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Введение 

Учебное пособие ориентировано на совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции магистров, 

направлено на развитие умений строить устную и письменную 

иноязычную речь, развитие навыков перевода, аннотирования 

и реферирования профессиональной литературы. 

Содержание учебного пособия соответствует требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и содержанию рабочих программ дисциплины «Про-

фессиональный иностранный язык» (уровень высшего образо-

вания – магистратура). 

Пособие состоит из пяти разделов. Разделы Mein 

Studium, Wissenschaftliche Arbeit, Wissenschaftliche Konferenz  

включают словарь по теме раздела, оригинальные тексты, а 

также комплекс условно-речевых и речевых упражнений, об-

разцы коммуникативных ситуаций диалогической и моноло-

гической речи. Работа над разделами дополняется граммати-

ческими упражнениями, способствующими усвоению наибо-

лее трудных грамматических правил и конструкций. В разделе 

Texte für Annotieren und Referieren представлены оригиналь-

ные тексты профессиональной литературы и упражнения для 

развития навыков аннотирования и реферирования. Раздел 

Fachtexte im Agrarbereich включает примеры оригинальных 

текстов для перевода.  

В приложениях представлены общие рекомендации к пе-

реводу специальных текстов, грамматический материал, необ-

ходимый для работы со специальной литературой и вызываю-

щий наибольшие затруднения в идентификации и понимании 

их в контексте, наиболее употребительные «ложные друзья 

переводчика» и сокращения, применяемые в научно-техниче-

ской литературе. 
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Einheit 1.  Mein Studium  
 

Aktiver Wortschatz 

- abschlieβen (schloss ab, abgeschlossen) – завершать (что-л.) 

Ich schloss mein Agrochemiestudium ab. 

- der Hochschulabschluss – окончание вуза  

- die Abschlussarbeit – выпускная работа 

- der akademische Grad – ученая степень  

- der Bachelor – бакалавр. Ich bin Bachelor der 

Agrarwissenschaften. 

- der Bachelorstudiengang (das Bachelorstudium) – обучение в 

бакалавриате 

- der Master – магистр. Ich habe den Mastergrad der 

Agrarwissenschaften bekommen.  

- der Masterstudiengang (das Masterstudium) – обучение в 

магистратуре 

- der Doktorand (der Promotionsstudent) – аспирант 

- die Promotion (das Promotionstudium) – аспирантура  

- die Habilitation – получение второй научной степени, да-

ющей право на ставку университетского профессора. Nach 

erfolgreichem Abschluss des Habilitationsverfahrens wird der 

akademische Grad eines habilitierten Doktors (kurz: Dr. habil.) 

verliehen. 

- Kandidat der Wissenschaften – кандидат наук. Er ist 

vergleichbar mit dem internationalen Abschluss Ph.D. Kandidat 

der Agrarwissenschaften – Doktor der Agrarwissenschaften, 

Dr. agr. 

- Doktor der Wissenschaften – доктор наук (entspricht deutscher 

Habilitation, Dr. habil.) 

- sich beschäftigen (sich befassen) (mit D) – заниматься. Ich 

beschäftige mich mit ökologischen Problemen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
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- das Fach – специальность, дисциплина. Mein Fach ist 

Agrochemie.  

- betreuen – руководить. Meine Masterarbeit betreute Prof. 

L.Lebedew.  

- der/die wissenschaftliche Betreuer/in (der Doktorvater/die 

Doktormutter) – научный руководитель 

- die Masterarbeit (die Masterthesis) – магистерская 

диссертация 

- die Doktorarbeit (die Dissertation, die PhD thesis) – 

кандидатская диссертация  

- das Forschungsinstitut – научно-исследовательский институт 

- der wissenschaftliche Mitarbeiter – научный сотрудник. Ich 

arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem 

Forschungsinstitut. 

- der Lehrstuhl – кафедра. Ich arbeite am Lehrstuhl für 

organische Chemie.  

- das Labor – лаборатория. Er arbeitet in einem Labor.  

- die Leistungen – успехи, достижения 

- promovieren (die Dissertation verteidigen) – защитить 

диссертацию, присудить кому-л. ученую степень доктора. 

Er promovierte an der Staatlichen Agro-Technologischen 

Universität Perm.  

- der Wissenschaftler – ученый 

- der Forscher – исследователь 

 

Übung 1. Finden Sie Synonyme. 

1. abschlieβen 

2. sich beschäftigen 

3. der wissenschaftliche 

Betreuer 

4. die Dissertation verteidigen 

a. den akademischen Grad 

erlangen 

b. sich befassen 

c. der wissenschaftliche 

Leiter 
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5. die Dissertation schreiben 

6. der Wissenschaftler 

7. der Promotionsstudent 

8. das Studium  absolvieren  

9. den akademischen Grad 

erhalten 

10. die Masterarbeit  

11. der Masterstudiengang 

d. den Lehrgang abschliessen   

e. der Doktorand 

f. das Masterstudium  

g. die Doktorarbeit erarbeiten 

h. die Masterthesis  

i. promovieren 

j. der Forscher 

k. beenden 

 

Übung 2. Lesen Sie den Text. 

Studienabschlüsse/Akademische Grade in Deutschland 

Früher war der Bachelor vor allem im englischsprachigem 

Ausland bekannt. Seit Ende der 1990er-Jahre wurde dieser 

Abschluss in der deutschen Hochschullandschaft eingeführt. Bis 

2010 wurden alle Diplom/Magister Studiengänge durch solche mit 

Bachelor/Master Studiengänge ersetzt (sogenannter Bologna-

Prozess).  

Der Bachelor soll in einem Kurzstudiengang insbesondere für 

einen Beruf außerhalb der Hochschule qualifizieren, also 

«praxisnah» sein. Vorteil ist auf jeden Fall, dass man bereits nach 

kürzerer Zeit Berufserfahrung sammeln kann und dann nochmal 

mit einem Master speziell vertiefen könnte. Regelstudienzeit: 6 bis 

8 Semester Vollzeitstudium (3 bis 4 Jahre).  

Für Promotionsmöglichkeit muss erst noch ein passendes 

Masterstudium bestanden werden. Der Master ist ein weiterer 

berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 

Allen Masterstudiengängen ist gemeinsam, dass sie einen 

ersten Hochschulabschluss voraussetzen. Dies ist regelmäßig ein 

Bachelor. Regelstudienzeit: 2 bis 4 Semester Vollzeitstudium (1 

bis 2 Jahre). 

https://www.studis-online.de/StudInfo/Glossar/Bologna-Prozess.php
https://www.studis-online.de/StudInfo/Glossar/Bologna-Prozess.php
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Zwei Typen von Masterstudiengängen werden 

unterschieden: 

- Konsekutiver Master 

Hier baut der Masterstudiengang inhaltlich auf einem 

Bachelorstudiengang auf, führt diesen fachlich fort und vertieft ihn 

oder erweitert ihn fachübergreifend, wobei der fachliche 

Zusammenhang gewahrt bleibt. Bachelor und Master können an 

unterschiedlichen Hochschulen erworben werden. Auch müssen 

sie nicht unmittelbar zeitlich aufeinander folgen. Die maximale 

Studienzeit darf insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen (an Kunst- 

und Musikhochschulen sechs Jahre). 

- Weiterbildender / nicht-konsekutiver Master 

Der Masterstudiengang setzt neben einem Bachelorabschluss 

qualifizierte berufspraktische Erfahrung von mindestens einem 

Jahr voraus. Es gibt keine Begrenzung der Gesamtstudiendauer. 

Als Ergänzung zum sechssemestrigen Bachelorstudiengang bieten 

die meisten Universitäten in Deutschland vor allem viersemestrige 

Masterstudiengänge an. Man spricht deshalb auch vom 6+4-

Modell (sechs Semester Bachelor, vier Semester Master). 

Masterstudiengänge können anwendungsorientiert oder 

forschungsorientiert sein. Sie schließen in beiden Fällen mit einer 

Abschlussarbeit ab und berechtigen auch in beiden Fällen zur 

Promotion. Der akademische Grad «Master» wird um die 

fachliche Ausrichtung ergänzt, offiziell sind Master of Arts (M.A.), 

Master of Education (M.Edu.), Master of Engineering (M.Eng.), 

Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Laws (LL.M.) oder Master 

of Science (M.Sc.) möglich.  

Der Doktor ist der höchste akademische Grad. Im 

Mittelpunkt der Promotion steht die Anfertigung einer 

Doktorarbeit (Dissertation), welche neue wissenschaftliche 

Ergebnisse enthalten soll. Die Promotion ist das erste 

eigenständige Forschungsprojekt mit Betreuung durch einen 

Professor oder eine Professorin - einen «Doktorvater»/eine 

https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor
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«Doktormutter». In der Regel ist ein Master Abschluss 

Voraussetzung. 

Die Promotion besteht aus zwei Teilen. Die Ergebnisse dieses 

Forschungsprojekts müssen in einer Dissertationsschrift 

zusammengefasst werden. Dem folgen eine mündliche Prüfung 

(Rigorosum) oder ein wissenschaftliches Streitgespräch 

(Disputation). Diese mündliche Verteidigung einer Doktorarbeit ist 

in aller Regel öffentlich und wird vor Hochschullehrern und 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens abgelegt.  

Die Promotion wird mit Verleihung des Titels «Doktor» - 

«Dr.» (Dr. rer. nat./ Dr. phil./ Dr. rer. pol./ Dr. med.) 

abgeschlossen. Manche Fachbereiche bieten auch den Titel «PhD» an. 

In Deutschland kann eine Promotion nur an einer Universität, 

nicht aber an einer Fachhochschule absolviert werden. Die 

Promotion ist nicht der höchste akademische Abschluss in 

Deutschland. Danach kann noch die so genannte Habilitation 

folgen. 
(https://www.studis-online.de/Studiengaenge/Master) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf die Fragen. 

1. Wie wurden alle Diplom/Magister Studiengänge bis 2010 in 

Deutschland ersetzt? 

2. Wie lange dauert der Bachelorstudiengang? 

3. Was ist die Regelstudienzeit des Masterstudienganges? 

4. Welche Typen von Masterstudiengängen werden 

unterschieden? 

5. Wozu berechtigt der Masterstudiengang?  

6. Was ist die Promotion? Was steht im Mittelpunkt der 

Promotion?  

7. Aus welchen Teilen besteht die Promotion?  

8. Wer leitet die Anfertigung der Doktorarbeit des Doktoranden? 

9. Wo kann eine Promotion in Deutschland absolviert werden? 

10. Was ist der höchste akademische Grad in Deutschland?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rigorosum
http://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
http://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
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Übung 4. Schreiben Sie die eingeklammerten Verben im 

Präsens Aktiv und übersetzen Sie die Sätze. 

1. Der Bachelorstudiengang (dauern) 3 bis 4 Jahre. 

2. Die Regelstudienzeit des Masterstudienganges (sein) 1 bis 2 

Jahre. 

3. Der Masterstudiengang (können) anwendungsorientiert oder 

forschungsorientiert sein. 

4. Masterstudiengänge (abschließen) mit einer Abschlussarbeit 

und (berechtigen) zur Promotion. 

5. Die Veröffentlichungen des Masterstudenten (entsprechen) dem 

Inhalt der Masterarbeit. 

6. Nach einer erfolgreichen Verteidigung der Masterarbeit 

(erwerben) der Studierende den akademischen Grad Master of 

Science. 

7. Die Masterstudenten (vertiefen) ihre Kenntnisse auf dem 

jeweiligen Fachgebiet. 

8. Die Promotion (gelten) als Nachweis der Befähigung zu 

vertiefter wissenschaftlicher Arbeit und (beruhen) auf einer 

selbständigen wissenschaftlichen Arbeit, der Dissertation, sowie 

einer mündlichen Prüfung. 

9. Der wissenschaftliche Betreuer (anleiten) die wissenschaftliche 

Arbeit und (helfen), eine Masterarbeit zu erarbeiten.  

10. Die mündliche Verteidigung einer Doktorarbeit (sein) in aller 

Regel öffentlich. 

 

Übung 5. Bilden Sie mit folgenden Wörtern und 

Wortverbindungen Sätze im Perfekt. 

1. der Masterstudent, sammeln, für seine Masterarbeit, viel 

Material  

2. mein, Freund, veröffentlichen, sein Artikel, in, eine 

Fachzeischrift 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
http://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
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3. die Masterstudentin, sich befassen, in, ihre Veröffenlichungen, 

mit, Fragen, die Chemie 

4. der junge Chemiker, erhalten, ein Patent, für, seine Erfindung 

5. ich, teilnehmen, an, die Fachtagungen, unsere Universität, aktiv 

6. eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, das Institut für Chemie, 

sprechen, über, das Thema, ihre Dissertation 

7. ich, sich beschäftigen, vorwiegend, mit, Fragen, die Geschichte, 

der Philosophie 

8. meine, Veröffentlichungen, erscheinen, in, der Sammelband, 

unsere Universität 

9. dieser Student, teilnehmen, aktiv, an, die Arbeit, die Chemische 

Gesellschaft 

10. schon, als, Student, sich interessieren, mein Freund, für, 

Probleme der Agrarwissenschaften. 

 

Übung 6. Bilden Sie mit folgenden Wortverbindungen Sätze 

im Aktiv bzw. im Passiv. 

1. unter Anleitung eines wissenschaftlichen Betreuers 

wissenschaftliche Probleme behandeln 

2. das Thema einer Masterarbeit bestätigen 

3. eine Masterarbeit zu einem Thema erarbeiten 

4. ein Stipendium erhalten 

5. einen akademischen Grad erwerben 

6. die Kenntnisse vertiefen 

7. Lehrgänge in Fremdsprachen besuchen 

8. ein Referat ausarbeiten 

9. wissenschaftliches Material sammeln 

10. eine Prüfung im Spezialfach ablegen 

11. sich auf eine Prüfung vorbereiten 
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Übung 7. Hier sind Teile von einem Gespräch. Setzen Sie es 

zusammen und spielen Sie es ohne Buch. 

Fragen Antworten 

1. Wo haben Sie studiert? a) Selbstverständlich nehme ich daran 

teil. 

2. Womit befassen Sie sich? 

 

b) Ich habe ein Agrochemie-Studium 

an der Staatlichen Agro-

Technologischen Universität Perm 

aufgenommen.  

3. Haben Sie etwas 

veröffentlicht? 

c) Danke. 

4. Nehmen Sie an Semina-

ren und Fachtagungen teil? 

 

d) Natürlich, mich betreut ein 

hervorragender Wissenschaftler. Er ist 

ein bekannter Fachmann auf dem 

Gebiet der Agrochemie. Bei ihm haben 

schon  viele Doktoranden ihre  

Dissertationen erfolgreich verteidigt.  

5. Seit wann sind Sie 

Masterstudent? 

 

e) Ich habe einen kurzen Artikel zum 

Thema meiner Bachelorarbeit 

publiziert. Dieses Thema möchte ich zu 

einer Masterarbeit ausarbeiten. Bald 

erscheint in einem Sammelband unserer 

Universität mein Artikel zum Thema 

meiner Masterarbeit. 

 

6. Guten Tag! Ja, bitte, wie 

ist Ihr Name? 

 

f) Ich befasse mich mit den Problemen 

der Agrochemie.  

7. Haben Sie einen 

wissenschaftlichen 

Betreuer? 

 

g) Ich heiβe Aleksander Popow. 
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8. Vielen Dank! Wir 

wünschen Ihnen weitere 

Erfolge bei Ihrem Studium! 

 

h) Seit 2018 bin ich Masterstudent an 

der Fakultät für Agrochemie 

der Staatlichen Agro-Technologischen 

Universität Perm. 

 

Übung 8. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche. 

1. Тема диссертации утверждается ученым советом (der 

wissenschaftliche Rat). 

2. На конференциях и симпозиумах обсуждаются научные 

проблемы. 

3. В течение первого года обучения магистры собирают 

научный материал. 

4. Каждый магистр должен опубликовать несколько статей о 

результатах своих научных исследований. 

5. Обучающиеся проводят свои научные исследования под 

руководством научного руководителя. 

 

Übung 9. Lesen Sie den Text. 

Der wissenschaftliche Betreuer 

Der wissenschaftliche Betreuer ist in der Regel ein Professor 

oder ein habilitiertes Mitglied der betreffenden Fakultät und 

verantwortlich für die Durchführung des Promotionsverfahrens vor 

der Fakultät. Der Betreuer wird inoffiziell als Doktorvater eines 

Doktoranden während der Anfertigung der Doktorarbeit und bei 

der Promotion bezeichnet. Betreuerinnen werden manchmal als 

Doktormütter bezeichnet.  

Der wissenschaftliche Betreuer schlägt ein Thema für die 

Dissertation vor oder kann ein vom Doktoranden selbst 

vorgeschlagenes Thema annehmen. 

Der Umfang der Betreuung ist nicht genormt und hängt in der 

Praxis oft stark vom jeweiligen Fach und der Person ab. In den 

experimentell arbeitenden Naturwissenschaften kann die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Habilitation
http://de.wikipedia.org/wiki/Fakult%C3%A4t_%28Hochschule%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktorand
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktorarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Promotion_%28Doktor%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
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Betreuung sehr eng sein, mit täglichen bis wöchentlichen 

Besprechungen, in den geisteswissenschaftlichen Fächern aus 

wesentlich selteneren Besprechungen der Fortschritte bestehen, bis 

hin zu einer – im ungünstigsten Fall – alleinigen Beurteilung der 

fertigen Dissertation. 

Das Verhältnis von Doktorvater zu Doktorand ist im Idealfall 

von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Faktisch entscheidet allein 

der Doktorvater darüber, ob Inhalt, Qualität, Länge der Arbeit und 

Abgabetermin seinen Erwartungen entsprechen. Solche 

Festlegungen können prinzipiell jederzeit revidiert werden, ohne 

dass echte Einspruchsmöglichkeiten des Doktoranden bestehen.  

Da Dissertationen in Deutschland zwingend publiziert 

werden müssen, findet auch die Tätigkeit als Doktorvater in der 

Fachöffentlichkeit statt. Das wissenschaftliche Prestige des 

Doktorvaters ergibt sich (neben seinen eigenen wissenschaftlichen 

Publikationen) aus Anzahl und Qualität der erfolgreich 

abgeschlossenen Doktorarbeiten. Dissertationen, die nicht den 

wissenschaftlichen Standards genügen, schaden hingegen auch 

dem Ansehen des jeweiligen Betreuers. 

In der Regel hat der Doktorvater deshalb ein hohes Interesse, 

Doktoranden ordentlich zu betreuen und zu einem erfolgreichen 

Abschluss zu bringen, auch um später neue leistungsbereite 

Doktoranden zu gewinnen. 
 

Übung 10. Antworten Sie auf die Fragen. 

1. Wer leitet die Arbeit eines Doktoranden? 

2. Wer ist in der Regel der wissenschaftliche Betreuer? 

3. Wofür ist der wissenschaftliche Betreuer verantwortlich? 

4. Wie wird der wissenschaftliche Betreuer / die wissenschaftliche 

Betreuerin inoffiziell bezeichnet? 

5. Wer schlägt ein Thema für die Dissertation vor? 

6. Wovon hängt der Umfang der Betreuung ab?  

7. Wie ist das Verhältnis von Doktorvater zu Doktorand? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
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8. Woraus ergibt sich das wissenschaftliche Prestige des 

Doktorvaters? 

 

Übung 11. Schreiben Sie die eingeklammerten Verben im 

Präsens. Worin besteht die Rolle eines wissenschaftlichen 

Betreuers? Erzählen Sie über Ihren wissenschaftlichen Betreuer.  

1. Mein wissenschaftlicher Betreuer (sein) Professor, Doktor der 

Agrarwissenschaften. 

2. Er (leiten) den Lehrstuhl für Bodenkunde der Staatlichen Agro-

Technologischen Universität Perm. 

3. Gleichzeitig (unterrichten) er, (halten) Vorlesungen und 

Seminare. 

4. Der wissenschaftliche Betreuer (anleiten) meine 

wissenschaftliche Arbeit und (helfen), eine Masterarbeit zu 

erarbeiten.  

5. Der Wissenschaftler (erforschen) den Schutz des Bodens unter 

dem Aspekt des Natur- und Umweltschutzes. 

6. Er (durchführen) bedeutende Untersuchungen. 

7. Mein wissenschaftlicher Betreuer (teilnehmen) an zahlreichen 

internationalen Tagungen. 

8. Seine Tätigkeit (beitragen) zur Entwicklung der 

Agrarwissenschaften. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
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Einheit 2. Wissenschaftliche Arbeit 

 

Aktiver Wortschatz 

- die Untersuchung – исследование 

- die Forschung – (научное) исследование, изыскание 

- wissenschaftliche Probleme behandeln – рассматривать 

научные проблемы 

- die Erfindung – изобретение  

- das Patent – патент. Er erhielt ein Patent für seine Erfindung.  

- Kenntnisse vertiefen – углублять знания   

- wissenschaftliches Material sammeln – собрать научный 

материал 

- Versuche durchführen – проводить опыты 

- die Lösung einer Aufgabe – решение задачи 

- die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften – новейшие 

научные достижения 

- die Neuerung (die Neuheit) – новшество, нововведение  

- der persönliche Beitrag des Autors – личный вклад автора 

- die praktische Verwendung – практическое применение 

- das (der) Bereich (das (der) Fachbereich) – отрасль 

- das Thema – тема 

- der Titel – заголовок 

- der Gegenstand – предмет, объект, тема 

- der Teil – часть 

- das Kapitel – глава. Jedes Kapitel hat einige Unterkapiteln. 

- der Paragraph – параграф 

- der Abschnitt – глава, раздел  

- eine kurze theoretische Einführung – краткое теоретическое 

введение. Vor jedem Abschnitt steht eine theoretische 

Einführung. 

- das Einführungskapitel – вводная глава 
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- theoretische Fragen beschreiben – описать теоретические 

вопросы 

- die Forschungsmethoden – методы исследования 

- die Schlüsselfrage – ключевой вопрос 

- die Schlussfolgerung – заключение, вывод 

- das Forschungsergebnis – результат исследования 

- die Tabelle – таблицa 

- die Zahlen – числа 

- die Statistik – статистика, статистичские данные 

- das Diagramm – диаграмма 

- das Literaturverzeichnis – список литературы 

- die Hauptprüfungskommission / der Höhere 

Attestierungsausschuss – Высшая аттестационная комиссия 

(ВАК) 

 

Übung 1. Finden Sie Synonyme. 

