelände läge- und höhenmäßig bestimmte Punkte – окремі 

точки, установлені за положенням і висотою; 

11. der Paßpunkt – опорна точка; 

12. die Entzerrung – відновлювання, корекція, трансформування (аеро– 

фотознімків); 

13. die maßstäbliche Formung – масштабне формування; 

14. das Auswertegerät – прилад для обробки знімків; 
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15. je zwei – кожен із двох; 

16. räumlich sehen – об’ємно бачити; 

17. der Lichtpunkt – світлова точка; 

18. das Abtasten des Raummodells – відтворення об’ємної моделі; 

19. der gekoppelte Kartiertisch – спарений стіл для картографування; 

20. Grundriß- und Höhenpläne (dl.) – у плані горизонтальної та вертикальної 

проєкції; 

21. die routinemäßige Arbeit – повсякденна монотонна, нетворча робота; 

22. die Vermessung – геодезійна зйомка; 

23. das bewaldete und bergige Gelände – лісиста та гориста місцевість; 

24. sich als exakte und oft als einzig mögliche Meßmethode bewähren – 

виявитися точним і часто єдино можливим методом вимірювання. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie Sätze mit den gepaarten (mehrgliedrigen) Konjunktionen: 

1. Die bildhafte Darstellung ermöglicht bei vielen Vorgängen und Objekten nicht nur 

klare Erfassung, sondern auch eine präzise Messung. 2. Die Aufnahmen von 

Standpunkten der Erde können in horizontaler oder in senkrechter Richtung erfolgen. 

3. Die Photographie dient zum einen den privaten Bedürfnissen des Menschen und 

zum anderen – denen der Technik. 4. Die Geodesie nutzt sowohl Angaben der 

Messung mit dem Theodolit, als auch die Aufnahmen vom Flugzeug aus. 5. Je mehr 

werden die Ergebnisse der Aufnahmen geprüft, desto präziser werden sie sein. 6. Die 

Paßpunkte bilden die Grundlage sowie für die Entzerrung, so auch für die 

maßstäbliche Formung der Aufnahme. 7. Ohne Vermessungsarbeiten kann weder 

Baugeschehen noch das Zusammenstellen der topographischen Karten durchgeführt 

werden. 

II. Finden Sie im Text den Absatz, der Information über die Bearbeitung der 

photogrammetrischen Aufnahmen enthält. Übersetzen Sie ihn ins Ukrainische. 

III. Erklären Sie, wie Sie den Begriff “Photogrammetrie” verstehen. 

IV. Geben Sie kurz den Text auf U krainisch wieder. 

V. Stellen Sie an Ihre Studienkollegen einige Fragen zum Text. 
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VI. Gliedern Sie den Text in inhaltlich abgeschlossene Teile, betiteln Sie jeden 

dieser Teile. 

 

Aufgabe VI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

EINLEITUNG IN CHEMIE 

Chemie ist ein Gebiet der Naturwissenschaften, das sich mit den Eigenschaften 

der chemischen Elemente in freiem Zustand1 und in Form der chemischen 

Verbindungen2 beschäftigt. In der reinen Chemie wird zwischen anorganischer und 

organischer Chemie unterschieden. 

Zur anorganischen Chemie gehören sämtliche chemischen Verbindungen, die 

keinen Kohlenstoff enthalten. (Ausnahme sind die Oxide- und Metallverbindungen 

des Kohlenstoffs und die Salze der Kohlensäure). Dabei handelt es sich überwiegend 

um3 Stoffe aus der unbelebten Natur4. Im Bereich der anorganischen Chemie werden 

besonders Forschungen über die Entwicklung neuer optischer Materialien sowie von 

technischen Kunst- und Verbundstoffen durchgeführt. 

Die organische Chemie faßt alle anderen Kohlenstoffverbindungen5 zusammen 

und wird daher richtige Chemie der Kohlenstoffverbindungen genannt. Auf dem 

Gebiet der organischen Chemie versucht man, neue organische Verbindungen 

herzustellen; hierbei wird intensiv an der Herstellung neuer Arzneimittel6 gearbeitet. 

Teilgebiete der reinen Chemie sind die synthetische und präparative Chemie7. 

Aufgabe der synthetischen Chemie ist die künstliche Herstellung von chemischen 

Verbindungen aus den Elementen oder einfacheren Verbindungen oder auch durch 

den Abbau von größeren Verbindungen. Aufgabe der präparativen Chemie ist die 

Herstellung von chemischen Stoffen. 

In der angewandten Chemie8 wird die Forschung zusammengefaßt, die allein 

oder überwiegend auf die praktische Anwendbarkeit9 ihrer Ergebnisse abzielt. Sie 

wird manchmal mit den Begriffen chemische Industrie und chemische Technik 

gleichgesetzt. 
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Die Anfänge der Chemie entstanden aus der Alchimie, doch hatten schon die 

alten Ägypter und Babylonier10 chemisch-technisches Wissen. Aber erst die neuen 

Erkentnisse über den Bau der Atome um die Wende des 20. Jahrhunderts11 führten 

zur fortschreitenden Klärung der Zusammenhänge zwischen Struktur, Eigenschaften 

und Reaktionen der einzelnen Stoffe. 

Texterläuterungen 

1. in freiem Zustand – у вільному стані; 

2. in Form der chemischen Verbindungen – у формі хімічних сполук; 

3. dabei handelt es sich überwiegend um... – при цьому йдеться переважно     

про ... ; 

4. die unbelebte Natur – нежива природа; 

5. die Kohlenstoffverbindung – вуглецева сполука; 

6. die Herstellung neuer Arzneimittel – виготовлення нових ліків; 

7. synthetische und präparative Chemie – синтетична хімія та хімія препаратів; 

8. die angewandte Chemie – прикладна хімія; 

9. die praktische Anwendbarkeit – практичне застосування; 

10. die alten Ägypter und Babylonier – давні єгиптяни та вавилоняни; 

11. um die Wende des 20. Jahrhunderts – на початку XX століття. 

Übungen 

I. Finden Sie im Text alle Sätze, in denen das Prädikat im Passiv steht. 

Analysieren Sie diese Sätze und übersetzen Sie sie ins Ukrainische. 

II. Setzen Sie das Prädikat im Passiv ein: 

1. In der organischen Chemie ... alle Kohlenstoffverbindungen... (zusammenfassen). 

2. Die organische Chemie ... richtige Chemie der Kohlenstoffverbindungen... 

(nennen). 3. Reine Chemie ... in die synthetische und präparative Chemie ... (teilen). 

4. Im Labor ... nicht ... (rauchen). 5. In der präparativen Chemie ... die chemischen 

Stoffe ... (herstellen). 

III. Suchen Sie die Äquivalente zu den folgenden ukrainischen Wortgruppen im 

Text: 
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властивості хімічних елементів, хімічні сполуки, металеві сполуки вуглецю, 

солі вуглекислоти, виготовлення ліків, штучне виготовлення хімічних сполук, 

хімічна промисловість. 

IV. Erklären Sie, was unter folgenden Begriffen zu verstehen ist: 

in freiem Zustand, in Form der chemischen Verbindungen, die unbelebte Natur, die 

künstliche Herstellung, der Abbau von größeren Verbindungen, die praktische 

Anwendbarkeit, chemisch–technisches Wissen. 

V. Suchen Sie im Text die Antworten auf folgende Fragen: 

1. Welche Verbindungen gehören zur anorganischen Chemie? 2. Welche 

Forschungen werden im Bereich der anorganischen Chemie durchgeführt? 3. Was 

gehört zur organischen Chemie? 4. Woran wird im Bereich der organischen Chemie 

gearbeitet? 5. Was ist die Aufgabe der synthetischen Chemie? 6. Welche Aufgabe hat 

die präparative Chemie? 7. Welche Forschung wird in der angewandten Chemie 

zusammengefaßt? 8. Woraus entstanden die Anfänge der Chemie? 

VI. Sagen Sie, wo diese Textinformation gebraucht werden kann. 

VII. Bereiten Sie die Annotation zum Text vor: 

 а. Stellen Sie den Plan zu ihrer Annotation zusammen; 

 b. Geben Sie die Hauptinformation wieder. 

Aufgabe VII: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

CHEMISCHE ELEMENTE UND CHEMISCHE VERBINDUNGEN 

Chemische Elemente sind Stoffe, die durch chemische Verfahren nicht weiter 

zerlegbar sind1. Sie bestehen aus den Atomen mit einer bestimmten Kernladungszahl, 

die der Ordnungszahl des chemischen Elementes gleich ist. Im Periodensystem sind 

die chemischen Elemente systematisch angeordnet. Wasser ist zum Beispiel kein 

chemisches Element, da es sich durch elektrischen Strom in die Elemente 

Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen läßt. Zur Zeit sind 109 Elemente bekannt, von 

denen aber nur 90 in der Natur vorkommen2. Die restlichen werden künstlich 

hergestellt. Die Häufigkeit des Vorkommens der chemischen Elemente3 in der ober-

sten, 16 km dicken Erdkruste (einschließlich der Wasser- und Lufthülle) ist sehr 
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verschieden. Die 5 häufigsten Elemente Sauerstoff (49,50 %), Silicium (25, 80 %), 

Aluminium (7,57 %), Eisen (4,70 %) und Calcium (3,38 %) machen bereits 91 

Gewichtsprozente aus. Der Mensch benötigt zum Leben mindestens 27 chemische 

Elemente, darunter spurenhaft auch Gifte wie Arsen. Unter Normalbedingungen4 sind 

11 Elemente gasförmig, 2 flüssig und die übrigen fest. Sie lassen sich aber alle durch 

Temperaturveränderungen5 in die anderen Aggregatzustände6 überführen. 

Chemische Verbindungen sind Stoffe, in denen mindestens 2 Atome 

verschiedener chemischer Elemente miteinander verbunden sind und meist völlig 

andere Eigenschaften besitzen. Ein Beispiel dafür ist7 das Kochsalz (Natriumchlorid), 

das aus den giftigen und gefährlichen Elementen Natrium und Chlor besteht8 und 

lebensnotwendig ist9. Ein anderes Beispiel ist das Wasser – eine Flüssigkeit, die aus 

den 2 Gasen – Wasserstoff und Sauerstoff – zusammengesetzt ist. 

Zahl und Art der Atome einer chemischen Verbindung kann man in einer 

chemischen Formel zusammenfassen10. So sagt zum Beispiel die Formel von Wasser 

H20 aus, daß sich zwei Wasserstoffatome (H) und ein Sauerstoffatom (0) zu einem 

Wassermolekül verbunden haben. Bekannt sind heute etwa 6 Millionen organische 

Verbindungen und 100 000 anorganische Verbindungen. 

