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1. Пояснительная записка 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины      ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) в 

профессиональной деятельности. 

  

На освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(немецкий язык) в профессиональной деятельности отведено 182ч. максимальной 

нагрузки 

Очная форма обучения. 

 

 Всего II курс III курс IV курс 

  III сем. IVсем. V сем. VI сем. VII сем. 

 

VIII сем. 

 

Диффер. зачет         VIII 

Другие формы 

контроля 
 III IV V VI VII  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

182 30 44 30 38 16 24 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

172 30 42 24 38 14 22 

Практические 

занятия 
172 30 42 4 38 14 22 

Самостоятельная 

внеаудиторная  

работа 

обучающегося 

8  2 2  2 2 
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1.4.2 Заочная форма обучения. 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочное отделение) 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 182 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 150 

Промежуточная аттестация (в форме зачета) 4 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

 Всего I курс II курс III курс 

     

Зачеты     

Диффер. зачет 6 2 2 2 

Дом. контр. работы    II III 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

182 62 62 52 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

22 10 10 8 

Практические 

занятия 
22 10 10 8 

Самостоятельная 

внеаудиторная  

работа 

обучающегося 

160 52 52 44 
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КИМ включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного 

(поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового 

контроля по завершению изучения дисциплины. 

 

КИМ предусматривает следующие виды контроля:  

- устный опрос; 

- письменные работы; 

 

КИМ предполагают следующие формы контроля: 

- собеседование, 

- тестирование, 

- контрольные работы, 

- дифференцированные зачеты. 

 

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык (немецкий язык) в профессиональной деятельности, согласно 

учебному плану, является дифференцированный зачёт в 8-м семестре (на базе 

основного общего образования) и в 6-м семестре (на базе полного среднего 

общего образования). Дифференцированный зачёт (далее ДЗ) проводится в форме  

итоговой контрольной работы.  

 

КИМ разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

(железнодорожный транспорт),  ООП №1216 от 14.12.2017; 

- учебного плана 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (железнодорожный 

транспорт) ООП №1216 от 14.12.2017; 

- рабочей программы по дисциплине ОГСЭ 03 Иностранный язык (немецкий 

язык) в профессиональной деятельности; 

- положения о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации 

студентов  филиала СамГУПС, обучающихся по ОПОП СПО на основе ФГОС 

СПО. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить    (со    словарем)    иностранные    тексты    профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной  направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую  

и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения                      

(освоенные умения, усвоенные 

знания) / Компетенции 

Основные показатели оценки 

результатов 

Номера разделов 

(тем) по рабочей 

программе 

Объём времени, 

отведённых на 

изучение(максимальная 

нагрузка) 

Вид и № задания 

для 

оперативного. 

рубежного и 

итогового 

контроля 

 

часы % 

Уметь: 

У. 1 Общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на  повседневные темы; 

У. 2 Перев(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

У. 3  Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать: 

З. 1 Лексический (1200-1400 

- Составляет   высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). 

 - Ведет комбинированный 

диалог (сочетание разных 

типов диалогов) на основе 

тематики учебного общения, в 

ситуациях официального и 

неофициального 

повседневного общения 

- Заполняет различные виды 

анкет в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

Т 1.1 – Т 1.3 88 50% 
П.З: 1.1 –  

П.З: 2.12 
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лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Компетенции: 

ОК 2, ОК 4, ПК 1.2, ПК 3.1  

языка.  

-Владеет необходимым 

лексическим материалом   в 

рамках определенной 

тематики 

- Умеет распознавать, 

переводить и употреблять в 

речи изученный 

грамматический материал 

- Умеет извлекать 

необходимую информацию из 

словарей, справочников, 

интернет ресурсов 

 

 

 

Уметь: 

У. 2 Общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные   темы; 

У 3  Самостоятельно 

- Составляет   высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). 

 - Ведет комбинированный 
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совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать: 

З. 1 Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Компетенции: 

ОК 2, ОК 4, ПК 3.1 

диалог (сочетание разных 

типов диалогов) на основе 

тематики учебного общения, в 

ситуациях официального и 

неофициального 

повседневного общения 

- Заполняет различные виды 

анкет в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка.  

-Владеет необходимым 

лексическим материалом   в 

рамках определенной 

тематики 

- Умеет распознавать, 

переводить и употреблять в 

речи изученный 

грамматический материал 

- Умеет извлекать 

необходимую информацию из 

словарей, справочников, 

интернет ресурсов 

  

 

 

 

 

Т 2.1 – Т 4.3 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

50% 

 

 

ПЗ: 2.13.1; 2.13.2; 

2.14.1; 2.14.3; 

3.1.1; 3.1.2; 

3.2.1, 3.2.3 

3.3.1, 3.3.2, 

3.4.1, 3.4.2, 

3.5.1 
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Уметь: 

У 2  Переводить    (со    словарем)    

иностранные    тексты    

профессиональной 

направленности;  

У 3  Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать: 

З 1 Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Компетенции: 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10, ПК 3.3 

 - Умеет переводить    (со    

словарем)    иностранные    

тексты    профессиональной 

направленности;  

- Умеет извлекать 

необходимую информацию из 

словарей, справочников, 

интернет ресурсов 

 
 

 

 

Т 2.1 – Т 4.3 

 

 

 

88 

 

 

 

50% 

 

ПЗ: 2.14.2 

3.1.3 

3.2.2 

3.5.2 



 

 

3.1 Текст заданий: 

 
Темы 1.1-1.3 

 

Задание 3.1.1 Прочитайте и переведите текст «Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen»:  

Die groβe Bedeutung der Eisenbahn liegt in der Mȍglichkeit, sehr groβe Gȕtermengen oder viele 

Personen bei ertrȁglichem Kraftaufwand zu befȍrdern.Vorlȁufer der Eisenbahnen waren 

Bergwerksbahnen.Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 

1814 in Betrieb genommen.  Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer 

Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der Stunde. Die Erȍffnung der ersten deutschen 

Eisenbahnstrecke von Nȕrnberg nach Fȕhrt fand im Jahre 1835 statt. In Russland erschienen die ersten 

Eisenbahnen im 18.Jahrhundert. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickelten sich parallel 

mit der Entwicklung des technischen Fortschritts. Die Verbesserung des Streckennetzes,  der Bau 

neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  

Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die 

Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. Auf dem Gebiet der Vervollkommnung der technischen Mittel 

und der Leitung des Eisenbahnbetriebs sind grobe Erfolge erzielt worden.  In Frankreich sind die 

superschnellen Magistrale und Hochgeschwindigkeitzuge entwickelt worden. Diese Loks verkehren 

mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. In der Bundesrepublik Deutschland ist das 

Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb gesetzt. Es werden in der Zukunft neue Projekte 

realisirt werden. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickeln sich immer intensiver als 

Bestandteil eines  einheitlichen Transportsystems.  Der Internationale Eisenbahnverband vereinigt alle 

Eisenbahnen der europȁischen Staaten. 

 

Пояснения к тексту: 

ertraglich – сносный, терпимый, прибыльный 

der Kraftaufwnd – мощностные издержки, затраты 

in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию 
das Magnetschwebefahrzeug – состав на магнитном подвecке 

Задание 3.1.1.1 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was war Vorlȁufer der Eisenbahn? 

2. Wann wurde die erste Eisenbahn in Betrieb genommen? 

3. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampflokomotive? 

4. Wann fand die Erȍffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke statt? 

5. Wann erschienen die ersten Eisenbahnen in Ruβland? 

6. Wie sind die Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs? 

7. Was ist in Deutschland in Betrieb gesetzt? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.2  Прочитайте и запомните слова и словосочетания к тексту: 

Der Wartesaal (¨ e)                                            зал ожидания 

Die Gaststätte (n)                                               кафе, закусочная 

Die Rote- Kreuz – Stelle (n)                              мед.пункт 

Der Dienstraum (¨ e)                                          служебное помещение 

Der Personenbahnhof (¨ e)                                 пассажирский вокзал 

Die Süβwaren                                                     сладости 

Der Reisende (n)                                                 путешественник 

Der Fahrgast (¨ e)                                                пассажир 
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Die Ankunft                                                         прибытие 

Die Abfahrt                                                          отправление 

Der Zug (¨ e)                                                        поезд 

Der Fahrplan  (¨ e)                                                расписание 

Der Bahnsteig (e)                                                 платформа 

Die Anlage (n)                                                      установка 

Die Route (n)                                                        маршрут 

Der Zielbahnhof (¨ e)                                            станция назначения 

Gepäck zur Aufbewahrung abgeben                     сдавать багаж на хранение 

Die Fahrkarte (n)                                                    билет 

Der Schalter (n)                                                      касса 

Der Fahrpreis (e)                                                    цена на проезд 

Die Auskunft                                                          справка 

Der Handgepäckaufbewahrungsschrank (¨ -)         камера хранения ручной клади 

Der Eisenbahner (=)                                               железнодорожник 

Gewähren (te, t)                                                      гарантировать 

Dienstlich unterwegs fahren                                   ездить в командировку 

Eilen (te, t)                                                              торопиться 

Die Zeit ist knapp                                                    время ограничено 

Den Zug besteigen (ie, ie)                                       входить в поезд 

Wünschen (te, t)                                                      желать 

 

Задание 3.1.1.3 Прочитайте текст «Вокзал» и переведите его: 

Bahnhof 

 Moderne Bahnhöfe sind kleine Städte. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. Auf den Bahnhöfen 

gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – 

Stelle und viele Diensträume.  Zu den gröβten Personenbahnhöfe in Leipzig und in Milano. Hier 

verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. In Kiosken können die 

Reisenden Ansichtskarten, Bücher und Souveniers kaufen. Die Fahrkarten erhält  man an 

verschiedenen Schaltern. Alle Fahrkarten werden  nach dem Fahrpreis berechnet. An der Auskunft in 

der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und Abfahrt der Züge erhalten. 

Fahrpläne sind in den Wartesälen und auf den Bahnsteigen ausgehängt. Eine automatische Anlage  

gibt dem Fahrgast Auskunft über die Abfahrtszeiten der Züge, den Fahrpreis, die Route und über die 

Ankunft am Zielbahnhof. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt 

auch automatische Handgepäckaufbewahrungsschränke.  Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner 

tun ihr Bestens, um den Reisenden den bestmöglichsten Komfort zu gewähren. Die Hauptstädte haben 

gewöhnlich einige Bahnhöfe.  Moskau hat 9 Bahnhöfe. Sie verbinden unsere Metropole mit allen 

Städten der Welt. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind 

dienstlich unterwegs. Die Menschen eilen zum Bahnhof, den die Zeit ist knapp. Sie besteigen den Zug 

, und die Reise beginnt. Wir wünschen allen eine angenehme Reise! 

 

Задание 3.1.1.4  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wo beginnt die Reise? 

2. Was gibt es am Bahnhof? 
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3. Was verkauft man hier?  

4. Wo erhält man die Fahrkarten? 

5. Welche Information können die Fahrgäste an der Auskunft bekommen? 

6. Wohin kann man Gepäck abgeben? 

7. Wer gewährt den Reisenden den Komfort? 

8. Wieviel Bahnhöfe hat Moskau? 

9. Wohin fahren Tausende Menschen jedes Jahr? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.5 Определите предложения , полностью соответствующие содержанию текста: 

  richtig Falsch 

1 Die Reise beginnt am Bahnhof.   

2 Die gröβten Personenbahnhöfen befinden sich in Berlin und in 

Milano. 

  

3 Die Fahrkarten erhält man am Bahnhof.   

4 Die Fahrpläne sind in den Diensträumen gehängt.   

5 Die Eisenbahner gewähren den Reisenden den Komfort.   

6 Die Hauptstädte haben gewöhnlich nur einen Bahnhof.   

 

Задание 3.1.1.5 Составьте словосочетания: 

Die Reise Fahren 

Zeitungen und Zeitschriften, Souvenirs Bekommen 

Die Information(die Auskunft) Verkaufen 

Gepäck zur Aufbewahrung beginnen, machen 

den bestmöglichsten Komfort Abgeben 

Ins Gebirge, dienstlich unterwegs Gewähren 

 

Задание 3.1.1.5  Прочитайте предложения и найдите правильный перевод: 

1 Wo ist das Auskunftsbüro? С какого вокзала идут поезда на Берлин? 

2 Wieviel Kilogramm Gepäck kann ich 

mitführen? 

Как проехать к Белорусскому вокзалу? 

3 Wo ist der Fahrkartenschalter? Где можно купить билеты на …? 

4 Wo kann man Fahrkarten nach… kaufen? Где билетные кассы? 

5 Wie komme ich zum Belorussischen 

Bahnhof? 

Где камера хранения? 

6 Wie lange geht der Zug von Moskau bis 

Sotschi? 

Где справочное бюро? 

7 Wo hängt der Fahrplan? Сколько стоит билет в мягком 

(купированном, жестком вагоне)? 

8 Bitte, zwei fahrkarten nach Moskau. Какой наш вагон? (купе, место) 

9 Was kostet eine Karte erster (zweiter, dritter) 

Klasse? 

Где можно посмотреть расписание 

движения поездов? 

10 Welchen Wagen ( welches Abteil, welchen 

Platz) haben wir? 

Дайте, пожалуйста, два билета до 

Москвы. 

11 Wieviel muβ ich für Übergepäck nachzahlen? Сдайте , пожалуйста, эти чемоданы в 

багаж . 

12 Wie lange ist die Fahrkarte gültig? Когда поезд прибывает в Сочи? 
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13 Wann fährt der Zug Moskau – Sotschi ab? Сколько следует уплатить за лишний вес 

багажа? 

14 Wann kommt der Zug in Sotschi an? Как долго действителен билет? 

15 Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Сколько часов (как долго) идет поезд от 

Москвы до Сочи? 

16 Geben Sie bitte diese Koffer auf. Сколько килограммов багажа я могу 

провести с собой? 

17 Von welchem Bahnhof gehen die Züge nach 

Berlin? 

В каком часу (когда) отправляется поезд 

Москва- Сочи? 

Время на выполнение: 30 минут 

Темы 2.1-2.3 

Задание 3.2.1  Прочитайте и переведите текст: 

Vorortzȕge der BRD. 

Die BRD ist nur ein kleines Land in Herzes Europas. Nur rund 1000 km sind es von Norden nach 

Sȕden. Auf dieser Flȁche befindet sich aber eines der intensievsten Verkehrssysteme der Erde: ein 

dichtes Autobahnnetz, groβe Wasserstraβen, international Flughȁfen, Tausende von Kilometern 

Eisenbahnstrecken und Hȁfen an der See und im Binnenland. Ohne Straβen, Schienen und Luftverkehr 

kann keine Industrieland exiestieren. Das grȍβte Transportunternehmer der BRD ist die Deutsche 

Bundesland. Sie dient fȕr die Befȍrderung von Massengȕtern und fȕr den Personenverkehr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Schienen liegen bei 80 km / h (D- Zȕge) und 108 km/h fȕr 

Intercity - Zȕge. Es gibt Strecken (440 km lang), wo die Zȕge 200 km/ h fahren und ganz neue 

Strecken (Hanover- Stuttgart, 327 km, Mannheim – Stuttgart, 100 km), auf denen Geschwindigkeiten 

von 250 km/ h mȍglich sind.        

Задание 3.2.1.1 Составьте вопросы к тексту.     

       Время на выполнение: 30 минут        

             

Задание 3.2.2.1. Переведите следующие предложения с зависимым инфинитивом: 

1. Es ist sehr wichtig, bei der Lȍsung der technischen Probleme mathematische Methoden 

anzuwenden. 2. Energie kann weder verschwinden noch von sich aus entstehen, sie kann nur ihre Form 

ȁndern. 3. Unsere Fachleute halfen den jungen Staaten Asiens und Afrikas neue Industriebetriebe 

aufzubauen. 4. Dieses Kraftwerk hat die Aufgabe, das ganze Gebiet mit Strom zu versorgen. 5. Es ist 

notwendieg, moderne Technik im Transportwesen zu verwenden. 6. Es ist prinzipiell mȍglich, einen 

Atommotor zu konstruieren, der mit dem Atombrennstoff arbeiten wird. 7. Nach dem Krieg standen 

die russischen Menschen vor der Aufgabe, die Wirtschaft wiederherzustellen und weiter zu 

entwickeln. 8. Der Brigade gelang es, die Arbeit erfolgreich zu beenden und den Plan vorfristig zu 

erfȕllen. 9. Es war wichtig, Holz, das im Transportwesen verwendet wurde, durch Stahlblech und 

Plaste zu ersetzen. 10. Es ist notwendig, das Verkehrswesen von Jahr zu Jahr zu vervollkommnen. 

 

Задание 3.2.2.2  Переведите предложения с инфинитивными оборотами: 

1. Man verwendet verschiedene Einrichtungen, um den Menschen von schwerer kȍrperlicher Arbeit zu 

befreien. 2. Statt Metalle zu verbrauchen, verwendet man in vielen Fȁllen Kinststoffe. 3. Stoffe, die 

Neutronen abbremsen, ohne sich dabei zu verȁndern, nennt man Moderatoren. 4. Um selbst die 

komplizierten Rechenoperationen dutchfȕhren zu kȍnnen, brauchen die Elektronenrechenmaschinen 

nur wenige Stunden. 5. Der Mensch kann verschiedene Mitteilungen aus dem Kosmos mit Hilfe der 

Raketen bekommen, ohne sich von der Erde zu erheben. 6. Um Gȕter zu befȍrdern, braucht unsere 
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Wirtschaft verschiedene Verkehrsmittel. 7. Um groβe Transportmengen schnell und rationell zu 

bewȁltigen, muβ man neue Transporttechnologie einfȕhren. 8. Statt die Leistung des Motors weiter zu 

erhȍhen, entwickelten die Konstrukteure einen neuen Motor. 9. Man kann neue Werkstoffe nicht 

verwenden, ohne ihre Eigenschaften zu kennen. 10. Man verwendet im Brȕckenbau Leichtmetalle, um 

die Brȕcken leichter zu machen. 11. Man kann die Durchlaβfȁhigkeit der Strecken nicht erhȍhen, ohne 

das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 12. Statt die Eisenbahnen mit der 

europȁischen Spurweite von 1435 mm zu bauen, wȁhlte die russische Regierung beim Bau der 

Eisenbahnlinien eine Spurweite von 1524 mm. 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Темы 2.4-2.7 

Задание 3.3.1.  Прочтите и переведите текст: 

Aufgaben des Verkehrswesens 

Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes  Verkehsmittel. Für die meisten von ist es nicht möglich, zur 

Arbeit oderzum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir 

uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für   Verkehsmittel ist bei alt und jung sehr groß. Man 

kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und Nachrichtenverkehr. 

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des 

Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. Im 

öffentlichen Personenverkehr steht der sishere und pünktliche Berufsverkehr im Vordergrund. 

Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende Netz anschließen. Der 

Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer größer. 

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das gesamte 

Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich. Die gemeinsame 

Transportleistung verschiedener Verkehrsträger ( Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der 

kombinierte Verkehr ) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr sind die Umschlagsarten Schiene-

Straße, Schiene- Schiff- Straße und umgekehrt sehr wichtig. Durch die russische ökonomische 

Intergration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land immer mehr an Bedeutung. Der 

Hauptverkehrsträger Ruβlands war und ist die Eisenbahn. 

 

Задание 3.3.1.1  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Warum ist das Interesse fur Verkehrsmittel bei alt und jung sehr gross? 

2. Welche grundsatzliche Aufgabe soll das Verkehrswesen erfullen? 

3. Was sagt man im Text uber die Arbeit des Verkehrswesens? 

4. Welche Verkehrstrager erwant man im Text? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.3.1.2 Переведите предложения, обращая внимание на определения, выраженные 

причастием I с zu: 

1. Die zu besprechenden Probleme sind von groβer Bedeutung. 2. Die anzuwendende Automatik wird 

zur Erhȍhung der Arbeitsproduktivitȁt fȕhren. 3. Die herzustellende Werkzeugmaschine hat eine hohe 

Prezision. 4. Die einzufȕhrende Elektronik erleichtet die Arbeit des Menschen. 5. Die zu errichtenden 

Kraftwerke haben eine groβe Bedeutung fȕr die wirtschaftlische Entwicklung Sibiriens. 6. Die 

zulȍsenden Aufgaben des Verkehrswesens werden besprochen. 
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Время на выполнение: 10минут 

 

Темы 2.8-2.11  

Задание 3.3.6.1  Прочитайте и переведите текст: 

Das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» ist von einer Mȕnchener Firma gefertigt. Es handelt 

sich um einen 27 langen Wagen, der 51t wiegt, von 60 Elektromagneten getragen wird und daher keine 

Rȁder braucht. Das Fahrzeug schwebt in einer Hȍhe von 10 mm ȕber die Schienen. Dieser Abstand 

wird durch eine komplizierte Regeltechnik bei der geplannten Geschwindigkeit von 400 km/h 

gehalten. Die Magnetschwebebahn soll auf einer 20 km langen Strecke getestet worden. 

 

Задание 3.3.6.2  Напишите перевод следующих слов: 

Состав на магнитной подвеске, изготовлен фирмой, удерживается на магнитах, парит на 

высоте, это расстояние, сложная вычислительная техника, запланированная скорость. 

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Wir haben das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 2. Im Transport sind groβe 

Aufgaben zu bewȁltigen. 3. Die Konstrukteuren hatten zahlreiche Versuche durchzufȕhren, um den 

Wirkungsgrad des Motors zu erhȍhen. 4. Es sind noch zahlreiche und wesentliche Probleme auf dem 

Gebiet des Transports zu lȍsen. 5. Dieses Autowerk hat ausschlieβlich Personenkraftwagen zu 

produzieren. 6. Viele Arbeiten waren zur Erhȍhung der Geschwindigkeiten  von Fahrzeugen 

durchzufȕhren. 7. Neben der Elektrifizierung hat unser Eisembahnwesen auch der Ausnutzung von 

anderen Zugfȍrderungsarten Bedeutung beizumessen. 8. Im GOELRO-Plan wurde festgelegt, dass 

zuerst die Hauptstrecken und Vorortstrecken der Groβstȁdte zu elektrifizieren waren. 
Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.3.6.4  Прочитайте и запомните слова и выражения к тексту: 

- die S-Bahn = die Stadtbahn –городская электричка 

- die Schwebebahn – подвесная железная дорога 

- schweben – висеть в воздухе 

- die Probefahrt – пробный пробег 

- sich bewähren – проявлять себя, служить. 

- die Zuverlässigkeit – надежность 

- unverletzt - невридимый    

- das Wahrzeichen - символ 

 

Задание 3.3.6.5   Прочитайте текст « Die Schwebebahn ». 

       Die Stadt Wuppertal liegt nicht weit von Düsseldorf, im Westen Deutschlands. Einmal im Leben 

durch Wuppertal schweben! Es ist doch ein schöner Traum! Die meisten Touristen kommen wegen der 

weltberühmten Schwebebahn. In allen Groβstadten fährt die U-Bahn unter der Erde durch Tunnel. In 

der deutschen Stadt Wuppertal hängt die Stadtbahn an einer Konstruktion aus Stahl und schwebt in der 

Luft. Sie heiβt «Schwebebahn». Der Bau der Schwebebahn began im Sommer 1898. Am 5. Dezember 

1898 fand die erste Probefahrt statt. Offiziel wurde die Schwebebahn am 1. März 1901 eröffnet. Im 

Stadtverkehr hat sich seit 1901 die weltweit einmalige Schwebebahn bewährt , als Wahrzeichen der 

Stadt und als Symbol für Zuverlässigkeit. Täglich schweben über 75000 Fahrgäste kreuzungs- und 

staufrei auf der 13,3 Kilometer langen Strecke, 8 m über die Straβe und 12 m über dem Fluss Wupper. 
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Es gibt 20 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste je Werktag liegt bei 87000. Unter dem Fahrgästen 

waren auch Tiere. 1950 nahmen Zirkusartisten den jungen Elefanten Tuffi für eine Werbefahrt in den 

Schwebebahnzug mit. Der Elefant bekam Angst und sprang aus dem fahrenden Zug in den Fluss 

Wupper. Zum Glück blieb Tuffi unverletzt.  

 

Задание 3.3.6.6   Ответьте на вопросы: 

- Wie heiβt der Text? 

- Wo liegt die Stadt Wuppertal? 

- Was ist Wahrzeichen der Stadt? 

-  Ist die Schwebebahn ein deutsches Verkehrsmittel? 

-Wie viel Fahrgäste schweben täglich? 

- Welcher Fall ist mit dem Elefant geschehen? 

 

Задание 3.3.6.7  Составьте предложения: 

- In  Wuppertal ,  die Stadtbahn,  schwebt, in der Luft. 

- unverletzt, zum Glück ,Tuffi , blieb. 

- wurde , am 1. März, eröffnet, die Schwebebahn, offiziel, 1901. 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Тема 2.8-2.11 

Задание 3.4.1 Прочитайте, переведите и запомните слова: 

Die Entwicklung, wirtschaftlich, die Erweiterung, der Wachstum, der Personenverkehr, der 

Gȕterverkehr, die Verkehrsverbindung, der Verkehrstrȁger, landwirtschaftlich, die Vervollkommnung, 

das Streckennetz, die Belastung, die Einfȕhrung, verbessern, ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1.1 Прочитайте и переведите текст « Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in 

Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 

Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 
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Задание 3.4.1. 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wie gross ist das Streckennetz der russischen Eisenbahnen? 

2. Welche Teile des Landes verbindet die Eisenbahn? 

3. Wo baut man neue Eisenbahnen in unserem Lande? 

4. Warum nennt man die Eisenbahn den Verkehrstrȁger Nummer eins in Ruβland ? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.4.1. 3. Прочитайте и переведите предложения, определите падеж  существительных:            

1. Die Brille sucht den Vater. 2. Der Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt den Knaben ab. 4. Der 

Korb trägt das Mädchen. 5. Der Bär malt einen Jungen. 6. Das Geburtstag gratuliert den Gästen. 

Задание 3.4.1. 4. Образуйте родительный падеж от следующих существительных: 

 Der Schüler, der Genosse, der Arbeiter, der Matrose, das Lehrbuch, das Diktat, die Mutter, der 

Abiturient, der Plan, das Mädchen, der Lektor, die Bürgerin, der Staat, die Hauptstadt, der Realismus, 

das Herz, der Gedanke, das Nervensystem, die Feldblume, der Held, die Heldentat, das Mietglied, der 

Traktorist, die Losung, das Weltall, der Kosmonaut, die Produktion, der Artikel, das Gedicht, die 

Ausstellung, der Soldat, der Kollege, das Gebäude, die Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5. Переведите на немецкий язык следующие словосочетания: 

 Фильм режиссера, статья журналиста, речь президента, содержание романа, жизнь героя, 

рассказ рабочего, промышленность страны, природа Германии, любовь матери, конец рассказа, 

работа отца, ответы учеников, здания Москвы, девочки нашего класса, города России, 

государства Азии, картины художников России. 

 

Задание 3.4.1. 6. Вставьте существительное в соответствующем падеже: 

1. Ich gebe (der Lehrer) mein Heft. 2. Er zeigt (die Lehrerin) sein Heft. 3. Sie erzählt ( die Freundin) 

(der Lebenslauf) von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört (der Lehrer). 5. Ich habe (der Lehrer) gefragt. 

6. Hast du (der Satz) geschrieben? 7. Lies (die Aufgabe)! 8. Die Wohnung (die Eltern) ist klein. 9. Ich 

besuche (die Bibliothek) oft. 10. Kennst du (dieser Junge)? 11. Wo sind die Eltern (das Mädchen)? 

Задание 3.4.1. 7. Прочитайте и запомните перевод следующих слов: 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 
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einsetzen (-te; -t) – применять 

die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 

die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  Прочитайте и переведите текст: 

 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 

die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

Пояснения к тексту: 

1. Diesel R. (1858-1913) – Дизель Р. – немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизельный двигатель) 
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2. bis in die 30er Jahre hinein – вплоть до 30-х годов 

3. nach dem Projekt von Professor Gakkel – по проекту профессора Гаккеля. Гаккель Я.М. (1874-

1945) – российский ученый и конструктор в области самолетостроения и тепловозостроения 

4. es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.4.1. 9 Прочитайте слова, обращая внимание на ударение, и переведите их. 

prinzipiell, industriell, rationell, maschinell, individuell, ofiginell, generell, speziell, aktuell 

 

Задание 3.4.1. 10 Образуйте существительные от инфинитива следующих глаголов и 

переведите их. 