1. die Neuerung  

2. ein Patent bekommen 

3. die Forschung 

4. theoretische Einführung  

5. wissenschaftliche Probleme 

behandeln  

6. die praktische Verwendung  

7. das (der) Bereich  

8. die  Hauptprüfungskommission  

9. die Dissertation 

10. die Leistung 

11. die Schlussfolgerung 

12. Versuche durchführen 

13. der Abschnitt 

a. die Errungenschaft  

b. die Untersuchung 

c. ein Patent erhalten  

d. die Doktorarbeit  

e. der praktische Einsatz 

f. Experimente durchführen  

g. der Teil 

h. das (der) Fachbereich 

i. der Schluss 

j. das Einführungskapitel 

k. sich mit wissenschaftlichen 

Problemen beschäftigen  

l. der Höhere  Attestierungs-

ausschuss 

m. die Neuheit 
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Übung 2. Lesen Sie den Text. 

Was ist Dissertation 

Eine Dissertation, Doktorarbeit, ist eine wissenschaftliche 

Arbeit zur Erlangung eines Doktorgrades an einer 

Wissenschaftlichen Hochschule mit Promotionsrecht. Die 

Dissertation soll die Lösung einer Aufgabe enthalten, die von einer 

wesentlichen Bedeutung für den entsprechenden Fachbereich ist. 

Je nach Fach beschäftigt sich eine Dissertation theoretisch, 

historisch mit einem Gegenstand oder sie beschreibt und 

interpretiert empirisch gewonnene Erkenntnisse.  

Eine Dissertation soll belegen, dass der Bewerber 

selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten versteht. Sie soll im 

Regelfall neue Erkenntnisse zu dem gewählten Gegenstand 

enthalten und methodisch einwandfrei sein.  

Der Bewerber um den akademischen Grad legt die 

Dissertation in Form eines speziell vorbereiteten Manuskripts oder 

einer veröffentlichten Monographie vor. Der Umfang variiert stark 

je nach dem Gebiet und liegt bei Monografien zwischen 200 und 

500 Seiten in den geisteswissenschaftlichen Fächern, während er 

in den Naturwissenschaften nur etwa 30 bis 150 Seiten beträgt. 

Die Dissertation soll persönlich geschrieben sein, die 

Gesamtheit der neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften und 

Thesen, die der Autor zur öffentlichen Verteidigung vorstellt, 

enthalten, innerlich einheitlich sein und von einem persönlichen 

Beitrag des Autors zur Wissenschaft zeugen.  

Die neuen Lösungen, die der Autor vorschlägt, sollen 

wissenschaftlich argumentiert und gegenüber den anderen 

bekannten Lösungen kritisch eingeschätzt sein. In der Dissertation, 

die einen angewandten Wert hat, sollen Angaben zur praktischen 

Verwendung der erzielten wissenschaftlichen Resultaten angeführt 

sein und in der Dissertation, die einen theoretischen Wert hat, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4ten_und_gleichgestellte_Hochschulen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenverantwortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Methodik
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaften
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Empfehlungen zur Verwendung der neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. Die wesentlichsten Resultate der 

Dissertationsstudie sollen veröffentlicht sein.  

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen. 

1. Was ist eine Dissertation (Doktorarbeit)? 

2. Was soll die Dissertation enthalten? 

3. Was soll die Dissertation belegen? 

4. Was ist die Form der Dissertation?  

5. Wie variiert der Umfang der Dissertation?  

6. Wie sollen die neuen vorgeschlagenen Lösungen von dem Autor 

sein? 

 

Übung 4. Setzen Sie Modalverben und die Konstruktionen 

«haben, sein … zu Infinitiv» ein. 

1. Das Dissertationsthema … nicht zu umfassend sein. 

2. Die Wissenschaftler … ihre Forschungsergebnisse besser zu 

formulieren. 

3. In unserem Labor … komplizierte Versuche durchzuführen. 

4. Die wesentlichsten Resultate der Dissertationsstudie … 

veröffentlicht sein  

5. Die neuen Lösungen in der Dissertation … wissenschaftlich 

argumentiert und kritisch eingeschätzt sein. 

6. Die Dissertation … die Lösung einer Aufgabe enthalten. 

7. Man … die Dissertation in Russland in einer fremden Sprache 

abfassen. 

8. Die Doktoranden … eine Doktorarbeit öffentlich zu verteidigen.  

9. In der Dissertation … Angaben zur praktischen Verwendung der 

erzielten wissenschaftlichen Resultaten angeführt sein. 
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Übung 5. Lesen Sie folgende Sätze. Bestimmen Sie die Art 

des Nebensatzes des Satzgefüges. Beachten Sie dabei die 

Bedeutung der Relativpronomen. 

1. Artikel, die der Doktorand zu veröffentlichen hat, müssen dem 

Inhalt der Dissertation entsprechen. 

2. Das Thema, das der Doktorand in seiner Dissertation behandelt, 

muss von theoretischer und praktischer Bedeutung sein. 

3. Die Doktoranden erarbeiten eine Dissertation, die sie öffentlich 

zu verteidigen haben. 

4. Die Doktoranden müssen an allen gesellschaftlichen 

Veranstaltungen teilnehmen, die in der jeweiligen Einrichtung 

durchgeführt werden. 

5. Der Artikel, den ich in der Fachzeitschrift «Chemische 

Berichte» veröffentlichte, behandelt einige Probleme der 

organischen Chemie. 

6. Ich beschäftige mich mit Problemen, die für mich neu sind. 

7. Mein Betreuer, dem ich meinen Plan zeigte, war mit meinen 

Gedanken einverstanden. 

8. Man erzählte mir von einer Untersuchung, von der ich noch 

nichts gehört hatte. 

 

Übung 6. Antworten Sie auf folgende Fragen, bilden Sie 

dabei Satzgefüge. 

Muster: Warum studieren Sie Deutsch? Ich muss deutsche 

Fachliteratur im Original lesen. - Ich studiere Deutsch, weil ich 

deutsche Fachliteratur im Original lesen muss. 

1. Warum besuchen die Doktoranden einen Lehrgang in 

Philosophie? – Jeder Wissenschaftler muss sich in den 

Grundfragen der Philosophie gut auskennen. 
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2. Warum hat jeder Doktorand einen wissenschaftlichen Betreuer? 

– Der wissenschaftliche Betreuer leitet seine wissenschaftliche 

Arbeit an und hilft ihm, seine Dissertation zu erarbeiten. 

3. Warum schreiben Sie Artikel? – Die Teile der Dissertation 

sollen in Form von Artikeln in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften veröffentlicht werden. 

4. Warum nehmen Sie nicht an der Diskussion teil? – Wir haben 

diesen Artikel nicht gelesen. 

5. Wann werden Sie Versuche durchführen? – Ich sammle zuerst 

wissenschaftliches Material. 

 

Übung 7. Übersetzen Sie die Sätze mit dem erweiterten 

Attribut. 

1. Die von den Gelehrten durchgeführten Experimente sind 

interessant. 

2. Dieses für unsere ganze Studentengruppe wichtige Problem 

musste so schnell wie möglich gelöst werden.  

3. Die im vorigen Jahr durchgenommenen Themen wollen wir jetzt 

wiederholen. 

4. Dieser von allen Studenten geachtete Professor ist mit einem 

Orden ausgezeichnet worden. 

5. In diesem Betrieb arbeiten alle in unserem Lande hergestellten 

Werkzeugmaschinen.  

6. In unserem Lehrbuch gibt es den vom Lehrer zu heutiger Stunde 

aufgegebenen Text. 

7. Im Jahre 1971 erfolgte der Einsatz der für Beschickung von 

Werkzeugmaschinen bestimmten Modelle. 

 

Übung 8. Setzen Sie «um», «statt» oder «ohne» ein. 

1. … eine Dissertation zu schaffen, wurden theoretische und 

praktische Untersuchungen angestellt. 
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2.  Das Thema darf nicht zu umfassend sein, … mit ihm 

fertigwerden zu sein.  

3. Ich muss Dissertantenseminare besuchen, … die eigenen 

Ideen zu präsentieren sowie mit einer potenziellen 

Dissertationsbetreuung zusammenhängende Fragen zu 

beantworten.  

4. Das Thema muss genug Stoff für eine längere Beschäftigung 

hergeben, ... die Habilitationsstudie zu machen. 

5. Wir können eine Doktorarbeit nicht schreiben, … das 

Promotionsthema richtig einzugrenzen und zu formulieren. 

6. Man kann die Dissertation nicht verteidigen, … die Resultate 

der Studie zu veröffentlichen. 

7. … weiter an der Forschung zu arbeiten, hat der Aspirant eine 

Pause gemacht. 

8. … die chemischen Elemente mit Buchstabensymbolen zu 

bezeichnen, schreibt man einfach die Kernladungszahl. 

 

Übung 9. Lesen Sie Texte über wissenschaftliche Arbeit. 

Meine wissenschaftliche Arbeit (1) 

Im Jahre 2018 habe ich die Staatliche Agro-Technologische 

Universität Perm, die Fakultät für Agrochemie absolviert. Bei der 

Bewerbung zum Masterstudium musste ich eine Prüfung ablegen, 

und zwar in meinem Fach. Ich habe diese Prüfung sehr gut 

abgelegt. 

Jetzt setze ich mein Studium am Lehrstuhl für Bodenkunde 

fort. Mein wissenschaftlicher Betreuer ist Doktor der Biologie, 

Professor A. Wasiljew. Er leitet den Lehrstuhl für Bodenkunde. 

Gleichzeitig unterrichtet er an der Staatlichen Agro-

Technologischen Universität Perm, hält Vorlesungen und 

Seminare.  
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Das Thema meiner Masterarbeit ist «Der 

Schwermetallengehalt von Böden im Permer Gebiet». Das 

vorliegende Thema wurde nicht zufällig gewählt. Es besteht ein 

beständiges Interesse an diesem Problem. 

Die Versuchsobjekte sind Grünanlagen, Parks, Ackerländer, 

die sich nicht weit von den groβen Betrieben im Permer Gebiet 

befinden. Diese Böden haben verschiedene ökologische 

Charakteristiken.  

Das Ziel meiner Masterarbeit ist die Untersuchung und 

Analyse der Abhängigkeit des Schwermetallengehalts und der 

magnetischen Empfänglichkeit des Bodens, die Bestimmung der 

Bodenverschmutzung. 

Die Aufgaben meiner Forschung sind: 

- die morphologischen, chemischen und physikalischen 

Bodeneigenschaften, sowie die Besonderheiten der 

granulometrischen Zusammensetzung des Bodens zu 

untersuchen;  

- den Schwermetallengehalt von Böden zu bestimmen; 

- die Karte «Magnetische Empfänglichkeit der Böden im Permer 

Gebiet» zu erstellen. 

Meine Masterarbeit besteht aus 2 Kapiteln. Das erste Kapitel 

enthält eine einleitende Beschreibung der theoretischen Fragen,  

Beschreibung der Bedingungen und der Metodiken des 

Experiments. Das dritte Kapitel behandelt die Bearbeitung der 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen.  

Ich habe schon Bodenproben einiger Grünanlagen 

ausgewählt und Bodenanalyse gemacht. Ich werde auch ein neues 

Messgerät für die Bestimmung der magnetischen Empfänglichkeit 

des Bodens herstellen, weil es die Abhängigkeit der Werte der 

magnetischen Empfänglichkeit von dem Schwermetallengehalt im 

Boden gibt. Dieses Messgerät kann in den Bodenvermessung-, 
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Kataster- und verschiedenen ökologischen Behörden verwendet 

werden. 

Ich hoffe, dass ich zur Forschung dieses aktuellen Themas 

einen bestimmten Beitrag leiste. 

Meine wissenschaftliche Arbeit (2) 

Ich bin Masterstudentin am Lehrstuhl für Obst- und 

Gemüsebau an der Staatlichen Agro-Technologischen Universität 

Perm. 

Im vorigen Jahr habe ich die Fakultät für Agrotechnologien 

und Forstwirtschaft absolviert. Mein Fach war Obst- und 

Gemüsebau. Während des Bachelorstudiums an der Universität 

haben wir gründliches theoretisches Berufswissen bekommen. 

Unser Lehrstuhl hat seinen Lehrbetrieb, in dem wir auch viele 

praktische Erfahrungen erhalten haben. 

Das Thema meiner Bachelorarbeit war «Das fenologische 

Polymorphism in  Faulbeerbaumpopulation». Dieses Thema war 

sehr interesant und perspektiv.  Ich möchte dieses Thema zu einer 

Masterarbeit ausarbeiten. Während des Studiums habe ich aktiv an 

Fachtagungen teilgenommen. Während des Bachelorstudiums  

habe ich einen kurzen Artikel zum Thema meiner Bachelorarbeit 

publiziert. 

Mein wissenschaftlicher Betreuer ist ein hervorragender 

Wissenschaftler, Doktor der Agrarwissenschaften, Professor S. 

Popow. Er ist ein bekannter Fachmann auf dem Gebiet von Obst- 

und Gemüsebau. Bei ihm haben schon viele Doktoranden ihre 

Dissertationen erfolgreich verteidigt. Mein wissenschaftlicher 

Betreuer gibt mir viele nützliche Ratschläge, konsultiert mich, 

richtet meine Forschungsarbeit. Er hilft mir nötige Literatur zu 

finden und auch einige Organisationsfragen zu lösen.  

Das Thema meine Masterarbeit ist «Morpho-biologische 

Eigenschaften der später blühenden Form des Faulbeerbaums, ihre 
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Vermehrung und Treibanbau im Permer Gebiet». Der 

Faulbeerbaum ist eine wertvolle Nahrungspflanze. Er hat die 

höchste Frosthärte unter allen Kernobstarten, und er ist für 

Gartenbau der zentralen und nördlichen Gebieten unseres Landes 

empfohlen.  

Meine Masterarbeit wird mit einem kleinen 

Einführungskapitel beginnen, wo über Bedeutung des 

Faulbeerbaums, seiner Systematik, Verbreitungsareal, 

Anschprüche zu Wachstumsbedingungen erzählt werden. Es  

werden die Eigenschaften der fenologischen Entwicklungen des 

Faulbeerbaums und der Einfluss der Witterungsbedingungen 

analysiert.  

Das zweite Kapitel wird den Zustand der Winterruhe und 

Möglichkeit des Treibanbaus behandeln, auch die morphologische 

Veränderung in Faulbeherbaumpopulation im Permer Gebiet.  

Die Erfahrungen der später blühenden Form des 

Faulbeerbaums werden zum ersten Mal durchgeführt werden. Die 

Erforschungsergebnisse dieser Arbeit werden für dekorativen 

Gartenbau und auch Selektionsprozesse der Kernobstarten 

Bedeutung haben. 

Ich habe schon ein wissenschaftliches Material zu meinem 

Thema gesammelt und habe einen Artikel über meine 

Forschungsergebnisse geschrieben. 

Meine wissenschaftliche Arbeit (3) 

Seit kurzer Zeit studiere ich an der Staatlichen Agro-

Technologischen Universität nach der Richtung «Technologie und 

Mechanisierung der Agrarwissenschaft».   

Mein wissenschaftlicher Betreuer ist Doktor der 

Ingenieurwissenschaften, Dozent P. Nowikow. Er leitet den 

Lehrstuhl fur Technologie- und Energieanlagen. Mein 

wissenschaftlicher Betreuer hilft mir beim Schreiben der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieurwissenschaften
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Masterarbeit und wissenschaftlichen Artikel. Ich habe drei Artikel 

zusammen mit meinem Betreuer in den wissenschaftlichen 

Zeitschriften veröffentlicht.  

Ich arbeitete als Ingenieur in einem landwirtschaftlichen 

Betrieb. Hier führe ich Experimente durch, und die Ergebnisse 

werden in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht. Meine 

Forschung ist mit der Verbesserung der Lüftungsanlage 

(Ventilations-System) im Prozess der Lagerung von Kartoffeln 

verbunden. Dieses Thema ist sehr interessant und perspektiv, hat 

eine grosse Bedeutung. Meine Arbeit heißt «Die Begründung der 

Lagerungsweise von Kartoffeln auf der Grundlage der Erhöhung 

von Effektivität der Lüftungsanlage». 

Die Analyse der Lagerungsweise von Kartoffeln ist am 

Beispiel eines landwirtschaftlichen Betriebs gezeigt, der erhebliche 

Potenzial und Erfahrung in dem Anbau und Lagerung von 

Kartoffeln hat. Die Erfahrung des Betriebs zeigte, dass die 

Ursachen des großen Anteils der Abfälle von Kartoffeln 

Krankheiten und natürlicher Verlust sind. Dabei wurden es in dem 

Betrieb die Abweichungen in der Arbeit der Lüftungsanlage 

identifiziert. Es fehlten die Geräte für die Ozonierung der Luft.  

In meiner wissenschaftlichen Arbeit werde ich Maßnahmen 

studieren, die man für die Verringerung der Kartoffelverluste 

führen muss, und zwar die Kontrolle der Gaszusammensetzung der 

Luft im Lager, die Analyse des Inhalts von Sauerstoff und 

Kohlendioxid, die Einhaltung der Intensität und Geschwindigkeit 

der Zirkulation der Luft, um die Bildung von Kondensat zu 

vermeiden, die Desinfektion der Lager mit Hilfe der Ozon, die 

Verbesserung der Systeme der automatischen Regulierung. Alle 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden in Publikationen 

veröffentlicht. Ich glaube, dass die erzielten Ergebnisse eine grosse 

praktische Bedeutung haben werden. 
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Übung 10. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den unten 

angegebenen Wörter und Wortverbindungen.  

1. Während des Studiums an der Universität haben wir …  

bekommen.  

2. Unsere Universiät hat seinen Lehrbetrieb, in dem wir …  

erhalten haben. 

3. Das Thema meiner Masterarbeit ist «Vergleich der 

Futterproduktivität ….  ».  

4. Das Thema is sehr interessant und perspektiv, hat … .  

5. Das ganze Jahr besuchte ich …  und habe mich gründlich 

auf die Prüfungen vorbereitet. 

6. Meine Masterarbeit wird mit einem  …  beginnen. 

7. Das dritte Kapitel wird … beschreiben. 

8. Mein wissenschaftlicher Betreuer ist  …  auf dem Gebiet 

von Pflanzenproduktion. 

9. Mein wissenschaftlicher Betreuer gibt mir …  , konsultiert 

mich, richtet meine Forschungsarbeit.  

10. Die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit werden 

… veröffentlicht.  

________________________________________________________________ 

 

a) viele nützliche Ratschläge 

b) gründliches theoretisches Berufswissen 

c) der mehrjährigen Kleegrasmischungen im Ural 

d) Vorlesungen und Seminare  

e) theoretischen Kapitel 

f) die Ergebnisse und die statistische Auswertung 

g) eine grosse Bedeutung 

h) ein bekannter Fachmann 

i) in wissenschaftlichen Artikeln 

j) viele praktische Erfahrungen 

http://www.babla.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pflanzenproduktion
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Übung 11. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten 

Wörtern und Wortgruppen. 

1. ...? Ich habe 2018 ein Agrochemie-Studium an der Staatlichen 

Agro-Technologischen Universität Perm aufgenommen. 

2. ...? Mit agrochemischen Problemen. 

3. ...? 2018 habe ich mein Studium beendet. 

4. ...? Nach Abschluss der Universität habe ich als Ingenieur in 

einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. 

5. ...? Ich habe drei Artikel veröffentlicht. 

6. ...? In der Fachzeitschrift «Agrochemiewissenschaften». 

7. ...? Ja, ich habe Deutsch in der Schule und an der Universität 

studiert. 

8. ...? Meine Masterarbeit besteht aus zwei Teilen. 

9. …? Im zweiten Kapitel werden die Eigenschaften der 

fenologischen Entwicklungen des Faulbeerbaums und der 

Einfluss der Witterungsbedingungen analysiert. 

10. …? Ich nehme aktiv an Fachtagungen teil. 

 

Übung 12. Antworten Sie auf folgende Fragen. 

1. Wo haben Sie studiert? 

2. Wo arbeiten Sie zurzeit? 

3. Welche Probleme interessieren Sie am meisten? 

4. Wie heißt das Thema Ihrer Forschung? 

5. Warum haben Sie dieses Thema gewählt? 

6. Finden Sie Ihr Thema aktuell? 

7. Welche Wissenschaftler untersuchen dieses Problem? / haben 

untersucht? 

8. Haben Sie viele Informationen zu Ihrem Thema gefunden? 

9. Hat Ihre Arbeit auch eine praktische Bedeutung? 

10. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? 

11. Wie arbeiten Sie mit Ihrem wissenschaftlichen Betreuer? 

12. Nehmen Sie an wissenschaftlichen Konferenzen teil?  
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13. Haben Sie Vorträge auf den Konferenzen gehalten? Zu 

welchem Thema? 

14. Haben Sie schon einige Artikel veröffentlicht? 

15. Auf welche Weise  arbeiten Sie an der deutschen Sprache? 

16. Wie viel Kapitel / Teile hat Ihre Dissertation? 

17. Welche Probleme werden in jedem Kapitel behandelt? 

 

Übung 13. Stellen Sie Ihre Dissertation vor. Folgende 

Klischees können Ihnen dabei helfen. 

1. Ich habe mich im Bereich (im Fachbereich) … spezialisiert. 

2. Der Titel meiner Dissertation lautet … . 

3. Wie es schon am Titel zu sehen ist …, ist sie … gewidmet. 

4. Gegenstand meiner Untersuchung ist … . 

5. Meine Dissertation wird aus 2, 3, 4 Teilen (Kapiteln, 

Abschnitten) bestehen. 

6. Jedes Kapitel hat einige Unterkapitel. 

7. Meine Dissertation wird mit einem Einführungskapitel 

beginnen (Teil, Abschnitt, ...). 

8. Das erste Kapitel behandelt … . 

9. … enthält eine einleitende Beschreibung der theoretischen 

Fragen. 

10. … behandelt (verfolgt, stellt dar). 

11. Das Ziel meiner Dissertation ist … . 

a) den Leser mit einigen neuen Forschungsmethoden 

bekannt zu machen, vorzustellen. 

b) die eigentlichen Gründe für … aufzudecken. 

c) die Schlüsselfragen systematisch und verständlich 

zu beschreiben. 

12. Die ausführende Erforschung dieses Themas ist aus vielen 

Perspektiven nötig. 

Erstens … 

Zweitens … 
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13. Dieser grundlegende Ansatz zeigt, dass … . 