Texterläuterungen 

1. nicht weiter zerlegbar sein – далі не розкладатися; 

2. in der Natur Vorkommen – траплятися в природі; 

3. die häufigsten Elemente – елементи, що зустрічаються найчастіше; 

4. unter Normalbedingungen – за нормальних умов; 

5. durch Temperaturveränderungen – за допомогою змін температури; 

6. der Aggregatzustand – агрегатний стан; 

7. ein Beispiel dafür ist... – прикладом цього є ... ; 

8. aus giftigen und gefährlichen Elementen bestehen – складатися з отруйних і 

небезпечних елементів; 

9. lebensnotwendig sein – бути життєво необхідним; 

10. in einer chemischen Formel zusammenfassen – передати у вигляді хімічної 

формули. 
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Übungen 

I. Übersetzen Sie ins Ukrainische: 

1. Wasser läßt sich durch elektrischen Strom in die Elemente Wass- erstoff und 

Sauerstoff zerlegen. 2. Die chemischen Elemente lassen sich durch 

Temperaturveränderungen in die andere Aggregatzustände überführen. 3. Zahl und 

Art der Atome einer chemischen Verbindung lassen sich in einer chemischen Formel 

zusammenfassen. 4. Chemische Verbindungen lassen sich durch chemische 

Verfahren umwandeln. 5. Von 109 bekannten Elementen lassen sich 19 Elemente 

künstlich herstellen. 6. Das lebensnotwendige Kochsalz läßt sich in die Elemente 

Natrium und Chlor zerlegen. 7. Dieser Stoff läßt sich in seine Bestandteile zerlegen. 

II. Ersetzen Sie das Prädikat durch die Konstruktion sich lassen+Infinitiv: 

1. Chemische Elemente können durch chemische Verfahren nicht weiter zerlegt 

werden. 2. Viele Elemente können künstlich hergestellt werden. 3. Plaste können in 

vielen Industriezweigen eingesetzt werden. 4. Chemische Erzeugnisse können im 

Haushalt verwendet werden. 

III. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachbegriffe, die zur Chemie gehören. 

IV. Nennen Sie alle chemischen Elemente, die im Text erwähnt sind. 

V. Finden Sie im Text Synonyme zu folgenden Wörtern und Wortgruppen: 

chemische Methode, erzeugen, unterschiedlich, sich zusammensetzen, brauchen, 

betragen. 

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

VII. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

VIII. Schreiben Sie zu jedem Punkte des Planes jene Wörter und Wortgruppen 

heraus, die die Grundinformation des Textes enthalten. 

IX. Fassen Sie den Text nach Ihrem Plan zusammen. Benutzen Sie dabei die 

herausgeschriebenen Wörter und Wortgruppen. 

Контрольні питання 

1. Переклад дієслів brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen у поєднанні 

з інфінітивом. 

2. Переклад конструкцій lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv. 
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3. Самостійне вживання вказівних займенників. 

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

5. Особливості перекладів дієслів mögen, vermögen у 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]. 

Практична робота   № 4 

Тема 2 Синтаксичні  особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів 

Мета: розвинути й закріпити навчки перекладу німецьких 

складнопідрядних речень українською мовою. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Переклад окремих типів підрядних речень. 

2. Безсполучникові підрядні речення. 

3. Підрядні речення способу дії. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DER WICHTIGSTE BAUSTOFF DES HEUTIGEN BAUWESENS 

Beton besitzt, ähnlich den natürlichen Steinen, eine hohe Druckfestigkeit1 und 

nur eine geringe Schub- und Zugfestigkeit2. Stahl hat dagegen eine hohe 

Zugfestigkeit. 

Statt Beton und Stahl einzeln zu verwenden, hat man sie verbunden. So 

entstand der Baustoff Stahlbeton. 

Das grundsätzlich Neue3 des Stahlbetons liegt darin, in die Zugzonen der auf 

Zug oder auf Biegung beanspruchten Bauteile4 Stahlstäbe oder Stahldrähte 

einzulegen. Der Stahlbeton ist demnach ein Verbundbaustoff, der auf dem 

Zusammenwirken von Beton und Stahl beruht. Dabei werden die hervorragenden 
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Eigenschaften beider Baustoffe sinnvoll ausgenutzt5: der Beton nimmt die 

Druckkräfte, der Stahl – die Zugkräfte auf. 

Diese Verbundwirkung der beiden an sich grundverschiedenen Baustoffe6 

Beton und Stahl beruht im wesentlichen auf folgenden drei Eigenschaften: 

Beide Baustoffe haften fest aneinander7. 

Beide Baustoffe haben annährend gleiche Wärmeausdehnungszahlen8. 

Für die eingelegten Stahleinlagen ist eine ausreichende Rostsicherheit 

gewährleistet9. 

Heutzutage wurde der Stahlbeton zum wichtigsten Baustoff in allen Bereichen 

des Bauwesens. Er ist geeignet sowohl zur Herstellung von großen, fugenlosen 

Betonkörper, die im Grund- und Wasserbau, beim Talsperren- und Straßenbau und 

Verkehrsbauten verwendet werden, als auch für kleinere Konstruktionen bei Wohn- 

und Gesellschaftsbauten. 

Die industrielle Bauweise, die im wesentlichen darauf beruht, Fertigteile in 

speziellen Werken herzustellen und auf der Baustelle zu montieren, hat dem 

Stahlbetonbau ein neues vielseitiges Anwendungsgebiet erschlossen10. 

Um die Zugfestigkeit des Stahls besser auszunutzen, muß man den Stahl sehr 

hoch vorspannen11. Den vorgespannten Stahl legt man in Beton ein, den man dann 

Spannbeton oder vorgespannten Beton nennt. Nach Erhärten des Betons12 und 

Lockerung der Spannvorrichtungen versuchen die Stahleinlagen, in ihre alte Lage 

zurückzukehren. Dabei setzen sie den Beton unter Druck. Der Spannungszustand 

verringert die Zugspannungen im Beton so stark, daß Beton rissefrei bleibt13. 

Zu den bedeutenden Vorteilen des Stahlbetons gehören: große Tragfähigkeit, 

Feuersicherheit, Abnutzungsfestigkeit, Wirtschaftlichkeit. 

Die Wirtschaftlichkeit ist einer der wichtigsten Vorteile des Stahlbetons. 

Gegenüber reinen Stahlbauten ergibt sich eine erhebliche Stahleinsparung14. 

Außerdem gibt es Möglichkeit, weitgehend die örtlich vorhandenen Baustoffe (Sand, 

Kies, Schotter u.ä.) zu verwenden. Unterhaltungskosten15 fallen fast gänzlich weg. 

Texterläuterungen 

1. eine hohe Druckfestigkeit – висока міцність на стиснення; 
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2. eine geringe Schub- und Zugfestigkeit – незначна міцність на зсунення і 

розтягнення; 

3. das grundsätzlich Neue – принципово нове; 

4. die auf Zug oder auf Biegung beanspruchten Bauteile – будівельні елементи в 

напруженому стані, спричинюваному навантаженням на розтягнення або на 

згинання; 

5. sinnvoll ausnutzen – раціонально використовувати; 

6. die beiden an sich grundverschiedenen Baustoffe – обидва будівельні 

матеріали, які значно віздрізняються один від одного; 

7. fest aneinander haften – міцно затужавіти; 

8. gleiche Wärmeausdehnungszahlen haben – мати однаковий коефіцієнт 

теплового розширення; 

9. die ausreichende Rostsicherheit gewährleisten – забезпечувати достатню 

антикорозійну стійкість; 

10. das vielseitige Anwendungsgebiet erschließen – опанувати різнобічну сферу 

застосування; 

11. vorspannen – піддати попередній напрузі; 

12. das Erhärten des Betons – тужавіння бетону; 

13. rissefrei bleiben – залишитися без тріщин; 

14. eine erhebliche Stahleinsparung – значна економія сталі; 

15. die Uhterhaltungskosten – експлуатаційні кошти. 

Übungen 

I. Ergänzen Sie anhand des Textes die folgenden Sätze mit Infini-

tivwendungen: 

1. Statt Beton und Stahl einzeln zu verwenden,... 2. Um die Eigenschaften beider 

Baustoffe besser auszunutzen, ... .3. Ohne die Eigenschaften der Baustoffe gut zu 

kennen,... .4. Um die Vorteile des Stahlbetons zu unterstreichen,.... 5. Um dem Stahl 

die höhere Zugfestigkeit zu geben,.... 

II. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie dabei besonders auf die 

Wiedergabe der Infinitivgruppen: 
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1. Die industrielle Bauweise beruht darauf, Fertigteile in speziellen Werken 

herzustellen. 2. Es ist nötig, die Stahlbetonfertigteile auf der Baustelle zu montieren. 

3. Es gibt jetzt Möglichkeit, die besten Eigenschaften des Betons und des Stahls zu 

vereinigen. 4. Das Neue des Stahlbetons liegt darin, in die Zugzonen der auf Zug oder 

auf Biegung beanspruchten Bauteile Stahlstäbe einzulegen. 5. Es ist erforderlich, die 

neuen Baumethoden mit Anwendung von Stahlbeton zu verwenden. 6. Die 

Bauschaffenden streben danach, die Baukosten immer zu senken. 7. Wir sind bereit, 

solche Stahlbetonkonstruktionen auf vielen Baustellen zu montieren. 

III. Geben Sie die Synonyme zu folgenden Wörtern: 

anwenden, gewährleisten, herstellen, beruhen, die Bauschaffenden, die Baustelle, der 

Baustoff, die Bauweise, das Gebiet. 

IV. Fassen Sie den Text nach folgendem Plan zusammen: 

1. Eigenschaften des Betons und des Stahls. 2. Das grundsätzlich Neue des 

Stahlbetons. 3. Drei wichtige Eigenschaften des Stahlbetons. 

4. Die Vorteile des Stahlbetons. 5. Die Wirtschaftlichkeit des Stahlbetons. 

V. Übersetzen Sie schriftlich folgende Wörter und Wortgruppen: 

метод будівництва, збірний елемент, міцність на стисення, міцність на 

розтягнення, піддати напрузі, економічність, несівна здатність, будівельний 

матеріал, сила стиснення, сила розтягнення, антикорозійна стійкість, 

забезпечувати, застосовувати, сфера застосування. 

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

VII. Geben Sie kurz den Textinhalt auf Ukrainisch wieder. Benutzen Sie dabei 

folgende Wortgruppen und Wendungen: 

мати високу міцність на стисненя та на розтягнення, взаємодія бетону і сталі, 

три властивості залізобетону, значна економічність, мати велике значення. 

Aufgabe ІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DER ERSTE HERZUSTELLENDE BAUTEIL 

Das Fundament ist der erste herzustellende Bauteil eines Bauwerks. Es hat 

Aufgabe, die Belastungen von dem Bauwerk aufzunehmen1 und sie gleichmäßig ohne 
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übermäßige Setzung2 auf ein ausreichend große Fläche des Baugrundes zu 

übertragen. 