Образец: lesen читать – das Lesen чтение 

gehen, laufen, leben, transportieren, treffen, wissen, ziehen 

 

Задание 3.4.1. 11 Сделайте предложения более развернутыми, исходя из содержания текста. 

1. Diesel konstruierte einen Motor. 2. Gakkel schuf eine Diesellokomotive. 3. Die Lokomotive WL 19 

wurde 1932 gebaut. 

 

Задание 3.4.1. 12 Найдите в тексте следующие немецкие эквиваленты: 

Относится к подвижному составу; тяга поездов или отдельных вагонов по рельсам; одно из 

гениальнейших изобретений в мире; прообраз тысячи локомотивов; единственная тяговая сила 

в ж/д системе; повысить кпд паровозов; названный в честь своего изобретателя; наряду с 

дальнейшим применением паровозов; кпд тепловозов; первый российский тепловоз; тепловоз с 

электрической коробкой передач; локомотив новой марки; одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги; повысить пропускную способность ж/д; испытан на первых 

электрифицированных участках нашей страны; одна из последних серий электролокомотивов; 

конструировать надежные и экономичные локомотивы; часть работы российских 

локомотивостроителей; рационально огранизовывать производство и совершенствование 

подвижного состава. 

 

Задание 3.4.1. 13 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was fȕr ein Transportmittel ist die Lokomotive? 

2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute? 

3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen? 

4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 

5. Welche Lokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad? 

6. Wann entstanden die ersten russischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 

7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner bei der 

Schaffung neuer Typen des rollenden Materials? 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Темы 3.1-3.2 

Задание 3.5.1  Прочитайте и переведите слова: 

die Bahnanlage, entsprechen (a; o), errichten (-ete, -et), rollen , die Trassefȕhrung, ȕberqueren, 

ȕberwinden (a, u), unterbrechen, verlaufen, das Zeugnis, pro Jahr 
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Задание 3.5.1 .1 Прочитайте и переведите текст: 

Die Baikal-Amur- Magistrale 

Der Bau der BAM ist ein Zeugnis fȕr die Macht Ruβlands, das ein hohes ȍkonomisches und 

wissenschaftliches Potential besitzt. Das Problem der BAM ist ȕber Jahrzehnten alt. Zum ersten Mal 

kam die Idee des Baues der Linie vor der Oktober Revolution, als es noch keinen Schienenweg zum 

Stillen Ozean gab, als die Heutige Transibirische Magistrale gebaut wurde. Vom Baikal gab es zwei 

Varianten, eine davon entsprach der heutigen Trassefȕhrung der BAM, eine andere ist als 

Transsibirische bekannt. Zum zweiten Mal begann man mit dem Bau der Magistrale im Jahre 1932. 

Die Trassefȕhrung entsprach der heutigen. 1936 war der Baubeginn, 1938 rollten die ersten Zȕge auf 

der Strecke der «Kleinen BAM», von der Station BAM an der Transsib nach Tynda. Der Groβe 

Vaterlȁndische Krieg unterbrach den weiteren Bau der Magistrale. Der dritte Anfang der BAM kam im 

Jahre 1974 durch den Beschluβ der Regierung ȕber den BAM Bau. Der Bau der Magistrale dauerte 10 

Jahre. Mit dem Verlegen des «Goldenen Gleises» am 1. Oktober 1984 war die Errichtung der BAM zu 

Ende. Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verlȁuft in den schwer zugȁnglichen Regionen 

Sibiriens 180 bis 500 km nȍrdlich der Transib. Die Trasse betrȁgt etwa 3200 km, sie verbindet die 

Eisenbahnlinien Taischet- Ust- Kut und Komsomolsk am Amur  - Sowjetskaja Gawan, die an der 

Kȕste  des Stillen Ozeans liegt und eine Fȁhreverbindung mit Sachalin hat. Nach Norden zweigt die 

Strecke Tynda – Berkakit von 217 km lȁnge ab. Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter 

Verbreitung des Dauerfrostbodens und der Sȕmpfen verlȁuft, sieben Gebirgsketten ȕberwindet und 

insgesamt mehr als 3000 Wasserlȁufe ȕberquert, musste man viele Kunstbauten errichten. Auf der 

BAM sind 3500 Brȕcken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen errichtet. Der Bau der BAM hat eine 

sehr groβe Bedeutung fȕr die Volkswirtschaft unseres Landes, weil die Magistrale die Nutzung eines 

rohstoffreichen und industriell bedeutenden Gebiets ermȍglicht , der zweite Weg zum Stillen Ozean ist 

und einen Teil der Arbeit von der Transsib ȕbernimmt. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. Найдите перевод следующих слов в словаре: 

der Verkehrsweg, darstellen (-te;-t),  unterirdisch, fȕhren, nach dem Zweck, nach der Lage, herstellen 

(-te; -t), errichten (-ete; -et), verbinden (a, u), besitzen (besaβ, besessen), die Bauweise, der 

Stadttunnel, der Unterwassertunnel, der Straβentunnel, die Tunnelrȍhre (n), die Absenkbauweise, die 

Baugrube (-n), anwenden (-ete; -et) 

II. Определите, от каких слов образованы существительные при помощи префикса «ge-» и 

переведите эти существительные: 

das Gebirge, das Gelȁnde, das Gebȁude, das Gemȁlde, das Gemisch, das Getriebe, das Gelȁufe, das 

Gewȁsser, das Gehȍlz, der Gehilfe 

 

Задание 3.5.1 .3  Прочитайте и переведите текст: 

Der Tunnel stellt einen Verkehrsweg dar, der unterirdisch oder im Gebirge gefȕhrt wird. Nach dem 

Zweck unterscheidet man Tunnel fȕr Eisenbahn, Straβe, U-Bahn, Fuβgȁnger und Kanal. Nach ihrer 

Lage werden die Tunnel in Gebirgs-, Unterwasser- und Stadttunnel eingeteilt.Gebirgstunnel werden im 

Gebirge hergestellt. Ihre Bauweisen kȍnnen unterschiedlich sein: die Unterfangungs- und 

Schildbauweise. Die Welt kennt viele verschiedene Gebirgstunnel. In Ruβland sind mehrere 

Eisenbahntunnel im Kaukasus, Ural, Fernen Osten errichtet worden. Als erster war in Ruβland der 
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Kowensker Tunnel 1859-1862 gebaut. Zu den lȁngsten Eisenbahntunnel im Ausland gehȍren folgende: 

der St. Gottharder Tunnel in der Schweiz, der 1872-1881 errichtet wurde und 14 984 m lang ist, zwei 

Tunnel verbinden Italien mit der Schweiz, das sind die lȁngsten Tunnel der Welt: «Simplon 1» mit 

19 770 m Lȁnge und «Simplon 2» mit 19 804 m Lȁnge, die 1898-1906 und 1912-1922 gebaut wurden. 

Unterwassertunnel besitzen eine oder zwei Tunnelrȍhren. Sie lassen sich in verschiedenen Bauweisen 

herstellen. Das sind: die Herstellung in offener Baugrube, mit Druckluftgrȕndung oder 

Absenkbauweise. Der bekannte Unterwasser tunnel ist der Sewern-Eisenbahntunnel, der in 

Groβbritannien 1873-1886 hergestellt worden ist. Seine Lȁnge macht 7447 m aus. Es gibt noch einen 

langen Eisenbahntunnel in den USA, den Detroit-River-Tunnel, dessen Lȁnge 3807 m erreicht. Dieser 

Tunnel wurde in Absenkbauweise hergestellt. Der lȁngste Unterwassertunnel ist der Hudson-Tunnel in 

den USA, der eine Lȁnge von 19 920 m betrȁgt. Der lȁngste Straβen tunnel war in Japan errichtet, er 

ist 3500 m lang. Etwas kȕrzer ist der englische Straβen tunnel, der Unterwassertunnel in Liverpool, 

dessen Lȁnge 3425 m ist. Stadttunnel werden unter den stȁdtischen Gebȁuden und Verkehrswegen fȕr 

die U-Bahn, Eisenbahn,Straβen und Fuβgȁnger gebaut. Am hȁufigsten wird bei ihrem Bau die 

Schildbauweise angewendet. In vielen Stȁdten der Welt gibt es sehr viele Stadttunnel.  

Пояснения к тексту: 

1. Unterfangungs- und Schildbauweise – проходка горным и щитовым методом 

2. in offener Baugrube – открытым способом 

3. mit Druckluftgrȕndung – на кессонном основании 

Задание I. Дополните предложения подходящим по смыслу словом: 

1. Der Tunnel gehȍrt zu … (der Erdkȍrper, der Kunstbau). 2. Der St. Gottharder Tunnel ist ein … 

(Stadttunnel, Gebirgstunnel, Unterwassertunnel). 3. Der Kovensker Tunnel ist ein … (Straβentunnel, 

Eisenbahntunnel). 4. Der Hudsontunnel ist ein … (Straβentunnel, ein Unterwassertunnel, ein 

Gebirgstunnel). 

 

Задание 3.5.1 .4  Составьте краткую характеристику упомянутых в тексте туннелей по 

следующему образцу: 

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 

     

 

Задание 3.5.1 .5 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was stellt der Tunnel dar? 2. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach dem Zweck ihrer 

Ausnutzung? 3. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach ihrer Lage? 4. Wo befinden sich die meisten 

Gebirgstunnel in Ruβland? 5. Wo befinden sich die lȁngsten Gebirgstunnel der Welt? 6. Wie werden 

die Unterwassertunnel hergestellt? 7. Wo befindet sich der lȁngste Unterwassertunnel der Welt? 8. 

Wozu dienen die Stadttunnel? 9. Welche Bauweise wird beim Bau der Stadttunnel angewendet? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Темы 3.3-4.3 
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Задание 3.6.1.1  Прочитайте и переведите прилагательные с префиксом «un-». При переводе 

учтите значение корневого слова: 

Образец: unbekannt неизвестный – bekannt известный 

unmodern, unklar, unpraktisch, unwichtig, undenkbar, unwesentlich, unmȍglich, unaufmerksam, 

unabhȁngig, unbedeutend, unnȕtzlich 

 

Задание 3.6.1.2  Переведите сложные существительные с одним и тем же основным 

компонентом: 

Образец: der Eisenbahn- und Kraftverkehr железнодорожный и автомобильный транспорт 

die Eisenbahn- und Straβenbrȕcken, der Ober- und Unterbau, die Gebirgs-, Unterwasser- und 

Stadttunnel, die Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, die Stahl- und Stahlbetonbrȕcken 

 

Задание 3.6.1.3  Прочитайте и запомните следующие слова и выражения: 

Der Schienenweg (-e) – рельсовый путь, die Brȕcke (-n) – мост, der Verkehrsweg (-e) – 

транспортный путь, fest – крепкий, neben – наряду, рядом, der Erdkȍrper – земляное полотно, der 

Kunstbau (-ten) – искусственное сооружение, das Bauwerk (-e) – строительное сооружение, 

конструкция, der Unterbau – нижнее строение, der Ȕberbau – пролетное строение, das Auflager – 

опора, der Pfeiler – столб, der Widerlager – столб, опора, устой, das Tragwerk(-e) – несущая 

конструкция, die Fahrbahn(-en) – проезжая часть, der Verband(-e) – соединение, крепеж, der 

Last(-en) – нагрузка, die Ӧffnung(-en) – пролет, in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию, das 

Stoff(-e) – материал, das Holz -  дерево, zur Zeit – в настоящее время, meistens – в основном, der 

Lebensdauer – долговечность 

Время на выполнение: 30 минут 

 

Задание 3.6.1.4. Прочитайте и переведите текст: 

Schienenwege auf Brȕcken 

Ohne Brȕcken sind die Schienenwege undenkbar. Die Brȕcken sind so alt wie die Verkehrswege 

selbst. Bereits vor Jahrtausenden wurden primitive Brȕcken gebaut. Die Babylonier bauten 

Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. Als die ȁlteste feste Brȕcke gilt die Brȕcke von Ninive, die 690 

Jahre v.u.Z. entstanden ist. In Ruβland sind die Brȕcken von jeher bekannt. Schon im 10. Jahrhundert 

gab es Brȕcken ȕber den Dnepr in Kiev. 

Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den Kunstbauten. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches 

Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient. Nach der Verkehrsart, die die Brȕcken 

ȕbernehmen, werden sie in Eisenbahn-, Straβen- und Fuβgȁngerbrȕcken eingeteilt. 

Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. Die Auflager ȕbertragen die Lasten des Tragwerkes auf die Pfeiler. Die wichtigsten 

Charakteristiken der Brȕcke sind die Lȁnge, Fahrbahnbreite, Bauhȍhe und die Zahl der Ӧffnungen. 

Mit Beginn des Brȕckenbaus setzte auch eine stȕrmische Entwicklung des Brȕckenbaus ein. Die erste 

deutsche Eisenbahnbrȕcke wurde 1838 dem Verkehr ȕbergeben. Sie war 400 m lang. Ihre 

Tragkonstruktion bestand aus 19 hȍlzernen Pfeilern. Die erste Eisenbahnbrȕcke ȕber einen Fluβ war 

die Elbebrȕcke bei der Stadt Risa, die 1839 in Betrieb genommen wurde. Auf dem Territorium der 

heutigen BRD gibt es mehr als 970 Eisenbahnbrȕcken. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen 

gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und 

Stahlbetonbrȕcken gebaut, die eine groβe Festigkeit und Lebensdauer haben. 
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Пояснения к тексту: 

1. v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung – до нашего летоисчисления 

2. als … gilt – считается чем-либо 

3. von jeher – с давних пор 

4. zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses – для преодоления препятствия 

 

Задание 3.6.1.5  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann entstanden die ersten Brȕcken in der Welt? 2. Wann wurden die ersten Brȕcken in Ruβland 

gebaut? 3. Wann wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland gebaut? 4. Wozu dienen die 

Brȕcken? 5. Wie heiβen die Hauptelemente einer Brȕcke? 6. Was gehȍrt zum Unterbau einer Brȕcke? 

7.Woraus besteht der Ȕberbau einer Brȕcke? 8. Welche Stoffe werden im Brȕckenbau verwendet? 

 

Задание 3.6.1.6 Дополните схему конструкции моста: 

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

?         die Pfeiler         ?                               das Tragwerk  

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.6.1.7 Прочитайте и переведите слова: 

das Gleis, die Eisenbahn, der Oberbau, die Brȕcken, die Tunnel, die Schienen, die Befestigungsmittel, 

die Schwellen, die Bettung, das Weichen, Kies , Schotter, Sand,  die Spurweite. 

 

Задание 3.6.1.8 Прочитайте и переведите текст: 

Das Gleis und seine Elemente 

Das Gleis ist das wesentlichste Element einer Eisenbahnstrecke. Es hat die Schienenfahrzeuge sicher 

und in einer bestimmten Richtung zu fȕhren. Die wichtigsten Elemente des Gleises sind der Unterbau 

und Oberbau. Zum Unterbau gehȍren der Erdkȍrper und die Kunstbauten. Der Erdkȍrper besteht aus 

Dȁmmen, Einschnitten und Entwȁsserungsanlagen. Zu den Kunstbauten gehȍren Brȕcken und Tunnel.  

Der Oberbau lȁsst sich in Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen, Bettung und Weichen. Alle 

Elemente des Oberbaus spielen eine wichtige Rolle, weil sie die groβen Lasten der Fahrzeuge 

ȕbernehmen und auf den Unterbau verteilen mȕssen. Da die Schienen die Radlasten der Fahrzeuge 

unmittelbar aufzunehmen haben, sind sie fȕr den Oberbau besonders wichtig. Die Schienen bestehen 

aus Kopf, Steg und Fuβ. Als Material fȕr die Schienen verwendet man den Fluβstahl. 

Als die beste Unterlagerung fȕr die Schienen dienen die Schwellen. Sie sichern eine gute Ȕbertragung 

der Radlasten auf die Bettung. Das Bettungsmaterial muβ fest, elastisch und wasserdurchsichtig sein. 

Als Bettungsmaterial verwendet man Kies, Schotter und Sand. Das Gleis ist stȁndig in gutem Zustand 

zu erhalten und er muβ die Sicherheit sowie den ruhigen Fahrzeuglauf gewȁhrleisten. 

Время на выполнение: 40 минут 
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3. Практические задания (ПЗ)  

Тема 3.1 

Задание 3.1.1 Прочитайте и переведите текст «Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen»:  

Die groβe Bedeutung der Eisenbahn liegt in der Mȍglichkeit, sehr groβe Gȕtermengen oder viele 

Personen bei ertrȁglichem Kraftaufwand zu befȍrdern.Vorlȁufer der Eisenbahnen waren 

Bergwerksbahnen.Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 

1814 in Betrieb genommen.  Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer 

Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der Stunde. Die Erȍffnung der ersten deutschen 

Eisenbahnstrecke von Nȕrnberg nach Fȕhrt fand im Jahre 1835 statt. In Russland erschienen die ersten 

Eisenbahnen im 18.Jahrhundert. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickelten sich parallel 

mit der Entwicklung des technischen Fortschritts. Die Verbesserung des Streckennetzes,  der Bau 

neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  

Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die 

Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. Auf dem Gebiet der Vervollkommnung der technischen Mittel 

und der Leitung des Eisenbahnbetriebs sind grobe Erfolge erzielt worden.  In Frankreich sind die 

superschnellen Magistrale und Hochgeschwindigkeitzuge entwickelt worden. Diese Loks verkehren 

mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. In der Bundesrepublik Deutschland ist das 

Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb gesetzt. Es werden in der Zukunft neue Projekte 

realisirt werden. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickeln sich immer intensiver als 

Bestandteil eines  einheitlichen Transportsystems.  Der Internationale Eisenbahnverband vereinigt alle 

Eisenbahnen der europȁischen Staaten. 

 

Пояснения к тексту: 

ertraglich – сносный, терпимый, прибыльный 

der Kraftaufwnd – мощностные издержки, затраты 

in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию 
das Magnetschwebefahrzeug – состав на магнитном подвecке 

Задание 3.1.1.1 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was war Vorlȁufer der Eisenbahn? 

2. Wann wurde die erste Eisenbahn in Betrieb genommen? 

3. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampflokomotive? 

4. Wann fand die Erȍffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke statt? 

5. Wann erschienen die ersten Eisenbahnen in Ruβland? 

6. Wie sind die Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs? 

7. Was ist in Deutschland in Betrieb gesetzt? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.2  Прочитайте и запомните слова и словосочетания к тексту: 

Der Wartesaal (¨ e)                                            зал ожидания 

Die Gaststätte (n)                                               кафе, закусочная 

Die Rote- Kreuz – Stelle (n)                              мед.пункт 

Der Dienstraum (¨ e)                                          служебное помещение 

Der Personenbahnhof (¨ e)                                 пассажирский вокзал 

Die Süβwaren                                                     сладости 

Der Reisende (n)                                                 путешественник 

Der Fahrgast (¨ e)                                                пассажир 

Die Ankunft                                                         прибытие 
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Die Abfahrt                                                          отправление 

Der Zug (¨ e)                                                        поезд 

Der Fahrplan  (¨ e)                                                расписание 

Der Bahnsteig (e)                                                 платформа 

Die Anlage (n)                                                      установка 

Die Route (n)                                                        маршрут 

Der Zielbahnhof (¨ e)                                            станция назначения 

Gepäck zur Aufbewahrung abgeben                     сдавать багаж на хранение 

Die Fahrkarte (n)                                                    билет 

Der Schalter (n)                                                      касса 

Der Fahrpreis (e)                                                    цена на проезд 

Die Auskunft                                                          справка 

Der Handgepäckaufbewahrungsschrank (¨ -)         камера хранения ручной клади 

Der Eisenbahner (=)                                               железнодорожник 

Gewähren (te, t)                                                      гарантировать 

Dienstlich unterwegs fahren                                   ездить в командировку 

Eilen (te, t)                                                              торопиться 

Die Zeit ist knapp                                                    время ограничено 

Den Zug besteigen (ie, ie)                                       входить в поезд 

Wünschen (te, t)                                                      желать 

 

Задание 3.1.1.3 Прочитайте текст «Вокзал» и переведите его: 

Bahnhof 

 Moderne Bahnhöfe sind kleine Städte. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. Auf den Bahnhöfen 

gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – 

Stelle und viele Diensträume.  Zu den gröβten Personenbahnhöfe in Leipzig und in Milano. Hier 

verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. In Kiosken können die 

Reisenden Ansichtskarten, Bücher und Souveniers kaufen. Die Fahrkarten erhält  man an 

verschiedenen Schaltern. Alle Fahrkarten werden  nach dem Fahrpreis berechnet. An der Auskunft in 

der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und Abfahrt der Züge erhalten. 

Fahrpläne sind in den Wartesälen und auf den Bahnsteigen ausgehängt. Eine automatische Anlage  

gibt dem Fahrgast Auskunft über die Abfahrtszeiten der Züge, den Fahrpreis, die Route und über die 

Ankunft am Zielbahnhof. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt 

auch automatische Handgepäckaufbewahrungsschränke.  Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner 

tun ihr Bestens, um den Reisenden den bestmöglichsten Komfort zu gewähren. Die Hauptstädte haben 

gewöhnlich einige Bahnhöfe.  Moskau hat 9 Bahnhöfe. Sie verbinden unsere Metropole mit allen 

Städten der Welt. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind 

dienstlich unterwegs. Die Menschen eilen zum Bahnhof, den die Zeit ist knapp. Sie besteigen den Zug 

, und die Reise beginnt. Wir wünschen allen eine angenehme Reise! 

 

Задание 3.1.1.4  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wo beginnt die Reise? 

2. Was gibt es am Bahnhof? 

3. Was verkauft man hier?  
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4. Wo erhält man die Fahrkarten? 

5. Welche Information können die Fahrgäste an der Auskunft bekommen? 

6. Wohin kann man Gepäck abgeben? 

7. Wer gewährt den Reisenden den Komfort? 

8. Wieviel Bahnhöfe hat Moskau? 

9. Wohin fahren Tausende Menschen jedes Jahr? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.5 Определите предложения , полностью соответствующие содержанию текста: 

  richtig Falsch 

1 Die Reise beginnt am Bahnhof.   

2 Die gröβten Personenbahnhöfen befinden sich in Berlin und in 

Milano. 

  

3 Die Fahrkarten erhält man am Bahnhof.   

4 Die Fahrpläne sind in den Diensträumen gehängt.   

5 Die Eisenbahner gewähren den Reisenden den Komfort.   

6 Die Hauptstädte haben gewöhnlich nur einen Bahnhof.   

 

Задание 3.1.1.5 Составьте словосочетания: 

Die Reise Fahren 

Zeitungen und Zeitschriften, Souvenirs Bekommen 

Die Information(die Auskunft) Verkaufen 

Gepäck zur Aufbewahrung beginnen, machen 

den bestmöglichsten Komfort Abgeben 

Ins Gebirge, dienstlich unterwegs Gewähren 

 

Задание 3.1.1.5  Прочитайте предложения и найдите правильный перевод: 

1 Wo ist das Auskunftsbüro? С какого вокзала идут поезда на Берлин? 

2 Wieviel Kilogramm Gepäck kann ich 

mitführen? 

Как проехать к Белорусскому вокзалу? 

3 Wo ist der Fahrkartenschalter? Где можно купить билеты на …? 

4 Wo kann man Fahrkarten nach… kaufen? Где билетные кассы? 

5 Wie komme ich zum Belorussischen 

Bahnhof? 

Где камера хранения? 

6 Wie lange geht der Zug von Moskau bis 

Sotschi? 

Где справочное бюро? 

7 Wo hängt der Fahrplan? Сколько стоит билет в мягком 

(купированном, жестком вагоне)? 

8 Bitte, zwei fahrkarten nach Moskau. Какой наш вагон? (купе, место) 

9 Was kostet eine Karte erster (zweiter, dritter) 

Klasse? 

Где можно посмотреть расписание 

движения поездов? 

10 Welchen Wagen ( welches Abteil, welchen 

Platz) haben wir? 

Дайте, пожалуйста, два билета до 

Москвы. 

11 Wieviel muβ ich für Übergepäck nachzahlen? Сдайте , пожалуйста, эти чемоданы в 

багаж . 

12 Wie lange ist die Fahrkarte gültig? Когда поезд прибывает в Сочи? 

13 Wann fährt der Zug Moskau – Sotschi ab? Сколько следует уплатить за лишний вес 
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багажа? 

14 Wann kommt der Zug in Sotschi an? Как долго действителен билет? 

15 Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Сколько часов (как долго) идет поезд от 

Москвы до Сочи? 

16 Geben Sie bitte diese Koffer auf. Сколько килограммов багажа я могу 

провести с собой? 

17 Von welchem Bahnhof gehen die Züge nach 

Berlin? 

В каком часу (когда) отправляется поезд 

Москва- Сочи? 

Время на выполнение: 30 минут 

Тема 3.2 

Задание 3.2.1  Прочитайте и переведите текст: 

Vorortzȕge der BRD. 

Die BRD ist nur ein kleines Land in Herzes Europas. Nur rund 1000 km sind es von Norden nach 

Sȕden. Auf dieser Flȁche befindet sich aber eines der intensievsten Verkehrssysteme der Erde: ein 

dichtes Autobahnnetz, groβe Wasserstraβen, international Flughȁfen, Tausende von Kilometern 

Eisenbahnstrecken und Hȁfen an der See und im Binnenland. Ohne Straβen, Schienen und Luftverkehr 

kann keine Industrieland exiestieren. Das grȍβte Transportunternehmer der BRD ist die Deutsche 

Bundesland. Sie dient fȕr die Befȍrderung von Massengȕtern und fȕr den Personenverkehr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Schienen liegen bei 80 km / h (D- Zȕge) und 108 km/h fȕr 

Intercity - Zȕge. Es gibt Strecken (440 km lang), wo die Zȕge 200 km/ h fahren und ganz neue 

Strecken (Hanover- Stuttgart, 327 km, Mannheim – Stuttgart, 100 km), auf denen Geschwindigkeiten 

von 250 km/ h mȍglich sind.        

Задание 3.2.1.1 Составьте вопросы к тексту.     

       Время на выполнение: 30 минут        

             

Задание 3.2.2.1. Переведите следующие предложения с зависимым инфинитивом: 

1. Es ist sehr wichtig, bei der Lȍsung der technischen Probleme mathematische Methoden 

anzuwenden. 2. Energie kann weder verschwinden noch von sich aus entstehen, sie kann nur ihre Form 

ȁndern. 3. Unsere Fachleute halfen den jungen Staaten Asiens und Afrikas neue Industriebetriebe 

aufzubauen. 4. Dieses Kraftwerk hat die Aufgabe, das ganze Gebiet mit Strom zu versorgen. 5. Es ist 

notwendieg, moderne Technik im Transportwesen zu verwenden. 6. Es ist prinzipiell mȍglich, einen 

Atommotor zu konstruieren, der mit dem Atombrennstoff arbeiten wird. 7. Nach dem Krieg standen 

die russischen Menschen vor der Aufgabe, die Wirtschaft wiederherzustellen und weiter zu 

entwickeln. 8. Der Brigade gelang es, die Arbeit erfolgreich zu beenden und den Plan vorfristig zu 

erfȕllen. 9. Es war wichtig, Holz, das im Transportwesen verwendet wurde, durch Stahlblech und 

Plaste zu ersetzen. 10. Es ist notwendig, das Verkehrswesen von Jahr zu Jahr zu vervollkommnen. 

 

Задание 3.2.2.2  Переведите предложения с инфинитивными оборотами: 

1. Man verwendet verschiedene Einrichtungen, um den Menschen von schwerer kȍrperlicher Arbeit zu 

befreien. 2. Statt Metalle zu verbrauchen, verwendet man in vielen Fȁllen Kinststoffe. 3. Stoffe, die 

Neutronen abbremsen, ohne sich dabei zu verȁndern, nennt man Moderatoren. 4. Um selbst die 

komplizierten Rechenoperationen dutchfȕhren zu kȍnnen, brauchen die Elektronenrechenmaschinen 

nur wenige Stunden. 5. Der Mensch kann verschiedene Mitteilungen aus dem Kosmos mit Hilfe der 

Raketen bekommen, ohne sich von der Erde zu erheben. 6. Um Gȕter zu befȍrdern, braucht unsere 

Wirtschaft verschiedene Verkehrsmittel. 7. Um groβe Transportmengen schnell und rationell zu 
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bewȁltigen, muβ man neue Transporttechnologie einfȕhren. 8. Statt die Leistung des Motors weiter zu 

erhȍhen, entwickelten die Konstrukteure einen neuen Motor. 9. Man kann neue Werkstoffe nicht  

verwenden, ohne ihre Eigenschaften zu kennen. 10. Man verwendet im Brȕckenbau Leichtmetalle, um 

die Brȕcken leichter zu machen. 11. Man kann die Durchlaβfȁhigkeit der Strecken nicht erhȍhen, ohne 

das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 12. Statt die Eisenbahnen mit der 

europȁischen Spurweite von 1435 mm zu bauen, wȁhlte die russische Regierung beim Bau der 

Eisenbahnlinien eine Spurweite von 1524 mm. 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 3.3 

Задание 3.3.1.  Прочтите и переведите текст: 

Aufgaben des Verkehrswesens 

Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes  Verkehsmittel. Für die meisten von ist es nicht möglich, zur 

Arbeit oderzum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir 

uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für   Verkehsmittel ist bei alt und jung sehr groß. Man 

kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und Nachrichtenverkehr. 