14. Diesen Ansatz befürworten viele Forscher. 

15. Ich halte es für wichtig, an dieser Frage zu arbeiten, diese 

Frage zu erforschen. 

16. Mich interessiert die Frage … . 

17. Es besteht ein beständiges Interesse an diesem Problem. 

18. Ich beschreibe ausführlich, wie … . 

19. Es ist eine der Fragen, die ständig im Mittelpunkt der 

Forschung bleiben. 

20. In meiner Dissertation führe ich Tatsachen, Tabellen, Ziffern 

an. 

21. Im Anhang meiner Masterarbeit befindet sich ein 

Literaturverzeichnis. 

22. Inländische und ausländische Forscher werden zitiert. 

23. Meine Untersuchung führt zu folgendenem Schluss … . 

24. Die Ergebnisse meiner Forschung werden viel Nutzen ... 

bringen. 
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Einheit 3. Wissenschaftliche Konferenz 

 

Aktiver Wortschatz 

- die wissenschaftliche Konferenz – научная конференция 

- das Symposium (pl. – sien) – симпозиум 

- das Plenum – пленарное заседание 

- die Tagung (die Fachtagung) – конференция. Er nimmt an 

Fachtagungen teil. 

- die Jahrestagung – ежегодная конференция  

- das Seminar (engl.workshop) – семинар  

- die Session – сессия, заседание  

- die Diskussion – дискуссия 

- die Eröffnung – открытие конференции 

- der Konferenzteilnehmer – участник конференции 

- der Vortrag – доклад  

- der Eröffnungsvortrag – вступительный доклад / 

вступительная речь 

- die offizielle Begrüßungsrede – официальное приветствие 

- das Organisationskomitee/das Tagungsbüro – 

oрганизационный комитет 

- die Veranstalter – устроители 

- der Redner/in – выступающий/ая 

- den Vortrag halten (vortragen) – докладывать 

- die Präsentation – презентация 

- das Referat – реферат выступления, доклад 

- der Plenarvortrag – основной доклад 

- das Poster/die Posterpräsentation – стендовый доклад, 

стендовое сообщение 

- die Postersession – стендовое заседание 

- die Ausstellung – выставка 

- Einladung zur Einreichung von Beiträgen (engl.call for papers) 

– приглашение прислать статьи 

http://de.wikipedia.org/wiki/Postersession
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- das Kurzreferat (der Abstract) – краткие тезисы, аннотация. 

Mit dem Begriff Abstract, hergeleitet aus dem englischen to 

abstract, bezeichnet man eine kurze Inhaltsangabe zu einem 

Buch, einem Artikel oder einer Arbeit. 

- die angegebene Frist – указанный срок 

- der Artikel/der Beitrag – статья 

- die Publikation – публикация. Die Publikationеn müssen dem 

Inhalt der Dissertation entsprechen. 

- die Fachzeitschrift – специальный журнал. Er veröffentlicht 

seinen Artikel in einer Fachzeitschrift. 

- das wissenschaftliche Journal – научный журнал 

- der Sammelband – сборник. Mein Artikel erschien in einem 

Sammelband unserer Universität. 

- der Tagungsband/der Konferenzband (engl.proceedings) – 

сборник материалов конференции 

- wissenschaftliche Schriften – научные труды 

- das Anmeldeformular – форма заявки  

- die Begutachtung – рецензия статьи  

- der Gutachter/in – эксперт, рецензент 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text.   

Wissenschaftliche Konferenz 

Eine wissenschaftliche Konferenz ist eine Tagung für 

Wissenschaftler, auf der diese ihre Arbeiten und Erkenntnisse 

vorstellen und untereinander diskutieren können. 

Wissenschaftliche Konferenzen stellen zusammen mit 

wissenschaftlichen Journalen eine der wesentlichen 

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Forschern dar. 

Einige Monate vor der Tagung wird häufig in einem call for 

papers zum Verfassen bzw. Einreichen von Beiträgen für die 

Konferenz aufgefordert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszeitschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftler
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszeitschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Call_for_papers
http://de.wikipedia.org/wiki/Call_for_papers


33 
 

Das Konferenzprogramm und Kurzfassungen der Vorträge 

werden den Konferenzteilnehmern in der Regel vor Beginn der 

Veranstaltung im sogenannten «Book of Abstracts» bekannt 

gegeben. Ausgearbeitete Veröffentlichungen werden nach der 

Konferenz oft in Verhandlungen (Proceedings, Tagungsband) oder 

in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. 

Wissenschaftliche Konferenzen, die in kleinem Rahmen 

stattfinden, werden oft als Seminar oder Workshop bezeichnet. Bei 

größeren Konferenzen ist es zumindest teilweise üblich, 

Vortragsreihen zeitgleich anzubieten (sog. Sessions), um den 

Umfang des Programms innerhalb einer gegebenen Zeitspanne von 

meist nur wenigen Tagen abwickeln zu können. 

Bei einer Poster-Session wird die Zielgruppe gebeten, ihre 

Gründungsidee zu visualisieren. Wenn keine konkreten 

Gründungsvorhaben im Vordergrund stehen, können als leichtere 

Spielvariante Gedanken und Assoziationen zum Thema 

«Selbständigkeit» dargestellt werden.  

Die Poster werden auf Stellwänden ausgestellt und können 

von den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung in einem 

«Parcours» betrachtet werden. Die jeweiligen Ausstellerinnen und 

Aussteller stehen neben ihrem Poster Rede und Antwort. So kommt 

man schnell ins Gespräch und kann sich austauschen. Die beste 

Idee, bzw. das beste Poster, kann mit einem Preis ausgezeichnet 

werden. 

 

Übung 2. Finden Sie Synonyme. 

1. der Artikel  

2. die Fachtagung 

3. die Forschung 

4. den Artikel veröffentlichen 

5. das (der) Bereich  

a. das Kurzreferat 

b. die Untersuchung 

c. die Doktorarbeit  

d. die Konferenz 

e. den Artikel publizieren 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Book_of_Abstracts&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagungsband
http://de.wikipedia.org/wiki/Seminar
http://de.wikipedia.org/wiki/Workshop
http://de.wikipedia.org/wiki/Session_%28Konferenz%29
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6. die Dissertation 

7. das wissenschaftliche Journal 

8. das Abstract 

9. denVortrag halten  

10. der Tagungsband 

11. das Poster  

f. der Konferenzband  

g. vortragen  

h. das (der) Fachbereich 

i. die Fachzeitschrift 

j.  die Posterpräsentation  

k. die Publikation 

 

Übung 3. Ergänzen Sie folgende Sätze durch die oben 

gegebenen Wörter. 

Fachzeitschrift     Medieneinsatz         Konferenz          Diskussion                  

Fachtagungen            Artikel       Posterbeiträge         Sammelband                  

das Organisationskomitee      die Begutachtung         Präsentation 

 

1. An einen Vortrag schließt sich häufig eine … zum Thema des 

Vortrags an. 

2. Mein … erschien in einem … unserer Akademie. 

3. Ich habe den Artikel in einer … veröffentlicht. 

4. Er nimmt oft an … teil. 

5. Der …  dient der Unterstützung des Vortrags. 

6. Die Materialien der … werden in der Sammlung der 

wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht sein.  

7. Erwartet werden Beiträge und … zum Tagungsthema. 

8. Zu diesem Tagungsthema bittet … um die Einreichung von 

schriftlichen Beiträgen. 

9. … erfolgt anonym durch jeweils zwei Gutachter/innen. 

10. Zu Beginn meiner … will ich mein Thema nennen. 

 

Übung 4. Lesen und übersetzen Sie Einladungen zur 

Einreichung von Beiträgen. 

1) Das Organisationskomitee der internationalen 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Die Europäische 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszeitschrift
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Wissenschaft und die Technologien» lädt Sie ein, an der 

Konferenz teilzunehmen. Die Konferenz wird am 23-24. April 

2014, München, Deutschland mit Fernbetätigung stattfinden. Der 

letzte Tag der Anmeldung: 21. April 2014.  

Die Materialien der Konferenz werden in der Sammlung der 

wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht sein und werden den 

Autoren ausgesandt sein. Sie sind auch in elektronischer Form auf 

der Webseite www.sciencic.com zugänglich. Die Sammlung wird 

Europäisch - ISBN mit den Abgabedaten Deutschlands Verlages 

geliefert sein. Diskussionspunkte: 

- Physik und Mathematik 

- Chemie 

- Biologie  

- Geologie 

- Technische Wissenschaften 

- Agrarwissenschaften   

Arbeitssprachen: Deutsch, Englisch, Russisch. 

 

2) Die 53. Jahrestagung der GEWISOLA findet von 

Mittwoch, den 25. September, bis Freitag, den 27. September 2015, 

an der Humboldt-Universität Berlin statt. Das Tagungsthema 

lautet: «Wie viel Markt und wie viel Regulierung braucht eine 

nachhaltige Agrarentwicklung?»  

Zu diesem Tagungsthema bittet das Organisationskomitee 

um die Einreichung von schriftlichen Beiträgen, die auf der Tagung 

vorgetragen werden. Ebenfalls willkommen sind Posterbeiträge, 

die auf der Tagung ausgestellt werden. Erwartet werden Beiträge 

zum Tagungsthema aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

des Landbaus und ebenso aus verwandten Disziplinen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
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Termine:  

- Einreichung von schriftlichen Beiträgen: bis Montag, 4. März 

2013 

- Einreichung von Vorschlägen für Posterbeiträge: bis Montag, 6. 

Mai 2013 

Folgende Fragen sollen auf der Jahrestagung für wichtige 

Politikfelder im Agrarbereich diskutiert werden. Hierzu gehören:  

- Markt- und Preispolitik, Handel und Globalisierung, 

- Strukturwandel, Strukturpolitik und Entwicklung ländlicher 

Räume 

- Umwelt- und Ressourcenschutz  

- Instabilität und Risikomanagement  

- Klimaschutz und Energiepolitik  

- neue Technologien und Technologiepolitik  

- Verbraucherschutz und Ernährungssicherheit.  

Die eingereichten schriftlichen Beiträge müssen vollständig 

ausgearbeitet sein, dürfen 12 Seiten nicht überschreiten und können 

in deutscher oder englischer Sprache angefertigt sein. Die 

Begutachtung erfolgt anonym durch jeweils zwei Gutachter/innen. 

Vorschläge für Posterbeiträge sollen auf maximal 2 Seiten in 

deutscher oder englischer Sprache die Problemstellung, die 

Methode und die Ergebnisse einer Forschungsarbeit darstellen. 

Weitere Informationen zur Jahrestagung und zur Einreichung von 

Beiträgen finden Sie auf der Tagungshomepage www.gewisola.hu-

berlin.de. Sie können sich auch an das Tagungsbüro wenden. 

 

Übung 5. Erzählen Sie bitte über die Konferenzen. 

Berücksichtigen Sie dabei folgende Punkte. 

1. Tagungsthema. 2. Termine. 3. Diskussionspunkte.  

4. Teilnahmeform. 5. Arbeitssprachen. 

http://www.gewisola.hu-berlin.de/
http://www.gewisola.hu-berlin.de/
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Übung 6. Sie möchten an einer Konferenz teilnehmen. 

Schreiben Sie Anmeldeformular in deutscher Sprache. 

Anmeldeformular 

 

Übung 7. Bereiten Sie Ihren Vortrag vor. Benutzen Sie 

dabei Redewendungen für einen guten Vortrag. 

Bezeichnung des Plans  

Beginn  

- Guten Tag, liebe Damen und Herren. 

- Können wir vielleicht anfangen. 

- Dann beginnen wir! 

- Wir sind froh, Sie heute hier zu sehen. 

 Name   

 Organisation  

 Anstellung  

 Akademischer Grad  

 Akademischer Titel  

 Kontaktadresse  

 E-mail   

 Telefon  

 

Wissenschaftlicher 

Betreuer 

(Akademischer Grad, 

Akademischer Titel) 

 

 Titel des Artikels  

 Kurzreferat (Abstract)  

 

Teilnahmeform 

(Vortrag mit 

Publikation / nur 

Publikation) 
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- Mein Name ist ... . Ich bin hier für … .  

- Es ist sehr angenehm, dass Sie gekommen sind. 

Einführung ins Thema   

- In meinem Vortrag wird das Thema … betrachtet / beschrieben. 

- Mein Vortrag ist dem Thema … gewidmet. 

- Dieses Thema gehört zu dem Bereich …. 

- Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen: am Anfang will ich 

über … sprechen, dann werde ich zu …. übergehen und letztens 

über … 

- Zu Beginn/Am Anfang/ Zuerst/ Erstens will ich eine kurze 

Einleitung machen.  

Strukturierungselemente für den Hauptteil  

- Als Nächstes will ich …. behandeln. 

- Und jetzt ein paar Worte über … . 

- So machen wir Schluss mit  ... und gehen wir zu … über.  

Beispiele anführen / veranschaulichen  

- Ich darf das mit einigen Beispielen belegen.  

- Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur das Beispiel …  

- Hierzu ein Beispiel:  

- Zuerst/dazu wollte ich Ihnen ein paar Folie zeigen.  

- Bitte schauen Sie mal hierher. 

- Diese Tabelle/Grafik/ dieses Diagramm zeigt … . 

- Diese Schema beschreibt/erklärt … . 

Ende  

- Es war alles, was ich Ihnen heute sagen/zeigen wollte.  

- Jetzt mache ich Schluss. Ich hoffe, dass Sie einen guten 

Eindruck von meiner Präsentation bekommen haben.  

- Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  

- Wenn Sie Fragen haben, bin ich bereit, diese zu beantworten. 
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- Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...  

- Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...  

- Die Zahlen legen offen, dass...  

- Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...  

- Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...  

- Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... 

nach...  

- Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...  

- Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis.  

- Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... 

stark angestiegen und anschließend wieder auf das 

ursprüngliche Niveau von ... gefallen.  

- Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...  

- Dieses Diagramm stellt ... dar  

- Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...  

- Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu 

interpretieren.  

- Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von 

... zu verstehen...  

Übung 8. Lesen und übersetzen Sie. 

Beim Schreiben von wissenschaftlichen Texten und Essays 

muss man immer auf Quellen zurückgreifen. Doch wie gibt man 

Quellen in der Bibliographie korrekt an? Reihenfolge:  

- Name, Vorname (Jahr der Publikation). Titel. Ort der 

Publikation: Name des Herausgebers (Monographie); 

- Name, Vorname: Titel. Untertitel, Jahr, in: Organisation 

(Hrsg), URL (Zugriff am Tag.Monat.Jahr) (Website).  

Die üblichste Darstellung für ein Literaturverzeichnis: 

Beispiel: 

Topsch, Wilhelm: Leitfaden Examensarbeit für das Lehramt: 

Bachelor- und Masterarbeiten im pädagogischen Bereich. 2. A. 

Weinheim, Basel: Beltz, 2006. 
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oder 

Topsch, Wilhelm (2006): Leitfaden Examensarbeit für das 

Lehramt. Bachelor- und Masterarbeiten im pädagogischen Bereich. 

Weinheim, Basel (Beltz). 

Muster zum Bibliographieren: 

1. Monheim, Heiner (1997): Die Autofixierung der 

Verkehrspolitik. Warum die ökologische Verkehrswende bisher 

nicht vorankommt und wie sich das ändern ließe. - In: Monheim, 

Heiner / Zöpel, Christoph (Hrsg.): Raum für Zukunft. Zur 

Innovationsfähigkeit von Verkehrspolitik und Stadtentwicklung. 

Essen. S. 218–235. 

2. Andermann, Ulrich, Martin Drees & Frank Götz. 2006. 

Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? 3. Aufl. Mannheim: 

Dudenverlag. 

3. Brauner, Detlef Jürgen & Hans-Ulrich Vollmer. 2004. 

Erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten – Seminararbeit 

Diplomarbeit Doktorarbeit. Sternenfels: Verlag Wissenschaft und 

Praxis. 

4. Gruber, Helmut, Birgit Huemer & Markus Rheindorf. 

2009. Wissenschaftliches Arbeiten – Ein Praxisbuch für 

Studierende. Wien: Böhlau Verlag. 

 

Übung 9. Wählen Sie eine richtige Variante, wo die  Quelle 

korrekt angegegeben ist. 

1.  

a) Marchart O. (2010) Die Politische Differenz. Berlin: 

Suhrkamp Verlag. 

b) Marchart O. Die Politische Differenz. Suhrkamp Verlag: 

Berlin (2010)   

c) Marchart O. Die Politische Differenz. (2010) Berlin: 

Suhrkamp Verlag   
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d) O. Marchart (2010)  Die Politische Differenz. Suhrkamp 

Verlag, Berlin  

2.  

a) Hall S.  (2000) Das theoretische Vermächtnis der Cultural 

Studies // S. Hall Culture Studies: Ein politisches Theorieprojekt. 

Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument. S. 34-51. 

b) Hall S.  Das theoretische Vermächtnis der Cultural Studies 

// Culture Studies: Ein politisches Theorieprojekt. S. Hall 

Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument. S. 34-51. (2000) 

c) Hall S.  Das theoretische Vermächtnis der Cultural Studies 

// Culture Studies: Ein politisches Theorieprojekt. S. Hall 

Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument. S. 34-51. (2000) 

d) Hall S.  (2000) Das theoretische Vermächtnis der Cultural 

Studies // Hall S. Culture Studies: Ein politisches Theorieprojekt. 

Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument. S. 34-51. 

3. 

a) Uerpmann H-P.: Von Wildbeutern zu Ackerbauern – Die 

Neolithische Revolution der menschlichen Subsistenz. 

Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte — 16- 55. On-line: 

http://www.urgeschichte.uni-

tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-

074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf (2007) 

b) Uerpmann H-P.: Von Wildbeutern zu Ackerbauern – Die 

Neolithische Revolution der menschlichen Subsistenz. On-line: 

http://www.urgeschichte.uni-

tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-

074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf Mitteilungen der Gesellschaft 

für Urgeschichte — 16 (2007) 55. 

c) Uerpmann H-P.: Von Wildbeutern zu Ackerbauern – Die 

Neolithische Revolution der menschlichen Subsistenz. 

Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte — 16 55. On-line: 

http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
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http://www.urgeschichte.uni-

tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-

074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf (2007) 

d) H-P. Uerpmann (2007): Von Wildbeutern zu Ackerbauern 

– Die Neolithische Revolution der menschlichen Subsistenz. 

Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte — 16 (2007) 55. 

On-line: http://www.urgeschichte.uni-

tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-

074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf 

  

http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/fileadmin/downloads/GfU/2007/055-074_GFU_Mitteilung16_mail.pdf
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Einheit 4. Texte für Annotieren und Referieren 

 

Aktiver Wortschatz 

- anführen (Beispiele) – приводить примеры 

- unterstreichen – подчеркнуть 

- behandeln – обсуждать, разрабатывать 

- beweisen – доказывать 

- betonen  – подчеркивать 

- beinhalten – содержать 

- bestimmen – определять 

- eingliederen – включать 

- zusammenfassen – резюмировать 

- zielen (auf etw.) – нацеливать на  

- darauf zurückzuführen sein – объяснять чем-либо 

- hinweisen – указывать 

- nachweisen – показать, доказать 

- darstellen – представлять собой 

- präsentieren – преподносить 

- anwenden wandte an, angewandt) – применять 

- analysieren – анализировать 

- untersuchen – исследовать 

- kennzeichnen – характеризовать 

- bestätigen – подтверждать 

- zu dem Schluss kommen – приходить к заключению 

 

Annotation.  (Von lat. annotatio = Aufzeichnung, Vermerk, 

schriftliche Anmerkung.) Sammelbegriff für verschiedene Formen 

von Anmerkungen zu oder in einer Publikation. In der Fachliteratur 

wird unter Annotation überwiegend eine kurze, treffende 

Erläuterung zu einer Publikation, meist einem Buch, verstanden, 

die den bibliographischen Angaben beigefügt wird. Inhalt, Form 

http://www.dict.cc/?s=wandte+an
http://www.dict.cc/?s=angewandt
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und Umfang der Annotation können verschieden sein. Sie werden 

vom Verfasser der Annotation, dem Publikationstyp (z.B. 

Sachbuch, Werk der Belletristik etc.), dem Anwendungsbereich 

(z.B. Buchhandel, Fachbibliographie, Katalog einer Öffentlichen 

Bibliothek) bestimmt. 

Klischees zum Annotieren 

- es handelt sich um / es geht um … 

- der Autor beweist, kommt zu dem Schluß … 

- der Text enthält ...  

- die Studie ist ... gewidmet 

- der Text stellt (eine Studie, eine Analyse) dar 

- der Autor präsentiert ... 

- Passiv - Konstruktionen: «es wird berichtet», «es wird betont, 

behauptet... », «der Text wird mit ... versehen».  

- Infinitiv - Konstruktionen: «sind zu finden», «ist zu merken», 

«es ist zu unterscheiden», «es muss darauf hingewiesen werden» 

usw. 

 

Referieren (von lat. refere «mitteilen, berichten») ist meist 

eine Zusammenfassung eines oder mehrerer Texte. Das Referat soll 

den Aussagegehalt, Tatsachen, Gedanken und Ideen von Texten 

wiedergeben und eine Bewertung und Beurteilung vorbereiten 

helfen.  

Klischees zum Referieren 

1. Der Hauptgedanke dieses Textes (Artikels, Buches) ist ... . 

2. Das Buch besteht aus ... . 

3. Der Text (Artikel) gibt Auskunft (Information) über ... . 

4.  In diesem Text geht es um ... \ Der Text informiert über ...\ In 

diesem Text handelt es sich um .... 

5. Im Teil I behandelt der Autor sehr umfassend die Probleme (die 

Fragen) ... \ Im ersten Teil werden ... behandelt. 
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6. In diesem Artikel (Auszug, Bericht, Text) wird von ... mitgeteilt. 

7. Eine besondere Aufmerksamkeit wird ... geschenkt. 

8. Eine große Rolle spielen in diesem Text die Fragen ... . 

9. Der Text (das Buch) ist den Fragen ... gewidmet. 

10. Im Mittelpunkt des Textes stehen die Probleme ... . 

11. Der Inhalt des Textes beweist ... . 

12. Der Autor behandelt ... und untersucht ... . 

13. Der Autor analysiert die Kernfragen ... . 

14. Der Autor äußert seine Meinung zu (D.). 

15. Der Autor hat dem Problem ... viel Aufmerksamkeit 

geschenkt. 