Der Baugrund, der aus Sand, Lehm, Kies oder aus einer anderen Bodenart 

besteht, setzt sich bei Belastung, d.h.3 er wird zusammengedrückt. Das Fundament 

nimmt nicht nur die von den Decken und Wänden übertragenen Druckkräfte auf, 

sondern auch verteilt diese Lasten auf eine ausreichend große Fläche4 des 

Baugrundes. 

Die Abmessungen5 und die Art des Fundamentes hängen von den 

Untergrundverhältnissen6 ab. 

Als Gründung7 kann entweder natürlicher Baugrund dienen, oder eine 

verdichtete “Sauberkeitsschicht”8 aus Kies, Stampfbeton, Schotter. 

Die Baustoffe für Fundamente müssen besonders fest und unempfindlich gegen 

Feuchtigkeit sein9. Das Fundament besteht gewöhnlich aus Beton, weil der Baugrund 

keine betonschädliche Bestandteile enthält. Betonfundamente können entweder aus 

unbewehrtem oder bewehrtem Beton10 sein, sie brauchen nicht immer bewehrt zu 

sein. Bei hohen Belastungen und geringer Tragfähigkeit des Bodens muß Beton 

bewehrt sein. Es muß tief genug unter der Frostzone liegen, damit keine Gefahr 

besteht, daß der Boden es hebt. 

Der Konstruktion nach unterscheidet man Streifenfundamente, Pfeil-

erfundamente und Pfahlfundamente11. 

Auf alle Fundamente werden durch Wände, Pfeiler oder andere Gebäudeteile 

lotrecht wirkende Lasten12 übertragen. Diese Lasten entstehen durch das 

Eigengewicht13 des Bauwerkes, bei Gebäuden zum Beispiel die Eigengewichte des 

Daches, der Decken, der Wände. Außerdem wirken hier auch Verkehrslasten14. Das 

sind veränderliche oder bewegliche Belastungen des Bauwerkes bei Gebäuden 

beispielsweise Einrichtungsgegenstände, Maschinen, Personen, Schnee, Winddruck 

und Erschütterungen durch den Verkehr. Alle diese Kräfte faßt man in dem Begriff 

Auflast zusammen. 
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Die druckübertragende Fläche des Fundamentes heißt Fundamentsohle. Die 

Größe der Fundamentsohle hängt von der zulässigen Belastbarkeit15 des Baugrundes 

und von der Größe der zu übertragenden Auflast ab. 

Bevor die Fundamente eines Bauwerkes hergestellt werden können, ist 

auszuschachten. Nachdem die Baugrube ausgeschachtet ist, hebt man die 

Fundamentgraben aus. Die Fundamentsohle wird leicht gestampft. 

Texterläuterungen 

1. die Belastungen aufnehmen – сприймати навантаження; 

2. ohne übermäßige Setzung – без надмірного осідання; 

3. d.h. – das heißt – тобто; 

4. ausreichend große Fläche – досить велика площа; 

5. die Abmessungen pl. – розміри; 

6. die Untergrundverhältnisse pl. – умови спорудження фундаменту; 

7. die Gründung – підвали, основа, фундамент; 

8. die verdichtete “Sauberkeitsschicht” – ущільнений підготовчий шар; 

9. unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein – бути нечутливим до вологи; 

10. der unbewehrte oder bewehrte Beton – неармований або армований бетон; 

11. das Streifen-, Pfeiler- oder Pfahlfundament – стрічковий, стовпчастий або 

пальовий фундамент; 

12. die Last – навантаження; 

13. das Eigengewicht – власна вага; 

14. die Verkehrslast – тимчасове (рухоме) навантаження; 

15. die Belastbarkeit – здатність нести навантаження. 

Übungen 

I. Finden Sie im Text die Synonyme zu folgenden Fachbegriffen: 

das Bauelement, die Last, der Abmaß, die Gründung, das Gebäude, das Baumaterial. 

II. Übersetzen Sie ins Deutsche folgende Wörter und Wortgruppen: 

рівномірно переносити навантаження, розмір, бути нечутливим до вологи, 

надмірне осідання, розподіляти навантаження, власна вага. 

III. Suchen Sie im Text die Antworten auf folgende Fragen: 
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І. Які завдання має виконувати фундамент? 2. Які сили сприймає фундамент? 

3. Від чого залежать розміри та вид фундаменту? 4. Що може бути підгрунтям 

для фундаменту? 5. Якими мають бути будівельні матеріали для фундаменту? 

6. Як розрізняються фундаменти за своєю конструкцією? 7. Які навантаження 

переносяться на фундамент? 

IV. Stellen Sie schriftlich den Plan zum Text zusammen. 

V. Fassen Sie den Text nach zusammengestelltem Plan zusammen. 

VI. Welcher Absatz des Textes enthält die Information über Lasten, die auf 

Fundament übertragen werden? Übersetzen Sie diesen Absatz ins Ukrainische. 

VII. Bereiten Sie möglichst kurz die Annotation zum Text vor. 

VIII. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Ukrainische. Achten Sie dabei besonders 

auf die mehrgliedrige Konjunktionen. 

1. Das Fundament nimmt nicht nur die Druckkräfte auf, sondern auch verteilt diese 

Lasten auf eine ausreichend große Fläche des Baugrundes. 2. Als Gründung kann 

entweder natürlicher Baugrund dienen oder eine verdichtete “Sauberkeitsschicht”. 3. 

Betonfundamente können entweder aus unbewehrtem oder bewehrtem Beton sein. 4. 

Die Bauarbeiter arbeiteten gestern weder an dem Fundament, noch am Anrichten der 

Baustelle. 5. Das Werk stellt nicht nur die Wandplatten, sondern auch noch 

Deckenplatten her. Die Fundamente müssen sowohl genau berechnet, als auch 

fehlerfrei ausgeführt werden. 

IX. Stellen Sie einen kurzen Dialog zum Text zusammen. Benutzen Sie dabei 

folgende Wörter, Wortgruppen und Wendungen: 

meiner Meinung nach, ich glaube, die Aufgabe des Fundamentes, die Abmessungen 

und die Art der Fundamente, die Lasten aufnehmen. 

Aufgabe ІІІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

PLANUNG VON VERKEHRSNETZEN 

Ausgangspunkt1 jeder Planung von Verkehrsnetzen ist eine sorgfältige 

Ermittlung der voraussichtlichen Verkehrsbedürfnisse2. Der planende Ingenieur geht 

dabei davon aus, die Entwicklung der Verkehrsmittel und die Entwicklung der 
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Stadtstruktur als die Ursache für das Bedürfnis nach Verlagerung von Gütern und 

Personen zu analysieren. Obwohl für die Berechnung von künftigen 

Verkehrsbedürfnissen und den daraus resultierenden Netzen viele mit Unsicherheit 

behaftete Faktoren3 einbezogen werden müssen, ist die Richtigkeit dieser Methode 

doch unbestritten4. Die vielen Änderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung 

werden möglicherweise5 Korrekturen der Ergebnisse erfordern. Es hat sich als 

zweckmäßig erwiesen, bei der Planung von Verkehrsnetzen den erreichten 

Motorisierungsgrad und bestimmte Stadien der Bebauungspläne in Betracht zu 

ziehen6. Aber auch das sind nur relative Begriffe, denn der Auslastungsgrad der 

Kraftfahrzeuge7, das spezifische Verkehrsbedürfnis und andere Faktoren werden die 

Notwendigkeit von Investitionen beeinflussen. Welche Möglichkeiten bestehen nun, 

das Entwicklungsgesetz zu erfassen und für die einzelnen Planungszustände nach 

Maß und Zahl zu fixieren8? Es ist naheliegend9, aus der Entwicklung des 

Verkehrsaufkommens in den letzten Jahren auf das Verkehrsgeschehen in der 

Zukunft zu schließen. Die Straßenbewegung hat, durch Pegelzählungen 

nachgewiesen, stetig zugenommen. Warum sollte man diese Entwicklungstendenz 

nicht extrapolieren bzw.in Abhängigkeit von anderen Faktoren darstellen können? 

Dazu kommt es darauf an10, die ursächlichen Zusammenhänge11 zwischen 

Verkehrsaufkommen und dessen erzeugenden Elementen zu ernennen, diese 

Elemente durch Beobachtungsreihen zu erfassen, um daraus ein Entwicklungsgesetz 

abzuleiten. Letzlich läuft es darauf hinaus, die Lebensgewohnheiten der Menschen, 

die Erfordernisse der Produktion, des Geschäftslebens usw. in ihrer Gesamtheit12 in 

einen mathematischen Modell näherungsweise zu erfassen. Der Versuch, den 

umgekehrten Weg zu gehen und von der Analyse der kleinsten Zelle, beispeilsweise 

der Familie, durch soziologische Befragungen etc.13 auf die Gesamtheit zu schließen, 

ist wegen der größeren Zahl der Einflußgrößen und unerfaßbaren individuellen 

Faktoren14 nicht gangbar15. 

Texterläuterungen 

1. der Ausgangspunkt – вихідний момент, початок; 

2. sorgfältige Ermittlung der voraussichtlichen Verkehrsbedürfnisse – ретельне 
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з’ясування можливих потреб у транспорті; 

3. viele mit Unsicherheit behaftete Faktoren – багато чинників, пов’язаних з 

аварійністю руху; 

4. unbestritten sein – бути незаперечним; 

5. möglicherweise – можливо; 

6. in Betracht ziehen – ураховувати; 

7. der Auslastungsgrad der Kraftfahrzeuge – завантаженість автотранспорту; 

8. nach Maß und Zahl fixieren – зафіксувати за обсягом і числом; 

9. es ist naheliegend – зрозуміло; 

10. dazu kommt es darauf an – до того ж, і ще важливо; 

11. ursächliche Zusammenhänge – причинні зв’язки; 

12. etc. – et cetera – та інше; 

13. in ihrer Gesamtheit – в їх сукупності; 

14. unerfaßbare Faktoren – чинники, що не піддаються обліку; 

15. nicht gangbar sein – бути неможливим. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie ins Ukrainische Sätze mit dem Prädikat, das durch “haben 

oder sein + zu + Infinitiv” ausgedrückt ist: 

1. Bei der Planung von Verkehrsnetzen hat man die Verkehrssicherheit immer in 

Betracht zu ziehen. 2. Der planende Ingenieur hat alle Faktoren, die mit der 

Verkehrssicherheit zu tun haben, zu analysieren. 3. Der Versuch ist noch einmal zu 

wiederholen. 4. Man hat noch einmal die Berechnungen von künftigen 

Verkehrsbedürfnissen durchzuführen. 5. Wir haben noch viele wichtige Fragen des 

Verkehrswesens zu lösen. 6. Die Arbeit dieses Motors ist unbedingt zu verbessern. 7. 