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des 

Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. Im 

öffentlichen Personenverkehr steht der sishere und pünktliche Berufsverkehr im Vordergrund. 

Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende Netz anschließen. Der 

Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer größer. 

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das gesamte 

Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich. Die gemeinsame 

Transportleistung verschiedener Verkehrsträger ( Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der 

kombinierte Verkehr ) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr sind die Umschlagsarten Schiene-

Straße, Schiene- Schiff- Straße und umgekehrt sehr wichtig. Durch die russische ökonomische 

Intergration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land immer mehr an Bedeutung. Der 

Hauptverkehrsträger Ruβlands war und ist die Eisenbahn. 

 

Задание 3.3.1.1  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Warum ist das Interesse fur Verkehrsmittel bei alt und jung sehr gross? 

2. Welche grundsatzliche Aufgabe soll das Verkehrswesen erfullen? 

3. Was sagt man im Text uber die Arbeit des Verkehrswesens? 

4. Welche Verkehrstrager erwant man im Text? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.3.1.2 Переведите предложения, обращая внимание на определения, выраженные 

причастием I с zu: 

1. Die zu besprechenden Probleme sind von groβer Bedeutung. 2. Die anzuwendende Automatik wird 

zur Erhȍhung der Arbeitsproduktivitȁt fȕhren. 3. Die herzustellende Werkzeugmaschine hat eine hohe 

Prezision. 4. Die einzufȕhrende Elektronik erleichtet die Arbeit des Menschen. 5. Die zu errichtenden 

Kraftwerke haben eine groβe Bedeutung fȕr die wirtschaftlische Entwicklung Sibiriens. 6. Die 

zulȍsenden Aufgaben des Verkehrswesens werden besprochen. 

Время на выполнение: 10минут 
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Тема 3.3.6  

Задание 3.3.6.1  Прочитайте и переведите текст: 

Das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» ist von einer Mȕnchener Firma gefertigt. Es handelt 

sich um einen 27 langen Wagen, der 51t wiegt, von 60 Elektromagneten getragen wird und daher keine 

Rȁder braucht. Das Fahrzeug schwebt in einer Hȍhe von 10 mm ȕber die Schienen. Dieser Abstand 

wird durch eine komplizierte Regeltechnik bei der geplannten Geschwindigkeit von 400 km/h 

gehalten. Die Magnetschwebebahn soll auf einer 20 km langen Strecke getestet worden. 

 

Задание 3.3.6.2  Напишите перевод следующих слов: 

Состав на магнитной подвеске, изготовлен фирмой, удерживается на магнитах, парит на 

высоте, это расстояние, сложная вычислительная техника, запланированная скорость. 

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Wir haben das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 2. Im Transport sind groβe 

Aufgaben zu bewȁltigen. 3. Die Konstrukteuren hatten zahlreiche Versuche durchzufȕhren, um den 

Wirkungsgrad des Motors zu erhȍhen. 4. Es sind noch zahlreiche und wesentliche Probleme auf dem 

Gebiet des Transports zu lȍsen. 5. Dieses Autowerk hat ausschlieβlich Personenkraftwagen zu 

produzieren. 6. Viele Arbeiten waren zur Erhȍhung der Geschwindigkeiten  von Fahrzeugen 

durchzufȕhren. 7. Neben der Elektrifizierung hat unser Eisembahnwesen auch der Ausnutzung von 

anderen Zugfȍrderungsarten Bedeutung beizumessen. 8. Im GOELRO-Plan wurde festgelegt, dass 

zuerst die Hauptstrecken und Vorortstrecken der Groβstȁdte zu elektrifizieren waren. 
Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.3.6.4  Прочитайте и запомните слова и выражения к тексту: 

- die S-Bahn = die Stadtbahn –городская электричка 

- die Schwebebahn – подвесная железная дорога 

- schweben – висеть в воздухе 

- die Probefahrt – пробный пробег 

- sich bewähren – проявлять себя, служить. 

- die Zuverlässigkeit – надежность 

- unverletzt - невридимый    

- das Wahrzeichen - символ 

 

Задание 3.3.6.5   Прочитайте текст « Die Schwebebahn ». 

       Die Stadt Wuppertal liegt nicht weit von Düsseldorf, im Westen Deutschlands. Einmal im Leben 

durch Wuppertal schweben! Es ist doch ein schöner Traum! Die meisten Touristen kommen wegen der 

weltberühmten Schwebebahn. In allen Groβstadten fährt die U-Bahn unter der Erde durch Tunnel. In 

der deutschen Stadt Wuppertal hängt die Stadtbahn an einer Konstruktion aus Stahl und schwebt in der 

Luft. Sie heiβt «Schwebebahn». Der Bau der Schwebebahn began im Sommer 1898. Am 5. Dezember 

1898 fand die erste Probefahrt statt. Offiziel wurde die Schwebebahn am 1. März 1901 eröffnet. Im 

Stadtverkehr hat sich seit 1901 die weltweit einmalige Schwebebahn bewährt , als Wahrzeichen der 

Stadt und als Symbol für Zuverlässigkeit. Täglich schweben über 75000 Fahrgäste kreuzungs- und 

staufrei auf der 13,3 Kilometer langen Strecke, 8 m über die Straβe und 12 m über dem Fluss Wupper. 

Es gibt 20 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste je Werktag liegt bei 87000. Unter dem Fahrgästen 
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waren auch Tiere. 1950 nahmen Zirkusartisten den jungen Elefanten Tuffi für eine Werbefahrt in den 

Schwebebahnzug mit. Der Elefant bekam Angst und sprang aus dem fahrenden Zug in den Fluss 

Wupper. Zum Glück blieb Tuffi unverletzt.  

 

Задание 3.3.6.6   Ответьте на вопросы: 

- Wie heiβt der Text? 

- Wo liegt die Stadt Wuppertal? 

- Was ist Wahrzeichen der Stadt? 

-  Ist die Schwebebahn ein deutsches Verkehrsmittel? 

-Wie viel Fahrgäste schweben täglich? 

- Welcher Fall ist mit dem Elefant geschehen? 

 

Задание 3.3.6.7  Составьте предложения: 

- In  Wuppertal ,  die Stadtbahn,  schwebt, in der Luft. 

- unverletzt, zum Glück ,Tuffi , blieb. 

- wurde , am 1. März, eröffnet, die Schwebebahn, offiziel, 1901. 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Тема 3.4 

Задание 3.4.1 Прочитайте, переведите и запомните слова: 

Die Entwicklung, wirtschaftlich, die Erweiterung, der Wachstum, der Personenverkehr, der 

Gȕterverkehr, die Verkehrsverbindung, der Verkehrstrȁger, landwirtschaftlich, die Vervollkommnung, 

das Streckennetz, die Belastung, die Einfȕhrung, verbessern, ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1.1 Прочитайте и переведите текст « Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in 

Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 

Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 
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Задание 3.4.1. 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wie gross ist das Streckennetz der russischen Eisenbahnen? 

2. Welche Teile des Landes verbindet die Eisenbahn? 

3. Wo baut man neue Eisenbahnen in unserem Lande? 

4. Warum nennt man die Eisenbahn den Verkehrstrȁger Nummer eins in Ruβland ? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.4.1. 3. Прочитайте и переведите предложения, определите падеж  существительных:            

1. Die Brille sucht den Vater. 2. Der Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt den Knaben ab. 4. Der 

Korb trägt das Mädchen. 5. Der Bär malt einen Jungen. 6. Das Geburtstag gratuliert den Gästen. 

Задание 3.4.1. 4. Образуйте родительный падеж от следующих существительных: 

 Der Schüler, der Genosse, der Arbeiter, der Matrose, das Lehrbuch, das Diktat, die Mutter, der 

Abiturient, der Plan, das Mädchen, der Lektor, die Bürgerin, der Staat, die Hauptstadt, der Realismus, 

das Herz, der Gedanke, das Nervensystem, die Feldblume, der Held, die Heldentat, das Mietglied, der 

Traktorist, die Losung, das Weltall, der Kosmonaut, die Produktion, der Artikel, das Gedicht, die 

Ausstellung, der Soldat, der Kollege, das Gebäude, die Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5. Переведите на немецкий язык следующие словосочетания: 

 Фильм режиссера, статья журналиста, речь президента, содержание романа, жизнь героя, 

рассказ рабочего, промышленность страны, природа Германии, любовь матери, конец рассказа, 

работа отца, ответы учеников, здания Москвы, девочки нашего класса, города России, 

государства Азии, картины художников России. 

 

Задание 3.4.1. 6. Вставьте существительное в соответствующем падеже: 

1. Ich gebe (der Lehrer) mein Heft. 2. Er zeigt (die Lehrerin) sein Heft. 3. Sie erzählt ( die Freundin) 

(der Lebenslauf) von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört (der Lehrer). 5. Ich habe (der Lehrer) gefragt. 

6. Hast du (der Satz) geschrieben? 7. Lies (die Aufgabe)! 8. Die Wohnung (die Eltern) ist klein. 9. Ich 

besuche (die Bibliothek) oft. 10. Kennst du (dieser Junge)? 11. Wo sind die Eltern (das Mädchen)? 

Задание 3.4.1. 7. Прочитайте и запомните перевод следующих слов: 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 

einsetzen (-te; -t) – применять 
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die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 

die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  Прочитайте и переведите текст: 

 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 

die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

Пояснения к тексту: 

1. Diesel R. (1858-1913) – Дизель Р. – немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизельный двигатель) 

2. bis in die 30er Jahre hinein – вплоть до 30-х годов 
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3. nach dem Projekt von Professor Gakkel – по проекту профессора Гаккеля. Гаккель Я.М. (1874-

1945) – российский ученый и конструктор в области самолетостроения и тепловозостроения 

4. es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.4.1. 9 Прочитайте слова, обращая внимание на ударение, и переведите их. 

prinzipiell, industriell, rationell, maschinell, individuell, ofiginell, generell, speziell, aktuell 

 

Задание 3.4.1. 10 Образуйте существительные от инфинитива следующих глаголов и 

переведите их. 

Образец: lesen читать – das Lesen чтение 

gehen, laufen, leben, transportieren, treffen, wissen, ziehen 

 

Задание 3.4.1. 11 Сделайте предложения более развернутыми, исходя из содержания текста. 

1. Diesel konstruierte einen Motor. 2. Gakkel schuf eine Diesellokomotive. 3. Die Lokomotive WL 19 

wurde 1932 gebaut. 

 

Задание 3.4.1. 12 Найдите в тексте следующие немецкие эквиваленты: 

Относится к подвижному составу; тяга поездов или отдельных вагонов по рельсам; одно из 

гениальнейших изобретений в мире; прообраз тысячи локомотивов; единственная тяговая сила 

в ж/д системе; повысить кпд паровозов; названный в честь своего изобретателя; наряду с 

дальнейшим применением паровозов; кпд тепловозов; первый российский тепловоз; тепловоз с 

электрической коробкой передач; локомотив новой марки; одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги; повысить пропускную способность ж/д; испытан на первых 

электрифицированных участках нашей страны; одна из последних серий электролокомотивов; 

конструировать надежные и экономичные локомотивы; часть работы российских 

локомотивостроителей; рационально огранизовывать производство и совершенствование 

подвижного состава. 

 

Задание 3.4.1. 13 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was fȕr ein Transportmittel ist die Lokomotive? 

2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute? 

3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen? 

4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 

5. Welche Lokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad? 

6. Wann entstanden die ersten russischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 

7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner bei der 

Schaffung neuer Typen des rollenden Materials? 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Тема 3.5 

Задание 3.5.1  Прочитайте и переведите слова: 

die Bahnanlage, entsprechen (a; o), errichten (-ete, -et), rollen , die Trassefȕhrung, ȕberqueren, 

ȕberwinden (a, u), unterbrechen, verlaufen, das Zeugnis, pro Jahr 
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Задание 3.5.1 .1 Прочитайте и переведите текст: 

Die Baikal-Amur- Magistrale 

Der Bau der BAM ist ein Zeugnis fȕr die Macht Ruβlands, das ein hohes ȍkonomisches und 

wissenschaftliches Potential besitzt. Das Problem der BAM ist ȕber Jahrzehnten alt. Zum ersten Mal 

kam die Idee des Baues der Linie vor der Oktober Revolution, als es noch keinen Schienenweg zum 

Stillen Ozean gab, als die Heutige Transibirische Magistrale gebaut wurde. Vom Baikal gab es zwei 

Varianten, eine davon entsprach der heutigen Trassefȕhrung der BAM, eine andere ist als 

Transsibirische bekannt. Zum zweiten Mal begann man mit dem Bau der Magistrale im Jahre 1932. 

Die Trassefȕhrung entsprach der heutigen. 1936 war der Baubeginn, 1938 rollten die ersten Zȕge auf 

der Strecke der «Kleinen BAM», von der Station BAM an der Transsib nach Tynda. Der Groβe 

Vaterlȁndische Krieg unterbrach den weiteren Bau der Magistrale. Der dritte Anfang der BAM kam im 

Jahre 1974 durch den Beschluβ der Regierung ȕber den BAM Bau. Der Bau der Magistrale dauerte 10 

Jahre. Mit dem Verlegen des «Goldenen Gleises» am 1. Oktober 1984 war die Errichtung der BAM zu 

Ende. Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verlȁuft in den schwer zugȁnglichen Regionen 

Sibiriens 180 bis 500 km nȍrdlich der Transib. Die Trasse betrȁgt etwa 3200 km, sie verbindet die 

Eisenbahnlinien Taischet- Ust- Kut und Komsomolsk am Amur  - Sowjetskaja Gawan, die an der 

Kȕste  des Stillen Ozeans liegt und eine Fȁhreverbindung mit Sachalin hat. Nach Norden zweigt die 

Strecke Tynda – Berkakit von 217 km lȁnge ab. Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter 

Verbreitung des Dauerfrostbodens und der Sȕmpfen verlȁuft, sieben Gebirgsketten ȕberwindet und 

insgesamt mehr als 3000 Wasserlȁufe ȕberquert, musste man viele Kunstbauten errichten. Auf der 

BAM sind 3500 Brȕcken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen errichtet. Der Bau der BAM hat eine 

sehr groβe Bedeutung fȕr die Volkswirtschaft unseres Landes, weil die Magistrale die Nutzung eines 

rohstoffreichen und industriell bedeutenden Gebiets ermȍglicht , der zweite Weg zum Stillen Ozean ist 

und einen Teil der Arbeit von der Transsib ȕbernimmt. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. Найдите перевод следующих слов в словаре: 

der Verkehrsweg, darstellen (-te;-t),  unterirdisch, fȕhren, nach dem Zweck, nach der Lage, herstellen 

(-te; -t), errichten (-ete; -et), verbinden (a, u), besitzen (besaβ, besessen), die Bauweise, der 

Stadttunnel, der Unterwassertunnel, der Straβentunnel, die Tunnelrȍhre (n), die Absenkbauweise, die 

Baugrube (-n), anwenden (-ete; -et) 

II. Определите, от каких слов образованы существительные при помощи префикса «ge-» и 

переведите эти существительные: 

das Gebirge, das Gelȁnde, das Gebȁude, das Gemȁlde, das Gemisch, das Getriebe, das Gelȁufe, das 

Gewȁsser, das Gehȍlz, der Gehilfe 

 

Задание 3.5.1 .3  Прочитайте и переведите текст: 

Der Tunnel stellt einen Verkehrsweg dar, der unterirdisch oder im Gebirge gefȕhrt wird. Nach dem 

Zweck unterscheidet man Tunnel fȕr Eisenbahn, Straβe, U-Bahn, Fuβgȁnger und Kanal. Nach ihrer 

Lage werden die Tunnel in Gebirgs-, Unterwasser- und Stadttunnel eingeteilt.Gebirgstunnel werden im 

Gebirge hergestellt. Ihre Bauweisen kȍnnen unterschiedlich sein: die Unterfangungs- und 

Schildbauweise. Die Welt kennt viele verschiedene Gebirgstunnel. In Ruβland sind mehrere 

Eisenbahntunnel im Kaukasus, Ural, Fernen Osten errichtet worden. Als erster war in Ruβland der 

Kowensker Tunnel 1859-1862 gebaut. Zu den lȁngsten Eisenbahntunnel im Ausland gehȍren folgende: 
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der St. Gottharder Tunnel in der Schweiz, der 1872-1881 errichtet wurde und 14 984 m lang ist, zwei 

Tunnel verbinden Italien mit der Schweiz, das sind die lȁngsten Tunnel der Welt: «Simplon 1» mit 

19 770 m Lȁnge und «Simplon 2» mit 19 804 m Lȁnge, die 1898-1906 und 1912-1922 gebaut wurden. 

Unterwassertunnel besitzen eine oder zwei Tunnelrȍhren. Sie lassen sich in verschiedenen Bauweisen 

herstellen. Das sind: die Herstellung in offener Baugrube, mit Druckluftgrȕndung oder 

Absenkbauweise. Der bekannte Unterwasser tunnel ist der Sewern-Eisenbahntunnel, der in 

Groβbritannien 1873-1886 hergestellt worden ist. Seine Lȁnge macht 7447 m aus. Es gibt noch einen 

langen Eisenbahntunnel in den USA, den Detroit-River-Tunnel, dessen Lȁnge 3807 m erreicht. Dieser 

Tunnel wurde in Absenkbauweise hergestellt. Der lȁngste Unterwassertunnel ist der Hudson-Tunnel in 

den USA, der eine Lȁnge von 19 920 m betrȁgt. Der lȁngste Straβen tunnel war in Japan errichtet, er 

ist 3500 m lang. Etwas kȕrzer ist der englische Straβen tunnel, der Unterwassertunnel in Liverpool, 

dessen Lȁnge 3425 m ist. Stadttunnel werden unter den stȁdtischen Gebȁuden und Verkehrswegen fȕr 

die U-Bahn, Eisenbahn,Straβen und Fuβgȁnger gebaut. Am hȁufigsten wird bei ihrem Bau die 

Schildbauweise angewendet. In vielen Stȁdten der Welt gibt es sehr viele Stadttunnel.  

Пояснения к тексту: 

1. Unterfangungs- und Schildbauweise – проходка горным и щитовым методом 

2. in offener Baugrube – открытым способом 

3. mit Druckluftgrȕndung – на кессонном основании 

Задание I. Дополните предложения подходящим по смыслу словом: 

1. Der Tunnel gehȍrt zu … (der Erdkȍrper, der Kunstbau). 2. Der St. Gottharder Tunnel ist ein … 

(Stadttunnel, Gebirgstunnel, Unterwassertunnel). 3. Der Kovensker Tunnel ist ein … (Straβentunnel, 

Eisenbahntunnel). 4. Der Hudsontunnel ist ein … (Straβentunnel, ein Unterwassertunnel, ein 

Gebirgstunnel). 

 

Задание 3.5.1 .4  Составьте краткую характеристику упомянутых в тексте туннелей по 

следующему образцу: 

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 

     

 

Задание 3.5.1 .5 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was stellt der Tunnel dar? 2. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach dem Zweck ihrer 

Ausnutzung? 3. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach ihrer Lage? 4. Wo befinden sich die meisten 

Gebirgstunnel in Ruβland? 5. Wo befinden sich die lȁngsten Gebirgstunnel der Welt? 6. Wie werden 

die Unterwassertunnel hergestellt? 7. Wo befindet sich der lȁngste Unterwassertunnel der Welt? 8. 

Wozu dienen die Stadttunnel? 9. Welche Bauweise wird beim Bau der Stadttunnel angewendet? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 3.6 

Задание 3.6.1.1  Прочитайте и переведите прилагательные с префиксом «un-». При переводе 

учтите значение корневого слова: 
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Образец: unbekannt неизвестный – bekannt известный 

unmodern, unklar, unpraktisch, unwichtig, undenkbar, unwesentlich, unmȍglich, unaufmerksam, 

unabhȁngig, unbedeutend, unnȕtzlich 

 

Задание 3.6.1.2  Переведите сложные существительные с одним и тем же основным 

компонентом: 

Образец: der Eisenbahn- und Kraftverkehr железнодорожный и автомобильный транспорт 

die Eisenbahn- und Straβenbrȕcken, der Ober- und Unterbau, die Gebirgs-, Unterwasser- und 

Stadttunnel, die Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, die Stahl- und Stahlbetonbrȕcken 

 

Задание 3.6.1.3  Прочитайте и запомните следующие слова и выражения: 

Der Schienenweg (-e) – рельсовый путь, die Brȕcke (-n) – мост, der Verkehrsweg (-e) – 

транспортный путь, fest – крепкий, neben – наряду, рядом, der Erdkȍrper – земляное полотно, der 

Kunstbau (-ten) – искусственное сооружение, das Bauwerk (-e) – строительное сооружение, 

конструкция, der Unterbau – нижнее строение, der Ȕberbau – пролетное строение, das Auflager – 

опора, der Pfeiler – столб, der Widerlager – столб, опора, устой, das Tragwerk(-e) – несущая 

конструкция, die Fahrbahn(-en) – проезжая часть, der Verband(-e) – соединение, крепеж, der 

Last(-en) – нагрузка, die Ӧffnung(-en) – пролет, in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию, das 

Stoff(-e) – материал, das Holz -  дерево, zur Zeit – в настоящее время, meistens – в основном, der 

Lebensdauer – долговечность 

Время на выполнение: 30 минут 

 

Задание 3.6.1.4. Прочитайте и переведите текст: 

Schienenwege auf Brȕcken 

Ohne Brȕcken sind die Schienenwege undenkbar. Die Brȕcken sind so alt wie die Verkehrswege 

selbst. Bereits vor Jahrtausenden wurden primitive Brȕcken gebaut. Die Babylonier bauten 

Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. Als die ȁlteste feste Brȕcke gilt die Brȕcke von Ninive, die 690 

Jahre v.u.Z. entstanden ist. In Ruβland sind die Brȕcken von jeher bekannt. Schon im 10. Jahrhundert 

gab es Brȕcken ȕber den Dnepr in Kiev. 

Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den Kunstbauten. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches 

Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient. Nach der Verkehrsart, die die Brȕcken 

ȕbernehmen, werden sie in Eisenbahn-, Straβen- und Fuβgȁngerbrȕcken eingeteilt. 

Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. Die Auflager ȕbertragen die Lasten des Tragwerkes auf die Pfeiler. Die wichtigsten 

Charakteristiken der Brȕcke sind die Lȁnge, Fahrbahnbreite, Bauhȍhe und die Zahl der Ӧffnungen. 

Mit Beginn des Brȕckenbaus setzte auch eine stȕrmische Entwicklung des Brȕckenbaus ein. Die erste 

deutsche Eisenbahnbrȕcke wurde 1838 dem Verkehr ȕbergeben. Sie war 400 m lang. Ihre 

Tragkonstruktion bestand aus 19 hȍlzernen Pfeilern. Die erste Eisenbahnbrȕcke ȕber einen Fluβ war 

die Elbebrȕcke bei der Stadt Risa, die 1839 in Betrieb genommen wurde. Auf dem Territorium der 

heutigen BRD gibt es mehr als 970 Eisenbahnbrȕcken. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen 

gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und 

Stahlbetonbrȕcken gebaut, die eine groβe Festigkeit und Lebensdauer haben. 

Пояснения к тексту: 

1. v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung – до нашего летоисчисления 
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2. als … gilt – считается чем-либо 

3. von jeher – с давних пор 

4. zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses – для преодоления препятствия 

 

Задание 3.6.1.5  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann entstanden die ersten Brȕcken in der Welt? 2. Wann wurden die ersten Brȕcken in Ruβland 

gebaut? 3. Wann wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland gebaut? 4. Wozu dienen die 

Brȕcken? 5. Wie heiβen die Hauptelemente einer Brȕcke? 6. Was gehȍrt zum Unterbau einer Brȕcke? 

7.Woraus besteht der Ȕberbau einer Brȕcke? 8. Welche Stoffe werden im Brȕckenbau verwendet? 

 

Задание 3.6.1.6 Дополните схему конструкции моста: 

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

?         die Pfeiler         ?                               das Tragwerk  

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.6.1.7 Прочитайте и переведите слова: 

das Gleis, die Eisenbahn, der Oberbau, die Brȕcken, die Tunnel, die Schienen, die Befestigungsmittel, 

die Schwellen, die Bettung, das Weichen, Kies , Schotter, Sand,  die Spurweite. 

 

Задание 3.6.1.8 Прочитайте и переведите текст: 

Das Gleis und seine Elemente 

Das Gleis ist das wesentlichste Element einer Eisenbahnstrecke. Es hat die Schienenfahrzeuge sicher 

und in einer bestimmten Richtung zu fȕhren. Die wichtigsten Elemente des Gleises sind der Unterbau 

und Oberbau. Zum Unterbau gehȍren der Erdkȍrper und die Kunstbauten. Der Erdkȍrper besteht aus 

Dȁmmen, Einschnitten und Entwȁsserungsanlagen. Zu den Kunstbauten gehȍren Brȕcken und Tunnel.  

Der Oberbau lȁsst sich in Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen, Bettung und Weichen. Alle 

Elemente des Oberbaus spielen eine wichtige Rolle, weil sie die groβen Lasten der Fahrzeuge 

ȕbernehmen und auf den Unterbau verteilen mȕssen. Da die Schienen die Radlasten der Fahrzeuge 

unmittelbar aufzunehmen haben, sind sie fȕr den Oberbau besonders wichtig. Die Schienen bestehen 

aus Kopf, Steg und Fuβ. Als Material fȕr die Schienen verwendet man den Fluβstahl. 

Als die beste Unterlagerung fȕr die Schienen dienen die Schwellen. Sie sichern eine gute Ȕbertragung 

der Radlasten auf die Bettung. Das Bettungsmaterial muβ fest, elastisch und wasserdurchsichtig sein. 

Als Bettungsmaterial verwendet man Kies, Schotter und Sand. Das Gleis ist stȁndig in gutem Zustand 

zu erhalten und er muβ die Sicherheit sowie den ruhigen Fahrzeuglauf gewȁhrleisten. 

Время на выполнение: 40 минут 
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3. Практические задания (ПЗ) Ключи. 

Темы 1.1-1.3 

Задание 3.1.1 Прочитайте и переведите текст «Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen»:  

Die groβe Bedeutung der Eisenbahn liegt in der Mȍglichkeit, sehr groβe Gȕtermengen oder viele 

Personen bei ertrȁglichem Kraftaufwand zu befȍrdern.Vorlȁufer der Eisenbahnen waren 

Bergwerksbahnen.Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 

1814 in Betrieb genommen.  Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer 

Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der Stunde. Die Erȍffnung der ersten deutschen 

Eisenbahnstrecke von Nȕrnberg nach Fȕhrt fand im Jahre 1835 statt. In Russland erschienen die ersten 

Eisenbahnen im 18.Jahrhundert. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickelten sich parallel 

mit der Entwicklung des technischen Fortschritts. Die Verbesserung des Streckennetzes,  der Bau 

neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  

Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die 

Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. Auf dem Gebiet der Vervollkommnung der technischen Mittel 

und der Leitung des Eisenbahnbetriebs sind grobe Erfolge erzielt worden.  In Frankreich sind die 

superschnellen Magistrale und Hochgeschwindigkeitzuge entwickelt worden. Diese Loks verkehren 

mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. In der Bundesrepublik Deutschland ist das 

Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb gesetzt. Es werden in der Zukunft neue Projekte 

realisirt werden. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickeln sich immer intensiver als 

Bestandteil eines  einheitlichen Transportsystems.  Der Internationale Eisenbahnverband vereinigt alle 

Eisenbahnen der europȁischen Staaten. 

 

Пояснения к тексту: 

ertraglich – сносный, терпимый, прибыльный 

der Kraftaufwnd – мощностные издержки, затраты 

in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию 
das Magnetschwebefahrzeug – состав на магнитном подвecке 

Задание 3.1.1.1 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was war Vorlȁufer der Eisenbahn? 