16. Der Autor unterstreicht \ betont ... . 

17. Der Autor zeigt, wie ... . 

18. Der Autor spricht sich für (A.) ... aus. 

19. Der Autor informiert über ... . 

20. Der Autor untersucht sowohl ... als auch ... . 

21. Der Autor stellt sich die Aufgabe ... . 

22. Der Autor bringt eine Analyse ... . 

23. Der Autor kritisiert \ charakterisiert \ fordert \ erarbeitet ... . 

24. In diesem Text wird eine Darstellung ... gegeben. 

25. Der Text bringt eine Darstellung ... . 

26. Der Autor zieht Schlussfolgerungen aus ... . 

27. Zum Schluß soll noch ausgesprochen werden ... . 

28. Man kann also sagen, dass ... . 

29. Der Inhalt des Textes beweist ... . 

30. Zum Abschluß soll noch ausgesprochen werden, dass ... . 

Methodische Hinweise zum Referieren 

Für die Arbeit an den nachfolgenden Texten schlagen wir 

Ihnen folgende Verfahrensweise vor: 
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I. Sehen Sie zuerst den Text einfach durch. Machen Sie sich 

auch auf den Titel des Textes aufmerksam. Bestimmen Sie das 

Hauptthema des Textes. 

II. Lesen Sie den Text nocheinmal. Benutzen Sie dabei das 

Wörterbuch oder bestimmen Sie die Bedeutung der für Sie 

unbekannten Wörter anhand des Kontextes. 

III. Verteilen Sie die von Ihnen erhaltene Information in 3 

Blöcke: 

Block 1. Besonders wichtige Information, die beim 

Referieren unbedingt zu erwähnen ist. 

Block 2. Zweitrangige Information. 

Block 3. Weniger bedeutende Information, die man auslassen 

kann. 

IV. Formulieren Sie den Hauptgedanken des Textes. 

V. Konkretisieren Sie die Schlussfolgerungen des Autors. 

VI. Schreiben Sie Ihr Referat nach folgendem Plan: 

1. Hauptthema des Textes 

a) vorrangige Information; 

b) zweitrangige Information; 

c) weniger wichtige Information. 

2. Ihre persönliche Einschätzung des Textes (Vorhandensein 

der neuen Information, Aktualität und Anwendungsmöglichkeiten 

der erhaltenen Information). 

3. Kurzer Kommentar zum Text: 

a) kurzes Verzeichnis der bedeutendsten Probleme; 

b) Schlussfolgerungen des Autors ( falls vorhanden); 

c) Empfehlungen für die Verwertung der erhaltenen 

Information; 

d) kritische Bemerkungen. 
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Texte für Annotieren und Referieren 

 

Übung 1. Lesen und übersetzen Sie den Text.  

Text1. Die sieben ökologischen Gefahren  

für die Menschheit 

Die globalen Folgen ökologischer Zerstörungen sind 

offensichtlich: da ist zunächst die Erwärmung der Erde, der so 

genannte Treibhauseffekt, der als die vielleicht größte globale 

Gefahr das Klima weltweit verändern wird, mit noch unabsehbaren 

Folgen für die Vegetation und Landwirtschaft, für Klimabildung 

und Meeresspiegel. Auch die Zerstörung der Regenwälder gehört 

zu den viel diskutierten globalen ökologischen Veränderungen, die 

das weltweite Klima, aber auch den Artenreichtum und die 

Genreserven der Erde nachhaltig beeinflusst. Ebenso ist heute die 

wachsende Ausdünnung und Zerstörung der Ozonschicht 

Gegenstand weltweiter Erörterungen; das zu erwartende Übermaß 

schädlicher UV-Strahlung trifft heute schon Menschen südlicher 

Länder (Australien, Neuseeland, Chile) und wird immer weitere 

Kreise ziehen. Die Menschheit als Ganzes ist auch betroffen von 

der Verschmutzung der Meere. Diesem «gemeinsamen Erbe der 

Menschheit» droht stellenweise durch industrielle und giftige 

Schadstoffe bereits der biologische Tod. Die Überfischung durch 

moderne Fangflotten zerstört außerdem die Regenerationsfähigkeit 

der Meere und ihrer Lebewesen, eine schwere Hypothek für 

künftige Generationen. Durch die Erosion des Bodens gehen der 

Landwirtschaft jedes Jahr Millionen von Hektar fruchtbaren 

Landes verloren. Unangepasste Bewirtschaftung oder Abholzung 

führen zu Versteppung, Versalzung und Verwüstung 

(Desertifikation); schon 11 % der Landoberfläche der Erde sind 

von einer derartigen Degradierung des Bodens betroffen. Die 

Vergiftung der Luft durch Schadstoffe aller Art ist längst nicht 
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mehr nur ein Problem in den industriellen Ballungszentren des 

Nordens. In vielen Teilen der Welt leiden Menschen unter der 

Schadstoffbelastung industrieller Produktionen; rund 2/5 der 

Stadtbevölkerung weltweit lebt unter Luftbedingungen, welche die 

Weltgesundheitsorganisation als inakzeptabel einstuft. Der Verlust 

der Arten ist schließlich eine wenig beachtete, dennoch gravierende 

Gefahr für die Zukunft der Menschheit. Täglich werden 50 bis 100 

Pflanzen- und Tierarten ausgerottet, überwiegend durch die 

Zerstörung der Regenwälder. Viele dieser Arten sind der 

Wissenschaft nicht einmal bekannt. Mit den Arten verschwinde ein 

immenses Genreserver, von dessen Bedeutung niemand etwas 

ahnt. Die Menschheit ähnelt, so Hoimar von Ditfurth, einem 

Passagier, der während eines Fluges alle Instrumente aus dem 

Cockpit reißt, deren Funktion er nicht erkennen kann.  

 

Übung 2. Unterteilen Sie den Text durch Markierungen in 

Abschnitte. Nennen Sie bitte die sieben ökologischen Gefahren, 

denen die Menschheit nach Aussage des Textes ausgesetzt ist. 

 

Übung 3. Schreiben Sie zu dem Text ein Referat und eine 

Annotation. Benutzen Sie dabei die Klischees und methodische 

Hinweise.  

 

Übung 4. Lesen und übersetzen Sie den Text.  

Text 2. Alternative Energien  

Alternative Energiequellen wie Sonne, Wind, und Wasser 

sind wesentlich umweltfreundlicher als konventionelle 

Energieträger, außerdem regenerieren sie sich ständig. Deshalb 

treten sie immer mehr in den Vordergrund. Kaum ein Tag vergeht, 

an dem nicht in Nachrichtensendungen auf «globale Erwärmung», 

«Klimawandel» oder «CO2 Emission» hingewiesen wird. Haben 
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sich vor 20 Jahren nur einzelne Personen mit alternativen 

Energiequellen beschäftigt, sind in der heutigen Zeit Experten auf 

diesem Gebiet gefragt wie nie.  

Bisherige Energiequellen – Kohle, Erdgas, Erdöl, Uran – 

werden in den nächsten Jahrzehnten aufgebraucht sein. Dieser Fakt 

sollte für uns Ansporn sein, alternative Energien zu fördern und sie 

für mehr Menschen attraktiv zu machen. Jedenfalls gilt dies z.B. 

für aus Wind- und Wasserkraft gewonnene Energie.  

Die Erzeugung von elektrischer Energie durch 

Windkraftwerke ist umweltfreundlich, aber sie ist stark an günstig 

gelegene Standorte gebunden. Einsatzgebiete für 

Windkraftanlagen sind Orte, an denen möglichst das ganze Jahr 

eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von über 4 m/s 

herrscht. Die Windenergie ist eine nicht kontinuierlich vorhandene 

Energie und eine konstante Energieversorgung kann allein durch 

Windenergie nicht gewährleistet werden.  

Marktführend im Bereich Windkraft ist die Enercon Gruppe 

(Deutschland) mit Sitz in Aurich. Das 1984 gegründete 

Unternehmen hält derzeit einen Marktanteil von knapp über 50% 

in Deutschland und ca. 14% weltweit. Enercon Windkraftanlagen 

findet man bereits in über 30 Ländern in allen Teilen der Welt. Für 

die kommenden Jahre rechnet das Unternehmen mit guten 

Wachstumsraten.  

Neben der Windkraft gewinnt auch die Wasserkraft immer 

mehr an Bedeutung. Bei Gezeitenkraftwerken wird die Bewegung 

des Wassers durch die Gezeiten ausgenutzt.  

Schon seit einigen Jahrzehnten sind Gezeitenkraftwerke in 

Betrieb, die den Tidenhub des Wassers zur Energiegewinnung 

nutzen.  

Unter Tidenhub versteht man die Differenz der Wasserstände 

bei Ebbe und bei Flut. Durch einen Staudamm, der die Bucht vom 
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offenen Meer abtrennt, wird das Wasser aufgestaut und dadurch die 

kinetische Energie des Wassers in potentielle Energie 

umgewandelt. In der Staumauer befinden sich Turbinen, die vom 

durchströmenden Wasser angetrieben werden.  

Die dabei entstandene Rotationsenergie wird durch 

Generatoren in elektrische Energie überführt. Durch drehbare 

Rotorblätter kann bei Ebbe sowie bei Flut elektrische Energie 

gewonnen werden. Für solche Kraftwerke eignen sich Buchten mit 

einem Tidenhub von mindestens 6 Metern.  

Das zurzeit größte Kraftwerk dieser Art befindet sich an der 

französischen Atlantikküste und hat eine Gesamtleistung von 240 

MW. Diese Art von Gezeitenkraftwerken kann allerdings nicht 

befürwortet werden, da durch den Staudamm die Wanderung der 

Wassertiere zwischen Bucht und offenem Meer unterbunden wird.  

Dies hat negative Auswirkungen auf Flora und Fauna an der 

Küste und gefährdet auch die Fischerei. Bedeutende Vorteile sind 

jedoch, dass die Energiegewinnung aus Wasserkraft regenerierbar 

ist und keine Emission von Kohlenstoffdioxid durch die 

Verbrennung fossiler Brennstoffe stattfindet.  

Kernkraftwerke (KKW) sind eine Sonderform der 

Wärmekraftwerke. Bei den KKW wird als Primärenergieträger 

angereichertes Uran eingesetzt. Der weitere Ablauf ist  ähnlich dem 

der konventionellen Kraftwerke. Man unterscheidet Druckwasser-, 

Siedewasser- und gasgekühlte-graphitmoderierte Reaktoren.  

In Deutschland wird zurzeit ungefähr 29% der elektrischen 

Energie mit Kernreaktoren hergestellt. Um ein Gigawattjahr zu 

erzeugen, werden 160 t Natururan benötigt. Es fallen 20 t 

hochradioaktiver Abfall an. Die Reserve von Natururan 

gewährleistet ohne den Einsatz von Brutreaktoren eine Versorgung 

von ungefähr 100 Jahren oder 80 Terawattjahren. 
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Die Nutzung der Sonne für die Erzeugung der Energie kann 

auf zwei Arten erfolgen. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass 

die Sonnenenergie aufgefangen und in thermische Energie 

umgewandelt wird. Dieses Verfahren setzen die 

Sonnenwärmekraftwerke ein. Wird die Sonnenenergie direkt in 

elektrische Energie umgewandelt, so bezeichnet man diese 

Kraftwerke als photovoltaische Kraftwerke.  

Die Solarenergiegewinnung weist einige Nachteile auf. 

Erstens kommen bei der Herstellung von Solarzellen schädliche 

Stoffe zum Einsatz, z.B. Cadmium und Arsen, was ein Problem 

sowohl bei der Produktion als auch bei der Entsorgung von 

Altzellen darstellt. 

Zudem ist die Solarenergiegewinnung nach Ansicht vieler 

Forscher unwirtschaftlich, da die hohen Produktionskosten in 

keinem Verhältnis zum Ertrag stehen. Noch ein weiteres Problem 

ist mit der Solarenergie verbunden: Nachts gibt es gar keine 

Sonneneinstrahlung, tagsüber auch nicht durchgehend. Daher kann 

kein konventionelles Kraftwerk durch Sonnenenergie völlig ersetzt 

werden. 

 

Übung 5. Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

1. Warum rücken alternative Energien immer mehr in den 

Vordergrund?  

2. Wovon ist die Nutzung der Windkraft abhängig?  

3. Was wird als Primärenergieträger in Kernkraftwerken 

eingesetzt?  

4. Welche Arten der Solarkraftwerke unterscheidet man?  

5. Haben Solarkraftwerke irgendwelche Nachteile?  

 

Übung 6. Fassen Sie kurz den Inhalt des Textes zusammen. 

Gebrauchen Sie dabei die folgenden Wörter und 

Wortverbindungen. 

- negative Veränderungen in der Atmosphäre und Biosphäre  
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- die Begrenzung der Brennstoffressourcen 

- zu alternativen Energiequellen übergehen 

- moderne Kraftwerke bauen  

- Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft ausnutzen 

- Vorteile und Nachteile haben 

- konventionelle Kraftwerke ersetzen 

- verschiedene Arten von Kraftwerken einsetzen. 

 

Übung 7. Lesen und übersetzen Sie den Text.   

Text 3. Probleme moderner Landwirtschaft 

Viele Verbraucher sind der Meinung, die sogenannte 

industrialisierte Landwirtschaft sei die Ursache für das Auftreten 

von Lebensmittelskandalen. Doch diese simple Erklärung hält 

einer differenzierten Analyse nicht stand. 

Die Landwirtschaft steht aktuell so stark in der Kritik wie seit 

vielen Jahren nicht mehr. Der neueste Fall von Dioxin in 

Futtermitteln findet starke Resonanz in den Medien und bei 

Verbraucherschützern. Unter dem Motto «Wir haben es satt!» 

protestierten am 22. Januar 2011 rund 22000 Menschen in Berlin 

«für die Abschaffung der Agrarfabriken» und «für eine neue 

Agrarpolitik».  

Viele Bürger und Verbraucher sind von den Ereignissen und 

der Berichterstattung verunsichert und sehen eine direkte 

Verbindung zwischen einer von der Agrarpolitik begünstigten 

sogenannten Industrialisierung der Landwirtschaft und dem 

Auftreten von Lebensmittelskandalen: «Abscheulichkeiten wie der 

Dioxin-Skandal werden durch das System der industriellen 

Landwirtschaft begünstigt, in das die EU jährlich 60 Milliarden 

Euro pumpt». 

Die Agrarpolitik hat in der Folge des Dioxin-Skandals mit 

einem Maßnahmenpaket reagiert. Sie wird Kontrollen auf 
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nationaler und europäischer Ebene verschärfen. Laut Aussage des 

Bundesinstituts für Risikobewertung waren die in Schweinefleisch 

und Eiern gemessenen Dioxin-Werte nicht gesundheitsgefährdend. 

Gleichwohl bleiben viele Fragen: Ist die industrielle 

Landwirtschaft verantwortlich für den Dioxin-Skandal und die 

Verunsicherung vieler Bürger? Sind die ergriffenen Maßnahmen 

notwendig und hinreichend, oder müsste die Politik nicht mit 

wesentlich restriktiveren Maßnahmen wie zum Beispiel 

Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung reagieren? 

(Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 127, 2011, 

https://www.researchgate.net/publication/237047039_Probleme_moderner

_Landwirtschaft) 

Übung 8. Schreiben Sie zu dem Text ein Referat und eine 

Annotation. Benutzen Sie dabei die Klischees und methodische 

Hinweise.  
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Einheit 5. Fachtexte im Agrarbereich 

 

Text 1. Wirkungspfad Boden - Grundwasser  

Von besonderer Bedeutung bei der Betrachtung von 

Rieselfeldern ist der Wirkungspfad Boden – (Sickerwasser) – 

Grundwasser – (Oberflächenwasser), da die in den Rieselfeldböden 

angereicherten Schadstoffe zu einer Kontamination des 

Grundwassers führen können. Über das schadstoffbelastete 

Sickerwasser in Rieselfeldern können Schadstoffe in das 

Grundwasser gelangen und sowohl Trinkwasserfassungen als über 

den Dränabfluss auch Oberflächengewässer gefährden.  

Als relevanter Input für den Grundwasserleiter kommt die 

Beschaffenheit des Sickerwassers erst nach Passage der gesamten 

Aerationszone (ungesättigte Bodenzone) auf Rieselfeldern in 

Betracht.  Langjährige Abwasserverrieselung hat in der Regel zu 

einer starken Erhöhung des Salzgehaltes im Grundwasser geführt. 

Das oberflächennahe Grundwasser weist zudem meist hohe 

Konzentrationen an Ammonium, Nitrat, Phosphat, Chlorid und 

Sulfat auf.  

Unter den Rieselfeldern südlich Berlins ist die elektrische 

Leitfähigkeit auch im 2. Grundwasserleiter deutlich erhöht, die 

Versalzung des Grundwassers hat schon den darunterliegenden 3. 

Grundwasserleiter erreicht. Untersuchungen im Einflussbereich 

ehemaliger Rieselfelder haben ergeben, dass nur dann mit einer 

natürlichen biochemischen Stoffeliminierung (betrifft 

insbesondere Stickstoffverbindungen) gerechnet werden kann, 

wenn ein weiträumiger Grundwasserleiter als Reaktionsraum 

vorhanden ist, der sehr große Fließwege und Aufenthaltszeiten bei 

der Untergrundpassage gewährleistet.  

Neben dem Eintrag von Stickstoff, Phosphor und Salzen aus 

Rieselfeldböden in das Sicker-, Grund- und Oberflächenwasser 
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kommt der Gefährdung des Aquifer durch Schwermetalle eine 

besondere Bedeutung zu. Als bestimmende Faktoren für die 

Gefährdung des Grundwassers durch Schwermetalle in 

Rieselfeldböden sind zu nennen: 

- die Bindung der Schwermetalle im Boden (Anteile an 

organischer Substanz, an pedogenen Oxiden und 

Tonmineralien, Anteil an Salzen und anorganischen 

Komplexbildnern), 

- der Anteil an löslichen und leicht mobilisierbaren 

Fraktionen am Gesamtgehalt, - Veränderungen des pH-

Wertes im Boden. 

Nach Stilllegung von Rieselfeldern muss mit einer 

Tiefenversauerung durch Oxidation von Sulfiden zu Sulfat infolge 

der Einstellung der Verrieselung (bedingt u.a. Veränderung des 

Wasserhaushalts, Abbau von organischer Substanz, Abnahme des 

Bindungsvermögens für Nährstoffe und Schadstoffe) und dem 

Absinken des Grundwasserspiegels gerechnet werden, so dass 

mobilisierte Schwermetalle in der Tiefe nahezu nicht 

zurückgehalten und mit dem Sickerwasser in Richtung 

Grundwasser verlagert werden können. 

(Fachbeiträge des Landesumweltamtes - Titelreihe, Heft - Nr. 77 - Bodenschutz 

und Altlastenbearbeitung, 2013, 

https://lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/lua_bd77.pdf) 

 

Text 2. Erntetechnik 

Mit dem vermehrten Einsatz der Elektronik in der 

Landtechnik haben sich auch in der Kartoffeltechnik zur Ernte und 

Aufbereitung neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, die von 

den Herstellern vor allem in den letzen zehn Jahren konsequent 

genutzt wurden. Heute reicht die Spannweite z. B. von 

visualisierten Bedienelementen über optoelektronische 

Sortiermaschinen bis hin zu ersten Ansätzen eines Teleservice für 
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Landmaschinen. Gleichzeitig wurden auch die mechanischen 

Werkzeuge der Maschinen weiter entwickelt, um den stetig 

gestiegenen Anforderungen nach höherer Leistungsfähigkeit und 

besserer Arbeitsqualität gerecht zu werden.  

Erntetechnik 

In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dominierten 

in Deutschland noch Rodepflug, Schleuderradroder und 

Vorratsroder die Kartoffelernte. Zu Ende dieses Jahrzehnts 

drängten aber bereits viele Firmen mit den unterschiedlichsten 

Sammelrodern auf den Markt und der Wettbewerb um die 

geeignetsten Sieb- und Trennorgane begann. In der 

Bundesrepublik standen bis 1970 die grundlegenden 

Sammelrodertypen fest, die anschließend weiterentwickelt 

wurden. Vor dem Hintergrund der landwirtschaftlichen Strukturen 

dominierten dabei in der Bundesrepublik die einreihigen 

Bunkerroder mit Beimengungstrennung und Verlesestand, 

während sich die Entwicklung in der damaligen DDR bereits auf 

die zweireihigen Rodelader konzentrierte.   

Entwicklungen  

Anfang der 80er Jahre begründeten die ersten einreihigen 

Sammelroder mit seitlicher Dammaufnahme in der Bundesrepublik 

eine neue Entwicklungsphase, der sich alle Hersteller anschlossen. 

Diese Maschinen zeichneten sich durch die Möglichkeit einer von 

der Reihenweite unabhängigen Spurweite des Schleppers, eine 

direktere und damit knollenschonendere Führung des Gutstromes 

durch die Erntemaschine sowie dem einfachen Wechsel von der 

Damm- zur Schwadaufnahme für das geteilte Ernteverfahren aus.  

Etwa zehn Jahre später kamen dann auch die ersten 

zweireihigen Bunkerroder mit Seitenaufnahme auf den Markt, die 

durch den fortlaufenden Strukturwandel in der Bundesrepublik und 

die Wiedervereinigung Deutschlands auf ein großes Interesse 

stießen.  
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Gleichzeitig wurde die Arbeit an leistungsfähigen 

Beimengungstrenneinrichtungen für die zweireihigen 

Erntemaschinen intensiviert, so dass sich vor allem die 

zweireihigen Bunkerroder Anbaugebiete erschließen konnten, die 

aufgrund ihres höheren Beimengungsanteils bisher einreihigen 

Sammelrodern vorbehalten waren. Bei allen technischen 

Entwicklungen wurden aber neben der Leistungssteigerung die 

damit verbundenen Auswirkungen auf die Kartoffelqualität zu 

einem immer wichtigeren Bewertungskriterium.  

Die Ernte der Kartoffeln ist auf dem Weg vom Feld zum 

Verbraucher eine der wesentlichen Beschädigungsquellen, die die 

Qualität der Knollen beeinträchtigen können. Die mechanischen 

Belastungen führen dabei heute vor allem zu inneren 

Knollenschädigungen, die äußerlich zumeist nicht sichtbar und 

somit kaum auslesbar sind. Eine Vermeidung der mechanischen 

Belastungen bei der Ernte muss daher im Vordergrund stehen, um 

die Voraussetzungen für eine nachhaltige Sicherung der 

Kartoffelqualität bis hin zum Verbraucher sicher zu stellen.  