Die Richtigkeit dieser Methode ist noch zu prüfen. 8. Es sind noch viele Fragen des 

Umweltschutzes zu untersuchen. 9. Die Steigerung der Produktion ist durch die 

Anwendung der neuen Technologien zu erreichen. 

II. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente zu den folgenden Wörtern und 

Wortgruppen: 
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транспортна мережа, потреба в транспорті, спостереження, причинні зв’язки, 

соціологічне опитування, в сукупності, необхідність, можливість. 

III. Schreiben Sie die Fachwörter aus dem Text heraus und übersetzen Sie sie ins 

Ukrainische. 

IV. Gliedern Sie den Text in sinngebundene Textteile. Betiteln Sie jeden Teil. 

V. Geben Sie die Antonyme zu folgenden Wörtern:  

sorgfältig, künftig, viel, zweckmäßig, bestimmt. 

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

VII. Schreiben Sie aus dem Text die zusammengesetzten Wörter heraus, die mit 

dem Wort Verkehr beginnen; analysieren Sie die Bestandteile dieser 

Zusammensetzungen. 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

HEIZUNGS- UND VENTILATIONSTECHNIK 

Für das normale Wohlbefinden1 des Menschen ist es notwendig, daß die 

Temperatur der umgebenden Luft einige ziehmlich enge Grenze nicht überschreitet2 

und daß die Luft rein ist und keine Schadstoffe enthält. 

Die natürlichen Klimabedingungen entsprechen gewöhnlich diesen 

Anforderungen3 nicht, deshalb begannen die Menschen solche Bedingungen auf 

künstliche Art4 zu schaffen. Es erschienen solche Heizungsanlagen, die die nötige 

Lufttemperatur sichern5, und es wurden auch Luftungsanlagen geschaffen, die die 

Reinheit der Luft sicherstellen6. 

Die Heizungssysteme werden in örtliche und zentrale unterteilt. Die örtlichen 

Systeme sind die die Wärme in einem und demselben Ort erhaltenden und 

ausnutzenden Heizungssysteme. Zu ihnen gehören die Systeme der Ofen-, Gas- und 

Elektrizitätsheizung. 

Die Zentralheizungssysteme werden solche Systeme genannt, bei denen Räume 

vom Zentralgenerator beheizt werden, der von diesen Räumen entfernt ist. Je nach 

dem Wärmeträger kann die Zentralheizung in drei Gruppen eingeteilt werden: in 

Wasser-, Dampf- und Luftheizungssystem. 
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Man wählt das Heizungssystem, indem man von den Forderungen der 

Wirtschaftlichkeit sowie von denen der Hygiene und des Brandschutzes ausgeht. 

Nicht letzte Rolle spielen dabei auch die Forderungen der modernen Technik. 

Besonders wichtige Bedeutung erlangt die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Art 

von Wärmegewinnung. Es gibt noch andere Heizungsarten, sie sind aber nicht 

weitgehend verbreitet. Als Beispiel kann die sogenannte Strahlungs- oder 

Plattenheizung angeführt werden. 

Die Lüftung ist ein wichtiger und zugleich komplizierter Zweig der heutigen 

Sanitärtechnik. Je nach der Luftantrieb7 und -bewegung wird sie in zwei Arten 

geteilt: in die natürliche und mechanische. 

Bei der natürlichen Lüftung gehen die Luftentfermung aus Räumen und 

Luftlieferung darin durch die in Wänden (z.B. Fenster, Türen) und Laternen8 gebaute 

Öffnungen9 oder durch spezielle Luftleitungen vor sich10. 

In mechanischen Lüftungssystemen entsteht die Luftbewegung durch den 

Ventilator. 

Darin ist als Luftbewegungserreger11 das in einem Gehäuse liegende 

Flügelrad12, das die Luftbewegungsrichtung bestimmt. 

Stellt man an die Luftreinheit in Räumen erhöhte Anforderungen13, so wird die 

Zuluft zusätzlich der Reinigung von Staub ausgesetzt14. 

Texterläuterungen 

1. das normale Wohlbefinden – нормальне самопочуття; 

2. ziemlich enge Grenzen nicht überschreiten – не виходити за досить вузькі 

межі; 

3. den Anforderungen entsprechen – відповідати вимогам; 

4. auf künstliche Art – штучно; 

5. die nötige Temperatur sichern – забезпечувати необхідну температуру; 

6. die Reinheit der Luft sicherstellen – забезпечувати чистоту повітря; 

7. der Luftantrieb – спонукання повітря; 

8. die Laterne – ліхтар; 

9. die Öffnung – проріз; 
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10. vor sich gehen – відбуватися; 

11. der Luftbewegungserreger – збудник руху повітря; 

12. das Flügelrad – робоче колесо вентилятора; 

13. die erhöhten Anforderungen stellen – ставити підвищені вимоги; 

14. die Zuluft wird zusätzlich der Reinigung von Staub ausgesetzt – повітря, що 

надходить, підлягає додатковому очищенню від пилу. 

Übungen 

I. Wählen Sie aus gegebener Übung Attribut- und Objektsätze. Übersetzen 

Sie diese Sätze ins Ukrainische: 

1. Man muß neue Heizungssysteme schaffen, die die Reinheit der Luft sicherstellen. 

2. Die Belüftung ist ein wichtiger Zweig der heutigen Sanitärtechnik, da der Mensch 

zum normalen Wohlbefinden reine Luft braucht. 3. Der Professor des Lehrstuhls 

“Wärmeversorgung und Ventilation”, dessen Vortrag sehr interessant war, ist vor 

kurzen aus Deutschland zurückgekehrt. 4. Der Gelehrte war der Meinung, daß 

Ergebnisse der durchgeführten Versuche seine Voraussetzungen bestätigen. 5. Die 

Zentralheizungssysteme sind die, in denen Räume vom Zentralgenerator beheizt 

werden, der von diesen Räumen entfernt ist. 6. Von wichtiger Bedeutung ist die 

wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Heizungssysteme, deren Betrieb nicht besonders 

teuer sein muß. 7. Stellt man an die Luftreinheit in Räumen erhöhte Anforderungen, 

so wird die Zuluft der zusätzlichen Reinigung ausgesetzt. 8. Man fragte beim 

Ingenieur, ob dieses neue Lüftungssystem schon im Betrieb ist. 9. Die Methode der 

Strahlungsheizung, die im Wohnungsbau Anwendung findet, hat viele Vorteile. 10. 

Der Ingenieur mußte immer wieder daran denken, wie die Sicherheitsmaßnahmen zu 

erfüllen sind. 11. Wenn in Räumen die Luft frisch und rein ist, wird es dort gut 

gearbeitet. 12. Es ist bekannt, daß von der Sonne die gesamte terrestrische Energie 

kommt. 13. Die Schaffung neuer Heizungssysteme ist eine Aufgabe, deren Lösung 

sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

II. Schreiben Sie aus dem Text Wörter heraus, die zum Gebiet der Heizungs- 

und Lüftungstechnik gehören. 

III. Ergänzen Sie die Sätze: 
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1. Heizungssysteme werden ... unterteilt. 2. Die Ofenheizung gehört zu den .... 3. Je 

nach den Wärmeträgern werden Zentralheizungen in ... eingeteilt. 4. Es gibt zwei 

Lüftungsarten: ... 5. Die natürliche Lüftung kann den erhöhten .... 

IV. Übersetzen Sie schriftlich folgende Wortverbindungen: 

електричне опалювання, використовувати тепло, механічні системи, мати 

важливе значення, опалювати приміщення, забезпечувати чистоту повітря. 

V. Beantworten Sie die Fragen auf Deutsch: 

1. Які існують системи опалення? 2. Чому пічне опалення називають місцевим? 

3. Які існують види місцевого опалення? 4. Залежно від чого розрізняють два 

види вентиляції? 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DER WIRTSCHAFTSKREISLAUF1 

In einer arbeitsteiligen Wirtschaft2 findet ein ständiger Austausch von Gütern 

gegen Geld und Geld gegen Güter statt. 

Die privaten Haushalte stellen den Unternehmen ihre Arbeitskraft zur 

Verfügung3. Als Gegenleistung dafür4 erhalten sie Arbeitslohn, also Einkommen5, 

das sie wiederum dazu verwenden, die von den Unternehmen erzeugten Güter zum 

Verbrauch zu erwerben6. So fließen die Einkommen als Konsumausgaben7 wieder 

den Unternehmen zu, während die hergestellten Güter im Konsum der Haushalte8 

ihre letzte Verwendung finden9. Die beiden Pole der Volkswirtschaft sind folglich 

sowohl durch Güterströme (Arbeitskraft, Konsumgüter), als auch durch Geldströme 

(Arbeitslohn, Konsumausgaben) miteinander verbunden. Jedem Güterstrom, der von 

einem Wirtschaftssektor zum anderen fließt, entspricht ein entgegengesetzter 

Geldstrom. Um dieses Beziehungsgeflecht10 zu veranschaulichen11, bediente sich 

François Quesnay 1758 erstmals eines Kreislaufmodells (in Anlehnung an den 

menschlichen Blutkreislauf12), das seitdem zum unverzichtbaren Bestand des wirt-

schaftswissenschaftlichen Denkens gehört. 

Wird die Kreislaufbetrachtung erweitert, ergibt sich ein wirklichkeitsnäheres 

Bild13. Denn tatsächlich geben die Haushalte einen Teil ihres Einkommens nicht für 



 81 

Konsumzwecke aus, sondern bilden Ersparnisse und andererseits werden die 

erzeugten Güter nicht vollständig verbraucht, sondern teilweise zum Ausbau des 

Produktionsapparates14 verwendet, also investiert. Das Sammeln der Spareinlagen 

und deren Vergabe15 für Investitionen besorgt das Bankensystem. Die mit den 

Ersparnissen finanzierten Investitionen der Unternehmen führen zu einem 

Anwachsen der Produktionsmöglichkeiten. Durch Sparen und Investieren wird somit 

die Gütermenge im Kreislauf verändert: die Wirtschaft wächst. 

Durch die Einbeziehung des staatlichen Sektors erweitert sich der 

Wirtschaftskreislauf abermals. Der Staat übernimmt Umverteilungsausgaben und 

leistet Transferzahlungen an die Haushalte. Er produziert “öffentliche Güter” 

(Ausbildung, Recht und Sicherheit, Umweltschutz), die der private 

Unternehmenssektor nicht oder nicht im gesellschaftlich wünschenwerten Umfang 

anbieten würde. 

In der Betrachtung des Wirtschaftsprozesses können schließlich noch die 

Austauschbeziehungen mit dem Ausland berücksichtigt werden. 