2. Wann wurde die erste Eisenbahn in Betrieb genommen? 

3. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampflokomotive? 

4. Wann fand die Erȍffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke statt? 

5. Wann erschienen die ersten Eisenbahnen in Ruβland? 

6. Wie sind die Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs? 

7. Was ist in Deutschland in Betrieb gesetzt? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.2  Прочитайте и запомните слова и словосочетания к тексту: 

Der Wartesaal (¨ e)                                            зал ожидания 

Die Gaststätte (n)                                               кафе, закусочная 

Die Rote- Kreuz – Stelle (n)                              мед.пункт 

Der Dienstraum (¨ e)                                          служебное помещение 

Der Personenbahnhof (¨ e)                                 пассажирский вокзал 

Die Süβwaren                                                     сладости 

Der Reisende (n)                                                 путешественник 

Der Fahrgast (¨ e)                                                пассажир 

Die Ankunft                                                         прибытие 
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Die Abfahrt                                                          отправление 

Der Zug (¨ e)                                                        поезд 

Der Fahrplan  (¨ e)                                                расписание 

Der Bahnsteig (e)                                                 платформа 

Die Anlage (n)                                                      установка 

Die Route (n)                                                        маршрут 

Der Zielbahnhof (¨ e)                                            станция назначения 

Gepäck zur Aufbewahrung abgeben                     сдавать багаж на хранение 

Die Fahrkarte (n)                                                    билет 

Der Schalter (n)                                                      касса 

Der Fahrpreis (e)                                                    цена на проезд 

Die Auskunft                                                          справка 

Der Handgepäckaufbewahrungsschrank (¨ -)         камера хранения ручной клади 

Der Eisenbahner (=)                                               железнодорожник 

Gewähren (te, t)                                                      гарантировать 

Dienstlich unterwegs fahren                                   ездить в командировку 

Eilen (te, t)                                                              торопиться 

Die Zeit ist knapp                                                    время ограничено 

Den Zug besteigen (ie, ie)                                       входить в поезд 

Wünschen (te, t)                                                      желать 

 

Задание 3.1.1.3 Прочитайте текст «Вокзал» и переведите его: 

Bahnhof 

 Moderne Bahnhöfe sind kleine Städte. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. Auf den Bahnhöfen 

gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – 

Stelle und viele Diensträume.  Zu den gröβten Personenbahnhöfe in Leipzig und in Milano. Hier 

verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. In Kiosken können die 

Reisenden Ansichtskarten, Bücher und Souveniers kaufen. Die Fahrkarten erhält  man an 

verschiedenen Schaltern. Alle Fahrkarten werden  nach dem Fahrpreis berechnet. An der Auskunft in 

der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und Abfahrt der Züge erhalten. 

Fahrpläne sind in den Wartesälen und auf den Bahnsteigen ausgehängt. Eine automatische Anlage  

gibt dem Fahrgast Auskunft über die Abfahrtszeiten der Züge, den Fahrpreis, die Route und über die 

Ankunft am Zielbahnhof. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt 

auch automatische Handgepäckaufbewahrungsschränke.  Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner 

tun ihr Bestens, um den Reisenden den bestmöglichsten Komfort zu gewähren. Die Hauptstädte haben 

gewöhnlich einige Bahnhöfe.  Moskau hat 9 Bahnhöfe. Sie verbinden unsere Metropole mit allen 

Städten der Welt. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind 

dienstlich unterwegs. Die Menschen eilen zum Bahnhof, den die Zeit ist knapp. Sie besteigen den Zug 

, und die Reise beginnt. Wir wünschen allen eine angenehme Reise! 

 

Задание 3.1.1.4  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wo beginnt die Reise? 

2. Was gibt es am Bahnhof? 

3. Was verkauft man hier?  
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4. Wo erhält man die Fahrkarten? 

5. Welche Information können die Fahrgäste an der Auskunft bekommen? 

6. Wohin kann man Gepäck abgeben? 

7. Wer gewährt den Reisenden den Komfort? 

8. Wieviel Bahnhöfe hat Moskau? 

9. Wohin fahren Tausende Menschen jedes Jahr? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.5 Определите предложения , полностью соответствующие содержанию текста: 

  richtig Falsch 

1 Die Reise beginnt am Bahnhof.   

2 Die gröβten Personenbahnhöfen befinden sich in Berlin und in 

Milano. 

  

3 Die Fahrkarten erhält man am Bahnhof.   

4 Die Fahrpläne sind in den Diensträumen gehängt.   

5 Die Eisenbahner gewähren den Reisenden den Komfort.   

6 Die Hauptstädte haben gewöhnlich nur einen Bahnhof.   

 

Задание 3.1.1.5 Составьте словосочетания: 

Die Reise Fahren 

Zeitungen und Zeitschriften, Souvenirs Bekommen 

Die Information(die Auskunft) Verkaufen 

Gepäck zur Aufbewahrung beginnen, machen 

den bestmöglichsten Komfort Abgeben 

Ins Gebirge, dienstlich unterwegs Gewähren 

 

Задание 3.1.1.5  Прочитайте предложения и найдите правильный перевод: 

1 Wo ist das Auskunftsbüro? С какого вокзала идут поезда на Берлин? 

2 Wieviel Kilogramm Gepäck kann ich 

mitführen? 

Как проехать к Белорусскому вокзалу? 

3 Wo ist der Fahrkartenschalter? Где можно купить билеты на …? 

4 Wo kann man Fahrkarten nach… kaufen? Где билетные кассы? 

5 Wie komme ich zum Belorussischen 

Bahnhof? 

Где камера хранения? 

6 Wie lange geht der Zug von Moskau bis 

Sotschi? 

Где справочное бюро? 

7 Wo hängt der Fahrplan? Сколько стоит билет в мягком 

(купированном, жестком вагоне)? 

8 Bitte, zwei fahrkarten nach Moskau. Какой наш вагон? (купе, место) 

9 Was kostet eine Karte erster (zweiter, dritter) 

Klasse? 

Где можно посмотреть расписание 

движения поездов? 

10 Welchen Wagen ( welches Abteil, welchen 

Platz) haben wir? 

Дайте, пожалуйста, два билета до 

Москвы. 

11 Wieviel muβ ich für Übergepäck nachzahlen? Сдайте , пожалуйста, эти чемоданы в 

багаж . 

12 Wie lange ist die Fahrkarte gültig? Когда поезд прибывает в Сочи? 

13 Wann fährt der Zug Moskau – Sotschi ab? Сколько следует уплатить за лишний вес 
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багажа? 

14 Wann kommt der Zug in Sotschi an? Как долго действителен билет? 

15 Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Сколько часов (как долго) идет поезд от 

Москвы до Сочи? 

16 Geben Sie bitte diese Koffer auf. Сколько килограммов багажа я могу 

провести с собой? 

17 Von welchem Bahnhof gehen die Züge nach 

Berlin? 

В каком часу (когда) отправляется поезд 

Москва- Сочи? 

Время на выполнение: 30 минут 

Тема 2.-2.3 

Задание 3.2.1  Прочитайте и переведите текст: 

Vorortzȕge der BRD. 

Die BRD ist nur ein kleines Land in Herzes Europas. Nur rund 1000 km sind es von Norden nach 

Sȕden. Auf dieser Flȁche befindet sich aber eines der intensievsten Verkehrssysteme der Erde: ein 

dichtes Autobahnnetz, groβe Wasserstraβen, international Flughȁfen, Tausende von Kilometern 

Eisenbahnstrecken und Hȁfen an der See und im Binnenland. Ohne Straβen, Schienen und Luftverkehr 

kann keine Industrieland exiestieren. Das grȍβte Transportunternehmer der BRD ist die Deutsche 

Bundesland. Sie dient fȕr die Befȍrderung von Massengȕtern und fȕr den Personenverkehr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Schienen liegen bei 80 km / h (D- Zȕge) und 108 km/h fȕr 

Intercity - Zȕge. Es gibt Strecken (440 km lang), wo die Zȕge 200 km/ h fahren und ganz neue 

Strecken (Hanover- Stuttgart, 327 km, Mannheim – Stuttgart, 100 km), auf denen Geschwindigkeiten 

von 250 km/ h mȍglich sind.        

Задание 3.2.1.1 Составьте вопросы к тексту.     

       Время на выполнение: 30 минут        

             

Задание 3.2.2.1. Переведите следующие предложения с зависимым инфинитивом: 

1. Es ist sehr wichtig, bei der Lȍsung der technischen Probleme mathematische Methoden 

anzuwenden. 2. Energie kann weder verschwinden noch von sich aus entstehen, sie kann nur ihre Form 

ȁndern. 3. Unsere Fachleute halfen den jungen Staaten Asiens und Afrikas neue Industriebetriebe 

aufzubauen. 4. Dieses Kraftwerk hat die Aufgabe, das ganze Gebiet mit Strom zu versorgen. 5. Es ist 

notwendieg, moderne Technik im Transportwesen zu verwenden. 6. Es ist prinzipiell mȍglich, einen 

Atommotor zu konstruieren, der mit dem Atombrennstoff arbeiten wird. 7. Nach dem Krieg standen 

die russischen Menschen vor der Aufgabe, die Wirtschaft wiederherzustellen und weiter zu 

entwickeln. 8. Der Brigade gelang es, die Arbeit erfolgreich zu beenden und den Plan vorfristig zu 

erfȕllen. 9. Es war wichtig, Holz, das im Transportwesen verwendet wurde, durch Stahlblech und 

Plaste zu ersetzen. 10. Es ist notwendig, das Verkehrswesen von Jahr zu Jahr zu vervollkommnen. 

 

Задание 3.2.2.2  Переведите предложения с инфинитивными оборотами: 

1. Man verwendet verschiedene Einrichtungen, um den Menschen von schwerer kȍrperlicher Arbeit zu 

befreien. 2. Statt Metalle zu verbrauchen, verwendet man in vielen Fȁllen Kinststoffe. 3. Stoffe, die 

Neutronen abbremsen, ohne sich dabei zu verȁndern, nennt man Moderatoren. 4. Um selbst die 

komplizierten Rechenoperationen dutchfȕhren zu kȍnnen, brauchen die Elektronenrechenmaschinen 

nur wenige Stunden. 5. Der Mensch kann verschiedene Mitteilungen aus dem Kosmos mit Hilfe der 

Raketen bekommen, ohne sich von der Erde zu erheben. 6. Um Gȕter zu befȍrdern, braucht unsere 

Wirtschaft verschiedene Verkehrsmittel. 7. Um groβe Transportmengen schnell und rationell zu 
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bewȁltigen, muβ man neue Transporttechnologie einfȕhren. 8. Statt die Leistung des Motors weiter zu 

erhȍhen, entwickelten die Konstrukteure einen neuen Motor. 9. Man kann neue Werkstoffe nicht 

verwenden, ohne ihre Eigenschaften zu kennen. 10. Man verwendet im Brȕckenbau Leichtmetalle, um 

die Brȕcken leichter zu machen. 11. Man kann die Durchlaβfȁhigkeit der Strecken nicht erhȍhen, ohne 

das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 12. Statt die Eisenbahnen mit der 

europȁischen Spurweite von 1435 mm zu bauen, wȁhlte die russische Regierung beim Bau der 

Eisenbahnlinien eine Spurweite von 1524 mm. 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 2.4-2.7 

Задание 3.3.1.  Прочтите и переведите текст: 

Aufgaben des Verkehrswesens 

Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes  Verkehsmittel. Für die meisten von ist es nicht möglich, zur 

Arbeit oderzum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir 

uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für   Verkehsmittel ist bei alt und jung sehr groß. Man 

kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und Nachrichtenverkehr. 

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des 

Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. Im 

öffentlichen Personenverkehr steht der sishere und pünktliche Berufsverkehr im Vordergrund. 

Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende Netz anschließen. Der 

Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer größer. 

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das gesamte 

Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich. Die gemeinsame 

Transportleistung verschiedener Verkehrsträger ( Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der 

kombinierte Verkehr ) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr sind die Umschlagsarten Schiene-

Straße, Schiene- Schiff- Straße und umgekehrt sehr wichtig. Durch die russische ökonomische 

Intergration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land immer mehr an Bedeutung. Der 

Hauptverkehrsträger Ruβlands war und ist die Eisenbahn. 

 

Задание 3.3.1.1  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Warum ist das Interesse fur Verkehrsmittel bei alt und jung sehr gross? 

2. Welche grundsatzliche Aufgabe soll das Verkehrswesen erfullen? 

3. Was sagt man im Text uber die Arbeit des Verkehrswesens? 

4. Welche Verkehrstrager erwant man im Text? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.3.1.2 Переведите предложения, обращая внимание на определения, выраженные 

причастием I с zu: 

1. Die zu besprechenden Probleme sind von groβer Bedeutung. 2. Die anzuwendende Automatik wird 

zur Erhȍhung der Arbeitsproduktivitȁt fȕhren. 3. Die herzustellende Werkzeugmaschine hat eine hohe 

Prezision. 4. Die einzufȕhrende Elektronik erleichtet die Arbeit des Menschen. 5. Die zu errichtenden 

Kraftwerke haben eine groβe Bedeutung fȕr die wirtschaftlische Entwicklung Sibiriens. 6. Die 

zulȍsenden Aufgaben des Verkehrswesens werden besprochen. 

Время на выполнение: 10минут 
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Темы 2.8-2.11  

Задание 3.3.6.1  Прочитайте и переведите текст: 

Das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» ist von einer Mȕnchener Firma gefertigt. Es handelt 

sich um einen 27 langen Wagen, der 51t wiegt, von 60 Elektromagneten getragen wird und daher keine 

Rȁder braucht. Das Fahrzeug schwebt in einer Hȍhe von 10 mm ȕber die Schienen. Dieser Abstand 

wird durch eine komplizierte Regeltechnik bei der geplannten Geschwindigkeit von 400 km/h 

gehalten. Die Magnetschwebebahn soll auf einer 20 km langen Strecke getestet worden. 

 

Задание 3.3.6.2  Напишите перевод следующих слов: 

Состав на магнитной подвеске, изготовлен фирмой, удерживается на магнитах, парит на 

высоте, это расстояние, сложная вычислительная техника, запланированная скорость. 

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Wir haben das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 2. Im Transport sind groβe 

Aufgaben zu bewȁltigen. 3. Die Konstrukteuren hatten zahlreiche Versuche durchzufȕhren, um den 

Wirkungsgrad des Motors zu erhȍhen. 4. Es sind noch zahlreiche und wesentliche Probleme auf dem 

Gebiet des Transports zu lȍsen. 5. Dieses Autowerk hat ausschlieβlich Personenkraftwagen zu 

produzieren. 6. Viele Arbeiten waren zur Erhȍhung der Geschwindigkeiten  von Fahrzeugen 

durchzufȕhren. 7. Neben der Elektrifizierung hat unser Eisembahnwesen auch der Ausnutzung von 

anderen Zugfȍrderungsarten Bedeutung beizumessen. 8. Im GOELRO-Plan wurde festgelegt, dass 

zuerst die Hauptstrecken und Vorortstrecken der Groβstȁdte zu elektrifizieren waren. 
Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.3.6.4  Прочитайте и запомните слова и выражения к тексту: 

- die S-Bahn = die Stadtbahn –городская электричка 

- die Schwebebahn – подвесная железная дорога 

- schweben – висеть в воздухе 

- die Probefahrt – пробный пробег 

- sich bewähren – проявлять себя, служить. 

- die Zuverlässigkeit – надежность 

- unverletzt - невридимый    

- das Wahrzeichen - символ 

 

Задание 3.3.6.5   Прочитайте текст « Die Schwebebahn ». 

       Die Stadt Wuppertal liegt nicht weit von Düsseldorf, im Westen Deutschlands. Einmal im Leben 

durch Wuppertal schweben! Es ist doch ein schöner Traum! Die meisten Touristen kommen wegen der 

weltberühmten Schwebebahn. In allen Groβstadten fährt die U-Bahn unter der Erde durch Tunnel. In 

der deutschen Stadt Wuppertal hängt die Stadtbahn an einer Konstruktion aus Stahl und schwebt in der 

Luft. Sie heiβt «Schwebebahn». Der Bau der Schwebebahn began im Sommer 1898. Am 5. Dezember 

1898 fand die erste Probefahrt statt. Offiziel wurde die Schwebebahn am 1. März 1901 eröffnet. Im 

Stadtverkehr hat sich seit 1901 die weltweit einmalige Schwebebahn bewährt , als Wahrzeichen der 

Stadt und als Symbol für Zuverlässigkeit. Täglich schweben über 75000 Fahrgäste kreuzungs- und 

staufrei auf der 13,3 Kilometer langen Strecke, 8 m über die Straβe und 12 m über dem Fluss Wupper. 

Es gibt 20 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste je Werktag liegt bei 87000. Unter dem Fahrgästen 
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waren auch Tiere. 1950 nahmen Zirkusartisten den jungen Elefanten Tuffi für eine Werbefahrt in den 

Schwebebahnzug mit. Der Elefant bekam Angst und sprang aus dem fahrenden Zug in den Fluss 

Wupper. Zum Glück blieb Tuffi unverletzt.  

 

Задание 3.3.6.6   Ответьте на вопросы: 

- Wie heiβt der Text? 

- Wo liegt die Stadt Wuppertal? 

- Was ist Wahrzeichen der Stadt? 

-  Ist die Schwebebahn ein deutsches Verkehrsmittel? 

-Wie viel Fahrgäste schweben täglich? 

- Welcher Fall ist mit dem Elefant geschehen? 

 

Задание 3.3.6.7  Составьте предложения: 

- In  Wuppertal ,  die Stadtbahn,  schwebt, in der Luft. 

- unverletzt, zum Glück ,Tuffi , blieb. 

- wurde , am 1. März, eröffnet, die Schwebebahn, offiziel, 1901. 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Темы 3.1-3.3 

Задание 3.4.1 Прочитайте, переведите и запомните слова: 

Die Entwicklung, wirtschaftlich, die Erweiterung, der Wachstum, der Personenverkehr, der 

Gȕterverkehr, die Verkehrsverbindung, der Verkehrstrȁger, landwirtschaftlich, die Vervollkommnung, 

das Streckennetz, die Belastung, die Einfȕhrung, verbessern, ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1.1 Прочитайте и переведите текст « Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in 

Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 

Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 
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Задание 3.4.1. 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wie gross ist das Streckennetz der russischen Eisenbahnen? 

2. Welche Teile des Landes verbindet die Eisenbahn? 

3. Wo baut man neue Eisenbahnen in unserem Lande? 

4. Warum nennt man die Eisenbahn den Verkehrstrȁger Nummer eins in Ruβland ? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.4.1. 3. Прочитайте и переведите предложения, определите падеж  существительных:            

1. Die Brille sucht den Vater. 2. Der Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt den Knaben ab. 4. Der 

Korb trägt das Mädchen. 5. Der Bär malt einen Jungen. 6. Das Geburtstag gratuliert den Gästen. 

Задание 3.4.1. 4. Образуйте родительный падеж от следующих существительных: 

 Der Schüler, der Genosse, der Arbeiter, der Matrose, das Lehrbuch, das Diktat, die Mutter, der 

Abiturient, der Plan, das Mädchen, der Lektor, die Bürgerin, der Staat, die Hauptstadt, der Realismus, 

das Herz, der Gedanke, das Nervensystem, die Feldblume, der Held, die Heldentat, das Mietglied, der 

Traktorist, die Losung, das Weltall, der Kosmonaut, die Produktion, der Artikel, das Gedicht, die 

Ausstellung, der Soldat, der Kollege, das Gebäude, die Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5. Переведите на немецкий язык следующие словосочетания: 

 Фильм режиссера, статья журналиста, речь президента, содержание романа, жизнь героя, 

рассказ рабочего, промышленность страны, природа Германии, любовь матери, конец рассказа, 

работа отца, ответы учеников, здания Москвы, девочки нашего класса, города России, 

государства Азии, картины художников России. 

 

Задание 3.4.1. 6. Вставьте существительное в соответствующем падеже: 

1. Ich gebe (der Lehrer) mein Heft. 2. Er zeigt (die Lehrerin) sein Heft. 3. Sie erzählt ( die Freundin) 

(der Lebenslauf) von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört (der Lehrer). 5. Ich habe (der Lehrer) gefragt. 

6. Hast du (der Satz) geschrieben? 7. Lies (die Aufgabe)! 8. Die Wohnung (die Eltern) ist klein. 9. Ich 

besuche (die Bibliothek) oft. 10. Kennst du (dieser Junge)? 11. Wo sind die Eltern (das Mädchen)? 

Задание 3.4.1. 7. Прочитайте и запомните перевод следующих слов: 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 

einsetzen (-te; -t) – применять 
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die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 

die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  Прочитайте и переведите текст: 

 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 

die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

Пояснения к тексту: 

1. Diesel R. (1858-1913) – Дизель Р. – немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизельный двигатель) 

2. bis in die 30er Jahre hinein – вплоть до 30-х годов 
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3. nach dem Projekt von Professor Gakkel – по проекту профессора Гаккеля. Гаккель Я.М. (1874-

1945) – российский ученый и конструктор в области самолетостроения и тепловозостроения 

4. es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.4.1. 9 Прочитайте слова, обращая внимание на ударение, и переведите их. 

prinzipiell, industriell, rationell, maschinell, individuell, ofiginell, generell, speziell, aktuell 

 

Задание 3.4.1. 10 Образуйте существительные от инфинитива следующих глаголов и 

переведите их. 

Образец: lesen читать – das Lesen чтение 

gehen, laufen, leben, transportieren, treffen, wissen, ziehen 

 

Задание 3.4.1. 11 Сделайте предложения более развернутыми, исходя из содержания текста. 

1. Diesel konstruierte einen Motor. 2. Gakkel schuf eine Diesellokomotive. 3. Die Lokomotive WL 19 

wurde 1932 gebaut. 

 

Задание 3.4.1. 12 Найдите в тексте следующие немецкие эквиваленты: 

Относится к подвижному составу; тяга поездов или отдельных вагонов по рельсам; одно из 

гениальнейших изобретений в мире; прообраз тысячи локомотивов; единственная тяговая сила 

в ж/д системе; повысить кпд паровозов; названный в честь своего изобретателя; наряду с 

дальнейшим применением паровозов; кпд тепловозов; первый российский тепловоз; тепловоз с 

электрической коробкой передач; локомотив новой марки; одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги; повысить пропускную способность ж/д; испытан на первых 

электрифицированных участках нашей страны; одна из последних серий электролокомотивов; 

конструировать надежные и экономичные локомотивы; часть работы российских 

локомотивостроителей; рационально огранизовывать производство и совершенствование 

подвижного состава. 

 

Задание 3.4.1. 13 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was fȕr ein Transportmittel ist die Lokomotive? 

2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute? 

3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen? 

4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 

5. Welche Lokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad? 

6. Wann entstanden die ersten russischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 

7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner bei der 

Schaffung neuer Typen des rollenden Materials? 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Тема 3.5 

Задание 3.5.1  Прочитайте и переведите слова: 

die Bahnanlage, entsprechen (a; o), errichten (-ete, -et), rollen , die Trassefȕhrung, ȕberqueren, 

ȕberwinden (a, u), unterbrechen, verlaufen, das Zeugnis, pro Jahr 
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Задание 3.5.1 .1 Прочитайте и переведите текст: 

Die Baikal-Amur- Magistrale 

Der Bau der BAM ist ein Zeugnis fȕr die Macht Ruβlands, das ein hohes ȍkonomisches und 

wissenschaftliches Potential besitzt. Das Problem der BAM ist ȕber Jahrzehnten alt. Zum ersten Mal 

kam die Idee des Baues der Linie vor der Oktober Revolution, als es noch keinen Schienenweg zum 

Stillen Ozean gab, als die Heutige Transibirische Magistrale gebaut wurde. Vom Baikal gab es zwei 

Varianten, eine davon entsprach der heutigen Trassefȕhrung der BAM, eine andere ist als 

Transsibirische bekannt. Zum zweiten Mal begann man mit dem Bau der Magistrale im Jahre 1932. 

Die Trassefȕhrung entsprach der heutigen. 1936 war der Baubeginn, 1938 rollten die ersten Zȕge auf 

der Strecke der «Kleinen BAM», von der Station BAM an der Transsib nach Tynda. Der Groβe 

Vaterlȁndische Krieg unterbrach den weiteren Bau der Magistrale. Der dritte Anfang der BAM kam im 

Jahre 1974 durch den Beschluβ der Regierung ȕber den BAM Bau. Der Bau der Magistrale dauerte 10 

Jahre. Mit dem Verlegen des «Goldenen Gleises» am 1. Oktober 1984 war die Errichtung der BAM zu 

Ende. Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verlȁuft in den schwer zugȁnglichen Regionen 

Sibiriens 180 bis 500 km nȍrdlich der Transib. Die Trasse betrȁgt etwa 3200 km, sie verbindet die 

Eisenbahnlinien Taischet- Ust- Kut und Komsomolsk am Amur  - Sowjetskaja Gawan, die an der 

Kȕste  des Stillen Ozeans liegt und eine Fȁhreverbindung mit Sachalin hat. Nach Norden zweigt die 

Strecke Tynda – Berkakit von 217 km lȁnge ab. Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter 

Verbreitung des Dauerfrostbodens und der Sȕmpfen verlȁuft, sieben Gebirgsketten ȕberwindet und 

insgesamt mehr als 3000 Wasserlȁufe ȕberquert, musste man viele Kunstbauten errichten. Auf der 

BAM sind 3500 Brȕcken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen errichtet. Der Bau der BAM hat eine 

sehr groβe Bedeutung fȕr die Volkswirtschaft unseres Landes, weil die Magistrale die Nutzung eines 

rohstoffreichen und industriell bedeutenden Gebiets ermȍglicht , der zweite Weg zum Stillen Ozean ist 

und einen Teil der Arbeit von der Transsib ȕbernimmt. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. Найдите перевод следующих слов в словаре: 

der Verkehrsweg, darstellen (-te;-t),  unterirdisch, fȕhren, nach dem Zweck, nach der Lage, herstellen 

(-te; -t), errichten (-ete; -et), verbinden (a, u), besitzen (besaβ, besessen), die Bauweise, der 

Stadttunnel, der Unterwassertunnel, der Straβentunnel, die Tunnelrȍhre (n), die Absenkbauweise, die 

Baugrube (-n), anwenden (-ete; -et) 

II. Определите, от каких слов образованы существительные при помощи префикса «ge-» и 

переведите эти существительные: 

das Gebirge, das Gelȁnde, das Gebȁude, das Gemȁlde, das Gemisch, das Getriebe, das Gelȁufe, das 

Gewȁsser, das Gehȍlz, der Gehilfe 

 

Задание 3.5.1 .3  Прочитайте и переведите текст: 

Der Tunnel stellt einen Verkehrsweg dar, der unterirdisch oder im Gebirge gefȕhrt wird. Nach dem 

Zweck unterscheidet man Tunnel fȕr Eisenbahn, Straβe, U-Bahn, Fuβgȁnger und Kanal. Nach ihrer 

Lage werden die Tunnel in Gebirgs-, Unterwasser- und Stadttunnel eingeteilt.Gebirgstunnel werden im 

Gebirge hergestellt. Ihre Bauweisen kȍnnen unterschiedlich sein: die Unterfangungs- und 

Schildbauweise. Die Welt kennt viele verschiedene Gebirgstunnel. In Ruβland sind mehrere 

Eisenbahntunnel im Kaukasus, Ural, Fernen Osten errichtet worden. Als erster war in Ruβland der 

Kowensker Tunnel 1859-1862 gebaut. Zu den lȁngsten Eisenbahntunnel im Ausland gehȍren folgende: 
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der St. Gottharder Tunnel in der Schweiz, der 1872-1881 errichtet wurde und 14 984 m lang ist, zwei 

Tunnel verbinden Italien mit der Schweiz, das sind die lȁngsten Tunnel der Welt: «Simplon 1» mit 

19 770 m Lȁnge und «Simplon 2» mit 19 804 m Lȁnge, die 1898-1906 und 1912-1922 gebaut wurden. 