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der 

Landmaschinenindustrie hat auch im Bereich Kartoffeln zu 

deutlichen Veränderungen geführt. Auf die Entwicklung zu immer 

wenigeren, aber flächenstärkeren kartoffelbauenden Betrieben hat 

der Markt mit einem zunehmenden Angebot an zwei- und 

mehrreihigen Erntemaschinen reagiert. Gleichzeitig kommt es auf 

Seiten der Industrie zu verstärkten Kooperationen, um über das 

komplette Technikangebot vom Legen über die Ernte und 

Lagerung bis hin zur Aufbereitung der Kartoffeln eine stärkere 

Kundenbindung zu erreichen. 

(Rolf Peters. Technisch-technologische Fortschritte bei der Ernte und 

Aufbereitung von Kartoffeln, 2004, https://docplayer.org/46472601-Technisch-

technologische-fortschritte-bei-der-ernte-und-aufbereitung.html) 
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Text 3. Der Inhalt der histologischen Wissenschaft 

Die Zelle 

Die Histologie ist der morphologische Zweig der 

biologischen Wissenschaft, welcher sich mit der Untersuchung der 

mikroskopischen Struktur der Organismen beschäftigt. Sie 

charakterisiert die Bauelemente verschiedener Organe, beschreibt 

dia Gewebe des tierischen Organismus und untersucht mit Hilfe 

des Mikroskopes die Zellen und die interzelluläre Substanz.  

Je nach dem Studiumobjekt wird die Histologie in die 

Zytologie (die Wissenschaft von den Zellen und der interzellulären 

Substanz), in die eigentliche Histologie (die Wissenschaft, die sich 

mit den Geweben beschäftigt) und in die spezielle Histologie oder 

mikroskopische Anatomie eingeteilt. Die Zelle. Bei den Metazoen 

ist eine Vielzahl von Ein zelteilen zu finden, deren 

Hauptbestandteile das Zytoplasma und der Kern sind. Solche 

Einheiten nennen wir Zellen. Außerdem enthält jeder vielzellige 

Organismus viele Bestandteile, welche von den Zellen gebildet und 

in ihren Lebenserscheinungen von den Zellen abhängig sind 

(Interzellularsubstanz).  

Die Form der Zellen ist sehr verschieden: es gibt 

kugelförmige, vieleckige, zylindrische, spindelförmige u. a. Zellen. 

Ebenso schwankt die Größe der Einzelzellen eines Organismus in 

weiten Grenzen. Der Struktur nach unterscheidet man in der Zelle 

das Zytoplasma oder den Zelleib und den Kern. Am Zytoplasma 

kann man das Grundplasma, die Zellorganellen (bestehend aus 

Zentriolen, dem Golgi Netz und Mitochondrien) und verschiedene 

Einschlüsse (wie Sekretkörnchen, Glykogen, Pigmentkörnchen u. 

a.) unterscheiden.  

Alle aktiv tätigen Bestandteile des Zellkörpers nennen wir 

Protoplasma, und alles, was im Stoffwechsel verarbeitet wird — 

Paraplasma. Das Grundplasma umhüllt den Zellkern, die 
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Zellorganellen und die paraplasmatischen Gebilde und ist eine 

glasartig durchsichtige oder durchscheinende Masse von 

wechselnder Viskosität (daher auch Hyaloplasma genannt). Am 

Kern lassen sich folgende Bestandteile unterscheiden: die 

Kernmembran, das Kerngerüst, der Kernsaft oder das 

Karyoplasma, das oder die Kernkörperchen.  

Die Kernmembran grenzt die lebende Substanz des Kernes 

scharf gegen das Zytoplasma ab. Das Kerngerüst ist ein 

Proteingerüst mit eingelagerten Nukleinsäuren. Die festere Phase 

des Kerngerüstes kann von der flüssigen Phase, dem Kernsaft, 

durch Zentrifugieren getrennt werden. Die in Einoder Vielzahl 

vorhandenen Kernkörperchen haben meist kugelige Gestalt und 

bestehen hauptsächlich aus basischen Proteinen und geringen 

Mengen von Ribose-Nukleotiden.  

Jede Zelle zeigt Lebenserscheinungen wie Stoffwechsel, 

Wachstum, Reizbarkeit, Vermehrungsfähigkeit u. a. Wie jeder 

andere Teil der lebenden Substanz ist die Zelle imstande ihre 

organische (lebende) Substanz aus verschiedenen chemischen 

Verbindungen zu erneuern, sich zu vergrößern und sich zu 

vermehren. Die Zellvermehrung kann auf zweierlei Weise 

geschehen, in Form von amitotischer Zellteilung und in Form von 

Mitose. Bei der Mitose unterscheidet man folgende Phasen: 1. 

Prophase, 2. Metaphase, 3. Anaphase, 4. Telophase.   

Das Gewebe In genetischer, morphologischer und 

funktionaler Hinsicht ähnliche Zellen sind miteinander verbunden 

und bilden im Zusammenhang mit der entsprechenden 

Interzellularsubstanz das Gewebe.  

Es werden vier Gruppen von Geweben unterschieden: das 

Epithelgewebe, das Binde- oder Stützgewebe, das Muskelgewebe 

und das Nervengewebe. Das Epithelgewebe besteht aus dicht 

beieinander liegenden Zellen und einer ganz geringen Menge 



60 
 

Interzellu-larsubstanz. An den Epithelzellen ist eine freie und eine 

basale Seite zu unterscheiden.  

Die freie Seite ist die Oberflächenseite der Epithelzellen. An 

ihr kommt es bei Epithelzellen mit resorbierender Funktion (z. B. 

Darmepithelzellen und Zellen der gewundenen Harnkanälchen) zur 

Ausbildung einer besonderen Schicht, des Bürsten- und 

Kutikularsaumes, der eine feine Streifung parallel zur Zellachse 

aufweist. Die basale Seite der Epithelzellen grenzt immer an 

Bindegewebe. Bei fast allen Epithelarten ist hier eine feine 

Grenzhaut, die Basalmembran, ausgebildet.  

Nach der Form der Zellen unterscheidet man folgende 

Epithelarten: Plattenepithel, kubisches und prismatisches Epithel. 

Dazu kommt noch eine Sonderform des Epithelgewebes: das 

Übergangsepithel. Wird das Epithel nur von einer Zellage gebildet, 

so ist es ein einschichtiges Epithel, wird es von mehreren Zellagen 

gebildet, so ist es ein mehrschichtiges bzw. mehrreihiges Epithel.  

Die Drüsen sind Abkömmlinge des Epithelgewebes. Vom 

Epithelgewebe wächst ein zunächst solider Zellstrang in das 

embryonale Bindegewebe hinein, wird dann hohl und gliedert sich 

in eine Gruppe sezernierender Zellen, das Drüsenendstück, und 

einen nicht sezernierenden Teil, den Drüsenausführungsgang. Die 

Form der Drüsenendstücke kann verschieden sein, rundlich 

(alveolär), schlauchförmig (tubulös) oder eine Mischung von 

diesen beiden Formen (tubuloalveolär).  

Außerdem können die Drüsen als Einzeldrüsen, als verästelte 

und als zusammengesetzte Drüsen auftreten. Als Gegensatz zum 

Epithel tritt beim Stützgewebe die Interzellularsubstanz (hier auch 

als Grundsubstanz bezeichnet), in der es zur Ausbildung von 

Fasern oder Fäserchen (Fibrillen) kommt, mehr in den 

Vordergrund. Zu dieser Hauptgewebsgruppe gehören eine ganze 

Reihe von Geweben, wie retikuläres Gewebe, Fettgewebe, lockeres 

Bindegewebe, Knochengewebe u. a.  
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Die geformte Interzellularsubstanz des lockeren 

Bindegewebes kommt in dreierlei Arten von Fasern vor: die 

kollagenen, die elastischen und die argyrophilen (oder Gitter-) 

Fasern. Die kollagenen (leimgebenden) Fasern haben ihren Namen 

daher, daß sie sich beim Kochen in eine leimartige Masse 

verwandeln. Sie sind verschieden dick und bestehen aus sehr feinen 

(0,2-0,5 м), längs verlaufenden Fibrillen, die durch eine 

interfibrilläre Kittsubstanz zusammengehalten werden. Im 

Gegensatz zu den kollagenen Fasern werden die elastischen Fasern 

durch Säuren und Laugen nicht aufgelöst. Man kann sie färberisch 

elektiv darstellen, entweder mit Resorzinfuchsin oder Orcein. Die 

argyrophilen Fasern lassen sich durch Behandlung mit Silbersalzen 

schwärzen und haben daher ihren Namen («silberfreundliche») 

erhalten. 

(Einf ̈uhrung in die Zytologie und Histologie, 2015 https://epub.ub.uni-

muenchen.de/25350/1/Histologia_Skript_WEB.pdf) 

 

Text 4. Phytotherapie bei Ferkelkrankheiten - 

Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung 

Der Einsatz von antimikrobiell wirksamen Substanzen beim 

Schwein erfolgt hauptsächlich in Form von metaphylaktischen 

oder therapeutischen Massnahmen. Da bei grossen Tierzahlen das 

Individuum immer stärker in den Hintergrund tritt, steht in der 

Behandlung von Schweinen die Herdendiagnostik und -therapie im 

Vordergrund. 

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit in Deutschland hat im Frühjahr 2015 erste 

Zahlen des Antibiotikamonitorings bekannt gegeben. Aus diesem 

Bericht wird ersichtlich, dass neben dem Geflügel Ferkel bis 30 kg 

Körpergewicht die am häufigsten therapierte Gruppe darstellen.  

Indikationen für die Behandlung von Ferkeln mit Antibiotika 

sind vor allem Infektionen mit Streptokokken, Staphylokokken, 
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Escherichia coli, Pasteurella spp., Mycoplasma spp., 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Brachyspira hyodysenteriae 

sowie Lawsonia intracellularis. Dabei spielen parenterale 

Verabreichungen von lang wirksamen Präparaten vor allem in den 

ersten Lebenstagen der Saugferkel als Schutz gegen Streptokokken 

oder Mycoplasma hyorhinis eine bedeutende Rolle. 

Phytotherapeutische Behandlung 

Die Therapie mit Pflanzen, Pflanzenteilen oder deren 

Zubereitungen (z.B. Extrakte) versteht sich als ein Teil der 

Schulmedizin, wird also zu den allopathischen 

Behandlungsmethoden gezählt. Während in der Gesunderhaltung 

und Behandlung von Rindern phytotherapeutisches Wissen in der 

bäuerlichen Bevölkerung noch vorhanden ist, gibt es beim Schwein 

nur wenig überliefertes Wissen. 

In der Literatur der letzten 20 Jahre finden sich viele Berichte 

über den Einsatz von Pflanzen und pflanzlichen Substanzen. Diese 

zielen jedoch nicht auf die Behandlung von Krankheiten, sondern 

auf die Verbesserung der Verdauungsfunktion ab und sind im 

weitesten Sinne dem Thema «natürliche Leistungsförderung» 

zuzuordnen. 

Ferkel werden je nach Wirtschaftsweise zwischen 4 und 6 

Wochen gesäugt. Während der Säugezeit sind phytotherapeutische 

Behandlungen schwieriger durchzuführen als nach dem Absetzen, 

da Saugferkel neben der Muttermilch nur geringe Mengen an 

Wasser und Beifutter aufnehmen. Dadurch sind Medikationen über 

Wasser und Futter kaum möglich. Akute Saugferkelerkrankungen 

(Coli-Diarrhö, Clostridienenteritis, Streptokokkenmeningitis, 

Gelenkentzündungen) werden deshalb fast ausschliesslich mit 

chemisch-synthetischen Arzneimitteln behandelt. Die 

Hauptindikationen für den Einsatz von Phytotherapeutika bei 

Ferkeln beschränken sich also auf die Zeit nach dem Absetzen und 

betreffen vorwiegend Durchfälle und Atemwegserkrankungen. 
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Durchfallerkrankungen 

Die Phase unmittelbar nach dem Absetzen der Ferkel vom 

Muttertier führt häufig zu Enteritiden, die vor allem durch 

unterschiedliche Stämme von E. coli verursacht werden. Diese 

heften sich an der Darmschleimhaut an und kehren die osmotischen 

Verhältnisse in den Darmepithelzellen um. Damit werden vermehrt 

Wasser und Elektrolyte in das Darmlumen sezerniert. Die Ferkel 

zeigen vorerst noch normale Fresslust - bei hochgradigem, 

wässrigem Durchfall. Ohne Behandlung führt die Krankheit bis 

zum Tod des Tieres durch Dehydratation. 
 

Pektine 

Oligosaccharide, die aus Pektin gewonnen werden, können 

die Anheftung von E. coli an der Darmwand verhindern. Somit 

werden die Bakterien über den Verdauungsbrei weitergeleitet und 

ausgeschieden. Weiterhin führen Pektine zu einer absorptiven 

Bindung von Toxinen und zur Absenkung des pH-Werts im Darm. 

Als bekannteste Pflanze ist die Karotte (Daucus carota L.) zu 

nennen, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der 

Kinderheilkunde als bewährtes Durchfallmittel in Form der 

Moro'schen Karottensuppe eingesetzt wurde. 
 

Gerbstoffe 

Sie besitzen neben einer direkt antiinfektiösen Wirkung auch 

eine schleimhautabdichtende und sekretionshemmende Wirkung. 

Da Gerbstoffe für Ferkel nicht attraktiv sind, ist die Verabreichung 

als Tee oder Dekokt im Gemisch mit Elektrolytlösungen zu 

empfehlen. Zu den häufig verwendeten Gerbstoffdrogen zählen 

Blutwurz (Potentilla erecta), Eichenrinde (Quercus robur) und 

Heidelbeere (Vaccinium myrtillus).  

(Hagmüller W. Phytotherapie bei Ferkelkrankheiten - Möglichkeiten und 

Grenzen der Behandlung, 2016,  https://www.karger.com/Article/FullText/442912) 

 

https://www.karger.com/Article/FullText/442912
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Text 5. Naturschutz und Landwirtschaft - Ein Überblick 

über Konfliktursachen und Lösungsansätze 

Biodiversität hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

Landwirtschaftliche Systeme unterliegen einem immerwährenden 

Wandel, der sich durch unterschiedliche Kombinationen von 

Faktoren und deren Reaktionen auf Veränderungen ergibt. Einige 

Faktoren sind z. B. die Art und Intensität der Bewirtschaftung, die 

Landnutzung und die generelle Landschaftsstruktur des 

betrachteten Gebietes. Die Hälfte der gesamten genutzten Fläche 

in Deutschland ist landwirtschaftlich genutzter Boden. 

Demzufolge kommt der Landwirtschaft die flächenmäßig höchste 

Bedeutung am Naturschutz zu. Wie so oft liegt das Problem des 

mangelnden Erfolges verschiedener Förderprogramme und 

Projekte jedoch einfach nur in der fehlenden Kommunikation, wie 

die verschiedenen Flächenansprüche aufeinander abgestimmt 

werden können. Jenes Problem gilt es möglichst schnell zu 

beseitigen. Beispielhaft wurden im Rahmen einer 

Praktikantenarbeit der Friedrich Schiller-Universität Jena, im 

Studiengang Biogeowissenschaften an der Thüringer 

Landesanstalt für Landwirtschaft im Referat Agrarökologie und 

ökologischer Landbau einige Aspekte diesbezüglich 

zusammengetragen.  

Belastung durch Nitrat und andere mobile (Schad-)Stoff e 

Die Lösungen zur Verminderung des Stoffaustrags aus der 

Landwirtschaft sind so vielfältig wie das Problem selbst. Neben 

nicht oder nur sehr wenig beeinflussbaren Faktoren der 

Auswaschung von Nitrat, wie z. B. die Feldkapazität des Bodens, 

Sickerwasserneubildungsrate, Verlagerungspotenzial des Bodens 

u. a., kann vonseiten der Landwirtschaft die Auswaschung durch 

verschiedene Maßnahmen eingedämmt werden. 
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Ein erster wichtiger Punkt ist dabei die bedarfsgerechte 

Düngung. Wird jedoch z. B. der Ertrag der angebauten 

Kulturpflanzen durch Schädlingsbefall, Krankheiten oder 

Trockenheit dezimiert, kann der massenmäßig geringere 

Pflanzenbestand die Nährstoffe aus dem Boden nicht vollständig 

aufnehmen, dies erhöht das Stoffaustragsrisiko.  

Die Phosphate, wenn sie nicht von der Pflanze aufgenommen 

werden, sind an Bodenpartikel gebunden. Das macht sie für die 

Pflanzen schwer verfügbar. Hauptaustragsquelle für Phosphate ist 

hierbei die Bodenerosion/der Bodenabtrag durch z. B. 

Starkniederschläge. Weitere die Umwelt beeinträchtigende Stoffe 

sind z. B. Antibiotika aus der Tierhaltung oder auch Schmermetalle 

aus Düngern sowie Pflanzenschutzmittelrückstände. 

Lösungsansätze sind u. a., dass eine geeignete, ganzjährige 

Bodenbedeckung bedeutende Vorteile zur Vermeidung von Nitrat- 

und Phosphatverlusten erbringen kann.  

Letzteres wird auch mit pflugloser Bodenbearbeitung 

erreicht. Grenzstreueinrichtung für Dünger und 

Teilbreitenabschaltung bei der Pflanzenschutzmittelapplikation 

gehören mittlerweile zum Stand der Technik. Eine direkte 

Ursachen-Wirkungsbeziehung bzgl. der Stoff eintragsursachen 

sollte hier überprüft warden. 

Verarmung der natürlichen Artenvielfalt auf dem Acker  

Ackerflächen bieten natürlicherweise vielfältige 

Lebensbedingungen. Durch die fortschreitende Segregation der 

Landwirtschaft in hochproduktive und nicht produktive Bereiche, 

kommt es jedoch zur Verinselung von Habitaten und einer 

Verarmung der Artenvielfalt auf den rein landwirtschaftlich 

bewirtschafteten Flächen.  

Die zwischen den einzelnen Habitaten liegende Entfernung 

ist zu groß, als dass sie durch die natürliche Wanderung der Arten 
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überwunden werden könnte. So kommt es zur Unterbrechung des 

Genflusses zwischen verschiedenen Artenpools, was zur 

Verkleinerung und schließlich zum Aussterben der einzelnen 

Populationen führen kann. Stirbt die Beute aus, treten auch die 

Räuberindividuen immer seltener auf. Infolgedessen wird ein sich 

selbst verstärkender Effekt in Gang gesetzt.  

Bei räumlich zusammenliegende Einzelflächen eines 

Betriebes erfolgt im Rahmen der Fruchtfolge und aus 

arbeitsökonomischen Gründen die Bestellung mit möglichst 

derselben Fruchtart. Dies trägt bei sowieso schon großen 

Einzelflächen natürlich sehr zur augenscheinlichen 

Monotonisierung der Landschaft bei.  

 (Jahresberichte der Abteilung Pflanzenproduktion und Agrarökologie, 2018,  

http://www.tll.de/www/daten/publikationen/jahresberichte/400_17_i.pdf) 

 

Text 6. Sind staatliche Hilfen für die Landwirtschaft 

erforderlich? 

Am 22. August dieses Jahres hat die Bundesregierung 

beschlossen, gemeinsam mit den Ländern 340 Mio. Euro 

bereitzustellen, um dürregeschädigte Landwirte in Deutschland 

finanziell zu unterstützen. Die Gewährung dieser nicht 

rückzahlbaren Liquiditätshilfe für existenzbedrohte Bauern hat zu 

einer kontroversen öffentlichen Diskussion über die Notwendigkeit 

und die Berechtigung derartiger staatlicher Transferleistungen 

geführt. Warum sollen Landwirte steuerfinanziertes Geld erhalten, 

wo sie doch eigentlich selbst dafür verantwortlich sind, 

unternehmerische Risiken durch entsprechende Maßnahmen 

abzusichern? Andere Branchen sind gleichfalls wetterbedingten 

Umsatzschwankungen ausgesetzt und erhalten keine staatliche 

Unterstützung. Und ist die Landwirtschaf als Mitverursacherin des 

Klimawandels nicht selbst Schuld an der Misere?  

http://www.tll.de/www/daten/publikationen/jahresberichte/400_17_i.pdf
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Risikoexposition der Landwirtschaft  

Die Erkenntnis, dass die Erzeugung von Nahrungsmitteln 

erheblichen produktionstechnischen Risiken, insbesondere 

Wetterrisiken, ausgesetzt ist, ist nicht neu, sondern eine biblische 

Weisheit. Hagel, Überschwemmungen, Frost und Trockenheit 

können die Erträge in der Pflanzenproduktion auch in gemäßigten 

Breiten erheblich oder vollständig dezimieren. Wettereinflüsse 

lassen sich im Prinzip durch technische Maßnahmen wie 

Beregnung, Folienabdeckung, Unterglasproduktion kontrollieren, 

aber dies ist aus Kostengründen nur für besonders wertvolle 

Kulturen sinnvoll.  

Wie stellen sich die Risiken, denen die Landwirtschaf in 

Deutschland ausgesetzt ist, im Vergleich zu anderen Branchen dar? 

Natürlich lassen sich aus dieser aggregierten Betrachtung keine 

Rückschlüsse für die Betroffenheit einzelner Betriebe ableiten. 

Filler et al. (2011) zeigen anhand stochastischer Simulationen, wie 

sensibel die Erfolgskennziffern typischer Ackerbaubetriebe auf 

Ertrags- und Preisschwankungen reagieren. Dabei wird deutlich, 

dass die Vulnerabilität bei weniger leistungsstarken Betrieben 

besonders hoch ist.  

Es ist schwer abzuschätzen, was passieren würde, wenn die 

Katastrophenbeihilfen in der jetzigen Situation nicht gewährt 

worden wären. Sicher würden nicht alle als existenzgefährdet 

eingestufen Betriebe (also solche mit einem Ertragsausfall von 

mindestens 30%) tatsächlich insolvent sein und aufgegeben 

werden, denn es bestehen alternative Möglichkeiten der 

Liquiditätssicherung. So vergibt die Rentenbank, wie bereits in der 

vergleichbaren Situation im Jahr 2003, Darlehen mit einer Laufzeit 

von bis zu zehn Jahren für dürregeschädigte Landwirte. Darüber 

hinaus besteht angesichts der vergleichsweise hohen 

Eigenkapitalausstattung landwirtschaflicher Unternehmen die 
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Möglichkeit zu Vermögensumschichtungen. (Ein Hektar 

landwirtschaflicher Nutzfläche wird aktuell mit durchschnittlich 

ca. 20 000 Euro gehandelt.)  