Texterläuterungen 

1. der Wirtschaftskreislauf – економічний цикл; 

2. die arbeitsteilige Wirtschaft – економіка, заснована на суспільному поділі 

праці; 

3. zur Verfügung stellen – надавати в розпорядження; 

4. als Gegenleistung dafür – у відповідь на це; 

5. das Einkommen – прибуток; 

6. wiederum... Güter zum Verbrauch erwerben – знову придбати товари для 

споживання; 

7. die Konsumausgaben pl. – споживчі витрати; 

8. Konsum der Haushalte – споживання у сім’ях; 

9. Verwendung finden – знайти застосування; 

10. das Beziehungsgeflecht – сплетіння взаємних стосунків; 

11. veranschaulichen – унаочнити; 

12. in Anlehnung an den menschlichen Blutkreislauf – узявши за зразок 
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кровообіг людини; 

13. das wirklichkeitsnähere Bild –наближена до дійсності картина; 

14. der Ausbau des Produktionsapparates – розширення керівного виробничого 

штату; 

15. Spareinlagen und deren Vergabe – заощадження та їх розміщення. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie dabei besonders auf die 

Wiedergabe des erweiterten Attributs. 

1. Ein ständiger Austausch von Gütern gegen Geld und Geld gegen Güter findet in 

einer auf der Arbeitsteilung beruhenden Wirtschaft statt. 2. Die privaten Haushalte 

sind mit Unternehmen sowohl durch die aus Arbeitskraft und Konsumgütern 

bestehenden Güterströme als auch durch aus Arbeitslohn und Konsumausgaben 

bestehenden Geldströme verbunden. 3. Jedem von einem Wirtschaftssektor zum 

anderen fließenden Güterstrom entspricht ein entgegengesetzter Geldstrom. 4. Die 

privaten Haushalte erwerben zum Verbrauch die von den Unternehmen erzeugten 

Güter. 5. Zum Anwachsen der Produktionsmöglichkeiten führen die mit den 

Ersparnissen finanzierten Investitionen. 6. Ausbildung, Recht und Sicherheit sind die 

vom Staat produzierten “öffentlichen Güter”. 

II. Analysieren Sie die Textstellen, die das Verstehen des Inhalts erschweren 

können. 

III. Drücken Sie die Hauptinformation des Textes aus. 

IV. Schreiben Sie aus dem Text Wörter, Wortgruppen und Fachbegriffe, die 

die Grundinformation des Textes enthalten. 

V. Nennen Sie die Synonyme zu folgenden Verben: 

bekommen, anwenden, verbrauchen, herstellen. 

VI. Nennen Sie ukrainische Äquivalente zu folgenden Begriffen: 

die Arbeitskraft, der Arbeitslohn, der Güterstrom, der Geldstrom, 

die Konsumgüter, die Ersparnis, das Bankensystem, die Austauschbeziehungen. 

VII. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

VIII. Beschreiben Sie nach dem Plan den Wirtschaftskreislauf. 
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Контрольні питання 

1. Переклад окремих типів підрядних речень (складнопідрядні речення з 

підрядними означальними та 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]. 

 

Практична робота   № 5 

Тема 5 Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових 

текстів. Робота з довідниковою літературою. Письмовий переклад. 

Реферативний переклад. Анотаційний переклад. 

Мета: розглянути специфіку перекладу заголовків текстів художньої 

літератури та фахових текстів і роботи з довідниковою літературою; з’ясувати 

особливості видів перекладів текстів художньої літератури та фахових текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Переклад заголовків текстів галузевої літератури. 

2. Робота з довідниковою літературою. 

3. Письмовий переклад. 

4. Реферативний переклад. 

5. Анотаційний переклад. 

Завдання до теми 

Aufgabe І: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DIE PREISBILDUNG 

Jedes Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage1 wird in der 

Wirtschaftswissenschaft als Markt bezeichnet. Auf dem Markt vollzieht sich der 

Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen der Teilnehmer, nämlich denen 

der Anbieter2, die für ihre Güter einen möglichst hohen Preis erzielen3, und denen der 

Nachfrager4, die gewünschten Güter möglichst preisgünstig einkaufen wollen. Durch 
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seine vermittelnde Funktion5 ermöglicht der Markt erst den Austausch der produzi-

erten Konsumgüter und der Dienstleistungen. 

Der Tauschwert6, den ein Gut im Verhältnis zu anderen Gütern hat, drückt sich 

in einem Geldbetrag aus, dem Preis. Auf die Höhe des Preises wirken verschiedene 

Faktoren ein, in erster Linie7 natürlich die bei der Herstellung entstehenden Kosten. 

Langfristig werden die Unternehmen den Preis für die von ihnen angebotenen Güter8 

so festsetzen, daß die Herstellungskosten (einschließlich eines Betrags für die 

Unternehmerleistung) gedeckt sind und zusätzlich ein Gewinn erzielt wird, aus dem 

die notwendigen Investitionen9 finanziert werden können. Auf einem freien Markt 

gibt es allerdings keine Garantie dafür, daß sich ein Gut zu dem so kalkulierten Preis 

auch absetzen läßt. Bleibt die Nachfrage nach ihm gering, weil es an Kaufkraft10 fehlt 

oder weil günstigere Konkurrenzangebote vorliegen, so wird der Anbieter den Preis 

senken oder die Produktion des Gutes einstellen müssen. Umgekehrt besteht die 

Möglichkeit zu Preiserhöhungen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt oder 

wenn die Kaufkraft hoch ist. 

Ob und in welchen Maße dieser Mechanismus wirksam wird11, hängt 

wesentlich von den vorherrschenden Marktformen ab. Überall, wo auf der Angebots- 

oder Nachfrageseite Marktmacht ausgeübt werden kann, ist die freie Preisbildung12 

außer Kraft gesetzt13. So gibt es in einigen Bereichen der Wirtschaft 

marktbeherrschende Unternehmen, die die Preise für ihre Branche beeinflussen 

können (Preisführer). Auch durch vertragsmäßige Vereinbarungen von Unternehmen 

der gleichen Branche (Kartelle) kann die Preisgestaltung einseitig beeinflußt werden. 

Eine extreme Form gelenkter Preisbildung ist dann gegeben, wenn das gesamte 

Angebot in der Hand eines einzigen Verkäufers liegt (Monopol). In der Praxis 

handelt es sich jedoch um14 öffentliche Monopole, die einer gewissen politischen 

Kontrolle unterliegen und ihre beherrschende Marktstellung nicht zu willkürlichen 

Preisfestsetzungen ausnutzen können. 

Texterläuterungen 

1. das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage – взаємодія пропозиції та 

попиту; 
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2. der Anbieter – продавець; 

3. einen möglichst hohen Preis erzielen – домогтися якомога вищої ціни; 

4. der Nachfrager – покупець; 

5. die vermittelnde Funktion – посередницька функція; 

6. der Tauschwert – мінова вартість; 

7. in erster Linie – насамперед, передусім; 

8. die angebotenen Güter – запропоновані товари; 

9. die notwendigen Investitionen – необхідні інвестиції; 

10. die Kaufkraft – купівельна спроможність; 

11. ob und in welchem Maße dieser Mechanismus wirksam wird – чи стає цей 

механізм дійовим і якою мірою; 

12. die freie Preisbildung – вільне ціноутворення; 

13. außer Kraft setzen – скасувати; 

14. es handelt sich um ... – ідеться про ... . 

Übungen 

I. Ergänzen Sie anhand des Textes die folgenden Konditionalsätze: 

Der Preis sinkt, wenn... . Die Nachfrage steigt, wenn ... . Der Anbieter muß den Preis 

senken, wenn ... . Der Preis wird erhöht, wenn ... . Es handelt sich um Monopol, wenn 

... . 

II. Verwandeln Sie die Konditionalsätze mit Konjunktion wenn in die 

konjunktionslosen: 

Wenn die Nachfrage gering bleibt, muß der Anbieter den Preis senken. Wenn es 

günstigere Konkurenzangebote gibt, muß der Anbieter womöglich die Produktion des 

Gutes einstellen. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, so gibt es die 

Möglichkeit zu Preiserhöhungen. Wenn die Kaufkraft hoch ist, wird der Preis erhöht. 

Wenn das gesamte Angebot in der Hand eines einzigen Verkäufers liegt, handelt es 

sich um Monopol. 

III. Nennen Sie die wichtigsten Probleme, die der Autor betrachtet. 

IV. Schreiben Sie aus dem Text Fachbegriffe und Wortgruppen heraus, die die 

Grundinformation des Textes enthalten. 
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V. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente zu den folgenden Wörtern und 

Wortgruppen: 

ціна, вільне ціноутворення, попит, пропозиція, побутові послуги, споживчі 

товари, продавець, ринкові форми, купівельна спроможність, монополія. 

VI. Bereiten Sie die Annotation zum Text vor: 

a) Stellen Sie den Plan zu ihrer Annotation zusammen. 

b) Geben Sie die Hauptinformation in der Form einer Annotation wieder. 

VII. Sagen Sie, wo diese Textinformation ausgenutzt werden kann. 

 

Aufgabe IІ: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

DAS SOZIALPRODUKT 

Das gesamtwirtschaftliche Produktionsergebnis1 einer Volkswirtschaft 

bezeichnet man als Sozialprodukt. Es umfaßt den Wert aller Konsum- und 

Produktionsgüter2 sowie aller Dienstleistungen3, die innerhalb eines Jahres in einer 

Volkswirtschaft erzeugt werden. Das Sozialprodukt stellt einen Meßwert dar4, der 

Aufschluß über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gibt und zugleich einen 

internationalen Vergleich zuläßt. 

Berechnen läßt sich das Sozialprodukt unter dem Blickwinkel5 der Entstehung, 

der Verteilung und der Verwendung. Der Entstehungsrechnung liegt die 

Wertschöpfung6 in allen Betrieben und Wirtschaftsbereichen zugrunde7. Man kann 

die Wertschöpfung bestimmen, indem man alle durch Produktion neu geschaffenen 

Werte in einem Wirtschaftsbereich zusammenfaßt. Um Doppelzählungen 

auszuschließen, müssen vom Produktionsergebnis jedes Wirtschaftsbereiches die 

Werte aller bezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie aller fremden Dien-

stleistungen abgezogen werden. Der sich daraus ergebende Nettoproduktionswert8 

entspricht der Wertschöpfung des Bereichs und bildet einen Teil der gesamten 

volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. An der Höhe der Wertschöpfung und dem 

Anteil jedes Wirtschaftszweiges an ihrer Entstehung können Wirtschaftskraft und -

Struktur eines Landes abgelesen werden. 
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Alle neuen Werte werden durch Produktionsleistungen geschaffen: durch die 

Leistungen der Produktionsfaktoren, die dafür eine entsprechende Gegenleistung in 

Geld empfangen. Die Summe der Einkommen, die durch Beteiligung am 

Produktionsprozeß entstehen, bezeichnet man als Volkseinkommen9. Es setzt sich 

zusammen aus Löhnen und Gehälter, Unternehmergewinnen, Zinsen, Dividenden und 

Einkommen aus Vermietung. Der zur Verteilung stehende Betrag ergibt sich aus dem 

Bruttosozialprodukt10 nach Abzug der im Marktpreis der Güter und Dienstleistungen 

enthaltenen, an den Staat abzuführenden indirekten Steuern und der durch Abnutzung 

der Produktionsanlagen bedingten Kosten. 