Unterwassertunnel besitzen eine oder zwei Tunnelrȍhren. Sie lassen sich in verschiedenen Bauweisen 

herstellen. Das sind: die Herstellung in offener Baugrube, mit Druckluftgrȕndung oder 

Absenkbauweise. Der bekannte Unterwasser tunnel ist der Sewern-Eisenbahntunnel, der in 

Groβbritannien 1873-1886 hergestellt worden ist. Seine Lȁnge macht 7447 m aus. Es gibt noch einen 

langen Eisenbahntunnel in den USA, den Detroit-River-Tunnel, dessen Lȁnge 3807 m erreicht. Dieser 

Tunnel wurde in Absenkbauweise hergestellt. Der lȁngste Unterwassertunnel ist der Hudson-Tunnel in 

den USA, der eine Lȁnge von 19 920 m betrȁgt. Der lȁngste Straβen tunnel war in Japan errichtet, er 

ist 3500 m lang. Etwas kȕrzer ist der englische Straβen tunnel, der Unterwassertunnel in Liverpool, 

dessen Lȁnge 3425 m ist. Stadttunnel werden unter den stȁdtischen Gebȁuden und Verkehrswegen fȕr 

die U-Bahn, Eisenbahn,Straβen und Fuβgȁnger gebaut. Am hȁufigsten wird bei ihrem Bau die 

Schildbauweise angewendet. In vielen Stȁdten der Welt gibt es sehr viele Stadttunnel.  

Пояснения к тексту: 

1. Unterfangungs- und Schildbauweise – проходка горным и щитовым методом 

2. in offener Baugrube – открытым способом 

3. mit Druckluftgrȕndung – на кессонном основании 

Задание I. Дополните предложения подходящим по смыслу словом: 

1. Der Tunnel gehȍrt zu … (der Erdkȍrper, der Kunstbau). 2. Der St. Gottharder Tunnel ist ein … 

(Stadttunnel, Gebirgstunnel, Unterwassertunnel). 3. Der Kovensker Tunnel ist ein … (Straβentunnel, 

Eisenbahntunnel). 4. Der Hudsontunnel ist ein … (Straβentunnel, ein Unterwassertunnel, ein 

Gebirgstunnel). 

 

Задание 3.5.1 .4  Составьте краткую характеристику упомянутых в тексте туннелей по 

следующему образцу: 

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 

     

 

Задание 3.5.1 .5 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was stellt der Tunnel dar? 2. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach dem Zweck ihrer 

Ausnutzung? 3. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach ihrer Lage? 4. Wo befinden sich die meisten 

Gebirgstunnel in Ruβland? 5. Wo befinden sich die lȁngsten Gebirgstunnel der Welt? 6. Wie werden 

die Unterwassertunnel hergestellt? 7. Wo befindet sich der lȁngste Unterwassertunnel der Welt? 8. 

Wozu dienen die Stadttunnel? 9. Welche Bauweise wird beim Bau der Stadttunnel angewendet? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 3.4-4.3 

Задание 3.6.1.1  Прочитайте и переведите прилагательные с префиксом «un-». При переводе 

учтите значение корневого слова: 



 

 

51 

Образец: unbekannt неизвестный – bekannt известный 

unmodern, unklar, unpraktisch, unwichtig, undenkbar, unwesentlich, unmȍglich, unaufmerksam, 

unabhȁngig, unbedeutend, unnȕtzlich 

 

Задание 3.6.1.2  Переведите сложные существительные с одним и тем же основным 

компонентом: 

Образец: der Eisenbahn- und Kraftverkehr железнодорожный и автомобильный транспорт 

die Eisenbahn- und Straβenbrȕcken, der Ober- und Unterbau, die Gebirgs-, Unterwasser- und 

Stadttunnel, die Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, die Stahl- und Stahlbetonbrȕcken 

 

Задание 3.6.1.3  Прочитайте и запомните следующие слова и выражения: 

Der Schienenweg (-e) – рельсовый путь, die Brȕcke (-n) – мост, der Verkehrsweg (-e) – 

транспортный путь, fest – крепкий, neben – наряду, рядом, der Erdkȍrper – земляное полотно, der 

Kunstbau (-ten) – искусственное сооружение, das Bauwerk (-e) – строительное сооружение, 

конструкция, der Unterbau – нижнее строение, der Ȕberbau – пролетное строение, das Auflager – 

опора, der Pfeiler – столб, der Widerlager – столб, опора, устой, das Tragwerk(-e) – несущая 

конструкция, die Fahrbahn(-en) – проезжая часть, der Verband(-e) – соединение, крепеж, der 

Last(-en) – нагрузка, die Ӧffnung(-en) – пролет, in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию, das 

Stoff(-e) – материал, das Holz -  дерево, zur Zeit – в настоящее время, meistens – в основном, der 

Lebensdauer – долговечность 

Время на выполнение: 30 минут 

 

Задание 3.6.1.4. Прочитайте и переведите текст: 

Schienenwege auf Brȕcken 

Ohne Brȕcken sind die Schienenwege undenkbar. Die Brȕcken sind so alt wie die Verkehrswege 

selbst. Bereits vor Jahrtausenden wurden primitive Brȕcken gebaut. Die Babylonier bauten 

Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. Als die ȁlteste feste Brȕcke gilt die Brȕcke von Ninive, die 690 

Jahre v.u.Z. entstanden ist. In Ruβland sind die Brȕcken von jeher bekannt. Schon im 10. Jahrhundert 

gab es Brȕcken ȕber den Dnepr in Kiev. 

Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den Kunstbauten. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches 

Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient. Nach der Verkehrsart, die die Brȕcken 

ȕbernehmen, werden sie in Eisenbahn-, Straβen- und Fuβgȁngerbrȕcken eingeteilt. 

Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. Die Auflager ȕbertragen die Lasten des Tragwerkes auf die Pfeiler. Die wichtigsten 

Charakteristiken der Brȕcke sind die Lȁnge, Fahrbahnbreite, Bauhȍhe und die Zahl der Ӧffnungen. 

Mit Beginn des Brȕckenbaus setzte auch eine stȕrmische Entwicklung des Brȕckenbaus ein. Die erste 

deutsche Eisenbahnbrȕcke wurde 1838 dem Verkehr ȕbergeben. Sie war 400 m lang. Ihre 

Tragkonstruktion bestand aus 19 hȍlzernen Pfeilern. Die erste Eisenbahnbrȕcke ȕber einen Fluβ war 

die Elbebrȕcke bei der Stadt Risa, die 1839 in Betrieb genommen wurde. Auf dem Territorium der 

heutigen BRD gibt es mehr als 970 Eisenbahnbrȕcken. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen 

gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und 

Stahlbetonbrȕcken gebaut, die eine groβe Festigkeit und Lebensdauer haben. 

Пояснения к тексту: 

1. v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung – до нашего летоисчисления 
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2. als … gilt – считается чем-либо 

3. von jeher – с давних пор 

4. zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses – для преодоления препятствия 

 

Задание 3.6.1.5  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann entstanden die ersten Brȕcken in der Welt? 2. Wann wurden die ersten Brȕcken in Ruβland 

gebaut? 3. Wann wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland gebaut? 4. Wozu dienen die 

Brȕcken? 5. Wie heiβen die Hauptelemente einer Brȕcke? 6. Was gehȍrt zum Unterbau einer Brȕcke? 

7.Woraus besteht der Ȕberbau einer Brȕcke? 8. Welche Stoffe werden im Brȕckenbau verwendet? 

 

Задание 3.6.1.6 Дополните схему конструкции моста: 

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

?         die Pfeiler         ?                               das Tragwerk  

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.6.1.7 Прочитайте и переведите слова: 

das Gleis, die Eisenbahn, der Oberbau, die Brȕcken, die Tunnel, die Schienen, die Befestigungsmittel, 

die Schwellen, die Bettung, das Weichen, Kies , Schotter, Sand,  die Spurweite. 

 

Задание 3.6.1.8 Прочитайте и переведите текст: 

Das Gleis und seine Elemente 

Das Gleis ist das wesentlichste Element einer Eisenbahnstrecke. Es hat die Schienenfahrzeuge sicher 

und in einer bestimmten Richtung zu fȕhren. Die wichtigsten Elemente des Gleises sind der Unterbau 

und Oberbau. Zum Unterbau gehȍren der Erdkȍrper und die Kunstbauten. Der Erdkȍrper besteht aus 

Dȁmmen, Einschnitten und Entwȁsserungsanlagen. Zu den Kunstbauten gehȍren Brȕcken und Tunnel.  

Der Oberbau lȁsst sich in Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen, Bettung und Weichen. Alle 

Elemente des Oberbaus spielen eine wichtige Rolle, weil sie die groβen Lasten der Fahrzeuge 

ȕbernehmen und auf den Unterbau verteilen mȕssen. Da die Schienen die Radlasten der Fahrzeuge 

unmittelbar aufzunehmen haben, sind sie fȕr den Oberbau besonders wichtig. Die Schienen bestehen 

aus Kopf, Steg und Fuβ. Als Material fȕr die Schienen verwendet man den Fluβstahl. 

Als die beste Unterlagerung fȕr die Schienen dienen die Schwellen. Sie sichern eine gute Ȕbertragung 

der Radlasten auf die Bettung. Das Bettungsmaterial muβ fest, elastisch und wasserdurchsichtig sein. 

Als Bettungsmaterial verwendet man Kies, Schotter und Sand. Das Gleis ist stȁndig in gutem Zustand 

zu erhalten und er muβ die Sicherheit sowie den ruhigen Fahrzeuglauf gewȁhrleisten. 

Время на выполнение: 40 минут 
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3. Практические задания (ПЗ) Ключи. 

Темы 1.1-1.3 

 

Задание 3.1.1  

Железные дороги и железнодорожная система 

Большое значение железной дороги состоит в возможности перевозить большие количества 

грузов или пассажиров при сностных затратах. Предшественниками железных дорог были 

горные заводские дороги. Под руководством английского инженера Стефенсона, первая 

железная дорога была сдана в эксплуатацию в 1814 году. По этой дороге двигался 

примитивный паровоз со скоростью 10 км в час. Открытие первого немецкого жд участка от 

Нюрнберга до Фюрта состоялось в 1835 году. В России первые жд дороги появились в 18 веке. 

Жд и жд системы развивались параллельно с развитием технического прогресса. Улучшение 

сети участков, строительство новых магистралей и двойных путей, обновление системы 

сигналов и системы безопасности, дальнейшая модернизация транспортного парка, введение 

автоматизации и микропроцессоров являются главными задачами жд транспорта. В области 

совершенствования технических средств и руководства жд производством достигнуты большие 

успехи. Во Франции развиты супербыстрые магистрали и высокоскоростные поезда. Эти 

локомотивы движутся со скоростью 260 км в час. В ФРГ сдан в эксплуатацию состав на 

магнитной подвеске «Трансрапид 06». В будущем новые проекты будут реализованы. Жд и жд 

системы развиваются все интенсивнее как составная часть единой транспортной системы. 

Международный жд союз объединяет все жд европейских государств.  

 

Задание 3.1.1.1  

1. Vorlȁufer der Eisenbahnen waren Bergwerksbahnen. 

2. Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 1814 in Betrieb 

genommen. 

3. Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer Geschwindigkeit von 10 

Kilometer in der Stunde. 

4. 1835 fand die Erȍffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke statt. 

5. Im 18. Jahrhundert erschienen die ersten Eisenbahnen in Ruβland. 

6. Die Verbesserung des Streckennetzes, der Bau neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die 

Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der 

Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. 

7. In der Bundesrepublik Deutschland ist das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb 

gesetzt. 

 

Задание 3.1.1.3  

Вокзал 

Современные вокзалы – это маленькие города. Здесь на вокзале начинается путешествие. На 

вокзалах больших городов имеются залы ожидания, рестораны, различные кафе, медпункт и 

много служебных помещений. К самым большим пассажирским вокзалам относятся 

центральные вокзалы в Лейпциге и Милане. Здесь продают мороженое, сигареты и сладости, 

газеты и журналы. В киосках пассажиры могут купить открытки. Книги и сувениры. Билеты 

приобретают в различных кассах. Все билеты распределяются по стоимости. В справочном 

бюро пассажиры могут получить информацию о прибытии о отправлении поездов. Расписание 

вывещивается в залах ожидания и на платформах. Автоматическая установка дает пассажиру 

справку о времени отправления поездов, цене за проезд, маршруте и о прибытии на станцию 
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назначения. На вокзале можно сдать багаж на хранение. Имеются также автоматические 

камеры хранения. Дирекция вокзала и железнодорожники делают все лучшее для того, чтобы 

гарантировать путешественникам как можно лучший комфорт. В столицах обычно несколько 

вокзалов. В Москве их 9. Они связывают нашу столицу со всеми городами мира. Тысячи людей 

ездят каждый год на море, в горы, другие – в командировку. Люди торопятся на вокзал, так как 

время ограничено. Они входят в поезд, и путешествие начинается. Мы желаем всем приятного 

путешествия. 

 

Задание 3.1.1.4   

1. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. 

2. Auf den Bahnhöfen gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene 

Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – Stelle und viele Diensträume. 

3. Hier verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. 

4. Die Fahrkarten erhält  man an verschiedenen Schaltern. 

5. An der Auskunft in der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und 

Abfahrt der Züge erhalten. 

6. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt auch automatische 

Handgepäckaufbewahrungsschränke. 

7. Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner tun ihr Bestens, um den Reisenden den 

bestmöglichsten Komfort zu gewähren. 

8. Moskau hat 9 Bahnhöfe. 

9. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind dienstlich 

unterwegs. 

 

Задание 3.1.1.5  

  richtig Falsch 

1 Die Reise beginnt am Bahnhof. +  

2 Die gröβten Personenbahnhöfen befinden sich in Berlin und in 

Milano. 

 + 

3 Die Fahrkarten erhält man am Bahnhof. +  

4 Die Fahrpläne sind in den Diensträumen gehängt.  + 

5 Die Eisenbahner gewähren den Reisenden den Komfort. +  

6 Die Hauptstädte haben gewöhnlich nur einen Bahnhof.  + 

 

Задание 3.1.1.5  

Die Reise beginnen, machen 

Zeitungen und Zeitschriften, Souvenirs Verkaufen 

Die Information(die Auskunft) Bekommen 

Gepäck zur Aufbewahrung Abgeben 

den bestmöglichsten Komfort Gewähren 

Ins Gebirge, dienstlich unterwegs Fahren 

 

Задание 3.1.1.5   

1 Wo ist das Auskunftsbüro? Где справочное бюро? 

2 Wieviel Kilogramm Gepäck kann ich Сколько килограммов багажа я могу 
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mitführen? провезти с собой? 

3 Wo ist der Fahrkartenschalter? Где билетные кассы? 

4 Wo kann man Fahrkarten nach… kaufen? Где можно купить билеты на…? 

5 Wie komme ich zum Belorussischen 

Bahnhof? 

Как пройти к Белорусскому вокзалу? 

6 Wie lange geht der Zug von Moskau bis 

Sotschi? 

Сколько часов (как долго) идет поезд от 

Москвы до Сочи? 

7 Wo hängt der Fahrplan? Где расписание? 

8 Bitte, zwei fahrkarten nach Moskau. Дайте, пожалуйста, два билета до 

Москвы. 

9 Was kostet eine Karte erster (zweiter, dritter) 

Klasse? 

Сколько стоит билет (первого, второго, 

третьего) класса? 

10 Welchen Wagen ( welches Abteil, welchen 

Platz) haben wir? 

Какой наш вагон? (купе, место) 

11 Wieviel muβ ich für Übergepäck nachzahlen? Сколько следует уплатить за лишний вес 

багажа? 

12 Wie lange ist die Fahrkarte gültig? Как долго действителен билет? 

13 Wann fährt der Zug Moskau – Sotschi ab? Когда отправляется поезд Москва-Сочи? 

14 Wann kommt der Zug in Sotschi an? Когда прибывает поезд в Сочи? 

15 Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Где камера хранения? 

16 Geben Sie bitte diese Koffer auf. Сдайте, пожалуйста, эти чемоданы в 

багаж. 

17 Von welchem Bahnhof gehen die Züge nach 

Berlin? 

С какого вокзала отправляются поезда в 

Берлин? 

 

Темы 2.1-2.3 

Задание 3.2.1   

Пригородные электрички ФРГ. 

Германия – небольшая страна в сердце Европы. Всего около 1000 км с севера на юг. На этой 

плащади находится одна из самых интенсивнейших транспортных систем на земле: плотная 

сеть автомагистралей, много водных путей, интернациональные аэропорты, тысячи километров  

железнодорожных участков и портов на озерах. Без уличного, рельсового и воздушного 

транспорта не может существовать ни одна индустриальная страна. Самое большое 

транспотрное предприятие Германии – это Немецкая железная дорога. Она служит для 

перевозки массы  грузов и для пассажирских перевозок. Пропускная скорость на рельсовом 

пути 80 км в час у Д-поезда и 108 км в час у поезда  Интерсити.  Есть жд участки (440км 

длиной), где поезда едут со скоростью 200 км в час и совершенно новые жд участки (Гановер – 

Штуттгарт, 327 км, 100 км), на которых возможна скорость до 250 км в час.  

 

Задание 3.2.1.1  

1. Warum ist die BRD ein kleines Land in Herzes Europas? 2. Was befindet sich auf dieser Flȁche? 3. 

Was ist das grȍβte Transportunternehmer der BRD? 4. Wozu dient es? 5. Wie sind die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten der Zȕge?  

 

Задание 3.2.2.1.  

1. Это важно применять при решении технических проблем математические методы. 2. Энергия 

не может ни возникать, ни исчезать, она может лишь изменять свою форму. 3. Наши 
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специалисты помогали молодым государствам Азии и Африки строить новые промышленные 

предприятия. 4. Эта электростанция ставит задачей обеспечить всю область электроэнергией. 5. 

Необходимо применять современную технику в транспортной системе. 6. Принципиально 

возможно, сконструировать атомный мотор, который работвает при помощи атомного топлива. 

7. После войны перед российскими люди стояла задача, восстановить экономику и развивать ее 

дальше. 8. Бригаде удалось успешно закончить работу и досрочно выполнить план. 9. Было 

важно заменить дерево, применяемое в транспортном деле, стальными пластинами и 

пластиком. 10. Необходимо совершенствовать транспортную систему из года в год.  

 

 

Задание 3.2.2.2  

1. Применяют различные установки для того, чтобы освободить человека от тяжелой 

физической работы. 2. Вместо того, чтобы применять металлы во многих случаях применяют 

искусственные материалы. 3. Вещества, которые тормозят нейтроны, не меняясь при этом, 

называют модераторами. Чтобы самим уметь проводить сложные вычислительные операции, 

электронным вычислительным машинам нужно мало времени. 5. Человек может получить из 

космоса с помощью ракет различные сообщения, не поднимаясь с земли. 6. Для того, чтобы 

перевозить грузы, наша экономика нуждается в различных транспортных средствах. 7. Для 

того, чтобы быстро и рационально справиться с большим количеством грузоперевозок, 

необходимо вводить новые транспортные технологии. 8. Вместо того, чтобы повысить 

мощность мотора, конструкторы построили новый мотор. 9. Нельзя применять новые 

производственные материалы, не зная их свойств. 10. В мостостроении применяют легкие 

металлы для того, чтобы сделать мосты легче. 11. Нельзя повысить пропускную способность 

участков, не оснащая транспортную систему современной техникой. 12. Вместо того, чтобы 

построить железные дороги с европейской шириной колеи в 1435 мм, российское 

правительство выбрало при строительстве железнодорожных линий ширину колеи в 1524 мм.  

 

Темы 2.4-2.7 

Задание 3.3.1 

Задачи транспортного дела 

Каждый человек пользуется тем или иным транспортным средством. Для большинства из нас 

невозможно на работу или учебу ходить пешком. Без машин, дорог, кораблей и самолетов 

невозможно представить нашу жизнь. Интерес к транспортным средствам у пожилых и 

молодых велик. Можно назвать 3 основных вида перевозок: пассажирские, грузовые и связь. 

Транспортное дело должно удовлетворять потребности населения и экономики в пассажирских 

и грузовых перевозках. Эту ответственную задачу выполняют трудящиеся транспортного дела, 

они несут свою службу по рабочим, воскресным и праздничным дням. В общественных 

пассажирских перевозках на переднем плане стоят надежные и своевременные перевозки к 

месту работы. Мощные пригородные сообщения должны присоединить к существующей сети 

новые жилые районы. Введение новых линий трамваев, троллейбусов и метро становятся все 

шире. В грузовых перевозках необходимо выполнять прежде всего требования экономики.  Для 

общей транспортной системы контейнерные перевозки приносят с собой большие изменения. 

Общая пропускная способность различных видов транспорта (жд, автомобилей, кораблей, 

самолетов, комбинированных перевозок) все больше увеличивается. В контейнерных 

перевозках особенно важны виды перевалки грузов с жд транспорта на автомобильный и с жд 
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транспорта на водный или автомобильный транспорт. Благодаря российской экономической 

интеграции транспортировка тяжеловесных грузов из страны в страну приобретает все большее 

значение. Основным видом транспорта в России была и остается железная дорога. 

 

Задание 3.3.1.1   

1. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir uns unser Leben nicht vorstellen. 

2. Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. 

3. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des Verkehrswesens, sie versehen 

ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. 

4. Man erwȁhnt im Text  Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der kombinierte Verkehr. 

 

Задание 3.3.1.2   

1. Проблемы, подлежащие обсуждению, имеют большое значение. 2. Автоматика, необходимая 

для примениения, приведет к повышению производительности труда. 3. Необходимый для 

производства станок имеет высокую точность. 4. Электроника, которую необходимо 

применить, облегчает труд человека. 5. Электростанции, которые нужно построить, имеют 

большое значение для экономического развития Сибири. 6. Задачи транспортной системы, 

подлежащие решению, обсуждаются. 

 

Темы 2.8-2.9  

Задание 3.3.6.1 

Состав на магнитной подвеске «Трансрапид 06» произведен Мюнхенской фирмой. Речьидет о 

27 длинных вагонов, вес которых составляет 51 тонну, удерживается на 60 электромагнитах и 

не нуждается при этом в колесах. Транспортное средство парит на высоте 10 мм над рельсами. 

Это расстояние удерживается благодаря сложной вычислительной технике при 

запланированной скорости 400 км/ч. Магнитная подвесная дорога должна быть протестирована 

на 20 км участке. 

 

Задание 3.3.6.2   

das Magnetschwebefahrzeug, ist …von einer Firma gefertigt, wird … von Magneten getragen, 

schwebt in einer Hȍhe, dieser Abstand, eine komplizierte Regeltechnik, die geplante Geschwindigkeit  

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Мы должны оснастить  транспортную систему современной техникой. 2. В транспорте 

необходимо справиться с большими задачами. 3. Конструкторы должны были провести 

многочисленные эксперименты, чтобы повысит кпд мотора. 4. Необходимо также решить еще 

многочисленные и существенные проблемы в области транспортного дела. 5. Этот 

автомобильный завод должен производить исключительно легковые автомобили. 6. 

Необходимо было провести много работ для повышения скорости транспортных средств. 7. 

Наряду с электрификацией наша железнодорожная система должна придать значение также 

использованию других видов тяги. 8. В плане ГОЭЛРО было установлено, что сначала 

необходимо было электрифицировать главные участки и пригородные участки больших 

городов. 
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Задание 3.3.6.5    

Город Вупперталь находится недалеко от Дюссельдорфа, на западе Германии. Хоть раз в жизни 

попарить в воздухе! Разве это не мечта? Большинство туристов приезжают сюда из-за всемирно 

известной подвесной дороги. Во всех больших городах метро едет под землей через туннели. В 

немецком городе Вупперталь городская электричка из стальной конструкции висит и парит в 

воздухе. Она называется «подвесной дорогой». Строительство подвесной дороги началось 

летом 1898 года. 5 декабря 1898 года состоялся первый пробный пробег. Официально 

подвесная дорога была открыта 1 марта 1901 года. В городском движении всемирно известная 

неповторимая подвесная дорога проявила себя с 1901 года как символ города и символ 

надежности. Ежедневно свыше 75000 пассажиров без перекрестков и пробок парят в воздухе на 

участке длиной в 13,3 км, на высоте 8 мм над дорогой и 12 м над рекой Вупперталь. Число 

пассажиров составляет около 87000 в день. Среди пассажиров были также и животные. В 1950 

году артисты цирка взяли с собой  в подвесной поезд  для поездки в воздухе молодого слоненка 

Туффи. Слоненок испугался и прыгнул из движущегося поезда в реку Вуппер. К счастью, 

Туффи остался невредимым.  

 

Задание 3.3.6.6    

- Der Text heiβt «Die Schwebebahn». 

- Die Stadt Wuppertal liegt im Westen Deutschlands. 

- Diese Schwebebahn ist Wahrzeichen der Stadt. 

- Die Schwebebahn ist ein deutsches Verkehrsmittel. 

- 87000 Fahrgäste schweben täglich. 

- Einmal nahmen die Zirkusartisten nahmen den jungen Elefanten Tuffi fȕr eine Schwebebahn mit.    

Der Elefant sprang aus dem Zug in den Fluβ. Zum Glȕck blieb Tuffi unverletzt. 

 

Задание 3.3.6.7   

- In Wuppertal schwebt die Stadtbahn inder Luft. 

- Tuffi blieb zum Glȕck unverletzt. 

- Die Schwebebahn wurde am 1. Mȁrz 1901 offiziel erȍffnet. 

 

Темы 2.9-2.11 

Задание 3.4.1  

развитие, экономический, расширение, рост, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, 

транспортные сообщения, вид транспорта, сельскохозяйственный, совершенствование, сеть 

участков, нагрузка, введение, улучшать, использовать 

 

Задание 3.4.1.1  

Железная дорога – вид транспорта №1 в России 

Быстрое экономическое развитие страны, постоянное расширение внешнеполитических 

отношений, повышение числа жителей и жизненного уровня российских людей приводят к 

дальнейшему росту пассажирских и грузовых перевозок в России. Особые требования 

предъявляет также рост экономического потенциала в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому 

необходимо развивать транспортные сообщения в направлении с Востока на Запад. Наряду с 

развитием таких видов транспорта, как воздушный и автомобильный, железная дорога, как и 

прежде, будет играть главную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Железные дороги 
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будут осуществлять массовые перевозки стабильно и независимо от климатических и погодных 

условий. Они соединяют города, промышленные и сельскохозяйственные предприятия нашей 

огромной страны, гарантируют стабильное и беспрерывное движение. Поэтому одной из 

основных задач экономики России является дальнейшее совершенствование железнодорожного 

транспорта. Сеть участков РЖД составляет свыше 140 000 км. Железные дороги соединяют 

различные точки нашей огромной страны друг с другом: промышленный центр европейской 

части с Украиной, Уралом, с Сибирью и Средней Азией. Каждый год будут возникать новые 

железные дороги, особенно в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке. Очень высокая нагрузка на 

ж/д участки России требует точной организации ведения транспорта и введения 

высокоэффективных методов работы. Будут и в дальнейшем улучшать организацию 

транспортных процессов, вводить новые эффективные технологии и использовать новые 

локомотивы и вагоны. 

 

Задание 3.4.1. 2.  

1. Das Streckennetz der russischen Eisenbahnen betrȁgt 140 000 km. 

2. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums miteinander: das 

industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit Sibieren und 

Mittelasien.  

3. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im Norden ind im Fernen 

Osten.  

4. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und unabhängig von Klima- und 

Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und landwirtschaftliche Betriebe 

unseres enormen Landes.  

 

Задание 3.4.1. 3.  

1. Die Brille sucht der Vater. 2. Den Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt der Knaben ab. 4. Den 

Korb trägt das Mädchen. 5. Den Bären malt ein Junge. 6. Zum Geburtstag gratulieren die Gäste. 

 

Задание 3.4.1. 4.  

des Schülers, des Genossen, des Arbeiters, des Matrosen, des Lehrbuchs, des Diktats, der Mutter, des 

Abiturienten, des Plans, des Mädchens, des Lektors, der Bürgerin, des Staates, der Hauptstadt, des 

Realismus, des Herzens, des Gedankens, des Nervensystems, der Feldblume, des Heldens, der 

Heldentat, des Mietglieds, des Traktoristen, der Losung, des Weltalls, des Kosmonauten, der 

Produktion, des Artikels, des Gedichtes, der Ausstellung, des Soldaten, des Kollegen, des Gebäudes, 

der Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5.  

 der Film des Regisseurs, der Artikel des Journalisten, die rede des Prȁsidenten, der Inhalt des Romans, 

das Leben des Heldens, die Erzȁhlung des Arbeiters, die Industrie des Landes, die Natur Deutschlands, 

die Liebe der Mutter, das Ende der Erzȁhlung, die Arbeit des Vaters, die Antworten der Schȕler, die 

gebȁude Moskaus, die Mȁdchen unserer Klasse, die Stȁdte Russlands, die Staaten Asiens, die gemȁlde 

der Maler Russlands 

 

Задание 3.4.1. 6 
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 1. Ich gebe dem Lehrer mein Heft. 2. Er zeigt der Lehrerin sein Heft. 3. Sie erzählt der Freundin den 

Lebenslauf von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört dem Lehrer. 5. Ich habe den Lehrer gefragt. 6. Hast 

du den Satz geschrieben? 7. Lies die Aufgabe! 8. Die Wohnung der Eltern ist klein. 9. Ich besuche die 

Bibliothek oft. 10. Kennst du diesen Jungen? 11. Wo sind die Eltern des Mädchens? 