Dennoch ist davon auszugehen, dass der ohnehin bestehende 

agrarstrukturelle Anpassungsprozess, der sich in einem jährlichen 

Rückgang von etwa 3% der Betriebe niederschlägt, in besonders 

stark betroff enen Regionen ohne die Dürrehilfen deutlich 

zugenommen hätte. Insofern wirken diese Beihilfen kurzfristig 

stabilisierend auf das agrarstrukturelle Gefüge in ländlichen 

Räume. 

Für den künfigen Umgang mit Extremwetterereignissen ist 

wichtig zu wissen, wie sich deren Eintrittswahrscheinlichkeit 

entwickelt. In öffentlichen Diskussionen wird Klimawandel meist 

mit einer Zunahme von Wetterextremen und damit mit steigenden 

Produktionsrisiken für die Landwirtschaf assoziiert.  

Ohne den Klimawandel leugnen zu wollen, scheint hier eine 

differenziertere Betrachtung angebracht. Wenn es im Durchschnitt 

wärmer wird, steigt dann auch das Risiko von Dürreperioden oder 

Spätfrösten? Wang et al. (2013) betonen, dass die Antwort auf die 

Frage nach zunehmenden Wetterrisiken regional unterschiedlich 

ausfällt und zudem davon abhängt, welcher Risikoindikator 

betrachtet und welches statistische Testverfahren angewendet 

wird. Dessen ungeachtet zeigen sie mit Hilfe von 

Quantilsregressionen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte 

Niederschlagssumme in dem für die Vegetation wichtigen Monat 

Mai zu erreichen, am Standort Berlin im Zeitraum zwischen 1948 

und 2008 gesunken ist.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass es sich bei der 2018 in 

Deutschland aufgetretenen Dürre nicht um ein singuläres Ereignis 

handelt, sondern dass sich vergleichbare Situationen in absehbarer 
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Zukunf wiederholen können. Damit gewinnt die Diskussion über 

einen angemessenen Umgang mit solchen Risiken an Bedeutung. 

(Extremwetterlage und Dürreschäden: Sind staatliche Hilfen für die 

Landwirtschaft erforderlich? 2018, https://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2018-20-

odening-etal-duerrehilfen-2018-10-25.pdf)  

 

Text 7. Was unterscheidet eine Wildpflanze  

von einer Kulturpflanze? 

Während Wildpflanzen das Ergebnis andauernder 

evolutionärer Anpassungen der Pflanzen an die wechselnden 

Umweltbedingungen sind, haben sich die Kulturpflanzen unter 

dem Einfluss des Menschen entwickelt.  

Die Veränderungen der Wildpflanzen und die Entwicklung 

zu Kulturpflanzen wird als Domestikation («an das Haus 

anpassen») bezeichnet. Ein wesentliches Merkmal der 

Kulturpflanzen ist, dass sie nach bestimmten Anbauverfahren vom 

Menschen gepflegt und kultiviert werden.  

Das Besondere an den Kulturpflanzen ist aber nicht alleine 

die Kultivierung, weil auch Wildpflanzen kultiviert werden - 

beispielsweise Heilkräuter wie Johanneskraut, Salbei usw. Das 

Besondere an den Kulturpflanzen ist, dass der Mensch bei der 

Vermehrung dieser Pflanzen drastisch eingreift. Für den 

zukünftigen Anbau wählt er gezielt Saatgut von Pflanzen aus, die 

nach seinen Vorstellungen beschaffen sind, dagegen werden 

andere Pflanzen nicht weitervermehrt.  

Durch den Prozess der Selektion und Züchtung entstehen 

Kulturpflanzen, die sich in den äußeren Merkmalen deutlich von 

den mit ihnen verwandten Wildpflanzen unterscheiden.  

(Jörgen Beckmann. Biodiversität von Kulturpflanzen, 2014, 

http://www.prospecierara.de/uploads/media/129/entstehung%20agrobiodiv_24-s.pdf)  

 

https://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2018-20-odening-etal-duerrehilfen-2018-10-25.pdf
https://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2018-20-odening-etal-duerrehilfen-2018-10-25.pdf
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Text 8. Fruchtbare Böden als Grundlage der 

Pflanzenernährung  

Ziel der Düngung im ökologischen Landbau ist der Erhalt und 

die Stärkung der Bodenfruchtbarkeit durch die Förderung 

natürlicher biologischer, chemischer und physikalischer Prozesse. 

So können die Pflanzen durch Wurzelausscheidungen schwer 

lösliche Nährstoffe erschließen. Pflanzenreste dienen wiederum 

der Ernährung von Bodenorganismen, die ihrerseits Nährstoffe 

verfügbar machen. Die Förderung dieser Wechselwirkungen 

zwischen Boden und Pflanze sowie der Stoffwechselprozesse des 

Bodens stehen im Ökolandbau im Mittelpunkt. Hierin liegt ein 

grundlegender Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft, 

wo nicht die Fruchtbarkeit der Böden sondern die unmittelbare 

Ernährung der Kulturpflanzen mit leicht löslichen Mineralstoffen 

vorrangiges Ziel der Düngung ist. 

In einem 21-jährigen Dauerversuch in der Schweiz führten 

ökologische Bewirtschaftungsformen – verglichen mit 

konventioneller Bewirtschaftung – zu einer Verbesserung der 

Bodenstruktur, zu einer Steigerung der biologischen Vielfalt und 

Aktivität im Boden sowie zu einem energieeffizienteren 

Humusumsatz bei mindestens gleichen Humusgehalten. Die 

geringeren Erträge auf den Öko-Flächen von etwa 20 % standen 

allerdings einer Einsparung von Düngemitteln und Energie von 34-

53 % gegenüber. 

 

Text 9. Humuswirtschaft als Grundlage der 

Pflanzenernährung 

Für die Bodenfruchtbarkeit spielt Humus eine Schlüsselrolle. 

Elemente der Humuswirtschaft, mit der Humus erhalten und 

vermehrt wird, sind sinnvolle Fruchtfolgen aus Haupt- und 

Zwischenfrüchten mit ausgewogenen Verhältnissen von 
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humusmehrenden und humuszehrenden Kulturen sowie eine 

angepasste organische Düngung. Düngemittel organischer 

Herkunft stammen als Wirtschaftsdünger vor allem aus der 

hofeigenen Produktion. An erster Stelle steht hier der Mist, aber 

auch Gülle und Jauche werden eingesetzt. Die Menge der 

anfallenden Wirtschaftsdünger ist aufgrund der 

flächengebundenen Tierhaltung in der Ökologischen 

Landwirtschaft natürlich begrenzt. Nur im ökologischen 

Gemüseanbau darf zur Deckung des sehr hohen, kurzfristigen 

Nährstoffbedarfs mehr organischer Stickstoff gedüngt werden als 

in anderen ackerbaulichen Kulturen. 

Der Zukauf von Düngemitteln organischer Herkunft, 

insbesondere aus nicht ökologischer Herkunft, ist streng geregelt. 

Klärschlamm und Müllkompost sind aus hygienischen Gründen 

und wegen potenzieller Belastung mit Schwermetallen und 

organischen Schadstoffen grundsätzlich verboten. Der Einsatz von 

Bio-Kompost (aus Getrenntsammlungen), Grüngut-Kompost und 

Torfersatzstoffen wird von manchen Anbauverbänden nach 

vorheriger Analyse auf Schadstoffe zugelassen. Durch Komposte 

werden zusätzlich zur Humus- und Nährstoffwirkung auch 

pilzliche Pflanzenparasiten auf natürlichem Wege unterdrückt. 

(Wie wird im Ökologischen Landbau gedüngt? https://www.boelw.de/service/bio-

faq/landwirtschaft/artikel/wie-wird-im-oekologischen-landbau-geduengt/)  

 

Text 10. Landmaschinen 

Landmaschinen sind spezialisierte Maschinen, die 

vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Sie zeichnen 

sich meist durch ihre Mobilität aus. Das bedeutet, dass sie entweder 

selbstfahrend sind oder von einem Traktor gezogen werden. 

Mittlerweile hat moderne Technik und Informationsverarbeitung 

auch bei Landmaschinen Einzug gehalten. So verfügen moderne 

Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen zum Zwecke der 

https://www.boelw.de/service/bio-faq/landwirtschaft/artikel/wie-wird-im-oekologischen-landbau-geduengt/
https://www.boelw.de/service/bio-faq/landwirtschaft/artikel/wie-wird-im-oekologischen-landbau-geduengt/
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
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zielgerichteten Ausbringung der Mengen bereits über 

satellitengesteuerte Navigations- und Kartierungssysteme und 

einen hohen Automatisierungsgrad. Im Zuge des Strukturwandels 

werden die zu bewirtschaftenden Flächen pro Betrieb größer und 

die eingesetzten Maschinen entsprechend leistungsfähiger. 

Ausgewählte Landmaschinenarten sind Landwirtschaftliches 

Zugfahrzeug, allgemein als Schlepper, Traktor oder Trecker 

bekannt, Mähdrescher, Pflug, Egge, Drillmaschine 

(Saatmaschine), Pflanzmaschine, Düngerstreuer. 

Die international bedeutendste Leistungsschau der 

Landtechnik ist die Messe Agritechnica, die von der DLG im 

zweijährigen Rhythmus in der Hannover Messe veranstaltet wird. 

Der Fachverband Landtechnik im Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau schätzt das weltweite 

Produktionsvolumen für Landmaschinen und Traktoren auf 80 

Milliarden Euro.  

 

Text 11. Rassenvielfalt 

 

Unter einer Rasse versteht man eine Gruppe von 

domestizierten Tieren. Diese Tiere sind in wesentlichen 

morphologischen und physiologischen Merkmalen ähnlich. Sie 

haben auch eine gemeinsame Zuchtgeschichte. Die Abgrenzung 

einer Rasse gegenüber anderen ist manchmal nicht einfach. Wenn 

ähnliche Formen in benachbarten Gebieten vorkommen, dann wird 

in der Regel das geeignete Zuchtmaterial ausgetauscht. In diesem 

Fall spricht man von verschiedenen Schlägen einer Rasse. 

Ähnliche Formen können geographisch voneinander getrennt sein 

und die eine Form kann nicht von der anderen stammen. Diese 

Formen bezeichnet man dann als verschiedene Rassen. Offen ist 

die Frage, wie gross die Ähnlichkeiten sein müssen, damit man 

noch von einer Rasse spricht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Traktor
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hdrescher
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflug
http://de.wikipedia.org/wiki/Egge_(Landtechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Drillsaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCngerstreuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Agritechnica
http://de.wikipedia.org/wiki/Hannover_Messe
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Rassen entstehen durch Auswahl von Individen mit 

bestimmten Eigenschaften für die Zucht. Die Tiere, die diese 

Eigenschaften nicht oder nicht genügend ausgeprägt besitzen, 

werden von der Fortpflanzug ausgeschlossen. Man spricht dabei 

von den qualitativen und quantitativen Merkmalen. Die Art dieser 

Merkmale ist vielfältig. Es kann sich sowohl um morphologische 

Merkmale als auch um Verhaltenseigentümlichkeiten handeln. 

Hinter jeder Sonderheit im Verhalten steht eine Besonderheit 

im Zentralnervensystem. Hinter jedem Produkt des lebenden 

Tieres (Eier, Milch, Wolle) steckt ein physiologischer 

Mechanismus. 

 

Text 12. Krankheiten der Haustiere 

Bei unseren Haustieren können verschiedene Krankheiten 

auftreten. Man unterscheidet ansteckende und nichtansteckende 

Tierkrankheiten. Ursache der ansteckenden Tierkrankheiten ist das 

Infizieren des Körpers durch Erreger aus dem Pflanzenreich 

(Viren, Bakterien. Pilze). Neben den Infektionskrankheiten 

gehören die Parasitenkrankheiten zu den ansteckenden 

Tiererkrankungen. Die Parasitosen werden von Erregern aus dem 

Tierreich verursacht. 

Die nichtansteckenden Krankheiten entstehen durch 

unsachgemässe oder mangelhafte Haltung, Pflege, Fütterung oder 

Verwendung der Haustiere (z.B.bei Pferden, Ochsen). 

Zu den gefährlichsten Inlektionskrankheiten unserer 

Haustiere gehören: der Milzbrand, die Maul- und Klauenseuche die 

Tollwut, die Pest; die Pocken, der Rotlauf beim Schwein, der Rotz 

und die Tuberkulose. 

Es gibt Infektionskrankheiten, die nur eine bestimmte Tierart 

befallen können. So tritt z.B. die Rorzkrankheit nur bei den 
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Einhufern, während an Maul- und Klauenseuche nur die 

Klauentiere (darunter auch das Schwein) erkranken. 

Zu den Parasitosen gehören Piroplasmosen, die 

Finnekrankheit, die Räude, die Kokzidiose, die Fasziolose, die 

Trichinenkrankheit und Askaridosen.  

Die häufigsten nichtansteckenden Trichinenkrankheiten sind 

Erkrankungen von Jungrindern und von Elterntieren, wobei vor 

allem Magen, Darm, Herz, Lungen und Stoffwechsel betroffen 

sind. Dazu gehören: die Dyspepsie, die Gastro- enterokolitis, 

Bronchopneumonie, Avitaminosen u.a.  

Zu den Krankheiten, die durch mangelhafte Haltung und 

Pflege hervorgerufen werden, gehören Erkrankungen der 

Alemwege (Bronhitis, Pneumonie, Pleuritus), Hauterkrankungen 

(Dermatitiden), Klauen- und Gelenkerkrankungen, 

Augenkrankheit und Verletzungen verschiedener Art. 

 

Text 13. Der Blutkreitslauf   

Wenn das Herz sich rhythmisch zusammenzieht, treibt es das 

Blut in die Gefäße. Durch ein System von Klappen wird dessen 

einseitige Strömungsrichtung so gesichert, daß es am gesunden 

Herzen zu keiner Rückwärtsbewegung kommt.  

Die Tätigkeit des Herzens ist eine Zusammenziehung 

(Systole) mit anschließender Erschlaffung (Diastole). Die Frist, 

während der das ganze Herz erschlafft ist, wird als Herzpause 

bezeichnet. Die Systole beginnt an den Vorhöfen; ihr folgt mit 

kleiner Pause die der Ventrikel. Sie ist so stark, daß im 

zusammengezogenen Herz fast kein Hohlraum übrigbleibt und 

nahezu alles Blut ausgepreßt wird.  

Die Vorhöfe drücken das Blut in die Kammern, deren 

Segelklappen sich öffnen. Hat die Systole die Kammern erfaßt, so 
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werden die Segelklappen von der Strömung rasch geschlossen. Das 

Blut weicht in die Aorta und Lungenarterie aus, deren 

halbmondförmige Taschenklappen beiseite gedrückt werden.  

Am Ende der Systole falten sich diese wieder auseinander, 

und der in der Diastole rückebbende Blutstrom verschließt sie 

vollends. Jn die erschlafften Kammern dringt sofort das Blut der 

sich wieder zusammenziehenden Vorhöfe hinein. Die Herztätigkeit 

verläuft in ihren beiden Phasen der Entleerung und 

Wiederanfüllung in vollkommener Regelmäßigkeit.  

Die bei jeder Systole ausgeworfene Blutmenge hängt von der 

Beanspruchung des Kreislaufes ab und wechselt daher in gewissen 

Grenzen. Auch die Pulszahl ist veränderlich, sie wird vom 

autonomen Nervensystem gesteuert; der Sympathikus erhöht, der 

Parasympathikus verringert sie.  

 

Text 14. Der marktwirtschaftliche Wettbewerb 

Der marktwirtschaftliche Wettbewerb bringt Agrarstrukturen 

hervor (Betriebsstrukturen, Produk-tionssysteme), die zum Teil 

nicht mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die 

Landwirtschaft übereinstimmen.  

Dass in der Bevölkerung über Landwirtschaft und 

Agrarpolitik kontroverser debattiert wird als über viele andere 

Wirtschaftszweige, ist eigentlich nicht überraschend.  

Schließlich geht es um unsere Lebensmittel, unsere 

ländlichen Räume, unsere natürlichen Ressourcen und den 

Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Hierzu entwickelt jeder 

Mensch eine Meinung, und viele artikulieren diese Meinung auch 

öffentlich. Viele Landwirte empfinden den Dauerstreit um 

Landwirtschaft und Agrarpolitik als frustrierend. Aus ihrer 

Perspektive stellt es sich so dar, dass sie sich nun schon 



76 
 

jahrzehntelang an wirtschaftliche Herausforderungen und immer 

neue rechtliche Rahmenbedingungen angepasst haben – um am 

Ende dann doch wieder neue Kritik zu ernten. Sie fragen sich 

deshalb, wann denn der Agrar-sektor nach all den Anpassungen die 

gesellschaftlichen Erwartungen endlich mal „gut“ erfülle und ob 

denn wirklich immer alles «schlecht» sei, was sie tun. Solche 

Fragen sind verständlich, führen jedoch nicht weiter.  

(Künftige Anforderungen an die Landwirtschaft, 2014 

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-

workingpaper/ThuenenWorkingPaper_30.pdf ) 

 

https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_30.pdf
https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_30.pdf
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Заключение 

 

Учебное пособие предназначено для магистров сельско-

хозяйственных вузов. Целью обучения иностранному языку в 

магистратуре является дальнейшее совершенствование ино-

язычной коммуникативной компетенции для осуществления 

научной и профессиональной деятельности. 

Пособие направлено на развитие умений строить устную 

и письменную иноязычную речь, развитие навыков перевода, 

аннотирования и реферирования профессиональной литера-

туры. 

Разделы пособия включают словарь по теме раздела, 

комплекс упражнений, образцы коммуникативных ситуаций 

диалогической и монологической речи, оригинальные тексты 

для формирования навыков аннотирования и реферирования 

специальной литературы.  

Для дальнейшей самостоятельной работы, как в учебных, 

так и в профессиональных целях могут быть рекомендованы 

следующие источники:  

1. Аверина А.В. Грамматика немецкого языка. [Элек-

тронный ресурс]: Учебник для вузов / А.В. Аверина, О.А. Ко-

строва – Электронный ресурс: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru  

2. Грамматика современного немецкого языка. Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://deutschseite.de/ 

3. Дзенс Н.И., Перевышина И.Р. Теория перевода и пе-

реводческая практика с немецкого языка на русский и с рус-

ского на немецкий: учебное пособие. - СПб.: А Антология, 

2012. - 560с. 

  

https://biblio-online.ru/


78 

Приложение 1 

 

Общие рекомендации к переводу специальных текстов 
 

Перевод технической немецкой литературы таит в себе много трудно-

стей. Во-первых, в немецком языке имеются присущие только ему грамма-

тические явления, которые вызывают затруднения при переводе текстов с 

немецкого языка на русский. 

Во-вторых, язык технической немецкой литературы существенно от-

личается от литературного и разговорного языка. Он осложняется наличием 

развернутых сложных предложений с инфинитивными оборотами, распро-

страненными определениями и вводными конструкциями. Вызывает боль-

шие трудности и появление новых специальных понятий и соответствующих 

им терминов.  

Точность перевода – основное требование к переводу технического 

текста. Под точностью следует понимать краткость, выразительность, логи-

ческую последовательность, объективность, полноту изложения материала 

оригинала и соответствие нормам русского технического языка.  

Не следует путать понятия «точный» и «буквальный». Буквальный пе-

ревод сводится к механической подстановке русского слова взамен немец-

кого, а также слепому сохранению конструкции немецкого предложения, что 

приводит к бессмыслице и дезориентации. 

Технический перевод должен отвечать следующим требованиям: 

- наличие унифицированной терминологии (для обозначения того 

или иного понятия или предмета должен использоваться один и тот же тер-

мин на протяжении всего перевода, использование терминов-синонимов не 

допускается);  

- соблюдение грамматических норм языка перевода;  

- соответствие правилам оформления (поля, абзацы, расстояния 

между строчками и т.д.)  

 

Практические рекомендации по технике перевода 

научно-технической литературы 

Начинают перевод с заглавия (названия текста), так как оно, как пра-

вило, выражает основную тему данного текста. Если же перевод заглавия вы-

зывает затруднения, его можно осуществить после перевода всего текста. 

Прежде чем приступить к переводу, необходимо внимательно прочитать 

весь оригинальный текст.  
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В процессе чтения можно отметить карандашом на полях непонятные 

и сомнительные места, а также незнакомые или не зафиксированные в сло-

варях термины.  

Прочтите первое предложение до точки, стараясь уловить его общее 

содержание. Последовательно выделяйте каждую из его составных частей 

или предложений (в случае, если предложение сложное), учитывая все при-

знаки окончания предложения. 

В выделенном отрезке найдите сначала сказуемое, затем подлежащее, 

и по месту спрягаемой части сказуемого определите тип предложения или, 

если спрягаемая часть отсутствует, выясните, с каким оборотом имеете дело. 

Первоначальный перевод может быть почти дословным, облегчаю-

щим понимание основного смысла текста. Потом подбираются слова и сло-

восочетания, наиболее чѐтко передающие мысль переводимого материала, 

устанавливается грамматическая связь слов в предложении. 

Если после проведѐнной работы смысл предложения понятен, его ре-

дактируют, читают вместе с предшествующей фразой и, убедившись в пра-

вильной смысловой связи, переходят к следующему предложению. 

По окончании работы необходимо внимательно прочитать весь пере-

вод целиком, внести стилистические поправки, устранить описки, опечатки, 

пропуски и неточности, а также окончательно унифицировать терминоло-

гию. Убедившись, что перевод точно передаѐт содержание немецкого текста 

(перевод адекватен) и соответствует нормам русского технического языка, 

можно считать работу законченной. 

С точки зрения словарного состава основная особенность текста за-

ключается в предельной насыщенности специальной терминологией, харак-

терной для данной отрасли знания. 

Термином называется эмоционально-нейтральное слово (словосочета-

ние), передающее название точно определенного понятия, относящегося к 

той или иной области науки или техники. 