Von den alljährlich erzeugten Gütern und Dienstleistungen wird der größte Teil 

für den privaten und öffentlichen Verbrauch verwendet. Zum privaten Verbrauch 

zählen alle Käufe, die von den Haushalten vorgenommen werden; der 

Staatsverbrauch umfaßt die laufenden Ausgaben für die Bereitstellung öffentlicher 

Dienste wie Verwaltung, Bildung usw. Weitere Teile des Sozialprodukts dienen nicht 

dem Konsum, sondern - als Investitionen - der Erneuerung oder Erweiterung von 

Produktionsanlagen. Schließlich wird ein Teil der Güter exportiert und damit der 

inländischen Verwendung entzogen11. 

Texterläuterungen 

1. das gesamtwirtschaftliche Produktionsergebnis – загальноекономічний 

результат виробничої діяльності; 

2. die Konsum- und Produktionsgüter (pl.) – споживчі товари і матеріальні 

блага; 

3. die Dienstleistungen (pl.) – послуги; 

4. einen Meßwert darstellen – являти собою вимірну величину; 

5. unter dem Blickwinkel – з огляду; 

6. die Wertschöpfung – творення вартості; 

7. der Entstehungsrechnung zugrunde liegen – бути покладеним в основу 

підрахунків формування; 

8. der Nettoproduktionswert – вартість чистої продукції; 

9. das Volkseinkommen – національний продукт; 
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10. das Bruttosozialprodukt – валовий соціальний продукт; 

11. der inländischen Verwendung entziehen – вилучати з використання в самій 

країні. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie folgende Sätze: 

1. Der zur Verteilung stehende Betrag ergibt sich aus dem Bruttosozialprodukt nach 

Abzug der Steuer. 2. Die im Marktpreis der Güter und Dienstleistungen enthaltenen 

indirekten Steuern werden an den Staat abgeführt. 3. Zum privaten Verbrauch zählt 

man alle von den Haushalten vorgenommenen Käufe. 4. Ein der inländischen 

Verwendung entzogener Teil der Güter wird exportiert. 5. Das Sozialprodukt umfaßt 

den Wert aller innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft erzeugten Konsum- 

und Produktionsgüter sowie aller Dienstleistungen. 6. Als Volkseinkommen 

bezeichnet man die Summe der durch Beteiligung am Produktionsprozeß 

entstandenen Einkommen. 

II. Übersetzen Sie schriftlich folgende Wörter und Wortgruppen: 

die Volkswirtschaft, das Sozialprodukt, die Entstehung, die Verteilung, die 

Verwendung, der Nettoproduktionswert, die Leistung der Produktionsfaktoren, die 

Summe der Einkommen, die Beteiligung am Produktionsprozeß, der private und 

öffentliche Verbrauch, die Verwaltung, die Bildung. 

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

1. Was bezeichnet man als Sozialprodukt? 2. Wie kann das Sozialprodukt berechnet 

werden? 3. Welche Werte müssen abgezogen werden, um Doppelzählungen 

auszuschließen? 4. Woran können Wirtschaftskraft und -Struktur eines Landes 

abgelesen werden? 5. Was bezeichnet man als Volkseinkommen? 6. Woraus setzt 

sich das Volkseinkommen zusammen? 7. Woraus ergibt sich der zur Verteilung 

stehende Betrag? 8. Was umfaßt der private und der öffentliche Verbrauch? 9. Wozu 

werden noch weitere Teile des Sozialprodukts verwendet? 

IV. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

V. Schreiben Sie zu jedem Punkte des Planes jene Wörter und Wortgruppen 

heraus, die die Grundinformation des Textes enthalten. 
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VI. Charakterisieren Sie in 5-6 Sätzen das im Text behandelte Thema. 

VII. Wie heißen die Fragen, auf die man folgende Antworten geben kann? 

Das Sozialprodukt umfaßt den Wert aller Konsum- und Produktionsgüter sowie aller 

Dienstleistungen. Das Sozialprodukt läßt sich unter dem Blickwinkel der Entstehung, 

der Verteilung und der Verwendung berechnen. Man kann die Wertschöpfung durch 

die Zusammenfassung neugeschaffener Werte bestimmen. Der Nettoproduktionswert 

entspricht der Wertschöpfung. Das Volkseinkommen ist die Summe der Einkommen, 

die durch Beteiligung am Produktionsprozeß entstehen. Der größte Teil der Güter 

und Dienstleistungen wird für den privaten und öffentlichen Verbrauch verwendet. 

VIII. Erzählen Sie über das Sozialprodukt nach folgenden Stichpunkten: 

a) Entstehung, b) Verteilung, c) Verwendung. 

Aufgabe ІII: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

ÖKOLOGISCHE ASPEKTE 

Einige Gebiete auf der Erde befinden sich aus ökologischer Sicht1 teilweise in 

einer katastrophalen Lage. Das Ausmaß der Umweltschäden läßt sich nur vermuten. 

Dennoch sei an den Beispielen der Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden2 die 

ökologische Problematik verdeutlicht. 

Die Luftverschmutzung läßt sich auf drei wesentliche Verursacher 

zurückführen3. Die Abgase von Industrie und Kraftwerken gelangen zumeist 

ungefiltert in die Luft, so daß hohe Schwefeldioxid-Emissionen auftreten. Der 

größere Teil der Haushalte heizt mit Braunkohle, die nur etwa ein Viertel des 

Heizwertes von Steinkohle oder Erdöl hat. Auch der Fahrzeugverkehr (Autos, LKW ) 

verursacht durch die veraltete Technik4 erhebliche Luftbelastungen. 

Folgen der Luftverschmutzung sind: die Gesundheit der Bevölkerung wird 

erheblich beeinträchtigt; Pflanzen und Tiere nehmen über die Nahrung große Mengen 

an Schadstoffen5 auf; Häuser, Kulturdenkmäler und Wälder leiden unter den 

aggressiven Stoffen6 in der Luft. 

Die Wasserverschmutzung ist weit vorangeschritten. Nur noch drei Prozent der 

Seen haben Trinkwasserqualität7, zwei Drittel der Wasserläufe sind mittelmäßig bis 
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stark mit Schadstoffen belastet, große Teile des Grundwassers haben keine 

Trinkwasserqualität. Die wesentlichen Ursachen: Industriebetriebe, Städte und 

Siedlungen klären ihre Abwässer nicht oder unzureichend; ungenügend gesicherte 

Mülldeponien8 und unsachgemäße Düngung in der Landwirtschaft beeinträchtigen 

das Grundwasser9. 

Auch die Böden sind an vielen Stellen stark belastet. Neben Mülldeponien und 

der Landwirtschaft ist ein wesentlicher Verursacher - die Industrie, die zuweilen 

Altöle, Lacke, chemische Produkte und andere Rückstände in den Boden sickern läßt. 

Die Elektroenergieerzeugung und die Chemie verursachen Abgase und Stäube; 

der Straßenverkehr belastet unsere Umwelt mit Gestank und Lärm. In unseren 

Haushalten wachsen die Müllberge von Jahr zu Jahr. Alle diese Erscheinungen 

beeinträchtigen die lebensnotwendigen Elemente wie Licht, Luft, Wasser. 

Daraus erwachsen zwei untrennbar miteinander verknüpfte Ziele10. Zum einen 

dient der Umweltschutz der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Menschen. Zum anderen trägt er zur steigenden Effektivität der Volkswirtschaft bei. 

Die neuen, viel strengeren Forderungen auf den Umweltschutz, neue 

Techniken, neue Verbrauchsgewohnheiten, marktwirtschaftliche Energiepreise11 

werden teilweise zur Lösung der ökologischen Probleme führen. Die Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen ist das vorrangige Ziel12 der Umweltpolitik. 

Texterläuterungen 

1. aus ökologischer Sicht – з огляду екології; 

2. die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden – забруднення повітря, води 

та ґрунтів; 

3. auf drei wesentliche Verursacher zurückführen – зводити до трьох основних 

причин; 

4. die veraltete Technik – застаріла техніка; 

5. große Mengen an Schadstoffen – велика кількість шкідливих речовин; 

6. unter den aggressiven Stoffen leiden – зазнавати впливу агресивних речовин; 

7. eine Trinkwasserqualität haben – мати якість питної води; 

8. die ungenügend gesicherten Mülldeponien – недостатньо захищені 
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сміттєсховища; 

9. das Grundwasser beeinträchtigen – шкодити ґрунтовим водам; 

10. zwei untrennbar miteinander verknüpfte Ziele – дві мети, нерозривно 

пов’язані одна з одною; 

11. die marktwirtschaftlichen Energiepreise – ринкові ціни на енергію; 

12. das vorrangige Ziel – першочергова мета. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Ukrainische. Achten Sie dabei besonders 

auf die Übersetzung des Verbs lassen und der Konstruktion sich lassen + 

Infinitiv: 

1. Der heutige Stand der Wissenschaft und Technik läßt die Luftverschmutzung 

vermindern. 2. Die neue Gasturbinenanlage läßt 325kg Brennstoff pro Stunde 

einsparen. 3. Durch die Intensivierung des Produktionsprozesses läßt sich der teuere 

Stoffverbrauch senken. 4. Der Brennstoffverbrauch läßt sich mindern. 5. Die 

Industrie läßt die chemische Produkte in den Boden sickern. 6. Die Umweltschäden 

lassen sich durch neue Techniken und strenge Forderungen auf den Umweltschutz 

mindern. 7. Das Umweltschutzproblem läßt sich kaum in den nächsten Jahren lösen. 

II. Suchen Sie im Text deutsche Äquivalente zu folgenden ukrainischen 

Wortgruppen: 

забруднення навколишнього середовища, шкідливі матеріали, ґрунтові води, 

стічні води, забруднення води, забруднення повітря, забруднення ґрунтів. 

III. Betiteln Sie jeden Absatz des Textes. 

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

V. Erklären Sie, wie Sie den Begriff neue Verbrauchsgewohnheiten verstehen. 

VI. Nennen Sie die wichtigsten Probleme, die der Autor betrachtet. 

VII. Stellen Sie den Plan zum Text zusammen. 

VIII. Schreiben Sie eine Zusammenfassung zum Text. 

IX. Besprechen Sie die ökologischen Probleme, die besonders scharf in Ihrer 

Gegend sind. Benutzen Sie dabei folgende Ausdrücke: 
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Meiner Meinung nach, ... . Ich bin gleicher Meinung. Ich bin mit Ihnen nicht 

einverstanden. Sind Sie einverstanden, daß ...? Ich zweifle daran, daß .... Was ist Ihre 

Meinung zu ...? Dieses Problem interessiert mich insbesondere, weil ... . 