 

Задание 3.4.1. 7 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 

einsetzen (-te; -t) – применять 

die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 

die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  

Локомотивом считается транспортное средство, которое относится к подвижному составу и 

служит для тяги поездов или отдельных вагонов по рельсам. Локомотивы подразделяются на 

паро-, тепло-, электро- и газотурбинные локомотивы. Паровоз был одним из гениальнейших 

изобретений в мире. Он сыграл главную роль в техническом развитии во всем мире. Паровоз 

английского инженера Стефенсона, его знаменитая «Ракета» считается праобразом тысячи 

локомотивов, созданных и построенных позднее. В 19 веке паровоз был единственной тяговой 

силойв железнодорожной системе. Он имел низкий кпд, который составлял 4 – 8%. Для того, 

чтобы повысит кпд паровоза. Провели многочисленные эксперименты. В 1897 году немецкому 

инженеру Рудольфу Дизелю удалось сконструировать принципиально новый мотор, который 

был назван в честь своего изобретателя дизельным мотором. Вскоре дизельный мотор нашел 

широкое применение в локомотивостроении. Паровозы развивались и строились вплоть до 30 

годов. Наряду с дальнейшим применением паровозов были поставлены на службу в конце 20-х 
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годов также первые тепло- и электролокомотивы. Кпд дизельного локомотива составлял 18-

20%, кпд элетролокомотива составлял 28-32%. Первый российский тепловоз был построен в 

1924 году по проекту профессора Гаккеля в Ленинграде. Это был тепловоз с электрическим 

приводом, тепловоз новой марки, которому не было равных за границей. На основе этого 

локомотива были сконструированы еще три вида тепловозов. Одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги развивалась элестрическая тяга, так как нельзя было повысить 

пропускную способность ж/д без применения современных видов тяги. Первый российский 

электролокомотив ВЛ 19 был построен в 1932 году. Эта марка производилась до 1938 года и 

применялась на первых элетрифицированных участках нашей страны под Москвой, на Кавказе 

и Урале. Одна из последних серий электролокомотивов – ВЛ 80 с мощностью 6520 кВт. В 

настоящее время продолжают работы по строительству надежных и экономичных локомотивов. 

Конструкция таких локомотивов – это всего лишь часть работы российских 

локомотивостроителей и железнодорожников. Вторая задача состоит в том, чтобы более 

рационально организовать производство и совершенствование подвижного состава. 

Задание 3.4.1. 9 

 принципиальный, индустриальный, рациональный, машинальный, индивидуальный, 

оригинальный, главный, специальный, актуальный 

 

Задание 3.4.1. 10  

gehen – das Gehen (ходьба), laufen – das Laufen (бег), leben – das Leben (жизнь), transportieren – 

das Transportieren ( транспортировка), treffen – das Treffen (встреча), wissen – das Wissen 

(знание), ziehen – das Ziehen (тяга) 

 

Задание 3.4.1. 11  

1. 1897 gelang es dem deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu 

konstruieren, der seines Erfinders zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. 2. Die erste russische 

Diesellok wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. 3. Die erste 

russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. 4. 1897 gelang es dem deutschen Ingenieur 

Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders zu Ehren 

Dieselmotor genannt wurde. 5. Die Elektrolokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad.  

 

Задание 3.4.1. 12  

zum rollenden Material gehȍrt, das Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen, eine der 

genialsten Erfindungen der Welt, «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, einzige Zugfȍrderungsart im 

Eisenbahnwesen, den Wirkungsgrad der Dampflokomotive  erhȍhen, seines Erfinders zu Ehren 

Dieselmotor genannt wurde, neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven , der Wirkungsgrad 

der Diesellokomotiven, die erste russische Diesellok, Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, 

Lokomotive neuen Typs, Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion, die 

Transportleistung der Eisenbahnen erhȍhen, auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes 

eingesetzt wurde, eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven, zuverlȁssige und wirtschaftliche 

Lokomotiven  konstruieren, ein Teil der Arbeit der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner, den 

Betrieb und die Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren. 

 

Задание 3.4.1. 13  
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1. Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. 2.  Die Lokomotiven werden 

in Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt. 3. Die Dampflokomotive war 

eine der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in 

der ganzen Welt gespielt.  4. 1897 gelang es dem deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell 

neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. 5. 

Elektrolokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad. 6. Die erste russische Diesellok wurde 1924 

nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Die erste russische Elektrolokomotive 

WL 19 wurde 1932 gebaut. 7. Die Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die Ausbesserung des 

rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

 

Темы 3.1-3.7 

Задание 3.5.1 .1  

путевое устройство, соответствовать, строить, катиться по рельсам, прохождение трассы, 

пересекать, преодолевать, прерывать, проходить, свидетельство, в год 

 

Задание 3.5.1 .2  

Байкало-Амурская Магистраль 

Строительство БАМа  является свидетельством мощи России, которая имеет высокий 

экономический и научный потенциал. Проблеме БАМа свыше десятков лет. В первый раз идея 

строительства линии пришла до Октябрьской революции, когда еще не было рельсового пути к 

Тихому океану, когда была построена сегодняшняя Транссибирская Магистраль. По Байкалу 

имелось 2 варианта, один из них соответствовал сегодняшнему прохождению трассы БАМ, а 

другой известен как Транссибирская Магистраль. Второй раз начали строительство Магистрали 

в 1932 году. Прохождение трассы соответствовало сегодняшней. В 1936 было начало 

строительства, а в 1938 покатились первые поезда по участку «Маленького БАМа», от станции 

БАМ на Транссибе до Тынды. Великая Отечественная война прервала дальнейшее 

строительство Магистрали. Третье начало строительства БАМа было в 1974 году по решению 

правительства о строительстве БАМа. Строительство Магистрали продолжалось 10 лет. С 

проложением «Золотого пути» 1 октября 1984 года строительство БАМа было закончено. 

Магистраль начинается от Усть - Кута и проходит в труднодоступных районах Сибири от 180 

до 500 км севернее Транссиба. Трасса составляет примерно 3200 км, она соединяет жд линии от 

Тайшета до Усть- Кута и от Комсомольска – на –Амуре до Советской гавани, которая 

находится на побережье Тихого океана и имеет паромное сообщение с Сахалином. На Север 

ответвляется участок Тында – Беркакит длиной 217 км. Так как Магистраль проходит через 

Тайгу с дальнейшим продвижением через зону вечной мерзлоты и болот, преодолевает 7 

горных хребтов и пересекает более 3000 водных потоков, нужно было возводить много 

искусственных сооружений. На БАМе имеются 3500 мостов, 22км туннелей и других путевых 

устройств. Строительство БАМа имеет очень большое значение для экономики нашей страны, 

так как она позволяет использовать богатые сырьем индустриально - значимые районы, 

является 2 путем к Тихому океану и перенимает часть работы от Транссиба. 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. транспортный путь, представлять собой, подземный, проводить, по целям назначения, по 

расположению, производить, строить, соединять, обладать, способ строительства, городской 
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туннель, подводный туннель, уличный туннель, туннельная труба, метод опускания секций, 

котлован, применять. 

II. горы, местность,здания, картина, смесь, передача, ход, воды, дерево, помощник 

Задание 3.5.1 .3   

Туннель представляет собой транспортный путь, который проводят под землей или в горах. По 

целям назначения туннели бывают железнордорожные, уличные, метро, пешеходные и каналы. 

По расположению туннели делятся на горные, подводные и городские. Горные туннели строят 

в горах. Их методы строительства могут быть различными: проходка горная и щитовым 

методом. Миру известно много различных горных туннелей. В России большинство жд 

туннелей были построены на Кавказе, Урале, Дальнем Востоке. Первым в России был построен 

Ковенский туннель с  1859 – 1862 . К самым длинным жд туннелем за границей относятся 

следующие: св. Готтхардский туннель в Швейцарии построенный с 1872 – 1881 длиной 14984 

м, два туннеля соединяют Италию со Швейцарией, это самые длинные туннели в мире: 

«Симплон 1», длиной 19770 м и «Симплон 2» длиной 19804 м, построенные с 1898 – 1906 и 

1912-1922 г. Подводные туннели имеют 1 или 2 туннельные трубы. Они строятся различными 

способами. Это: установка открытым способом, на кессонном основании или методом 

опускания секций. Известный подводный туннель – Северский жд туннель, построенный в 

Великобритании в 1873- 1886г. Его длина составляет 7447 м. Имеется еще один длинный 

туннель в США, Детроит - Риверский туннель, чья длина достигает 3807 м. Этот туннель был 

построен методом опускания секций. Самый длинный подводный туннель – это  Гудзонский 

туннель в США, который достигает длины 19920 м. Самый длинный уличный туннель был 

построен в Японии, его длина 3500 м. Немного короче английский уличный туннель, 

подводный туннель в Ливерпуле, чья длина составляет 3425 м. Городские туннели строятся 

среди городских зданий и транспортных путей для метро, жд, улиц и пешеходов. В основном 

при их строительстве применяется щитовой метод. Во многих городах мира имеется очень 

много городских туннелей.  

Задание 3.5.1 .4   

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 

Simplon II Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 804 1912-1922 

 

Темы 3.8-4.3 

Задание 3.6.1.1   

Несовременный, неясный, непрактичный, неважный, немыслимый, несущественный, 

невозможный, невнимательный, независимый, незначительный, бесполезный 

 

 3.6.1.2  

Железнодорожный и автодорожные мосты, верхнее и нижнее строение, горные, подводные и 

городские туннели, паро-, тепло- и электролокомотивы, стальные и железобетонные мосты 

 

Задание 3.6.1.4.  
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Рельсовые пути на мостах 

Без мостов рельсовые пути немыслимы. Мосты такие же старые как и сами транспортные пути. 

Уже тысячелетия назад строились примитивные мосты. Вавилонцы построили понтонные 

мосты уже 500 лет назад до нашей эры. Самым старым крепким мостом считается мост в 

Ниневии, возникший 690 лет назад до нашей эры. В России мосты известны с давних пор. Уже 

в 10 веке имелись мосты через Днепр в Киеве. Мост наряду с земляным полотном и туннелями 

относится к искусственным сооружениям. Мост – это искусственное сооружение, которое 

служит для преодоления препятствия. По виду транспорта, нагрузку которого мосты 

перенимают, они делятся на железнодорожные, автодорожные и пешеходные. Мост состоит из 

основания, пролетного строения и опор. К нижнему строению относятся фундамент, столбы и 

опоры. Пролетное строение состоит из несущей конструкции, проезжей части и соединений. 

Опоры переносят нагрузку несущей конструкции на столбы. Важнейшими характеристиками 

моста являются длина, ширина проезжей части, высота строения и число пролетов. С началом 

жд строительства началось бурное развитие мостостроения. Первый немецкий жд мост был 

сдан в эксплуатацию в 1938 году. Его длина составляла 400 м. Несущая конструкция состояла 

из 19 деревянных столбов. Первым жд мостом  через реку был мост через Эльбу у города Риза, 

сданный в эксплуатацию в 1839 году. На территории сегодняшней ФРГ имеются свыше 970 жд 

мостов. Мосты строят из различных материалов, это дерево, камень, бетон, железобетон, сталь. 

В настоящее время строят в основном, стальные и железобетонные мосты, имеющие большую 

прочность и долговечность. 

 

Задание 3.6.1.5  

1. Bereits vor Jahrtausenden entstanden die ersten Brȕcken in der Welt. 2. Im 10. Jahrhundert wurden 

die ersten Brȕcken in Ruβland gebaut. 3. 1838 wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland 

gebaut. 4. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient.  5. 

Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. 6. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. 7. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. 8. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, 

Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und Stahlbetonbrȕcken gebaut. 

 

Задание 3.6.1.6  

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

Fundamente   Pfeiler  Widerlager        Tragwerk Fahrbahn Verbȁnde                                 

 

Задание 3.6.1.7  

путь, железная дорога, верхнее строение, мосты, туннели, рельсы, рельсовые крепления, 

шпалы, балласт, стрелочный перевод, галька. Щебень, песок, ширина колеи 

 

Задание 3.6.1.8  

Путь и его составные 

Путь – это важнейший элемент железнодорожного участка. Он должен провозить рельсовые 

подвижные составы безопасно и в определенном направлении и не позволять отклонений в 

сторону. Важнейшие элементы пути – это нижнее и верхнее строение. К нижнему строению 
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относятся земляное полотно и искусственные сооружения. Земляное полотно сотоит из насыпи, 

выемки и дренажных устройств. К искусственным сооружениям относятся мосты и туннели. 

Верхнее строение состоит из рельсов, рельсовых креплений, шпал, балласта и стрелочного 

перевода. Все элементы верхнего строения играют большую роль, так как они перенимают 

большие нагрузки транспортных средств и должны распределять их на нижнее строение. Так 

как рельсы должны брать на себя непосредственно нагрузку колес транспортных средств, то 

они для верхнего строения особенно важны. Рельсы состоят из головки, шейки и подошвы. В 

качестве материала для рельсов Р50, Р65 и Р75. Лучшей основой для рельсов служат шпалы. 

Они обеспечивают хорошую переносимость нагрузки колес на балласт. Балласт должен 

равномерно распределять давление шпал на верхнюю поверхность земляного полотна. Не 

должно возникать никаких побочных движений. Балластный слой  должен быть твердым, 

эластичным и водопроницаемым. В качестве балластного слоя применяют гальку, щебень и 

песок. Все верхние части необходимо соединять друг с другом. Между элементами верхнего 

строения не должно возникать побочных движений, после прохождения подвижного состава 

верхнее строение должно вернуться в свое прежнее положение. Путь необходимо сохранять 

всехда в хорошем состоянии, и он должен гарантировать безопасность и плавный ход 

подвижного состава. 

 

4. Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Условия: 

а) Вид и форма дифференцированного зачёта: контрольная работа, включающая в 

себя 3 этапа: грамматический тест, работа над текстом, беседа по пройденным темам. 

б) Проверяемые результаты обучения и критерии оценок: 

           -  умеет общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы;  

- умеет переводить    (со    словарем)    иностранные    тексты; 

            - владеет знаниями и имеет практические навыки в образовании и употреблении: видо-

временных форм немецкого глагола, множественного числа существительного, местоимений, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, артиклей, модальных глаголов, безличных 

форм глаголов. 

  - владеет необходимым лексическим материалом, умеет распознавать, переводить и 

употреблять в речи изученный грамматический материал. 

Контрольная работа 

 

 

Тема 3.1 

Задание 3.1.1 Прочитайте и переведите текст «Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen»:  

Die groβe Bedeutung der Eisenbahn liegt in der Mȍglichkeit, sehr groβe Gȕtermengen oder viele 

Personen bei ertrȁglichem Kraftaufwand zu befȍrdern.Vorlȁufer der Eisenbahnen waren 

Bergwerksbahnen.Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 

1814 in Betrieb genommen.  Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer 

Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der Stunde. Die Erȍffnung der ersten deutschen 

Eisenbahnstrecke von Nȕrnberg nach Fȕhrt fand im Jahre 1835 statt. In Russland erschienen die ersten 

Eisenbahnen im 18.Jahrhundert. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickelten sich parallel 
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mit der Entwicklung des technischen Fortschritts. Die Verbesserung des Streckennetzes,  der Bau 

neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  

Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die 

Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. Auf dem Gebiet der Vervollkommnung der technischen Mittel 

und der Leitung des Eisenbahnbetriebs sind grobe Erfolge erzielt worden.  In Frankreich sind die 

superschnellen Magistrale und Hochgeschwindigkeitzuge entwickelt worden. Diese Loks verkehren 

mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. In der Bundesrepublik Deutschland ist das 

Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb gesetzt. Es werden in der Zukunft neue Projekte 

realisirt werden. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickeln sich immer intensiver als 

Bestandteil eines  einheitlichen Transportsystems.  Der Internationale Eisenbahnverband vereinigt alle 

Eisenbahnen der europȁischen Staaten. 

 

Пояснения к тексту: 

ertraglich – сносный, терпимый, прибыльный 

der Kraftaufwnd – мощностные издержки, затраты 

in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию 
das Magnetschwebefahrzeug – состав на магнитном подвecке 

Задание 3.1.1.1 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was war Vorlȁufer der Eisenbahn? 

2. Wann wurde die erste Eisenbahn in Betrieb genommen? 

3. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampflokomotive? 

4. Wann fand die Erȍffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke statt? 

5. Wann erschienen die ersten Eisenbahnen in Ruβland? 

6. Wie sind die Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs? 

7. Was ist in Deutschland in Betrieb gesetzt? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.2  Прочитайте и запомните слова и словосочетания к тексту: 

Der Wartesaal (¨ e)                                            зал ожидания 

Die Gaststätte (n)                                               кафе, закусочная 

Die Rote- Kreuz – Stelle (n)                              мед.пункт 

Der Dienstraum (¨ e)                                          служебное помещение 

Der Personenbahnhof (¨ e)                                 пассажирский вокзал 

Die Süβwaren                                                     сладости 

Der Reisende (n)                                                 путешественник 

Der Fahrgast (¨ e)                                                пассажир 

Die Ankunft                                                         прибытие 

Die Abfahrt                                                          отправление 

Der Zug (¨ e)                                                        поезд 

Der Fahrplan  (¨ e)                                                расписание 

Der Bahnsteig (e)                                                 платформа 

Die Anlage (n)                                                      установка 

Die Route (n)                                                        маршрут 

Der Zielbahnhof (¨ e)                                            станция назначения 

Gepäck zur Aufbewahrung abgeben                     сдавать багаж на хранение 

Die Fahrkarte (n)                                                    билет 
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Der Schalter (n)                                                      касса 

Der Fahrpreis (e)                                                    цена на проезд 

Die Auskunft                                                          справка 

Der Handgepäckaufbewahrungsschrank (¨ -)         камера хранения ручной клади 

Der Eisenbahner (=)                                               железнодорожник 

Gewähren (te, t)                                                      гарантировать 

Dienstlich unterwegs fahren                                   ездить в командировку 

Eilen (te, t)                                                              торопиться 

Die Zeit ist knapp                                                    время ограничено 

Den Zug besteigen (ie, ie)                                       входить в поезд 

Wünschen (te, t)                                                      желать 

 

Задание 3.1.1.3 Прочитайте текст «Вокзал» и переведите его: 

Bahnhof 

 Moderne Bahnhöfe sind kleine Städte. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. Auf den Bahnhöfen 

gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – 

Stelle und viele Diensträume.  Zu den gröβten Personenbahnhöfe in Leipzig und in Milano. Hier 

verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. In Kiosken können die 

Reisenden Ansichtskarten, Bücher und Souveniers kaufen. Die Fahrkarten erhält  man an 

verschiedenen Schaltern. Alle Fahrkarten werden  nach dem Fahrpreis berechnet. An der Auskunft in 

der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und Abfahrt der Züge erhalten. 

Fahrpläne sind in den Wartesälen und auf den Bahnsteigen ausgehängt. Eine automatische Anlage  

gibt dem Fahrgast Auskunft über die Abfahrtszeiten der Züge, den Fahrpreis, die Route und über die 

Ankunft am Zielbahnhof. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt 

auch automatische Handgepäckaufbewahrungsschränke.  Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner 

tun ihr Bestens, um den Reisenden den bestmöglichsten Komfort zu gewähren. Die Hauptstädte haben 

gewöhnlich einige Bahnhöfe.  Moskau hat 9 Bahnhöfe. Sie verbinden unsere Metropole mit allen 

Städten der Welt. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind 

dienstlich unterwegs. Die Menschen eilen zum Bahnhof, den die Zeit ist knapp. Sie besteigen den Zug 

, und die Reise beginnt. Wir wünschen allen eine angenehme Reise! 

 

Задание 3.1.1.4  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wo beginnt die Reise? 

2. Was gibt es am Bahnhof? 

3. Was verkauft man hier?  

4. Wo erhält man die Fahrkarten? 

5. Welche Information können die Fahrgäste an der Auskunft bekommen? 

6. Wohin kann man Gepäck abgeben? 

7. Wer gewährt den Reisenden den Komfort? 

8. Wieviel Bahnhöfe hat Moskau? 

9. Wohin fahren Tausende Menschen jedes Jahr? 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.1.1.5 Определите предложения , полностью соответствующие содержанию текста: 
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  richtig Falsch 

1 Die Reise beginnt am Bahnhof.   

2 Die gröβten Personenbahnhöfen befinden sich in Berlin und in 

Milano. 

  

3 Die Fahrkarten erhält man am Bahnhof.   

4 Die Fahrpläne sind in den Diensträumen gehängt.   

5 Die Eisenbahner gewähren den Reisenden den Komfort.   

6 Die Hauptstädte haben gewöhnlich nur einen Bahnhof.   

 

Задание 3.1.1.5 Составьте словосочетания: 

Die Reise Fahren 

Zeitungen und Zeitschriften, Souvenirs Bekommen 

Die Information(die Auskunft) Verkaufen 

Gepäck zur Aufbewahrung beginnen, machen 

den bestmöglichsten Komfort Abgeben 

Ins Gebirge, dienstlich unterwegs Gewähren 

 

Задание 3.1.1.5  Прочитайте предложения и найдите правильный перевод: 

1 Wo ist das Auskunftsbüro? С какого вокзала идут поезда на Берлин? 

2 Wieviel Kilogramm Gepäck kann ich 

mitführen? 

Как проехать к Белорусскому вокзалу? 

3 Wo ist der Fahrkartenschalter? Где можно купить билеты на …? 

4 Wo kann man Fahrkarten nach… kaufen? Где билетные кассы? 

5 Wie komme ich zum Belorussischen 

Bahnhof? 

Где камера хранения? 

6 Wie lange geht der Zug von Moskau bis 

Sotschi? 

Где справочное бюро? 

7 Wo hängt der Fahrplan? Сколько стоит билет в мягком 

(купированном, жестком вагоне)? 

8 Bitte, zwei fahrkarten nach Moskau. Какой наш вагон? (купе, место) 

9 Was kostet eine Karte erster (zweiter, dritter) 

Klasse? 

Где можно посмотреть расписание 

движения поездов? 

10 Welchen Wagen ( welches Abteil, welchen 

Platz) haben wir? 

Дайте, пожалуйста, два билета до 

Москвы. 

11 Wieviel muβ ich für Übergepäck nachzahlen? Сдайте , пожалуйста, эти чемоданы в 

багаж . 

12 Wie lange ist die Fahrkarte gültig? Когда поезд прибывает в Сочи? 

13 Wann fährt der Zug Moskau – Sotschi ab? Сколько следует уплатить за лишний вес 

багажа? 

14 Wann kommt der Zug in Sotschi an? Как долго действителен билет? 

15 Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Сколько часов (как долго) идет поезд от 

Москвы до Сочи? 

16 Geben Sie bitte diese Koffer auf. Сколько килограммов багажа я могу 

провести с собой? 

17 Von welchem Bahnhof gehen die Züge nach 

Berlin? 

В каком часу (когда) отправляется поезд 

Москва- Сочи? 

Время на выполнение: 30 минут 
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Тема 3.2 

Задание 3.2.1  Прочитайте и переведите текст: 

Vorortzȕge der BRD. 

Die BRD ist nur ein kleines Land in Herzes Europas. Nur rund 1000 km sind es von Norden nach 

Sȕden. Auf dieser Flȁche befindet sich aber eines der intensievsten Verkehrssysteme der Erde: ein 

dichtes Autobahnnetz, groβe Wasserstraβen, international Flughȁfen, Tausende von Kilometern 

Eisenbahnstrecken und Hȁfen an der See und im Binnenland. Ohne Straβen, Schienen und Luftverkehr 

kann keine Industrieland exiestieren. Das grȍβte Transportunternehmer der BRD ist die Deutsche 

Bundesland. Sie dient fȕr die Befȍrderung von Massengȕtern und fȕr den Personenverkehr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Schienen liegen bei 80 km / h (D- Zȕge) und 108 km/h fȕr 

Intercity - Zȕge. Es gibt Strecken (440 km lang), wo die Zȕge 200 km/ h fahren und ganz neue 

Strecken (Hanover- Stuttgart, 327 km, Mannheim – Stuttgart, 100 km), auf denen Geschwindigkeiten 

von 250 km/ h mȍglich sind.        

Задание 3.2.1.1 Составьте вопросы к тексту.     

       Время на выполнение: 30 минут        

             

Задание 3.2.2.1. Переведите следующие предложения с зависимым инфинитивом: 

1. Es ist sehr wichtig, bei der Lȍsung der technischen Probleme mathematische Methoden 

anzuwenden. 2. Energie kann weder verschwinden noch von sich aus entstehen, sie kann nur ihre Form 

ȁndern. 3. Unsere Fachleute halfen den jungen Staaten Asiens und Afrikas neue Industriebetriebe 

aufzubauen. 4. Dieses Kraftwerk hat die Aufgabe, das ganze Gebiet mit Strom zu versorgen. 5. Es ist 

notwendieg, moderne Technik im Transportwesen zu verwenden. 6. Es ist prinzipiell mȍglich, einen 

Atommotor zu konstruieren, der mit dem Atombrennstoff arbeiten wird. 7. Nach dem Krieg standen 

die russischen Menschen vor der Aufgabe, die Wirtschaft wiederherzustellen und weiter zu 

entwickeln. 8. Der Brigade gelang es, die Arbeit erfolgreich zu beenden und den Plan vorfristig zu 

erfȕllen. 9. Es war wichtig, Holz, das im Transportwesen verwendet wurde, durch Stahlblech und 

Plaste zu ersetzen. 10. Es ist notwendig, das Verkehrswesen von Jahr zu Jahr zu vervollkommnen. 

 

Задание 3.2.2.2  Переведите предложения с инфинитивными оборотами: 

1. Man verwendet verschiedene Einrichtungen, um den Menschen von schwerer kȍrperlicher Arbeit zu 

befreien. 2. Statt Metalle zu verbrauchen, verwendet man in vielen Fȁllen Kinststoffe. 3. Stoffe, die 

Neutronen abbremsen, ohne sich dabei zu verȁndern, nennt man Moderatoren. 4. Um selbst die 

komplizierten Rechenoperationen dutchfȕhren zu kȍnnen, brauchen die Elektronenrechenmaschinen 

nur wenige Stunden. 5. Der Mensch kann verschiedene Mitteilungen aus dem Kosmos mit Hilfe der 

Raketen bekommen, ohne sich von der Erde zu erheben. 6. Um Gȕter zu befȍrdern, braucht unsere 

Wirtschaft verschiedene Verkehrsmittel. 7. Um groβe Transportmengen schnell und rationell zu 

bewȁltigen, muβ man neue Transporttechnologie einfȕhren. 8. Statt die Leistung des Motors weiter zu 

erhȍhen, entwickelten die Konstrukteure einen neuen Motor. 9. Man kann neue Werkstoffe nicht 

verwenden, ohne ihre Eigenschaften zu kennen. 10. Man verwendet im Brȕckenbau Leichtmetalle, um 

die Brȕcken leichter zu machen. 11. Man kann die Durchlaβfȁhigkeit der Strecken nicht erhȍhen, ohne 

das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 12. Statt die Eisenbahnen mit der 

europȁischen Spurweite von 1435 mm zu bauen, wȁhlte die russische Regierung beim Bau der 

Eisenbahnlinien eine Spurweite von 1524 mm. 

Время на выполнение: 60 минут 
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Тема 3.3 

Задание 3.3.1.  Прочтите и переведите текст: 

Aufgaben des Verkehrswesens 

Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes  Verkehsmittel. Für die meisten von ist es nicht möglich, zur 

Arbeit oderzum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir 

uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für   Verkehsmittel ist bei alt und jung sehr groß. Man 

kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und Nachrichtenverkehr. 

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des 

Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. Im 

öffentlichen Personenverkehr steht der sishere und pünktliche Berufsverkehr im Vordergrund. 

Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende Netz anschließen. Der 

Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer größer. 

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das gesamte 

Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich. Die gemeinsame 

Transportleistung verschiedener Verkehrsträger ( Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der 

kombinierte Verkehr ) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr sind die Umschlagsarten Schiene-

Straße, Schiene- Schiff- Straße und umgekehrt sehr wichtig. Durch die russische ökonomische 

Intergration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land immer mehr an Bedeutung. Der 

Hauptverkehrsträger Ruβlands war und ist die Eisenbahn. 