При переводе терминов можно встретиться со следующими момен-

тами: 

а) часть терминов, имеющих международный характер, передается пу-

тем транслитерации и не нуждается в переводе: 

 

die Antenne антенна  

der Jeep джип 
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б) некоторые термины имеют прямые соответствия в русском языке и 

передаются соответствующими эквивалентами: 

 

der Wasserstoff водород  

die Spannung напряжение 

 

в) известная часть терминов при переводе калькируется, т.е. переда-

ется с помощью русских слов и выражений, дословно воспроизводящих 

слова и выражения немецкого языка: 

 

der Höchstleistungskessel сверхмощный котел 

die Knippmaschine колочная машина 

 

г) нередко случается, что словарь не дает прямого соответствия немец-

кому термину. В этом случае необходимо прибегнуть к описательному пере-

воду, точно передающему смысл иноязычного слова в данном контексте:  

 

der Knickstab образец для испытания на продольный изгиб 

der Katastrophenkran 
кран для работ по ликвидации железнодорож-

ных аварий 

 

При переводе терминов следует по возможности избегать употребле-

ния иноязычных слов, отдавая предпочтение словам русского происхожде-

ния: 

промышленность  вместо индустрия  
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Приложение 2  

 

Грамматический справочник 
 

Образование настоящего времени (Präsens) 

основа глагола + личное окончание 

Если основа глагола заканчивается на d, t, chn, tm, dm, gn, ffn, то между 

основой и личным окончанием во 2 л. ед. и мн. числа и в 3 л. ед. ч. стоит е 

(baden). 

Если основа глагола заканчивается на s, ss (ß), tz, z, то во 2 л. ед. ч. 

окончание t (tanzen). 
 

Глагольные приставки 

Отделяемые приставки всегда ударны. Они стоят в конце предложе-

ния или в конце относительно законченной части предложения. Sie ruft mich 

an und lädt mich zu Besuch ein. 

Вот некоторые из отделяемых приставок: an-, bei-, auf-, aus-, ein-, fort-, 

her-, heraus-, mit-, nach-, zu-, vor-, vorbei-, ab-. 

Неотделяемые приставки всегда безударны - be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, 

emp-, miss- (miß-). 

Приставка изменяет значение слова. Сравните: stehen – стоять, 

bestehen – существовать, verstehen – понимать,  gehen – ходить, ausgehen – 

выходить, eingehen – входить.  

Приставки, которые могут быть как отделяемые, так и неотделяемые: 

wieder-, durch-, hinter-, über-, um-, unter- wiederholen - принести снова, за-

брать, вернуть. Ich hole selbst das Buch wieder. - Я сам заберу книгу. wieder 

'holen – повторить. Zu Hause wiederholen die Studenten die Grammatik. - Дома 

студенты повторяют грамматику. 
 

Простое прошедшее время (Präteritum) 

слабые глаголы 

основа глагола + te + личное окончание 

В 1 л. и в 3 л. ед. ч. личного окончания нет. 

ich lernte       wir lernten  

du lerntest     ihr lerntet 

er lernte         sie lernten 

сильные глаголы 

см. таблицу спряжения сильных глаголов + 

 личное окончание 
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В 1 л. и в 3 л. ед. ч. личного окончания нет.  

ich kam    wir kamen 

du kamst    ihr kamt 

er kam    sie kamen 

 

Таблица сильных глаголов немецкого языка 

Infinitiv Präsens 
Präteri-

tum 
Partizip II Перевод 

befehlen befiehlt befahl hat befohlen приказывать 

beginnen beginnt begann hat begonnen начинать 

beißen beißt biß hat gebissen кусать 

bergen birgt barg hat geborgen спасать 

bersten birst barst ist geborsten лопнуть 

biegen biegt bog hat gebogen гнуть 

bieten bietet bot hat geboten предлагать 

binden bindet band hat gebunden связывать 

bitten bittet bat hat gebeten просить 

blasen bläst blies hat geblasen дуть 

bleiben bleibt blieb ist geblieben оставаться  

brechen bricht brach hat/ist gebrochen ломать 

brennen brennt brannte hat gebrannt гореть 

bringen bringt brachte hat gebracht приносить  

denken denkt dachte hat gedacht думать 

dringen dringt drang hat/ist gedrungen проникать 

empfangen empfängt empfing hat empfangen принимать 

empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen рекомендовать 

essen isst aß hat gegessen есть, кушать 

fahren fährt fuhr hat/ist gefahren ехать, ездить 

fallen fällt fiel ist gefallen падать 

fangen fängt fing hat gefangen ловить 

finden findet fand hat gefunden находить 

flechten flicht flocht hat geflochten плести 

fliegen fliegt flog hat/ist geflogen летать 

fliehen flieht floh ist geflohen убегать 

fließen fließt floss ist geflossen течь, литься 

frieren friert fror hat gefroren замерзать 

gären gärt gor ist gegoren бродить 
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gebären 
gebärt = 

gebiert 
gebar hat/ist geboren родить 

geben gibt gab hat gegeben давать 

gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen 
расти, 

преуспевать 

gehen geht ging ist gegangen идти, ходить 

gelingen gelingt gelang ist gelungen удаваться 

gelten gilt galt hat gegolten стоить, цениться 

genesen genest genas ist genesen выздоравливать 

genießen genießt genoss hat genossen наслаждаться 

geschehen geschieht geschah ist geschehen происходить 

gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen выигрывать 

gießen gießt goss hat gegossen лить, наливать 

gleichen gleicht glich hat geglichen выравнивать 

gleiten gleitet glitt ist geglitten скользить 

graben gräbt grub hat gegraben копать 

greifen greift griff hat gegriffen браться(за ч-л.) 

halten hält hielt hat gehalten держать 

hängen hängt hing hat gehangen висеть 

heben hebt hob hat gehoben поднимать 

heißen heißt hieß hat geheißen называться 

helfen hilft half hat geholfen помогать 

kennen kennt kannte hat gekannt знать 

klingen klingt klang hat geklungen звенеть 

kneifen kneift kniff hat gekniffen щипать 

kommen kommt kam ist gekommen приходить 

kriechen kriecht kroch ist gekrochen ползать 

laden lädt lud hat geladen 
грузить, 

приглашать 

lassen läst ließ hat gelassen 
позволять, 

велеть 

laufen läuft lief ist gelaufen бегать 

leiden leidet litt hat gelitten 
страдать, 

терпеть 

leihen leiht lieh hat geliehen одалживать 

lesen liest las hat gelesen читать 

liegen liegt lag hat gelegen лежать 

löschen löscht losch hat geloschen тушить, стирать 
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lügen lügt log hat gelogen лгать 

mahlen mahlt mahlte hat gemahlen молоть 

meiden meidet mied hat gemieden избегать 

melken melkt melkte 
hat gemolken/ 

gemelkt 
доить 

messen misst maß hat gemessen измерять 

mißlingen mißlingt mißlang ist mißlungen не удаваться 

mögen mag mochte hat gemocht любить, хотеть 

nehmen nimmt nahm hat genommen брать 

nennen nennt nannte hat genannt называть 

pfeifen pfeift pfiff hat gepfiffen свистеть 

preisen preist pries hat gepriesen хвалить 

quellen quillt quoll ist gequollen бить ключом 

raten rät riet hat geraten советовать 

reiben reibt rieb hat gerieben тереть 

reißen reißt riss hat/ist gerissen рвать 

reiten reitet ritt hat/ist geritten ездить верхом 

rennen rennt rannte ist gerannt бежать 

riechen riecht roch hat gerochen нюхать 

ringen ringt rang hat gerungen 
бороться, 

добиваться 

rinnen rinnt rann ist geronnen течь 

rufen ruft rief hat gerufen кричать, звать 

salzen salzt salzte 
hat gesalzen/ge-

salzt 
солить 

saufen säuft soff hat gesoffen 
пить, 

пьянствовать 

saugen saugt 
sog = 

saugte 

hat gesogen/ge-

saugt 
сосать 

schaffen schafft schuf hat geschaffen 
создавать, 

творить 

scheiden scheidet schied hat/ist geschieden разделять 

scheinen scheint schien hat geschienen светить, сиять 

schelten schilt schalt hat gescholten бранить 

scheren schiert schor hat geschoren стричь 

schieben schiebt schob hat geschoben двигать, толкать 

schießen schießt schoss hat geschossen стрелять 

schlafen schläft schlief hat geschlafen спать 
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schlagen schlägt schlug hat geschlagen бить 

schleichen schleicht schlich ist geschlichen красться 

schleifen schleift schliff hat geschliffen точить 

schließen schließt schloss hat geschlossen закрывать 

schlingen schlingt schlang hat geschlungen обвивать 

schmeißen schmeißt schmiss hat geschmissen кидать, бросать 

schmelzen schmilzt schmolz 
hat/ist gesch-

molzen 
таять 

schneiden schneidet schnitt hat geschnitten резать 

schreiben schreibt schrieb hat geschrieben писать 

schreien schreit schrie hat geschrien кричать 

schreiten schreitet schritt ist geschritten шагать 

schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen молчать 

schwellen schwillt schwoll ist geschwollen пухнуть 

schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen плавать 

schwinden schwindet schwand ist geschwunden 
убывать, 

исчезать 

schwingen schwingt schwang hat geschwungen 
махать, 

размахивать 

schwören schwört 
schwor/ 

schwur 
hat geschworen клясться 

sehen sieht sah hat gesehen смотреть 

sein ist war ist gewesen быть 

senden sendet sandte hat gesandt 
посылать, 

отправлять 

singen singt sang hat gesungen петь 

sinken sinkt sank ist gesunken 
опускаться, 

погружаться 

sinnen sinnt sann hat gesonnen думать 

sitzen sitzt saß hat gesessen сидеть 

speien speit spie hat gespien выплёвывать 

spinnen spinnt spann hat gesponnen прясть 

sprechen spricht sprach hat gesprochen говорить 

sprießen sprießt spross ist gesprossen 
пускать ростки, 

почки 

springen springt sprang ist gesprungen прыгать, скакать 

stechen sticht stach ist gestochen колоть 
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stehen steht stand hat gestanden 
стоять, 

находиться 

stehlen stiehlt stahl hat gestohlen воровать 

steigen steigt stieg ist gestiegen подниматься 

sterben stirbt starb ist gestorben умирать 

stinken stinkt stank hat gestunken вонять 

stoßen stößt stieß hat/ist gestoßen толкать 

streichen streicht strich hat gestrichen гладить 

streiten streitet stritt hat gestritten спорить 

tragen trägt trug hat getragen носить 

treffen trifft traf hat getroffen встречать 

treiben treibt trieb hat/ist getrieben гнать 

treten tritt trat hat/ist getreten ступать 

trinken trinkt trank hat getrunken пить 

trügen trügt trog hat getrogen обманывать 

tun tut tat hat getan делать 

verderben verdirbt verdarb hat/ist verdorben портить 

verdrießen verdrießt verdross hat verdrossen 
сердить, 

досаждать 

vergessen vergisst vergaß hat vergessen забывать 

verlieren verliert verlor hat verloren терять 

verzeihen verzeiht verzieh hat verziehen прощать 

wachsen wächst wuchs ist gewachsen расти 

wägen wägt wog hat gewogen взвешивать 

waschen wäscht wusch hat gewaschen мыть 

weichen weicht wich ist gewichen 
уклоняться, 

уворачиваться 

weisen weist wies hat gewiesen указывать 

wenden wendet 
wandte = 

wendete 

hat gewandt/ 

gewendet 
поворачивать 

werben wirbt warb hat geworben рекламировать 

werden wird wurde ist geworden становиться 

werfen wirft warf hat geworfen кидать 

wiegen wiegt wog hat gewogen качать, весить 

winden windet wand hat gewunden мотать 

wissen weiß wusste hat gewusst знать 

ziehen zieht zog hat/ist gezogen тащить 

zwingen zwingt zwang hat gezwungen принуждать 
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Образование причастия II (Partizip II) 

слабые глаголы 

ge + основа +t 

fragen – gefragt, machen – gemacht  
 

сильные глаголы 

 ge + основа + en  

lesen – gelesen, helfen – geholfen  

Если глагол с отделяемой приставкой, то приставка ge- встает между 

отделяемой приставкой и корнем: aufmachen – aufgemacht. 

Приставка ge- отсутствует: если глагол с неотделяемой приставкой: 

be- ge- er- ver- zer- ent- emp- miss- (miß): besuchen – besucht, entstehen – ent-

standen; если глагол заканчивается на –ieren: planieren – planiert, korrigieren 

– korrigiert. 

 

Сложное прошедшее время (Perfekt) 

Для образования Perfekt служат вспомогательные глаголы haben или 

sein в Präsens, которые являются спрягаемой частью сказуемого. Смысловой 

глагол употребляется в Partizip II: 

 

Präsens haben/sein + Partizip II основного глагола 

 

Выбор вспомогательного глагола haben или sein зависит от значения 

основного глагола. 

Глагол haben употребляется: 

• с переходными глаголами, т.е. с глаголами, отвечающими на вопрос wen, 

was (кого, что), например: lesen – читать, verwirklichen – осуществлять, 

aufbauen – строить; 

• с глаголами, означающими длительное состояние: stehen – стоять, sitzen – 

сидеть, schlafen – спать, liegen – лежать, warten – ждать, dauern – продол-

жаться; 

• с возвратными глаголами, т.е. с глаголами, употребляемыми с возвратным 

местоимением sich, например: sich waschen –мыться, sich interessieren – ин-

тересоваться, sich vollziehen – происходить; 

• с модальными глаголами. 

Глагол sein употребляется: 

• с глаголами, обозначающими движение, например: kommen – приходить, 

прибывать, gehen – идти, laufen – бегать, fahren – ехать; 
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• с глаголами, обозначающими переход из одного состояния в другое, напри-

мер: einschlafen – засыпать, erwachen – просыпаться, aufstehen – вставать, 

sterben – умирать, wachsen – расти. 

        Следует запомнить следующие глаголы, спрягающиеся с глаголом sein: 

sein – быть, werden – становиться, bleiben –оставаться, gelingen – уда-

ваться, geschehen – случаться, происходить, begegnen – встречать, folgen – 

следовать. 
 

Perfekt употребляется: 

- в диалоге, беседе; 

- в кратких сообщениях, для констатации фактов, например: Heute ist nach 

Moskau eine ausländische Delegation gekommen.  

- для выражения законченности действия, которое предшествует действию 

в настоящем.  

 

Предпрошедешее время (Plusquamperfekt) 

Plusquamperfekt — сложная форма времени. Так же, как и Perfekt, 

Plusquamperfekt образуется из вспомогательных глаголов haben или sein и 

Partizip II смыслового глагола. Вспомогательные глаголы стоят в форме 

Imperfekt. 
 

Imperfekt haben/sein + Partizip II смыслового глагола 

 

Plusquamperfekt употребляется: 

- для обозначения действия, совершившегося раньше другого действия в 

прошлом, например:  

- в придаточном предложении времени с союзами nachdem и als, например: 

Глагол во всех трех временных формах Imperfekt, Perfekt, Plusquam-

perfekt переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совер-

шенного или несовершенного вида в зависимости от общего содержания пе-

реводимого материала. 

 

Будущее время (Futurum I) 

Futurum употребляется для обозначения действия, которое произойдет 

в будущем. Futurum — сложная форма времени, которая образуется из вспо-

могательного глагола werden в Präsens и Infinitiv смыслового глагола. 
 

werden в Präsens + Infinitiv смыслового глагола 
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Предлоги в устойчивых сочетаниях с глаголами и прилагательными 

(Präpositionen, die mit den Verben und Adjektiven eine feste Verbindung 

bilden) 

 

Предлог Глагол / прилагательное 

an arbeiten, arm sein, denken, glauben, grenzen, reich sein, sich 

anwenden, sich beteiligen, sich erinnern, sich gewöhnen, 

zweifeln 

auf achten, antworten, bestehen, böse sein, deuten, hoffen, 

kämpfen, neidisch sein, protestieren, reagieren, sich 

beschränken, sich entscheiden, sich freuen, sich 

konzentrieren, sich vorbereiten, stimmen, stolz sein, 

verzichten, warten, zeigen 

für danken, haften, kämpfen, sich entscheiden, sich interessieren, 

sich entschuldigen, stimmen 

gegen kämpfen, protestieren, sich entscheiden, stimmen 

mit anfangen, aufhören, beginnen, bekannt sein, einverstanden 

sein, fertig sein, kämpfen, reden, Schluss machen, sich 

begnügen, sich beschäftigen, sich streiten, sich unterhalten, 

sprechen, zufrieden sein 

nach duften, fragen, sich erkundigen, schmecken 

über diskutieren, froh sein, glücklich sein, lachen, nachdenken, 

sich ärgern, sich freuen, sich überlegen, sich unterhalten, sich 

wundern, schreiben 

um   bitten, sich bemühen, sich bewerben, sich streiten 

vor Angst haben, erschrecken, retten, schützen, sich fürchten 

von abhängig sein, Abschied nehmen, begeistert sein, 

benachrichtigen, erzählen, frei sein, genug haben, keine 

Ahnung haben, reden, schreiben, sich ärgern, sprechen, 

träumen, voll sein 

zu bereit sein, fähig sein, gehören, gratulieren 

 

Способы выражения модальности 

1. Модальные глаголы не выражают действия, а указывают лишь на 

отношение подлежащего к действию. Они употребляются с другим глаго-

лом, обозначающим действие. Этот смысловой глагол стоит в форме Infinitiv 

в конце предложения. Модальный глагол вместе с инфинитивом смыслового 

глагола образует сложное глагольное сказуемое. 

Ich kann diese Arbeit erfüllen. – Я могу выполнить эту работу. 
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В немецком языке имеется шесть модальных глаголов: 

können - мочь (уметь, иметь возможность, быть в сосотоянии) 

dürfen - мочь (сметь, иметь разрешение) 

wollen - хотеть 

mögen: 

a. Ich möchte…… (Я хотел бы….) - вежл. 

b. Iсh mag Obst.  (Я люблю фрукты) 

müssen - долженствовать (по внутреннему убеждению, т.е. человек понимает 

необходимость этого сам) 

sollen - долженствовать (по чьему-либо приказу) 

Модальные глаголы образуют основные формы так же, как и слабые 

глаголы, но с потерей умлаута в Imperfekt и Partizip II у глаголов müssen, 

können, mögen, dürfen. 

Infinitiv Imperfekt Partizip II 

können konnte gekonnt 

müssen musste gemusst 

dürfen durfte gedurft 

mögen mochte gemocht 

wollen wollte gewollt 

sollen sollte gesollt 

   

2. Модальные конструкции: 

- Конструкция haben + zu + Infinitiv имеет значение необходимости. Ich 

habe das Unternehmen zu präsentieren. - Я должен представить предпри-

ятие. 

- Конструкция sein + zu + Infinitiv имеет значение необходимости или воз-

можности в пассивном аспекте. Dieses Unternehmen ist heute zu präsentie-

ren. - Предприятие должно (может) быть сегодня представленo.  

- sich lassen (ie, а) + Inf. Akt. Die Zeitung lässt sich lesen. -  Газета может 

быть прочитана. 
 

Страдательный залог (Passiv) 

В немецком языке переходные глаголы употребляются не только в 

действительной форме (Aktiv), но и в страдательной (Passiv). В действитель-

ной форме (Aktiv) подлежащее является лицом или предметом, совершаю-

щим действие: Das Gerät arbeitet sehr gut. – Прибор работает очень хорошо. 

В страдательной форме подлежащее не совершает никакого действия, 

наоборот, действие направлено на него, оно подвергается воздействию. Das 

Gerät wird geliefert. – Прибор поставляется. 
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Страдательная форма образуется:  

werden + Partizip II основного глагола 

В предложении изменяется только глагол werden. 

Das Gerät wird geliefert. Die Geräte werden geliefert. 

Если нужно указать лицо или предмет, производящие действие, то 

они указываются с помощью предлогов von (лица, первопричина), mit (ору-

дия и средства) или durch (предметы, вторичная причина). 

Das Gerät wird von unserem Unternehmen geliefert. 

Die Maschine wird durch Computer gesteuert. 

Die Notiz wird mit dem Bleistift gemacht. 

Страдательный залог c модальными глаголами 

Страдательный залог часто употребляется с модальным глаголом. 

Модальный глагол занимает место изменяемой части сказуемого. 

Das Gerät soll dringend repariert werden. – Прибор должен быть срочно 

отремонтирован. 

Das Gerät sollte dringend repariert werden. – Прибор должен был быть 

срочно отремонтирован. 
 

Указательные местоимения (Demonstrativpronomen) 

Наиболее употребительными указательными местоимениями явля-

ются: 

diese, dieser, dieses – эта, этот, это 

jene, jener, jenes – та, тот, то 

solche, solcher, solches – такая, такой, такое 

das – то, это 

es – то, это  

Местоимения dieser, jener, solcher склоняются как определенный ар-

тикль. 

Вопросительные местоимения Interrogativpronomen) 

К вопросительным местоимениям относятся: 

wer? - кто? 

was? - что? 

welcher? welches? welche? - какой? какое? какая? 

was für ein? was für eine? - какой? какое? какая? что за? 

Склонение вопросительных местоимений 

Nom. wer (кто?) was? (что?) 

Gen. wessen? (чей? чья? чье?) 

Dat. wem? (кому?) wem? (чему?) 

Akk. wen? (кого?) was? (что?) 
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Вопросительное местоимение welcher, -es, -e склоняется как определен-

ный артикль и употребляется как определение. 

Welchen Artikel lesen Sie? Какую статью вы читаете? 

Относительные местоимения (Relativpronomen) 

Относительными местоимениями являются: 

der, die, das; 

welcher, welche, welches 
который, которая, которое 

die, welche которые 

 

Относительные местоимения der, die, das более употребительны, чем 

welcher, welche, welches. Эти местоимения вводят придаточные определи-

тельные предложения, в которых они являются союзными словами и чле-

нами предложения, например: Das Buch, das wir jetzt lesen, ist interessant. - 

Книга, которую мы теперь читаем, интересная. 

Относительное местоимение согласуется с определяемым словом в 

роде и числе. Падеж зависит от функции в придаточном предложении. 

 

Безличное местоимение es  

(das unpersönliche Pronomen es) 

1. es - личное местоимение. Заменяет существительное  среднего рода (с ар-

тиклем das): 

Das Auto gehört mir. Es steht vor dem Haus. 

Das Zimmer ist klein, aber es ist gemütlich. 

2. es - указательное местоимение, является синонимом указательного место-

имения das: 

Was für ein Haus ist das? – Es ist das Haus meines Bruders. Ich wusste es nicht. 

3. es - безличное местоимение. В безличном предложении выполняетроль 

подлежащего. 

Es regnet den ganzen Tag. – Целый день идет дождь. 

Es ist schon spät. – Уже поздно. 

Es gibt hier viele Zeitschriften. – Здесь есть много журналов. 