Aufgabe ІV: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

UMWELTSCHUTZ1 

Umwelt ist gesamte Umgebung eines Lebewesens oder die Gesamtheit aller 

Umweltfaktoren, die auf ein Lebewesen einwirken2 oder von ihm wahrgenommen 

werden. 

Umweltschutz ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu dienen, die 

Umwelt des Menschen gesund zu erhalten. Der biologische oder ökologische 

Umweltschutz dient dem Schutz der natürlichen Lebensräume von Menschen, 

Pflanzen und Tieren; zum technischen Umweltschutz dagegen gehören alle 

technischen Maßnahmen zur Sicherung einer gesunden Umwelt3 und zur Abwehr und 

Behebung von Umweltschäden, z.B. Abwasserreinigung, Beseitigung von 

Abfallstoffen und Müll, Maßnahmen gegen Luftverschmutzung und Lärm, für 

Umwelthygiene, Strahlenschutz und Wasseraufbereitung. Wirksame Maßnahmen 

setzen eine genaue Kenntnis der bestehenden Umweltschäden und der möglichen 

Gefährdung durch physikalische, biologische, chemische und andere Faktoren 

voraus4. Hiermit befaßt sich die Umweltwissenschaft5 oder Ökologie, in der 

Biologen, Physiker, Chemiker, Techniker, Mediziner und andere Fachleute tätig sind. 

Sie befaßt sich auch damit, wie Wissenschaft und Technik für den Umweltschutz 

nutzbringend eingesetzt6 werden können. Die zunehmende Gefährdung der Umwelt7 

hat in den letzten Jahren zu vielen Initiativen und zu einem stärkeren 

Umweltbewußtsein geführt. Im Zusammenhang mit der Diskussion8 um einen 

wirksamen Umweltschutz wird viel von einem Konflikt zwischen Ökologie und 

Ökonomie gesprochen: wirtschaftliches Handeln (z.B. Industrieproduktion) 

berücksichtigte bislang die umweltbeeinflussenden Auswirkungen9 (z.B. 

Luftverschmutzung) nicht oder nicht ausreichend. Dem steht die Auffassung 

gegenüber, daß10 sich Ökonomie und Ökologie sinnvoll ergänzen könnten, wenn die 
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der Gesellschaft entstehenden Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden 

möglichst dem Verursacher angelastet würden. Dieser würde dann die 

Umweltbeschädigung ganz vermeiden oder zumindest verringern. 

Texterläuterungen 

1. der Umweltschutz – охорона навколишнього середовища; 

2. auf ein Lebewesen einwirken – впливати на живу істоту; 

3. technische Maßnahmen zur Sicherung einer gesunden Umwelt – технічні 

заходи, які забезпечують здорове навколишнє середовище; 

4. wirksame Maßnahmen setzen ... voraus – дієві заходи передбачають ...; 

5. hiermit befaßt sich die Umweltwissenschaft – цим опікується наука про 

навколишнє середовище; 

6. nutzbringend einsetzen – застосовувати з користю; 

7. die zunehmende Gefährdung der Umwelt – дедалі більша загроза нав-

колишньому середовищу; 

8. im Zusammenhang mit der Diskussion –через дискусію; 

9. die umweltbeeinflussenden Auswirkungen – дії, які впливають на навколишнє 

середовище; 

10. dem steht die Auffassung gegenüber, daß ... –це заперечує думка, що... . 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text alle zusammengesetzten Sätze heraus. 

Bestimmen Sie dabei die Art des Satzes. 

II. Übersetzen Sie schriftlich ins Ukrainische: 

Neues Umweltbewußtsein 

Das sich immer mehr durchsetzende Umweltbewußtsein breiter Schichten der 

Bevölkerung ist für die Industrie eine Herausforderung, die immer größer wird. Die 

Industrie produziert jetzt immer mehr Produkte, die die Umwelt bei deren 

Herstellung, Verbrauch und Abfallbeseitigung schonen. 

III. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen: 

die Umwelt, Pflanzen und Tiere, die Umweltschäden, die zunehmende Gefährdung, 

das Umweltbewußtsein, der Verursacher. 
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IV. Suchen Sie im Text die Antonyme zu den folgenden Wörtern: 

umweltfreundlich, krank, ungenau, die Meinung, künstlich, sich beschäftigen, 

arbeiten, abnehmend. 

V. Schreiben Sie aus dem Text alle Fachbegriffe heraus und übersetzen Sie sie 

ins Ukrainische. 

VI. Erklären Sie, wie Sie die Begriffe umweltschädlich und umweltfreundlich 

verstehen. Führen Sie Beispiele dazu an. 

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

dieser Teile. 

Aufgabe V: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

STADTÖKOLOGIE GEWINNT AN GEWALT1 

Die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt ist von den 

verantwortlichen staatlichen Organen, Betrieben und Institutionen allein nicht zu 

bewältigen2. Die Gesellschaft für Natur und Umwelt3 vereint Tausende Vertreter 

gesellschaftlicher Organisationen und Bürger, die sich auf unterschiedliche Art dem 

Umweltschutz verschrieben haben4. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Städte, in 

denen sich besonders rasch nachhaltige Veränderungen in der natürlichen Umwelt 

vollziehen. 

Die Stadtökologen beschäftigen sich mit der Erforschung der vielfältigen 

Umweltfaktoren und deren Wechselbeziehungen im städtischen Lebensraum. Mit 

ihren Untersuchungen liefern sie wertvolles Datenmaterial für die territoriale Leitung 

und Planung. Sie wirken gemeinsam mit den Gesellschaften für Denkmalpflege5. 

Zusammen mit den örtlichen Organen wählen die Ökologen geeignete Projekte 

zur Zustandsanalyse aus. Schwerpunkte sind Maßnahmen zur Verminderung der 

Luftbelastung und der Schutz des Bodens durch die Erarbeitung von Karten über den 

Einsatz von Asphalt, Beton und Wegeplatten, aber auch durch das Feststellen der 

Mülldeponien6. Ein weiteres Arbeitsgebiet ist der Schutz und die Förderung von 

Flora und Fauna7. Hierzu zählen8 unter anderem die Erfassung und der Schutz von 

Biotopen, sowie eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
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Landschaftsgestaltung9. Außerdem gehören die Ansiedlung und Erhaltung von 

Tierarten, die in Städten erwünscht sind wie Lurche, Vögel, Fledermäuse, Igel und 

Tagfalter dazu. Auch die Fragen der Nutzung von Oberflächengewässern für die 

Erholung und die Verbesserung der Sauberkeit in den Städten sind von großer 

Wichtigkeit. Um besser wirksam werden zu können10, sind eine breite 

Öffentlichkeitsarbeit und viele engagierte Partner11 notwendig. Besonders rege 

kooperieren die Stadtökologen mit Lehrern, Fachberatern, Schülern und 

Jugendlichen. Mit Klubgesprächen, Ausstellungen, Landeskulturtagen und 

Umweltschutzkolloquien tragen sie zur Entwicklung des ökologischen Bewußtseins 

der Bevölkerung bei. 

Effektive stadtökologische Tätigkeit setzt die Partnerschaft mit den 

Einrichtungen und Organen des Gesundheitswesens, der Hygieneinspektion, den 

Stadtgarten- und Pflanzenschutzämtern, den Biologischen und Geographischen 

Gesellschaften des Landes usw. voraus12. Eine wichtige Rolle spielt die Abstimmung 

mit den Betrieben und Kombinaten in den jeweiligen Territorien. 

Texterläuterungen 

1. an Gewalt gewinnen – набирати сили; 

2. bewältigen – домогтися, досягти; 

3. die Gesellschaft für Natur und Umwelt – Товариство охорони природи і 

навколишнього середовища; 

4. die sich auf unterschiedliche Art dem Umweltschutz verschrieben haben – які 

по-різному взялися за охорону довкілля; 

5. die Gesellschaft für Denkmalpflege – товариство охорони історичних 

пам’яток; 

6. das Feststellen der Mülldeponien – виявлення сміттєсховищ; 

7. die Förderung von Flora und Fauna – сприяння флорі та фауні; 

8. zahlen zu – належати до; 

9. eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Landschaftsgestaltung – 

науково обґрунтоване формування ландшафту; 

10. um besser wirksam werden zu können – щоб діяти ефективніше; 
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11. viele engagierte Partner – багато залучених до цієї роботи; 

12. voraussetzen – припускати, передбачати. 

Übungen 

I. Übersetzen Sie die Sätze ins Ukrainische. Beachten Sie die Aus-

drucksmöglichkeiten der Modalität in den deutschen Sätzen. 

1. Man muß nicht nur über Umweltschutz sprechen, sondern auch etwas dafür tun. 2. 

Die Umweltprobleme sind zu kompliziert. Sie können von einem einzelnen Land 

nicht gelöst werden. 5. Die verantwortlichen staatlichen Organe haben dem 

Denkmalschutz mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 4. Der Zustand der Gewässer 

läßt sich durch Bau von Kläranlagen verbessern. 5. Unsere Betriebe sollen mehr 

umweltschonende Materialien produzieren. 6. Eine übermäßige Erwärmung der 

Erdatmosphäre ist durch die kluge Umweltschutzpolitik aller Länder zu verhindern. 

7. Natürliche Ressourcen lassen sich nicht als unerschöpflich betrachten. 

II. Beenden Sie die Sätze. Drücken Sie die modale Bedeutung durch sein + zu + 

Infinitiv/haben + zu + Infinitiv aus. 

I. Zur Zeit... die natürliche Umwelt (schützen). 2. Die Stadtökologen ... viele 

Umweltfaktoren (erforschen). 3. Die Sauberkeit in den Städten ... bedeutend 

(verbessern). 4. Durch die zu treffenden Maßnahmen ... die Luftbelastung in unserer 

Stadt (vermindern). 5. Aus Müll... biologisch aktive Substanzen (gewinnen). 6.Für 

die rechtzeitige Müllbeseitigung ... ein Transportproblem (lösen). 

III. Übersetzen Sie folgende internationale Wörter, vergleichen Sie sie mit den 

ukrainischen Äquivalenten: 

die Ökologie, der Ökologe, das Projekt, die Analyse, das Organ, engagieren, 

kooperieren, effektiv, die Landschaft, die Deponie, die Partnerschaft, das Territorium, 

die Hygieneinspektion. 