 

Задание 3.3.1.1  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Warum ist das Interesse fur Verkehrsmittel bei alt und jung sehr gross? 

2. Welche grundsatzliche Aufgabe soll das Verkehrswesen erfullen? 

3. Was sagt man im Text uber die Arbeit des Verkehrswesens? 

4. Welche Verkehrstrager erwant man im Text? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.3.1.2 Переведите предложения, обращая внимание на определения, выраженные 

причастием I с zu: 

1. Die zu besprechenden Probleme sind von groβer Bedeutung. 2. Die anzuwendende Automatik wird 

zur Erhȍhung der Arbeitsproduktivitȁt fȕhren. 3. Die herzustellende Werkzeugmaschine hat eine hohe 

Prezision. 4. Die einzufȕhrende Elektronik erleichtet die Arbeit des Menschen. 5. Die zu errichtenden 

Kraftwerke haben eine groβe Bedeutung fȕr die wirtschaftlische Entwicklung Sibiriens. 6. Die 

zulȍsenden Aufgaben des Verkehrswesens werden besprochen. 

Время на выполнение: 10минут 

 

Тема 3.3.6  

Задание 3.3.6.1  Прочитайте и переведите текст: 

Das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» ist von einer Mȕnchener Firma gefertigt. Es handelt 

sich um einen 27 langen Wagen, der 51t wiegt, von 60 Elektromagneten getragen wird und daher keine 

Rȁder braucht. Das Fahrzeug schwebt in einer Hȍhe von 10 mm ȕber die Schienen. Dieser Abstand 

wird durch eine komplizierte Regeltechnik bei der geplannten Geschwindigkeit von 400 km/h 

gehalten. Die Magnetschwebebahn soll auf einer 20 km langen Strecke getestet worden. 
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Задание 3.3.6.2  Напишите перевод следующих слов: 

Состав на магнитной подвеске, изготовлен фирмой, удерживается на магнитах, парит на 

высоте, это расстояние, сложная вычислительная техника, запланированная скорость. 

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Wir haben das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 2. Im Transport sind groβe 

Aufgaben zu bewȁltigen. 3. Die Konstrukteuren hatten zahlreiche Versuche durchzufȕhren, um den 

Wirkungsgrad des Motors zu erhȍhen. 4. Es sind noch zahlreiche und wesentliche Probleme auf dem 

Gebiet des Transports zu lȍsen. 5. Dieses Autowerk hat ausschlieβlich Personenkraftwagen zu 

produzieren. 6. Viele Arbeiten waren zur Erhȍhung der Geschwindigkeiten  von Fahrzeugen 

durchzufȕhren. 7. Neben der Elektrifizierung hat unser Eisembahnwesen auch der Ausnutzung von 

anderen Zugfȍrderungsarten Bedeutung beizumessen. 8. Im GOELRO-Plan wurde festgelegt, dass 

zuerst die Hauptstrecken und Vorortstrecken der Groβstȁdte zu elektrifizieren waren. 
Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.3.6.4  Прочитайте и запомните слова и выражения к тексту: 

- die S-Bahn = die Stadtbahn –городская электричка 

- die Schwebebahn – подвесная железная дорога 

- schweben – висеть в воздухе 

- die Probefahrt – пробный пробег 

- sich bewähren – проявлять себя, служить. 

- die Zuverlässigkeit – надежность 

- unverletzt - невридимый    

- das Wahrzeichen - символ 

 

Задание 3.3.6.5   Прочитайте текст « Die Schwebebahn ». 

       Die Stadt Wuppertal liegt nicht weit von Düsseldorf, im Westen Deutschlands. Einmal im Leben 

durch Wuppertal schweben! Es ist doch ein schöner Traum! Die meisten Touristen kommen wegen der 

weltberühmten Schwebebahn. In allen Groβstadten fährt die U-Bahn unter der Erde durch Tunnel. In 

der deutschen Stadt Wuppertal hängt die Stadtbahn an einer Konstruktion aus Stahl und schwebt in der 

Luft. Sie heiβt «Schwebebahn». Der Bau der Schwebebahn began im Sommer 1898. Am 5. Dezember 

1898 fand die erste Probefahrt statt. Offiziel wurde die Schwebebahn am 1. März 1901 eröffnet. Im 

Stadtverkehr hat sich seit 1901 die weltweit einmalige Schwebebahn bewährt , als Wahrzeichen der 

Stadt und als Symbol für Zuverlässigkeit. Täglich schweben über 75000 Fahrgäste kreuzungs- und 

staufrei auf der 13,3 Kilometer langen Strecke, 8 m über die Straβe und 12 m über dem Fluss Wupper. 

Es gibt 20 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste je Werktag liegt bei 87000. Unter dem Fahrgästen 

waren auch Tiere. 1950 nahmen Zirkusartisten den jungen Elefanten Tuffi für eine Werbefahrt in den 

Schwebebahnzug mit. Der Elefant bekam Angst und sprang aus dem fahrenden Zug in den Fluss 

Wupper. Zum Glück blieb Tuffi unverletzt.  

 

Задание 3.3.6.6   Ответьте на вопросы: 

- Wie heiβt der Text? 

- Wo liegt die Stadt Wuppertal? 

- Was ist Wahrzeichen der Stadt? 

-  Ist die Schwebebahn ein deutsches Verkehrsmittel? 
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-Wie viel Fahrgäste schweben täglich? 

- Welcher Fall ist mit dem Elefant geschehen? 

 

Задание 3.3.6.7  Составьте предложения: 

- In  Wuppertal ,  die Stadtbahn,  schwebt, in der Luft. 

- unverletzt, zum Glück ,Tuffi , blieb. 

- wurde , am 1. März, eröffnet, die Schwebebahn, offiziel, 1901. 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Тема 3.4 

Задание 3.4.1 Прочитайте, переведите и запомните слова: 

Die Entwicklung, wirtschaftlich, die Erweiterung, der Wachstum, der Personenverkehr, der 

Gȕterverkehr, die Verkehrsverbindung, der Verkehrstrȁger, landwirtschaftlich, die Vervollkommnung, 

das Streckennetz, die Belastung, die Einfȕhrung, verbessern, ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1.1 Прочитайте и переведите текст « Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in 

Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 

Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1. 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wie gross ist das Streckennetz der russischen Eisenbahnen? 

2. Welche Teile des Landes verbindet die Eisenbahn? 

3. Wo baut man neue Eisenbahnen in unserem Lande? 

4. Warum nennt man die Eisenbahn den Verkehrstrȁger Nummer eins in Ruβland ? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.4.1. 3. Прочитайте и переведите предложения, определите падеж  существительных:            
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1. Die Brille sucht den Vater. 2. Der Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt den Knaben ab. 4. Der 

Korb trägt das Mädchen. 5. Der Bär malt einen Jungen. 6. Das Geburtstag gratuliert den Gästen. 

Задание 3.4.1. 4. Образуйте родительный падеж от следующих существительных: 

 Der Schüler, der Genosse, der Arbeiter, der Matrose, das Lehrbuch, das Diktat, die Mutter, der 

Abiturient, der Plan, das Mädchen, der Lektor, die Bürgerin, der Staat, die Hauptstadt, der Realismus, 

das Herz, der Gedanke, das Nervensystem, die Feldblume, der Held, die Heldentat, das Mietglied, der 

Traktorist, die Losung, das Weltall, der Kosmonaut, die Produktion, der Artikel, das Gedicht, die 

Ausstellung, der Soldat, der Kollege, das Gebäude, die Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5. Переведите на немецкий язык следующие словосочетания: 

 Фильм режиссера, статья журналиста, речь президента, содержание романа, жизнь героя, 

рассказ рабочего, промышленность страны, природа Германии, любовь матери, конец рассказа, 

работа отца, ответы учеников, здания Москвы, девочки нашего класса, города России, 

государства Азии, картины художников России. 

 

Задание 3.4.1. 6. Вставьте существительное в соответствующем падеже: 

1. Ich gebe (der Lehrer) mein Heft. 2. Er zeigt (die Lehrerin) sein Heft. 3. Sie erzählt ( die Freundin) 

(der Lebenslauf) von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört (der Lehrer). 5. Ich habe (der Lehrer) gefragt. 

6. Hast du (der Satz) geschrieben? 7. Lies (die Aufgabe)! 8. Die Wohnung (die Eltern) ist klein. 9. Ich 

besuche (die Bibliothek) oft. 10. Kennst du (dieser Junge)? 11. Wo sind die Eltern (das Mädchen)? 

Задание 3.4.1. 7. Прочитайте и запомните перевод следующих слов: 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 

einsetzen (-te; -t) – применять 

die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 
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die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  Прочитайте и переведите текст: 

 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 

die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

Пояснения к тексту: 

1. Diesel R. (1858-1913) – Дизель Р. – немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизельный двигатель) 

2. bis in die 30er Jahre hinein – вплоть до 30-х годов 

3. nach dem Projekt von Professor Gakkel – по проекту профессора Гаккеля. Гаккель Я.М. (1874-

1945) – российский ученый и конструктор в области самолетостроения и тепловозостроения 

4. es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.4.1. 9 Прочитайте слова, обращая внимание на ударение, и переведите их. 

prinzipiell, industriell, rationell, maschinell, individuell, ofiginell, generell, speziell, aktuell 
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Задание 3.4.1. 10 Образуйте существительные от инфинитива следующих глаголов и 

переведите их. 

Образец: lesen читать – das Lesen чтение 

gehen, laufen, leben, transportieren, treffen, wissen, ziehen 

 

Задание 3.4.1. 11 Сделайте предложения более развернутыми, исходя из содержания текста. 

1. Diesel konstruierte einen Motor. 2. Gakkel schuf eine Diesellokomotive. 3. Die Lokomotive WL 19 

wurde 1932 gebaut. 

 

Задание 3.4.1. 12 Найдите в тексте следующие немецкие эквиваленты: 

Относится к подвижному составу; тяга поездов или отдельных вагонов по рельсам; одно из 

гениальнейших изобретений в мире; прообраз тысячи локомотивов; единственная тяговая сила 

в ж/д системе; повысить кпд паровозов; названный в честь своего изобретателя; наряду с 

дальнейшим применением паровозов; кпд тепловозов; первый российский тепловоз; тепловоз с 

электрической коробкой передач; локомотив новой марки; одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги; повысить пропускную способность ж/д; испытан на первых 

электрифицированных участках нашей страны; одна из последних серий электролокомотивов; 

конструировать надежные и экономичные локомотивы; часть работы российских 

локомотивостроителей; рационально огранизовывать производство и совершенствование 

подвижного состава. 

 

Задание 3.4.1. 13 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was fȕr ein Transportmittel ist die Lokomotive? 

2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute? 

3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen? 

4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 

5. Welche Lokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad? 

6. Wann entstanden die ersten russischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 

7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner bei der 

Schaffung neuer Typen des rollenden Materials? 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Тема 3.5 

Задание 3.5.1  Прочитайте и переведите слова: 

die Bahnanlage, entsprechen (a; o), errichten (-ete, -et), rollen , die Trassefȕhrung, ȕberqueren, 

ȕberwinden (a, u), unterbrechen, verlaufen, das Zeugnis, pro Jahr 

 

Задание 3.5.1 .1 Прочитайте и переведите текст: 

Die Baikal-Amur- Magistrale 

Der Bau der BAM ist ein Zeugnis fȕr die Macht Ruβlands, das ein hohes ȍkonomisches und 

wissenschaftliches Potential besitzt. Das Problem der BAM ist ȕber Jahrzehnten alt. Zum ersten Mal 

kam die Idee des Baues der Linie vor der Oktober Revolution, als es noch keinen Schienenweg zum 

Stillen Ozean gab, als die Heutige Transibirische Magistrale gebaut wurde. Vom Baikal gab es zwei 

Varianten, eine davon entsprach der heutigen Trassefȕhrung der BAM, eine andere ist als 

Transsibirische bekannt. Zum zweiten Mal begann man mit dem Bau der Magistrale im Jahre 1932. 
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Die Trassefȕhrung entsprach der heutigen. 1936 war der Baubeginn, 1938 rollten die ersten Zȕge auf 

der Strecke der «Kleinen BAM», von der Station BAM an der Transsib nach Tynda. Der Groβe 

Vaterlȁndische Krieg unterbrach den weiteren Bau der Magistrale. Der dritte Anfang der BAM kam im 

Jahre 1974 durch den Beschluβ der Regierung ȕber den BAM Bau. Der Bau der Magistrale dauerte 10 

Jahre. Mit dem Verlegen des «Goldenen Gleises» am 1. Oktober 1984 war die Errichtung der BAM zu 

Ende. Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verlȁuft in den schwer zugȁnglichen Regionen 

Sibiriens 180 bis 500 km nȍrdlich der Transib. Die Trasse betrȁgt etwa 3200 km, sie verbindet die 

Eisenbahnlinien Taischet- Ust- Kut und Komsomolsk am Amur  - Sowjetskaja Gawan, die an der 

Kȕste  des Stillen Ozeans liegt und eine Fȁhreverbindung mit Sachalin hat. Nach Norden zweigt die 

Strecke Tynda – Berkakit von 217 km lȁnge ab. Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter 

Verbreitung des Dauerfrostbodens und der Sȕmpfen verlȁuft, sieben Gebirgsketten ȕberwindet und 

insgesamt mehr als 3000 Wasserlȁufe ȕberquert, musste man viele Kunstbauten errichten. Auf der 

BAM sind 3500 Brȕcken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen errichtet. Der Bau der BAM hat eine 

sehr groβe Bedeutung fȕr die Volkswirtschaft unseres Landes, weil die Magistrale die Nutzung eines 

rohstoffreichen und industriell bedeutenden Gebiets ermȍglicht , der zweite Weg zum Stillen Ozean ist 

und einen Teil der Arbeit von der Transsib ȕbernimmt. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. Найдите перевод следующих слов в словаре: 

der Verkehrsweg, darstellen (-te;-t),  unterirdisch, fȕhren, nach dem Zweck, nach der Lage, herstellen 

(-te; -t), errichten (-ete; -et), verbinden (a, u), besitzen (besaβ, besessen), die Bauweise, der 

Stadttunnel, der Unterwassertunnel, der Straβentunnel, die Tunnelrȍhre (n), die Absenkbauweise, die 

Baugrube (-n), anwenden (-ete; -et) 

II. Определите, от каких слов образованы существительные при помощи префикса «ge-» и 

переведите эти существительные: 

das Gebirge, das Gelȁnde, das Gebȁude, das Gemȁlde, das Gemisch, das Getriebe, das Gelȁufe, das 

Gewȁsser, das Gehȍlz, der Gehilfe 

 

Задание 3.5.1 .3  Прочитайте и переведите текст: 

Der Tunnel stellt einen Verkehrsweg dar, der unterirdisch oder im Gebirge gefȕhrt wird. Nach dem 

Zweck unterscheidet man Tunnel fȕr Eisenbahn, Straβe, U-Bahn, Fuβgȁnger und Kanal. Nach ihrer 

Lage werden die Tunnel in Gebirgs-, Unterwasser- und Stadttunnel eingeteilt.Gebirgstunnel werden im 

Gebirge hergestellt. Ihre Bauweisen kȍnnen unterschiedlich sein: die Unterfangungs- und 

Schildbauweise. Die Welt kennt viele verschiedene Gebirgstunnel. In Ruβland sind mehrere 

Eisenbahntunnel im Kaukasus, Ural, Fernen Osten errichtet worden. Als erster war in Ruβland der 

Kowensker Tunnel 1859-1862 gebaut. Zu den lȁngsten Eisenbahntunnel im Ausland gehȍren folgende: 

der St. Gottharder Tunnel in der Schweiz, der 1872-1881 errichtet wurde und 14 984 m lang ist, zwei 

Tunnel verbinden Italien mit der Schweiz, das sind die lȁngsten Tunnel der Welt: «Simplon 1» mit 

19 770 m Lȁnge und «Simplon 2» mit 19 804 m Lȁnge, die 1898-1906 und 1912-1922 gebaut wurden. 

Unterwassertunnel besitzen eine oder zwei Tunnelrȍhren. Sie lassen sich in verschiedenen Bauweisen 

herstellen. Das sind: die Herstellung in offener Baugrube, mit Druckluftgrȕndung oder 

Absenkbauweise. Der bekannte Unterwasser tunnel ist der Sewern-Eisenbahntunnel, der in 

Groβbritannien 1873-1886 hergestellt worden ist. Seine Lȁnge macht 7447 m aus. Es gibt noch einen 

langen Eisenbahntunnel in den USA, den Detroit-River-Tunnel, dessen Lȁnge 3807 m erreicht. Dieser 
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Tunnel wurde in Absenkbauweise hergestellt. Der lȁngste Unterwassertunnel ist der Hudson-Tunnel in 

den USA, der eine Lȁnge von 19 920 m betrȁgt. Der lȁngste Straβen tunnel war in Japan errichtet, er 

ist 3500 m lang. Etwas kȕrzer ist der englische Straβen tunnel, der Unterwassertunnel in Liverpool, 

dessen Lȁnge 3425 m ist. Stadttunnel werden unter den stȁdtischen Gebȁuden und Verkehrswegen fȕr 

die U-Bahn, Eisenbahn,Straβen und Fuβgȁnger gebaut. Am hȁufigsten wird bei ihrem Bau die 

Schildbauweise angewendet. In vielen Stȁdten der Welt gibt es sehr viele Stadttunnel.  

Пояснения к тексту: 

1. Unterfangungs- und Schildbauweise – проходка горным и щитовым методом 

2. in offener Baugrube – открытым способом 

3. mit Druckluftgrȕndung – на кессонном основании 

Задание I. Дополните предложения подходящим по смыслу словом: 

1. Der Tunnel gehȍrt zu … (der Erdkȍrper, der Kunstbau). 2. Der St. Gottharder Tunnel ist ein … 

(Stadttunnel, Gebirgstunnel, Unterwassertunnel). 3. Der Kovensker Tunnel ist ein … (Straβentunnel, 

Eisenbahntunnel). 4. Der Hudsontunnel ist ein … (Straβentunnel, ein Unterwassertunnel, ein 

Gebirgstunnel). 

 

Задание 3.5.1 .4  Составьте краткую характеристику упомянутых в тексте туннелей по 

следующему образцу: 

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 

     

 

Задание 3.5.1 .5 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was stellt der Tunnel dar? 2. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach dem Zweck ihrer 

Ausnutzung? 3. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach ihrer Lage? 4. Wo befinden sich die meisten 

Gebirgstunnel in Ruβland? 5. Wo befinden sich die lȁngsten Gebirgstunnel der Welt? 6. Wie werden 

die Unterwassertunnel hergestellt? 7. Wo befindet sich der lȁngste Unterwassertunnel der Welt? 8. 

Wozu dienen die Stadttunnel? 9. Welche Bauweise wird beim Bau der Stadttunnel angewendet? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 3.6 

Задание 3.6.1.1  Прочитайте и переведите прилагательные с префиксом «un-». При переводе 

учтите значение корневого слова: 

Образец: unbekannt неизвестный – bekannt известный 

unmodern, unklar, unpraktisch, unwichtig, undenkbar, unwesentlich, unmȍglich, unaufmerksam, 

unabhȁngig, unbedeutend, unnȕtzlich 

 

Задание 3.6.1.2  Переведите сложные существительные с одним и тем же основным 

компонентом: 

Образец: der Eisenbahn- und Kraftverkehr железнодорожный и автомобильный транспорт 
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die Eisenbahn- und Straβenbrȕcken, der Ober- und Unterbau, die Gebirgs-, Unterwasser- und 

Stadttunnel, die Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, die Stahl- und Stahlbetonbrȕcken 

 

Задание 3.6.1.3  Прочитайте и запомните следующие слова и выражения: 

Der Schienenweg (-e) – рельсовый путь, die Brȕcke (-n) – мост, der Verkehrsweg (-e) – 

транспортный путь, fest – крепкий, neben – наряду, рядом, der Erdkȍrper – земляное полотно, der 

Kunstbau (-ten) – искусственное сооружение, das Bauwerk (-e) – строительное сооружение, 

конструкция, der Unterbau – нижнее строение, der Ȕberbau – пролетное строение, das Auflager – 

опора, der Pfeiler – столб, der Widerlager – столб, опора, устой, das Tragwerk(-e) – несущая 

конструкция, die Fahrbahn(-en) – проезжая часть, der Verband(-e) – соединение, крепеж, der 

Last(-en) – нагрузка, die Ӧffnung(-en) – пролет, in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию, das 

Stoff(-e) – материал, das Holz -  дерево, zur Zeit – в настоящее время, meistens – в основном, der 

Lebensdauer – долговечность 

Время на выполнение: 30 минут 

 

Задание 3.6.1.4. Прочитайте и переведите текст: 

Schienenwege auf Brȕcken 

Ohne Brȕcken sind die Schienenwege undenkbar. Die Brȕcken sind so alt wie die Verkehrswege 

selbst. Bereits vor Jahrtausenden wurden primitive Brȕcken gebaut. Die Babylonier bauten 

Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. Als die ȁlteste feste Brȕcke gilt die Brȕcke von Ninive, die 690 

Jahre v.u.Z. entstanden ist. In Ruβland sind die Brȕcken von jeher bekannt. Schon im 10. Jahrhundert 

gab es Brȕcken ȕber den Dnepr in Kiev. 

Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den Kunstbauten. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches 

Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient. Nach der Verkehrsart, die die Brȕcken 

ȕbernehmen, werden sie in Eisenbahn-, Straβen- und Fuβgȁngerbrȕcken eingeteilt. 

Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. Die Auflager ȕbertragen die Lasten des Tragwerkes auf die Pfeiler. Die wichtigsten 

Charakteristiken der Brȕcke sind die Lȁnge, Fahrbahnbreite, Bauhȍhe und die Zahl der Ӧffnungen. 

Mit Beginn des Brȕckenbaus setzte auch eine stȕrmische Entwicklung des Brȕckenbaus ein. Die erste 

deutsche Eisenbahnbrȕcke wurde 1838 dem Verkehr ȕbergeben. Sie war 400 m lang. Ihre 

Tragkonstruktion bestand aus 19 hȍlzernen Pfeilern. Die erste Eisenbahnbrȕcke ȕber einen Fluβ war 

die Elbebrȕcke bei der Stadt Risa, die 1839 in Betrieb genommen wurde. Auf dem Territorium der 

heutigen BRD gibt es mehr als 970 Eisenbahnbrȕcken. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen 

gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und 

Stahlbetonbrȕcken gebaut, die eine groβe Festigkeit und Lebensdauer haben. 

Пояснения к тексту: 

1. v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung – до нашего летоисчисления 

2. als … gilt – считается чем-либо 

3. von jeher – с давних пор 

4. zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses – для преодоления препятствия 

 

Задание 3.6.1.5  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann entstanden die ersten Brȕcken in der Welt? 2. Wann wurden die ersten Brȕcken in Ruβland 

gebaut? 3. Wann wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland gebaut? 4. Wozu dienen die 
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Brȕcken? 5. Wie heiβen die Hauptelemente einer Brȕcke? 6. Was gehȍrt zum Unterbau einer Brȕcke? 

7.Woraus besteht der Ȕberbau einer Brȕcke? 8. Welche Stoffe werden im Brȕckenbau verwendet? 

 

Задание 3.6.1.6 Дополните схему конструкции моста: 

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

?         die Pfeiler         ?                               das Tragwerk  

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.6.1.7 Прочитайте и переведите слова: 

das Gleis, die Eisenbahn, der Oberbau, die Brȕcken, die Tunnel, die Schienen, die Befestigungsmittel, 

die Schwellen, die Bettung, das Weichen, Kies , Schotter, Sand,  die Spurweite. 

 

Задание 3.6.1.8 Прочитайте и переведите текст: 

Das Gleis und seine Elemente 

Das Gleis ist das wesentlichste Element einer Eisenbahnstrecke. Es hat die Schienenfahrzeuge sicher 

und in einer bestimmten Richtung zu fȕhren. Die wichtigsten Elemente des Gleises sind der Unterbau 

und Oberbau. Zum Unterbau gehȍren der Erdkȍrper und die Kunstbauten. Der Erdkȍrper besteht aus 

Dȁmmen, Einschnitten und Entwȁsserungsanlagen. Zu den Kunstbauten gehȍren Brȕcken und Tunnel.  

Der Oberbau lȁsst sich in Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen, Bettung und Weichen. Alle 

Elemente des Oberbaus spielen eine wichtige Rolle, weil sie die groβen Lasten der Fahrzeuge 

ȕbernehmen und auf den Unterbau verteilen mȕssen. Da die Schienen die Radlasten der Fahrzeuge 

unmittelbar aufzunehmen haben, sind sie fȕr den Oberbau besonders wichtig. Die Schienen bestehen 

aus Kopf, Steg und Fuβ. Als Material fȕr die Schienen verwendet man den Fluβstahl. 

Als die beste Unterlagerung fȕr die Schienen dienen die Schwellen. Sie sichern eine gute Ȕbertragung 

der Radlasten auf die Bettung. Das Bettungsmaterial muβ fest, elastisch und wasserdurchsichtig sein. 

Als Bettungsmaterial verwendet man Kies, Schotter und Sand. Das Gleis ist stȁndig in gutem Zustand 

zu erhalten und er muβ die Sicherheit sowie den ruhigen Fahrzeuglauf gewȁhrleisten. 

Время на выполнение: 40 минут 
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Тема 3.3 

Задание 3.3.1.  Прочтите и переведите текст: 

Aufgaben des Verkehrswesens 

Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes  Verkehsmittel. Für die meisten von ist es nicht möglich, zur 

Arbeit oderzum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge können wir 

uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für   Verkehsmittel ist bei alt und jung sehr groß. Man 

kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und Nachrichtenverkehr. 

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am Personenverkehr 

und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die Werktätigen des 

Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-Sonn- und Feiertagen. Im 

öffentlichen Personenverkehr steht der sishere und pünktliche Berufsverkehr im Vordergrund. 

Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende Netz anschließen. Der 

Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer größer. 

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das gesamte 

Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich. Die gemeinsame 

Transportleistung verschiedener Verkehrsträger ( Eisenbahn, Kraftverkehr, Schifahrt, Luftverkehr, der 

kombinierte Verkehr ) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr sind die Umschlagsarten Schiene-

Straße, Schiene- Schiff- Straße und umgekehrt sehr wichtig. Durch die russische ökonomische 

Intergration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land immer mehr an Bedeutung. Der 

Hauptverkehrsträger Ruβlands war und ist die Eisenbahn. 

 

Задание 3.3.1.1  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Warum ist das Interesse fur Verkehrsmittel bei alt und jung sehr gross? 
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2. Welche grundsatzliche Aufgabe soll das Verkehrswesen erfullen? 

3. Was sagt man im Text uber die Arbeit des Verkehrswesens? 

4. Welche Verkehrstrager erwant man im Text? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.3.1.2 Переведите предложения, обращая внимание на определения, выраженные 

причастием I с zu: 

1. Die zu besprechenden Probleme sind von groβer Bedeutung. 2. Die anzuwendende Automatik wird 

zur Erhȍhung der Arbeitsproduktivitȁt fȕhren. 3. Die herzustellende Werkzeugmaschine hat eine hohe 

Prezision. 4. Die einzufȕhrende Elektronik erleichtet die Arbeit des Menschen. 5. Die zu errichtenden 

Kraftwerke haben eine groβe Bedeutung fȕr die wirtschaftlische Entwicklung Sibiriens. 6. Die 

zulȍsenden Aufgaben des Verkehrswesens werden besprochen. 

Время на выполнение: 10минут 

 

Тема 3.3.6  

Задание 3.3.6.1  Прочитайте и переведите текст: 

Das Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» ist von einer Mȕnchener Firma gefertigt. Es handelt 

sich um einen 27 langen Wagen, der 51t wiegt, von 60 Elektromagneten getragen wird und daher keine 

Rȁder braucht. Das Fahrzeug schwebt in einer Hȍhe von 10 mm ȕber die Schienen. Dieser Abstand 

wird durch eine komplizierte Regeltechnik bei der geplannten Geschwindigkeit von 400 km/h 

gehalten. Die Magnetschwebebahn soll auf einer 20 km langen Strecke getestet worden. 

 

Задание 3.3.6.2  Напишите перевод следующих слов: 

Состав на магнитной подвеске, изготовлен фирмой, удерживается на магнитах, парит на 

высоте, это расстояние, сложная вычислительная техника, запланированная скорость. 