4. es — формальное подлежащее: 

а) в Passiv: 

Es wird hier nicht geraucht. Ho: Hier wird nicht geraucht. 

б) для сохранения прямого порядка слов, что в данном случае подчёркивает 

значение сказуемого. 

Es hat dich jemand angerufen. 
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Неопределенно-личное местоимение man  

(das unbestimmt-persönliche Pronomen man) 
 

Местоимение man употребляется в неопределенно-личных предложе-

ниях и является всегда подлежащим. Глагол - сказуемое, употребляемое с 

местоимением man, стоит в форме 3-го лица единственного числа. На рус-

ский язык глагол-сказуемое переводится формой 3-го лица множественного 

числа, например:  

In unserem Institut studiert man Architektur. – В нашем институте изу-

чают архитектуру. 

Обратите внимание на перевод местоимения с модальными глаго-

лами: 

man kann - можно, возможно  

man darf - можно, разрешено 

man muss\man soll - нужно, следует, необходимо, надо 

man kann nicht - нельзя, невозможно 

man darf nicht - нельзя, неразрешено 

man soll nicht\man muss nicht - нельзя, не нужно, не следует. 

 

Распространенное определение  

(das erweiterte Attribut) 

Как известно, определение может относиться к любому члену предло-

жения, выраженному существительным. В качестве определения чаще дру-

гих выступают прилагательные и причастия, которые стоят между артиклем 

(или заменяющим его местоимеиием) и существительным, например: 

das ausgearbeitete Projekt – разработанный проект 

die arbeitende Werkzeugmaschine – работающий станок 

Если определяющее слово (в наших примерах: notwendige, ausgearbei-

tete, arbeitende) имеет при себе пояснительные слова, то вместе с ним обра-

зует распространенное определение. 

Распространенное определение - определение, имеющее при себе 

группу зависимых от него слов, например: 

Распространённое определение чаще всего употребляется в научной 

литературе. Для перевода распространённого определения рекомендуется 

следующий порядок: 

прежде всего следует выделить и перевести определяемое существи-

тельное (с артиклем или местоимением); 

затем перевести определяющее слово (причастие или прилагатель-

ное); 
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наконец, перевести всю группу пояснительных слов в том порядке, в 

каком они стоят в предложении. 

Der für unsere Arbeit notwendige Apparat ..., – Аппарат, необходимый 

для нашей работы, ... .  

Die für uns wichtige Arbeit… – Важная для нас работа… 

Die von unseren Ingenieuren im vorigen Jahr gebaute Brücke … . – Мост, 

построенный нашими инженерами в прошлом году ... . 

Простое определение стоит иепосредственно перед именем существи-

тельным, а пояснительные слова – между артиклем и простым определением, 

например: 

Die arbeitende Maschine – работающая машина. 

Die von elekthrischem Antrieb arbeitende Maschine. – Машина, 

работающая на электрическом приводе. 

Переводить распространенное определение рекомендуется в указан-

ной цифрами последовательности: 

1-й вариант: письмо, написанное мной вчера... 

2-й вариант: написанное мной вчера письмо... 

 

 das am Waldrand fahrende Auto 

1-й вариант: 3 2 1 

2-й вариант: 2 1 3 

 

Переводить распространенное определение рекомендуется в указан-

ной цифрами последовательности: 

1-й вариант: автомобиль, едущий по опушке леса... 

2-й вариант: едущий по опушке леса автомобиль... 

Причастие (Partizip) глагола может употребляться в качестве опреде-

ления. В этом случае причастие склоняется как прилагательное. Вместе с 

другими членами предложения причастия могут образовывать распростра-

ненное определение. Причастие в роли определения стоит в этом случае 

слева от существительного, все остальные члены распространенного опреде-

ления слева от причастия. 

der arbeitende Ingenieur – работающий инженер 

der im Betrieb arbeitende Ingenieur – работающий на заводе инженер 

der zerlegte Stoff – разложившееся вещество 

der von Studenten zerlegte Stoff – вещество, расчленённое студентами 

на части. 
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Инфинитивные группы (Infinitiv) 

Употребление инфинитива без частицы «zu» 

- После модальных глаголов: dürfen, können, müssen, sollen, wollen, mögen 

и глагола lassen. Er will Bauingenieur werden. – Он хочет стать инжене-

ром - строителем. 

- После глаголов: lehren, lernen, helfen. Wir lernen Deutsch sprechen. – Мы 

учимся говорить по-немецки. 

- После глаголов: sehen, hören, fühlen. Ich sah dich nicht kommen. – Я не ви-

дел, как ты пришел. 

- После глаголов движения: gehen, kommen, fahren, laufen. Wann gehst du 

einkaufen? – Когда ты пойдешь в магазин? 

- Если предложение распространенное, то после глаголов: lehren, lernen, 

helfen, kommen, gehen и т.п. стоит инфинитив с «zu». Die Arbeit bei der 

Firma hat diesen jungen Mann gelehrt, jede Minute der Arbeitszeit auszunut-

zen. – Работа ка фирме научила этого молодого человека использовать 

каждую рабочую минуту. 

- После глагола bleiben. Эти инфинитивы образуют с глаголом bleiben за-

стывшие обороты, которые сливаются в одно слово: stehen bleiben - оста-

новиться, sitzen bleiben – остаться сидеть, не вставать, stecken bleiben – 

застревать. Das Kind blieb ruhig auf dem Stuhl sitzen. – Ребенок спокойно 

остался сидеть на стуле. 

Употребление инфинитива с частицей «zu» 

- После большинства глаголов: versprechen - обещать, vorschlagen - предла-

гать, versuchen - пытаться, anfangen - начинать, scheinen - казаться, brau-

chen - нуждаться и т.п. Sie scheint krank zu sein. – Она, кажется, больна 

- После haben, sein (значение возможности или долженствования). Er hat 

diese Arbeit morgen zu schreiben. – Он должен завтра написать эту ра-

боту. Die Übung ist zu machen. – Упражнение должно быть сделано  

- После сочетаний: es ist schwierig/möglich/nötig /wichtig/richtig. Es ist nö-

tig/notwendig, die Grammatik regelmäßig zu lernen. – Грамматику необхо-

димо учить регулярно. 

- В сочетании с оборотами: um ... zu - для того, чтобы ..., statt (anstatt) ... zu 

- вместо того, чтобы ..., ohne ... zu - без того, чтобы ....Anstatt zu schreiben, 

las er. – Вместо того, чтобы писать, он читал. Er ging spazieren, ohne 

sich auf die Vorlesung vorzubereiten. – Он пошел гулять, не подготовив-

шись к лекции. 

Многозначность частицы «zu» 

1. haben + zu + Infinitiv - Ich habe heute diesen Aufsatz zu beenden. - Я 

должен сегодня закончить это сочинение. 
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2. sein + zu Infinitziv - Dieses Gedicht ist auswendig zu lernen. - Это стихо-

творение надо выучить наизусть. 

3. zu + Part.I - Das zu lesende Buch ist von unserem Landsmann geschrieben. 

Книга, которую следует прочитать, написана нашим земляком.  

 

Сложноподчиненное предложение (Satzgefüge) 

Два или более простых предложения соединены союзами. Сложносо-

чиненные предложения могут быть бессоюзными.  

aber-но, entweder...oder- или...или oder-или, sowohl ... als auch - 

как...так и... 

und - и, sondern - но, - а (после отрицания) 

denn -т.к., nicht nur... sondern auch - не только .. .но и 

Требуют после себя сказуемое 

Darum, deshalb, deswegen,-поэтому Trotzdem-несмотря на, dann-затем 

и двойные союзы bald...bald - то...то, halb...halb - и ...и, teils...teils - то...то, 

частично... частично 

und zwar - а именно (уточнение) 

Обратите внимание на порядок слов. 1. Bald regnet es, bald scheint die 

Sonne. 2. Das Thema des Vortrages ist interessant, darum/deshalb/deswegen wol-

len wir zum Vortrag gehen. 3. W'ir haben teils viel, teils wenig Arbeit. 

Порядок слов колеблется 

Doch - однако, jedoch - однако, тем не менее 

Entweder .... oder - или... или, weder ...noch - ни ...ни, also-итак 

Вид придаточного 

предложения 

Нa какие вопросы  

отвечает 

Наиболее употребительные  

союзы, которыми вводится  

придаточное предложение 

1 2 3 

1.Придаточное до-

полнительное 

Кого? Что? О ком? О 

чем? и др. вопросы 

косвенных падежей 

dass - что, 

wann - когда, 

wie - как, 

ob - ли 

2. Придаточное 

времени 

Когда?  

До каких пор?  

Как долго? 

als,wenn - когда, nachdem - после 

того как, während - в то время как, 

bis - до тех пор ( пока не), sobald - 

как только, 

seitdem - с тех пор как,  

bevor, ehe - прежде чем,  

solange - пока 
3.Придаточное 

цели 

 

 

 

Зачем? 

С какой целью? 

 

 

 

 

 

 

damit - для того чтобы 
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1 2 3 

4.Придаточное при-

чины 

Почему? da - так как, 

weil - потому что 

5.Придаточное ме-

ста 

 

Где? Куда? Откуда? Wo? – где, Wohin? - куда, Woher? 

–откуда 

 

 

 

 

 

6.Придаточное 

следствия 

Как?  

В какой степени? 

sodass - так что 

7.Придаточное 

уступительное 

Несмотря на какие об-

стоятельства? 

obwohl, obschon, obgleich, trotz-

dem, wenn... auch - несмотря на то, 

что; 

вопросительное слово + auch was 

... auch - что (бы) ..  .  

wo... auch - где (бы) ... ни  

wie ...auch - как (бы)... ни и др. 

бессоюзное (глагол на 1 -ом ме-

сте)  
8.Придаточное 

сравнительное 

Как? wie - как, als - чем, je...desto - чем 

... тем, 

je ... um so - чем ... тем. 

9.Придаточное 

условное 

При каких условиях? с союзами wenn, falls- если 

бессоюзное (глагол на 1 -ом ме-

сте) 10.Придаточное 

определительное 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

der - который, die - которая, кото-

рые, das — которое 

11.Придаточное об-

раза действия 

Как? Каким образом? indem переводится: 

деепричастным оборотом 

реже «тем что» «благодаря тому 

что»  

ohne dass переводится: 

деепричастным оборотом + «не» 

«без того, чтобы не» 
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Приложение 3 

 

«Ложные друзья» переводчика  

в научно-технической литературе 
 

der Abiturient m, -s, = - человек, сдающий экзамен на аттестат зрелости или 

выпускник средней школы (абитуриент – Bewerber m) 

Akademiker m, -s, =  - 1. (лицо с высшим образованием) интеллигент; 2. ху-

дожник (представитель старой, классической школы) (академик - Akade-

miemitglied n) 

Angel f — удочка; петля дверная, оконная (ангел — Engel m) 

Ball m — мяч, шар, ком; бал; лай собак; (балл: ед. шкалы — Grad m, Punkt m; 

отметка — Note f, Zensur f) 

Billion f — миллиард  

Dampfmaschine f — паровой двигатель (а не паровая машина) 

Datum n – цифровые данные (не только дата) 

Elektromobil n — транспортное средство (а не электромобиль)  

Funktion f – функционирование, действие (а не функция) 

Grad m — степень, балл ед. шкалы (не только градус) 

Grund m – фундамент, основание (а не грунт) 

Instrument n – прибор, орудие  

intelligent (тж. klug, gescheit, begabt) умный, одарённый; понятливый, смыш-

лёный; ein ~er Mensch умный человек (а не интеллигентный  

Intelligenz f — Geistige Fähigkeit, Klugheit - ум, интеллект, понятливость, 

смышленость; ein Mensch von großer ~ человек большого ума (а не интелли-

генция) 

Konkurs m - банкротство, неплатежеспособность 

Lager m – склад (а не лагерь) 

Lektion f – глава (учебника) (лекция – Vorlеsung f ) 

Linie f — применительно к городскому общественному транспорту маршрут 

(линия — die Strecke)  

Luft f — воздух, ветер, дуновение (люфт, зазор - der Leergang) 

modern — гнить, тлеть, разлагаться, плесневеть (не только современный, 

модный, модернистский) 

Plast m – пластмасса 

Quadrillion f - септильон 

Raute f — растение рута; ромб, головка двер. ключа (а не раут, светский 

приём) 

reklamieren — предъявлять претензии, жалобы (рекламировать — werben, 

Reklame machen)  

http://ru.wiktionary.org/wiki/Angel
http://ru.wiktionary.org/wiki/Engel
http://ru.wiktionary.org/wiki/Ball
http://ru.wiktionary.org/wiki/Grad
http://ru.wiktionary.org/wiki/Punkt
http://ru.wiktionary.org/wiki/Note
http://ru.wiktionary.org/wiki/Zensur
http://ru.wiktionary.org/wiki/Grad
http://ru.wiktionary.org/wiki/Luft
http://ru.wiktionary.org/wiki/modern
http://ru.wiktionary.org/wiki/Raute
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Rumpel m — старьё, хлам; f — стиральная доска (румпель (рычаг для пово-

рота руля судна) — Pinne f, Ruderpinne f, Helmstock m, Helm m) 

Schale f — скорлупа, кожица, кожура, корка, шелуха, оболочка, обшивка 

стены, паницирь, створка раковины, горбыль, чаша, поддон, металлург 

лунка, браковина, охот копыто кабана, оленя (шаль — Schal m, Um-

schlagetuch n) 

Scheibe f — диск, круг, пластинка, воен мишень, кусок колбасы, соты, окон-

ное стекло (не только шайба) 

Schienen — рельсы, а не шины (автомобильные шины — Autoreifen)  

Schleife f — бант, лента, петля, силок, разворотное кольцо рельсового пути 

(а не только шлейф)  

Schnitzel n — стружка, обрезок бумаги, отход свеклосахарной промышлен-

ности  

Schram m — вруб, царапина, борозда (шрам — die Narbe)  

seriös — вызывающий доверие (а не серьёзный — ernst, ernsthaft) 

sieben — просеивать, фильтровать (не только семь) 

Sonne f — солнце (зона — Zone f, Gebiet n) 

Spritze f — не только шприц, но и укол, инъекция, впрыск, а также пожарный 

насос и садовый шланг  

Stamm m — ствол, бревно, пень; корень слова, основа; постоянный состав 

(не только штамм биол.)  

Stempel m — тех. поршень, плунжер, скалка насоса, металлург. пуансон, бо-

тан. пестик (не только штемпель, печать) 

Tank m — только в смысле ёмкости для жидкости (боевая машина — der 

Panzer) 

Termin m — назначенный час, время (деловой) встречи, либо деловая 

встреча как таковая (термин — Fachwort n, Terminus m) 

Tort m — неприятность, обида, несправедливость (торт — die Torte)  

Wetter n — погода (ветер — der Wind)  

Zentner m — 50 килограммов (а не центнер). 

Zirkel m — круг, окружность; кружок, общество, компания; цикл, циркуля-

ция (не только циркуль) 

Zug m — ж/д- или автопоезд, армейский взвод, ход в шахматной, карточной 

или компьютерной игре (а не только упряжка лошадей цугом) 

  

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Rumpel&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Pinne&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Ruderpinne&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Helmstock&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/Helm
http://ru.wiktionary.org/wiki/Schale
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/Schal
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Umschlagetuch&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Umschlagetuch&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/Scheibe
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/Schnitzel
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=seri%C3%B6s&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=ernst&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=ernsthaft&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/sieben
http://ru.wiktionary.org/wiki/Sonne
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Zone&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/Gebiet
http://ru.wiktionary.org/wiki/Stamm
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wiktionary.org/wiki/Stempel
http://ru.wiktionary.org/wiki/Termin
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wiktionary.org/wiki/Fachwort
http://ru.wiktionary.org/wiki/Terminus
http://ru.wiktionary.org/wiki/Zentner
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/Zirkel


100 

Приложение 4 

 

Сокращения, используемые в научно-технической 

литературе 
 

A. Akkumulation А Ampere аккумуляция, накопление; ампер 

а. Atomgewicht  атомный вес 

аа. ana partes, aequalis лат. равными частями 

AB. allgemeine Bedingungen; Aus-

führungsbestimmungen 

общие условия;  

технические условия 

Abb. Abbildung рисунок, иллюстрация 

Abk. Abkürzung сокращение 

ADP automatic data processing автоматическая обработка данных 

Anm. Anmerkung примечание 

ATV. Allgemeine Technische Vor-

schriften 

общие технические правила, общие 

технические условия 

 

 
a.u.s. actum ut. supra лат. verhandelt 

wie oben 
действовать, как указано выше 

ä. W. äußere Weite внешний размер 

  

В. A. Betriebsanweisung 
инструкция по уходу, руководство 

по эксплуатации 

b.a.w. bis auf weiteres временно 

В. H. Bauhöhe строительная высота 

Bm. Baumuster строительный образец 

B. ü. a. Breite über alles максимальная ширина 

b.w. bitte wenden смотри на обороте 

bzw. beziehungsweise или. то есть, соответственно 

  
c konstant постоянный 
ca. cirka около, примерно, приблизит. 

cbm Kubikmeter кубический метр 

ccm Kubikzentimeter кубический сантиметр 

cdm Kubikdezimeter кубический дециметр 

cm Zentimeter сантиметр 

cm/sek Zentimetersekunde сантиметров в секунду 

cmm Kubikmillimeter кубический миллиметр 
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d. Dichte плотность 

d; dm.Purchmesser диаметр 

D; DM. Dieselmotor дизельный мотор 
Da. Außendurchmesser внешний (наружный ) диаметр 
D.A. Dienstanweisung инструкция, руководство 

dgl. dergleichen тому подобное 

d.h. das heißt то есть 

div. diverse различные 

DL Druckluft сжатый воздух 

Drp. Druckpunkt центр давления 

  
ebd. ebenda там же  

einschl. einschließlich включая 

entspr. entsprechend соответствующим образом 

entw. entweder или, либо 

erw. erwähnt erweitert упомянутый 

EU Europäische Union Евросоюз 

evtl. eventuell возможный 

exkl. exklusive исключая 

f. und folgende иследующие 

Frequenz частота 

F. Fusionspunkt. Fläche точка плавления, площадь 

fl. flüssig жидкий 

Fl. Fläche плоскость, поверхность 

  

g Gramm грамм 

gegr. gegründet основанный 

gek. gekürzt сокращенный 

gem. gemäß в соответствии 

GM Gebrauchsmuster образец, модель 

gen. genannt (выше) упомянутый 

gpr geprüft проверено 

  
H Härte жесткость, твердость 

H. D. Hochdruck высокое давление 

HS Hochspannung высокое напряжение 

Hz Hertz герц 
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Hzl Heizleitung тепловая сеть 
  
I D. im Durchschnitt в среднем 

i. G. im Gange в действии, на ходу 

inkl. inklusive включительно 

i. T. im Trockenzustand в сухом состоянии 

i. W. innere Weite внутренний диаметр 

  
к Kilo кило 

Kap Kapazität емкость 

kbm Kubikmeter кубический метр 

KF Korrosionsfestigkeit Kraftfahr-

zeug 

короззионная стойкость автомо-

биль 

kg Kilogramm килограмм 

km Kilometer километр 

km/sek Kilometer/Sekunde километров в секунду 

km/st; km/h Kilometer/Stunde километров в час 

KS Kühlstärke степень охлаждения 

kW Kilowatt киловатт 

  
1. Länge длина 
Liter литер 

L Leitung линия 

Lg Legierung сплав 

LKW Lastkraftwagen грузовой автомобиль 

LM Leichtmetall легкий металл 

LW Langwellen длинные волны 

  
m Masse масса 

Meter метр 

M Mitte середина 

Modell модель, образец 

Molekulargewicht молекулярный вес 

max.. Maximum максимум, предел 

min Minute минута 

MIO Million миллион 

Mm millimeter миллиметр 

m/sek; m/s Meter/Sekunde метров в секунду 
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MRD Milliarde миллард 
Mt. Motor мотор, двигатель 

  
N Leistung 

 

Norm 

производительность, мощ 

ность, работа 

норма, стандарт; образец 

ND Niederdruck низкое давление 

NF Normalformat стандартного размера 

n. Gr. (in) natürlicher Größe в натуральную величину 

Nirosta nichtrostender Stahl нержавеющая сталь 

N. P. Normalpackung Nullpunkt обычная упаковка точка замерзания 

n. zul. nicht zulässig недопустимый 

  
О Oberfläche поверхность 

o.a. oben angeführt вышеприведенный 

od.oder или 

o.g. oben genannt вышеупомянутый 

Ol. Oleum растительное (минеральное) масло 

  
p Druck давление 

pa. prima первоклассный, высшего качества 

Pfd. Pfund пол кило 

PS Pro Sekunde в секунду 

  
Q Qualität 

Quantität 

Querkraft 

качество 

количество 

поперечно действующая сила 
Qu Quelle 

Querschnitt 

источник 

поперечный разрез 

qm Quadratmeter квадратный метр 

qmm Quadratmillimeter квадратный миллиметр 

  
r Radius радиус 

R elektrischer Widerstand электрическое сопротивление 

Re Regler регулятор 

rep. bed. Reparaturbedürftig  подлежит ремонту 

rd. rund приблизительно 

  
S; Sek Sekunde секунда 

s.a. siehe auch смотри также 

Sd. Sonder особый, специальный 
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Smp Schmelzpunkt точка плавления 

s.o. siehe oben смотри выше 

sog. so genannt так называемый 

s.u. siehe unten смотри ниже 

  

Trgl. Tragfähigkeit грузоподъемность, допустимая 

нагрузка   
u.a. und andere unter anderen и другие в том числе 

u. ä. und ähnliche(s) и тому подобное 

ugf. ungefähr приблизительно, примерно, около 

UG Untergeschoss полуподвальный этаж 

usw. und so weiter и так далее 

U/min, U/Min Umdrehungen in der 

Minute 
оборотов в минуту' 

u.v.a.(m) und vieles andere (mehr) и многое другое 

u.zw. und zwar а именно 

  

v Geschwindigkeit скорость 

V Volt вольт 

verb. verbessert улучшенный 

Verf. Verfahren метод обработки 

vgl. vergleiche сравни 

vk verkürzt сокращенный, укороченный 

  

wf. wasserfrei безводный 

Wkzg Werkzeug инструмент 

W. M. Winkelmesser транспортир, угломер 

  
z.B. zum Beispiel например 

ZI Zahl число 

z.T. zum Teil частично 

zzgl. zuzüglich включительно, включая 
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