IV. Finden Sie im Text deutsche Äquivalente zu den folgenden Wörtern und 

Wortgrupen: 

зміни в природному середовищі, зберегти і поліпшити природний навколишній 

світ, товариство охорони історичних пам’яток, чистота у містах, збереження 

видів тварин, сприяти розвиткові екологічної свідомості людей, санітарна 
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інспекція, мати велике значення (бути важливим), державні органи охорони 

здоров’я. 

V. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Wie heißen die Gesellschaften, die sich mit den Fragen des Umweltschutzes 

beschäftigen? 2. Welche Arbeitsgebiete haben die Stadtökologen? 3. Wie kann man 

zur Entwicklung des ökologischen Bewußtseins der Bevölkerung beitragen? 4. Wofür 

wollen die Stadtökologen die Oberflächengewässer nutzen? 5. Haben Sie Freunde, 

die sich dem Umweltschutz verschrieben haben? 

VI. Annotieren Sie den unten angeführten Text. Betiteln Sie ihn: 

Ein besonders gutes Beispiel für europäische Gewässerschutzpolitik sind die 

Bemühungen um den Rhein. Am Rhein liegen 70 bis 80 Prozent der Industriebetriebe 

Deutschlands und der Schweiz. Nicht nur die Industrie verschmutzte den Rhein, 

sondern auch die Abwässer der privaten Haushalte sowie die Landwirtschaft. Ende 

der 60er – Anfang der 70er Jahre hatte die Konzentration von Schwermetallen, 

Salzen und Chemikalien ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Das ökologische 

Gleichgewicht war empfindlich gestört. Die Fische wurden krank oder starben. 

1972 erarbeitete die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) 

eine Strategie zur Rettung des Rheins. Die Abwasserabgabe in den Rhein wurde 

kontrolliert. Je nach dem Grad der Verschmutzung wurde der Verursacher zu 

erheblichen Zahlungen herangezogen. Dadurch wurde erreicht, daß die 

Schadstoffbelastung des Abwassers stark zurückging. Vor allem durch den 

vermehrten Einsatz von Kläranlagen wurden 1986 bereits 89 Prozent des Abwassers 

aus privaten Haushalten biologisch und mechanisch geklärt. 

Die internationalen Anstrengungen zum Schutz des Rheins sind mit Erfolg 

gekrönt. Der Quecksilber und Cadmiumgehalt des Rheinwassers wurde von 1975 bis 

1985 um 90 Prozent gesenkt. Der Sauerstoffgehalt des Rheinwassers stieg wieder an. 

Fast ausgestorbene Fischarten konnten sich wieder vermehren. 

Der Rhein ist heute ein bedeutendes Trinkwasserreservoir für alle Völker, 

durch deren Land dieser große europäische Strom fließt. Aber die Rheinsanierung ist 

noch längst nicht abgeschlossen. In einem 1987 von der IKSR beschlossenen 
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Dreistufenplan soll die Wasserqualität des Rheins bis zum Jahr 2000 abermals 

erheblich verbessert werden. 

Aufgabe VI: 

1. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 

AUS DER KLASSISCHEN CHINESISCHEN BAUKUNST 

An der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert1 erhielt Europa Kenntnis von den 

Eigenarten chinesischer Architektur2. Die begeisterten Schilderungen3 der Bauten 

jenes fernen Landes, die Marco Polo (1254- 1324) in seinen Berichten über China 

gab, lenkten den Blick4 auf eine fremde Welt, die grundverschieden war von dem, 

was man bis dahin kannte. 

Seitdem hat der exotische Zauber5 chinesischer Bauformen Europa immer 

wieder in seinen Bann gezogen6. Grazile Pavillons, gebogene Brückchen und 

geschnitztes Lackgitterwerk7 fanden in den europäischen Park- und Schloßarchitektur 

des 18. Jahrhunderts begeisterte Nachahmer8. Im Dekor der Porzellankabinette des 

Rokoko begegnet man auf Schritt und Tritt9 chinesischen Bauformen. Der englische 

Park ist erst mit einem chinesischen Teehaus oder Turm “im chinesischen 

Geschmack” vollkommen. Häuser mit geschwungenen Dächern, die zackigen 

Silhouetten10 der Pagoden, massig auftragende Torbauten und das größte 

Verteidigungsbauwerk der Welt, die Große Chinesische Mauer, sind zu Symbolen 

Chinas geworden. Selten ist Baukunst so eng mit dem Bild des Landes 

verschmolzen11, in dem sie entstanden ist. 

Dennoch würde man dem Wesen chinesischer Baukunst nur zum Teil gerecht 

werden12, wollte man die äußere Form des Einzelbauwerks als ihr größtes 

Charakteristikum ansehen. Weitaus wichtiger und für den Unterschied zwischen 

europäischer und chinesischer Baukunst bedeutsamer ist ein anderer Wesenszug13. Er 

besteht darin, daß nicht das Einzelgebäude, sondern die Baugruppe die grundlegende 

architek-tonische Einheit bildet. Das Einzelgebäude - ausgenommen allerdings solche 

besonderen Bauwerke wie Pagoden - ist gewöhnlich eingebun-den in den größeren 

Zusammenhang einer Anlage14, die nur als Ganzes sinnvoll und verständlich ist15. 
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Eine der verbreitesten Ausprägungen dieser Anlage ist das nordchinesische 

Wohngehöft16, der vierseitig umschlossene Hof. Er war die typische Wohnform der 

wohlhabenden Schichten des feudalen China, wie es bis Beginn des 20. Jahrhunderts 

als Kaiserreich existierte. Der Grundriß bildet ein Rechteck, dessen Schmalseite der 

Straße zugewandt ist. An der hinteren Seite liegt in der Mitte das Hauptgebäude, das 

“Obere Haus”, flankiert von zwei kleinen Nebengebäuden, die “Ohr Haus” oder 

“angesetzter Raum” heißen. Der hintere Teil der beiden Längsseiten wird von zwei 

größeren Seitengebäuden eingenommen. Man nennt sie “xiangfang”, was etwas 

“seitlich gegenüber liegende Häuser” bedeutet. Vor ihnen liegen ebenfalls kleinere 

Nebengebäude17. Diesen Teil des Rechtecks schließt eine Mauer mit dem “Tor der 

hängenden Blüten”18 in der Mitte ab. Im vorderen Teil des Rechtecks liegt der äußere 

Hof, dessen Straßenseite das Vordergebäude einnimmt. Neben ihm befindet sich in 

der rechten vorderen Ecke das “große Tor”, das zur Straße führt. Eine hinter diesem 

Tor errichtete “Schattenmauer” schützt das Innere vor neugierigen Blicken von der 

Straße. 

Dieses Grundschema der Anlage erfährt im einzelnen zahlreiche 

Abwandlungen19. So können die Gebäude verschiedene Ausmaße haben, sie können 

miteinander durch Säulengänge20 verbunden sein oder unverbunden nebeneinander 

stehen. Die Häuser können ein- oder zweigeschossig sein, doch werden 

eingeschossige bevorzugt. In jedem Falle wird das Ganze zur Außenwelt hin durch 

Mauern abgeschlossen21. 

Texterläuterungen 

1. an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert – на зламі XIII–XIV ст.; 

2. die Eigenart chinesischer Architektur – своєрідність китайської архітектури; 

3. die begeisterten Schilderungen – захопливі описи; 

4. den Blick lenken – спрямовувати погляд; 

5. der exotische Zauber – екзотичне зачарування; 

6. immer wieder in seinen Bann ziehen – знову і знову зачаровувати; 

7. das geschnitzte Lackgitterwerk – вирізані ґрати, покриті лаком; 

8. die begeisterten Nachahmer – натхненні послідовники; 
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9. auf Schritt und Tritt – на кожному кроці; 

10. die zackigen Silhouetten – зубчасті силуети; 

11. eng verschmolzen sein – тісно зливатися; 

12. nur zum Teil gerecht werden – лише частково віддати належне; 

13. der Wesenszug – характерна ознака; 

14. in den größeren Zusammenhang einer Anlage eingebunden sein – бути тісно 

пов’язаним з усією спорудою; 

15. sinnvoll und verständlich sein – бути усвідомленим і зрозумілим; 

16. das Wohngehöft – садиба; 

17. das Nebengebäude – допоміжна будова; 

18. das “Tor der hängenden Blüte” – “ворота звисаючих квітів”; 

19. die Abwandlungen erfahren – зазнавати змін; 

20. die Säulengänge – криті галереї, колонади; 

21. zur Außenwelt hin abschließen – відокремлювати від зовнішнього світу. 

Übungen 

I. Schreiben Sie aus dem Text die zusammengesetzten Sätze und erklären Sie, 

womit sie miteinander verbunden sind. 

II. Betiteln Sie jeden der Absätze des Textes. 

III. Finden Sie im Text Stichwörter und benutzen Sie diese Wörter in kurzer 

Annotation. 

IV. Übersetzen Sie ins Ukrainische: 

1. An der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert lenkten viele Länder Europas ihren 

Blick nach China. 2. Nachdem Marko Polo in seinen China- berichten die 

Schilderungen chinesischer Bauten gegeben hatte, begannen viele europäische 

Länder die chinesischen Bauformen anzuwenden. 3. Die Große Chinesische Mauer 

ist eines der Symbole Chinas. 4. Am Beispiel des Einzelgebäudes kann man die 

Eigenart der chinesischen Baukunst nicht ansehen. 5. Nicht das Einzelgebäude, 

sondern die ganze Baugruppe bildet die grundlegende architektonische Einheit. 

V. Charakterisieren Sie das nordchinesische Wohngehöft. 

VI. Übersetzen Sie mit Hilfe des Wörterbuchs ins Deutsche: 



 101 

Архітектура – нерухоме середовище, яке створює людина для відносно 

тривалого виконання усіх соціальних і фізіологічних процесів життєдіяльності. 

Метою архітектурної діяльності є створення такого середовища. Для цього 

необхідно знайти шляхи розв’язання завдань в архітектурі на підставі 

врахування як сьогоднішніх вимог, так і далеких перспектив розвитку 

суспільства. 

 

Контрольні питання 

1. Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових текстів.  

2. Правила роботи з довідниковою літературою.  

3. Повний письмовий переклад як головний вид перекладу художньої 

літератури та фахових текстів.  

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 стійких 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 на українську. 

8. Інфінітив пасив. Безособовий пасив. 
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9. Переклад конструкції sein +  Partizip II. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

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. 
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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 

2. Практичні 

заняття 

20 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 5 

3. Конспект – 5 

Усього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (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  

Публіцистичн

і статті газет і 

журналів, 

повідомлення

, 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/  

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/
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4 Словники, 

довідники, 

енциклопедії в 

мережі онлайн 

Словникові 

статті 

http://www.pons.de/ 

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

m 

http://www.wikipedia.de/ 

 

http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/