 

Задание 3.3.6.3  Переведите предложения с конструкциями haben/sein + zu + Infinitiv: 

1. Wir haben das Transportwesen mit moderner Technik auszurȕsten. 2. Im Transport sind groβe 

Aufgaben zu bewȁltigen. 3. Die Konstrukteuren hatten zahlreiche Versuche durchzufȕhren, um den 

Wirkungsgrad des Motors zu erhȍhen. 4. Es sind noch zahlreiche und wesentliche Probleme auf dem 

Gebiet des Transports zu lȍsen. 5. Dieses Autowerk hat ausschlieβlich Personenkraftwagen zu 

produzieren. 6. Viele Arbeiten waren zur Erhȍhung der Geschwindigkeiten  von Fahrzeugen 

durchzufȕhren. 7. Neben der Elektrifizierung hat unser Eisembahnwesen auch der Ausnutzung von 

anderen Zugfȍrderungsarten Bedeutung beizumessen. 8. Im GOELRO-Plan wurde festgelegt, dass 

zuerst die Hauptstrecken und Vorortstrecken der Groβstȁdte zu elektrifizieren waren. 
Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.3.6.4  Прочитайте и запомните слова и выражения к тексту: 

- die S-Bahn = die Stadtbahn –городская электричка 

- die Schwebebahn – подвесная железная дорога 

- schweben – висеть в воздухе 

- die Probefahrt – пробный пробег 

- sich bewähren – проявлять себя, служить. 

- die Zuverlässigkeit – надежность 

- unverletzt - невридимый    



 

 

83 

- das Wahrzeichen - символ 

 

Задание 3.3.6.5   Прочитайте текст « Die Schwebebahn ». 

       Die Stadt Wuppertal liegt nicht weit von Düsseldorf, im Westen Deutschlands. Einmal im Leben 

durch Wuppertal schweben! Es ist doch ein schöner Traum! Die meisten Touristen kommen wegen der 

weltberühmten Schwebebahn. In allen Groβstadten fährt die U-Bahn unter der Erde durch Tunnel. In 

der deutschen Stadt Wuppertal hängt die Stadtbahn an einer Konstruktion aus Stahl und schwebt in der 

Luft. Sie heiβt «Schwebebahn». Der Bau der Schwebebahn began im Sommer 1898. Am 5. Dezember 

1898 fand die erste Probefahrt statt. Offiziel wurde die Schwebebahn am 1. März 1901 eröffnet. Im 

Stadtverkehr hat sich seit 1901 die weltweit einmalige Schwebebahn bewährt , als Wahrzeichen der 

Stadt und als Symbol für Zuverlässigkeit. Täglich schweben über 75000 Fahrgäste kreuzungs- und 

staufrei auf der 13,3 Kilometer langen Strecke, 8 m über die Straβe und 12 m über dem Fluss Wupper. 

Es gibt 20 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste je Werktag liegt bei 87000. Unter dem Fahrgästen 

waren auch Tiere. 1950 nahmen Zirkusartisten den jungen Elefanten Tuffi für eine Werbefahrt in den 

Schwebebahnzug mit. Der Elefant bekam Angst und sprang aus dem fahrenden Zug in den Fluss 

Wupper. Zum Glück blieb Tuffi unverletzt.  

 

Задание 3.3.6.6   Ответьте на вопросы: 

- Wie heiβt der Text? 

- Wo liegt die Stadt Wuppertal? 

- Was ist Wahrzeichen der Stadt? 

-  Ist die Schwebebahn ein deutsches Verkehrsmittel? 

-Wie viel Fahrgäste schweben täglich? 

- Welcher Fall ist mit dem Elefant geschehen? 

 

Задание 3.3.6.7  Составьте предложения: 

- In  Wuppertal ,  die Stadtbahn,  schwebt, in der Luft. 

- unverletzt, zum Glück ,Tuffi , blieb. 

- wurde , am 1. März, eröffnet, die Schwebebahn, offiziel, 1901. 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Тема 3.4 

Задание 3.4.1 Прочитайте, переведите и запомните слова: 

Die Entwicklung, wirtschaftlich, die Erweiterung, der Wachstum, der Personenverkehr, der 

Gȕterverkehr, die Verkehrsverbindung, der Verkehrstrȁger, landwirtschaftlich, die Vervollkommnung, 

das Streckennetz, die Belastung, die Einfȕhrung, verbessern, ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1.1 Прочитайте и переведите текст « Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in 

Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 
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Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 

 

Задание 3.4.1. 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wie gross ist das Streckennetz der russischen Eisenbahnen? 

2. Welche Teile des Landes verbindet die Eisenbahn? 

3. Wo baut man neue Eisenbahnen in unserem Lande? 

4. Warum nennt man die Eisenbahn den Verkehrstrȁger Nummer eins in Ruβland ? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.4.1. 3. Прочитайте и переведите предложения, определите падеж  существительных:            

1. Die Brille sucht den Vater. 2. Der Apfel ißt das Kind. 3. Die Tafel wischt den Knaben ab. 4. Der 

Korb trägt das Mädchen. 5. Der Bär malt einen Jungen. 6. Das Geburtstag gratuliert den Gästen. 

Задание 3.4.1. 4. Образуйте родительный падеж от следующих существительных: 

 Der Schüler, der Genosse, der Arbeiter, der Matrose, das Lehrbuch, das Diktat, die Mutter, der 

Abiturient, der Plan, das Mädchen, der Lektor, die Bürgerin, der Staat, die Hauptstadt, der Realismus, 

das Herz, der Gedanke, das Nervensystem, die Feldblume, der Held, die Heldentat, das Mietglied, der 

Traktorist, die Losung, das Weltall, der Kosmonaut, die Produktion, der Artikel, das Gedicht, die 

Ausstellung, der Soldat, der Kollege, das Gebäude, die Liebe. 

 

Задание 3.4.1. 5. Переведите на немецкий язык следующие словосочетания: 

 Фильм режиссера, статья журналиста, речь президента, содержание романа, жизнь героя, 

рассказ рабочего, промышленность страны, природа Германии, любовь матери, конец рассказа, 

работа отца, ответы учеников, здания Москвы, девочки нашего класса, города России, 

государства Азии, картины художников России. 

 

Задание 3.4.1. 6. Вставьте существительное в соответствующем падеже: 

1. Ich gebe (der Lehrer) mein Heft. 2. Er zeigt (die Lehrerin) sein Heft. 3. Sie erzählt ( die Freundin) 

(der Lebenslauf) von Goethe. 4. Das Wörterbuch gehört (der Lehrer). 5. Ich habe (der Lehrer) gefragt. 

6. Hast du (der Satz) geschrieben? 7. Lies (die Aufgabe)! 8. Die Wohnung (die Eltern) ist klein. 9. Ich 

besuche (die Bibliothek) oft. 10. Kennst du (dieser Junge)? 11. Wo sind die Eltern (das Mädchen)? 

Задание 3.4.1. 7. Прочитайте и запомните перевод следующих слов: 

bezeichnen (-ete; -et) – обозначать                                                                             

das rollende Material – подвижной состав 

das Ziehen – тяга   



 

 

85 

die Erfindung (-en) – изобретение 

die Dampflokomotive (-n) – паровоз 

die Zugfȍrderungsart (-en) – тяговая сила 

niedriger Wirkungsgrad – низкий кпд 

die Versuche durchfȕhren – проводить эксперименты 

gelingen (a; u) – удаваться 

zu Ehren – в честь 

eine Verwendung finden (a; u) – найти применение 

die Diesellokomotive (-n) – тепловоз 

in den Dienst stellen (-te; -t) – поставить на службу 

das Getriebe – передача 

gleichzeitig – одновременно 

einsetzen (-te; -t) – применять 

die Leistung (-en) – мощность 

gegenwȁrtig – в настоящее время 

fortsetzen (-te; -t) – продолжать 

zuverlȁssig – надежный 

wirtschaftlich – экономичный 

der Teil (-e) – часть 

bestehen (a; a) – состоять 

der Betrieb – производство 

die Ausbesserung – совершенствование 

 

Задание 3.4.1. 8  Прочитайте и переведите текст: 

 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 
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die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

Пояснения к тексту: 

1. Diesel R. (1858-1913) – Дизель Р. – немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизельный двигатель) 

2. bis in die 30er Jahre hinein – вплоть до 30-х годов 

3. nach dem Projekt von Professor Gakkel – по проекту профессора Гаккеля. Гаккель Я.М. (1874-

1945) – российский ученый и конструктор в области самолетостроения и тепловозостроения 

4. es gab nicht ihresgleichen – не было ему равных 

Время на выполнение: 50 минут 

 

Задание 3.4.1. 9 Прочитайте слова, обращая внимание на ударение, и переведите их. 

prinzipiell, industriell, rationell, maschinell, individuell, ofiginell, generell, speziell, aktuell 

 

Задание 3.4.1. 10 Образуйте существительные от инфинитива следующих глаголов и 

переведите их. 

Образец: lesen читать – das Lesen чтение 

gehen, laufen, leben, transportieren, treffen, wissen, ziehen 

 

Задание 3.4.1. 11 Сделайте предложения более развернутыми, исходя из содержания текста. 

1. Diesel konstruierte einen Motor. 2. Gakkel schuf eine Diesellokomotive. 3. Die Lokomotive WL 19 

wurde 1932 gebaut. 

 

Задание 3.4.1. 12 Найдите в тексте следующие немецкие эквиваленты: 

Относится к подвижному составу; тяга поездов или отдельных вагонов по рельсам; одно из 

гениальнейших изобретений в мире; прообраз тысячи локомотивов; единственная тяговая сила 

в ж/д системе; повысить кпд паровозов; названный в честь своего изобретателя; наряду с 

дальнейшим применением паровозов; кпд тепловозов; первый российский тепловоз; тепловоз с 

электрической коробкой передач; локомотив новой марки; одновременно с изобретением и 

развитием дизельной тяги; повысить пропускную способность ж/д; испытан на первых 

электрифицированных участках нашей страны; одна из последних серий электролокомотивов; 

конструировать надежные и экономичные локомотивы; часть работы российских 

локомотивостроителей; рационально огранизовывать производство и совершенствование 

подвижного состава. 

 

Задание 3.4.1. 13 Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Was fȕr ein Transportmittel ist die Lokomotive? 

2. Welche Lokomotivgattungen gibt es heute? 
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3. Warum ist die Dampflokomotive als eine geniale Erfindung zu nennen? 

4. Warum nennt man einen Typ von Lokomotiven Diesellokomotive? 

5. Welche Lokomotiven haben den hȍchsten Wirkungsgrad? 

6. Wann entstanden die ersten russischen Diesel- und Elektrolokomotiven? 

7. Worin bestehen die Hauptaufgaben der russischen Lokomotivbauer und Eisenbahner bei der 

Schaffung neuer Typen des rollenden Materials? 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Тема 3.5 

Задание 3.5.1  Прочитайте и переведите слова: 

die Bahnanlage, entsprechen (a; o), errichten (-ete, -et), rollen , die Trassefȕhrung, ȕberqueren, 

ȕberwinden (a, u), unterbrechen, verlaufen, das Zeugnis, pro Jahr 

 

Задание 3.5.1 .1 Прочитайте и переведите текст: 

Die Baikal-Amur- Magistrale 

Der Bau der BAM ist ein Zeugnis fȕr die Macht Ruβlands, das ein hohes ȍkonomisches und 

wissenschaftliches Potential besitzt. Das Problem der BAM ist ȕber Jahrzehnten alt. Zum ersten Mal 

kam die Idee des Baues der Linie vor der Oktober Revolution, als es noch keinen Schienenweg zum 

Stillen Ozean gab, als die Heutige Transibirische Magistrale gebaut wurde. Vom Baikal gab es zwei 

Varianten, eine davon entsprach der heutigen Trassefȕhrung der BAM, eine andere ist als 

Transsibirische bekannt. Zum zweiten Mal begann man mit dem Bau der Magistrale im Jahre 1932. 

Die Trassefȕhrung entsprach der heutigen. 1936 war der Baubeginn, 1938 rollten die ersten Zȕge auf 

der Strecke der «Kleinen BAM», von der Station BAM an der Transsib nach Tynda. Der Groβe 

Vaterlȁndische Krieg unterbrach den weiteren Bau der Magistrale. Der dritte Anfang der BAM kam im 

Jahre 1974 durch den Beschluβ der Regierung ȕber den BAM Bau. Der Bau der Magistrale dauerte 10 

Jahre. Mit dem Verlegen des «Goldenen Gleises» am 1. Oktober 1984 war die Errichtung der BAM zu 

Ende. Die Magistrale beginnt von Ust-Kut und verlȁuft in den schwer zugȁnglichen Regionen 

Sibiriens 180 bis 500 km nȍrdlich der Transib. Die Trasse betrȁgt etwa 3200 km, sie verbindet die 

Eisenbahnlinien Taischet- Ust- Kut und Komsomolsk am Amur  - Sowjetskaja Gawan, die an der 

Kȕste  des Stillen Ozeans liegt und eine Fȁhreverbindung mit Sachalin hat. Nach Norden zweigt die 

Strecke Tynda – Berkakit von 217 km lȁnge ab. Da die Magistrale durch ein Taigagebiet mit weiter 

Verbreitung des Dauerfrostbodens und der Sȕmpfen verlȁuft, sieben Gebirgsketten ȕberwindet und 

insgesamt mehr als 3000 Wasserlȁufe ȕberquert, musste man viele Kunstbauten errichten. Auf der 

BAM sind 3500 Brȕcken, 22 km Tunnel und andere Bahnanlagen errichtet. Der Bau der BAM hat eine 

sehr groβe Bedeutung fȕr die Volkswirtschaft unseres Landes, weil die Magistrale die Nutzung eines 

rohstoffreichen und industriell bedeutenden Gebiets ermȍglicht , der zweite Weg zum Stillen Ozean ist 

und einen Teil der Arbeit von der Transsib ȕbernimmt. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

Задание 3.5.1 .2 

I. Найдите перевод следующих слов в словаре: 

der Verkehrsweg, darstellen (-te;-t),  unterirdisch, fȕhren, nach dem Zweck, nach der Lage, herstellen 

(-te; -t), errichten (-ete; -et), verbinden (a, u), besitzen (besaβ, besessen), die Bauweise, der 

Stadttunnel, der Unterwassertunnel, der Straβentunnel, die Tunnelrȍhre (n), die Absenkbauweise, die 

Baugrube (-n), anwenden (-ete; -et) 
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II. Определите, от каких слов образованы существительные при помощи префикса «ge-» и 

переведите эти существительные: 

das Gebirge, das Gelȁnde, das Gebȁude, das Gemȁlde, das Gemisch, das Getriebe, das Gelȁufe, das 

Gewȁsser, das Gehȍlz, der Gehilfe 

 

Задание 3.5.1 .3  Прочитайте и переведите текст: 

Der Tunnel stellt einen Verkehrsweg dar, der unterirdisch oder im Gebirge gefȕhrt wird. Nach dem 

Zweck unterscheidet man Tunnel fȕr Eisenbahn, Straβe, U-Bahn, Fuβgȁnger und Kanal. Nach ihrer 

Lage werden die Tunnel in Gebirgs-, Unterwasser- und Stadttunnel eingeteilt.Gebirgstunnel werden im 

Gebirge hergestellt. Ihre Bauweisen kȍnnen unterschiedlich sein: die Unterfangungs- und 

Schildbauweise. Die Welt kennt viele verschiedene Gebirgstunnel. In Ruβland sind mehrere 

Eisenbahntunnel im Kaukasus, Ural, Fernen Osten errichtet worden. Als erster war in Ruβland der 

Kowensker Tunnel 1859-1862 gebaut. Zu den lȁngsten Eisenbahntunnel im Ausland gehȍren folgende: 

der St. Gottharder Tunnel in der Schweiz, der 1872-1881 errichtet wurde und 14 984 m lang ist, zwei 

Tunnel verbinden Italien mit der Schweiz, das sind die lȁngsten Tunnel der Welt: «Simplon 1» mit 

19 770 m Lȁnge und «Simplon 2» mit 19 804 m Lȁnge, die 1898-1906 und 1912-1922 gebaut wurden. 

Unterwassertunnel besitzen eine oder zwei Tunnelrȍhren. Sie lassen sich in verschiedenen Bauweisen 

herstellen. Das sind: die Herstellung in offener Baugrube, mit Druckluftgrȕndung oder 

Absenkbauweise. Der bekannte Unterwasser tunnel ist der Sewern-Eisenbahntunnel, der in 

Groβbritannien 1873-1886 hergestellt worden ist. Seine Lȁnge macht 7447 m aus. Es gibt noch einen 

langen Eisenbahntunnel in den USA, den Detroit-River-Tunnel, dessen Lȁnge 3807 m erreicht. Dieser 

Tunnel wurde in Absenkbauweise hergestellt. Der lȁngste Unterwassertunnel ist der Hudson-Tunnel in 

den USA, der eine Lȁnge von 19 920 m betrȁgt. Der lȁngste Straβen tunnel war in Japan errichtet, er 

ist 3500 m lang. Etwas kȕrzer ist der englische Straβen tunnel, der Unterwassertunnel in Liverpool, 

dessen Lȁnge 3425 m ist. Stadttunnel werden unter den stȁdtischen Gebȁuden und Verkehrswegen fȕr 

die U-Bahn, Eisenbahn,Straβen und Fuβgȁnger gebaut. Am hȁufigsten wird bei ihrem Bau die 

Schildbauweise angewendet. In vielen Stȁdten der Welt gibt es sehr viele Stadttunnel.  

Пояснения к тексту: 

1. Unterfangungs- und Schildbauweise – проходка горным и щитовым методом 

2. in offener Baugrube – открытым способом 

3. mit Druckluftgrȕndung – на кессонном основании 

Задание I. Дополните предложения подходящим по смыслу словом: 

1. Der Tunnel gehȍrt zu … (der Erdkȍrper, der Kunstbau). 2. Der St. Gottharder Tunnel ist ein … 

(Stadttunnel, Gebirgstunnel, Unterwassertunnel). 3. Der Kovensker Tunnel ist ein … (Straβentunnel, 

Eisenbahntunnel). 4. Der Hudsontunnel ist ein … (Straβentunnel, ein Unterwassertunnel, ein 

Gebirgstunnel). 

 

Задание 3.5.1 .4  Составьте краткую характеристику упомянутых в тексте туннелей по 

следующему образцу: 

Name Land Typ Lȁnge Bauzeit 

Simplon I Schweiz Italien Gebirgstunnel 19 770 m 1898-1906 
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Задание 3.5.1 .5 Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was stellt der Tunnel dar? 2. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach dem Zweck ihrer 

Ausnutzung? 3. Wie unterscheiden sich die Tunnel nach ihrer Lage? 4. Wo befinden sich die meisten 

Gebirgstunnel in Ruβland? 5. Wo befinden sich die lȁngsten Gebirgstunnel der Welt? 6. Wie werden 

die Unterwassertunnel hergestellt? 7. Wo befindet sich der lȁngste Unterwassertunnel der Welt? 8. 

Wozu dienen die Stadttunnel? 9. Welche Bauweise wird beim Bau der Stadttunnel angewendet? 

Время на выполнение: 60 минут 

 

Тема 3.6 

Задание 3.6.1.1  Прочитайте и переведите прилагательные с префиксом «un-». При переводе 

учтите значение корневого слова: 

Образец: unbekannt неизвестный – bekannt известный 

unmodern, unklar, unpraktisch, unwichtig, undenkbar, unwesentlich, unmȍglich, unaufmerksam, 

unabhȁngig, unbedeutend, unnȕtzlich 

 

Задание 3.6.1.2  Переведите сложные существительные с одним и тем же основным 

компонентом: 

Образец: der Eisenbahn- und Kraftverkehr железнодорожный и автомобильный транспорт 

die Eisenbahn- und Straβenbrȕcken, der Ober- und Unterbau, die Gebirgs-, Unterwasser- und 

Stadttunnel, die Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven, die Stahl- und Stahlbetonbrȕcken 

 

Задание 3.6.1.3  Прочитайте и запомните следующие слова и выражения: 

Der Schienenweg (-e) – рельсовый путь, die Brȕcke (-n) – мост, der Verkehrsweg (-e) – 

транспортный путь, fest – крепкий, neben – наряду, рядом, der Erdkȍrper – земляное полотно, der 

Kunstbau (-ten) – искусственное сооружение, das Bauwerk (-e) – строительное сооружение, 

конструкция, der Unterbau – нижнее строение, der Ȕberbau – пролетное строение, das Auflager – 

опора, der Pfeiler – столб, der Widerlager – столб, опора, устой, das Tragwerk(-e) – несущая 

конструкция, die Fahrbahn(-en) – проезжая часть, der Verband(-e) – соединение, крепеж, der 

Last(-en) – нагрузка, die Ӧffnung(-en) – пролет, in Betrieb nehmen – сдавать в эксплуатацию, das 

Stoff(-e) – материал, das Holz -  дерево, zur Zeit – в настоящее время, meistens – в основном, der 

Lebensdauer – долговечность 

Время на выполнение: 30 минут 

 

Задание 3.6.1.4. Прочитайте и переведите текст: 

Schienenwege auf Brȕcken 

Ohne Brȕcken sind die Schienenwege undenkbar. Die Brȕcken sind so alt wie die Verkehrswege 

selbst. Bereits vor Jahrtausenden wurden primitive Brȕcken gebaut. Die Babylonier bauten 

Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. Als die ȁlteste feste Brȕcke gilt die Brȕcke von Ninive, die 690 

Jahre v.u.Z. entstanden ist. In Ruβland sind die Brȕcken von jeher bekannt. Schon im 10. Jahrhundert 

gab es Brȕcken ȕber den Dnepr in Kiev. 

Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den Kunstbauten. Eine Brȕcke ist ein kȕnstliches 

Bauwerk, das zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses dient. Nach der Verkehrsart, die die Brȕcken 

ȕbernehmen, werden sie in Eisenbahn-, Straβen- und Fuβgȁngerbrȕcken eingeteilt. 
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Die Brȕcke besteht aus dem Unterbau, Ȕberbau und den Auflagern. Zum Unterbau gehȍren 

Fundamente, Pfeiler und Widerlager. Der Ȕberbau besteht aus dem Tragwerk, der Fahrbahn und den 

Verbȁnden. Die Auflager ȕbertragen die Lasten des Tragwerkes auf die Pfeiler. Die wichtigsten 

Charakteristiken der Brȕcke sind die Lȁnge, Fahrbahnbreite, Bauhȍhe und die Zahl der Ӧffnungen. 

Mit Beginn des Brȕckenbaus setzte auch eine stȕrmische Entwicklung des Brȕckenbaus ein. Die erste 

deutsche Eisenbahnbrȕcke wurde 1838 dem Verkehr ȕbergeben. Sie war 400 m lang. Ihre 

Tragkonstruktion bestand aus 19 hȍlzernen Pfeilern. Die erste Eisenbahnbrȕcke ȕber einen Fluβ war 

die Elbebrȕcke bei der Stadt Risa, die 1839 in Betrieb genommen wurde. Auf dem Territorium der 

heutigen BRD gibt es mehr als 970 Eisenbahnbrȕcken. Die Brȕcken werden aus verschiedenen Stoffen 

gebaut, das sind Holz, Stein, Beton, Stahlbeton, Stahl. Zur Zeit werden meistens Stahl- und 

Stahlbetonbrȕcken gebaut, die eine groβe Festigkeit und Lebensdauer haben. 

Пояснения к тексту: 

1. v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung – до нашего летоисчисления 

2. als … gilt – считается чем-либо 

3. von jeher – с давних пор 

4. zur Ȕberbrȕckung eines Hindernisses – для преодоления препятствия 

 

Задание 3.6.1.5  Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann entstanden die ersten Brȕcken in der Welt? 2. Wann wurden die ersten Brȕcken in Ruβland 

gebaut? 3. Wann wurden die ersten Eisenbahnbrȕcken in Deutschland gebaut? 4. Wozu dienen die 

Brȕcken? 5. Wie heiβen die Hauptelemente einer Brȕcke? 6. Was gehȍrt zum Unterbau einer Brȕcke? 

7.Woraus besteht der Ȕberbau einer Brȕcke? 8. Welche Stoffe werden im Brȕckenbau verwendet? 

 

Задание 3.6.1.6 Дополните схему конструкции моста: 

die Brȕcke 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                der Unterbau                               der Ȕberbau                                die Auflager 

?         die Pfeiler         ?                               das Tragwerk  

Время на выполнение: 60 минут 

 

Задание 3.6.1.7 Прочитайте и переведите слова: 

das Gleis, die Eisenbahn, der Oberbau, die Brȕcken, die Tunnel, die Schienen, die Befestigungsmittel, 

die Schwellen, die Bettung, das Weichen, Kies , Schotter, Sand,  die Spurweite. 

 

Задание 3.6.1.8 Прочитайте и переведите текст: 

Das Gleis und seine Elemente 

Das Gleis ist das wesentlichste Element einer Eisenbahnstrecke. Es hat die Schienenfahrzeuge sicher 

und in einer bestimmten Richtung zu fȕhren. Die wichtigsten Elemente des Gleises sind der Unterbau 

und Oberbau. Zum Unterbau gehȍren der Erdkȍrper und die Kunstbauten. Der Erdkȍrper besteht aus 

Dȁmmen, Einschnitten und Entwȁsserungsanlagen. Zu den Kunstbauten gehȍren Brȕcken und Tunnel.  

Der Oberbau lȁsst sich in Schienen, Befestigungsmittel, Schwellen, Bettung und Weichen. Alle 

Elemente des Oberbaus spielen eine wichtige Rolle, weil sie die groβen Lasten der Fahrzeuge 

ȕbernehmen und auf den Unterbau verteilen mȕssen. Da die Schienen die Radlasten der Fahrzeuge 

unmittelbar aufzunehmen haben, sind sie fȕr den Oberbau besonders wichtig. Die Schienen bestehen 

aus Kopf, Steg und Fuβ. Als Material fȕr die Schienen verwendet man den Fluβstahl. 
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Als die beste Unterlagerung fȕr die Schienen dienen die Schwellen. Sie sichern eine gute Ȕbertragung 

der Radlasten auf die Bettung. Das Bettungsmaterial muβ fest, elastisch und wasserdurchsichtig sein. 

Als Bettungsmaterial verwendet man Kies, Schotter und Sand. Das Gleis ist stȁndig in gutem Zustand 

zu erhalten und er muβ die Sicherheit sowie den ruhigen Fahrzeuglauf gewȁhrleisten. 

Время на выполнение: 40 минут 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Практические задания (ПЗ) Ключи. 

          

          

          

          

          

          

 

 

Контрольный итоговый тест 

1. Дополните: Die Schienen bestehen aus … 

a) Gleis und Schiene 

b) Kopf, Steg und Fuβ 

c) Regelschienen, Bettung und Erdkȍrper 

d) Schwellen und Unterbau 

2. Переведите на русский язык «Bettung»: 

а) путь 
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b) рельсы 

c) шпалы 

d) балласт 

3. Переведите на немецкий язык «железнодорожный транспорт»: 

a) der Eisenbahnverkehr 

b) der Oberbau 

c) der Kraftverkehr 

d) die Eisenbahnen 

4. Переведите на немецкий язык «горные туннели»: 

a) Stadttunnel 

b) Unterwassertunnel 

c) Straβentunnel 

d) Gebirgstunnel 

5. Дополните: … bauten Pontonbrȕcken schon 500 Jahre v.u.Z. 

a) die Berliner 

b) die Babylonier 

c) die Kunstbauten 

d) die Amerikaner 

6. Укажите неопределенную форму глагола от причастия «geworden»: 

a) werden 

b) wird 

c) war 

d) waren 

7. Переведите на русский язык «pro Jahr»: 

a) в год, ежегодно 

b) через год 

c) год назад 

d) раз в год 

8. Переведите на русский язык «das Verkehrsmittel»: 

a) транспорт 

b) транспортное средство 

c) железная дорога 

d) путь 

9. Переведите на немецкий зык «единица подвижного рельсового состава»: 

a) das Schienenfahrzeug 

b) die Strecke 

c) die Zugkraft 

d) der Steg 

10. Переведите на русский язык «die Trassefȕhrung»: 

a) переход трассы 

b) прохождение трассы 

c) изменение трассы 

d) закрытие трассы 

11. Укажите 3 формы глагола «verlaufen»: 

a) verlaufen-verliefte-verlaufen 
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b) verlaufen-verlaufte-verlauft 

c) verlaufen-verlaufte-verliefen 

d) verlaufen-verlief-verlaufen 

12. Дополните: Die Brȕcke gehȍrt neben Erdkȍrper und Tunnel zu den … 

a) Schienenwege 

b) Verkehrswege 

c) Kunstbauten 

d) Verkehrsmittel 

13. Переведите на русский язык «die Brȕcke»: 

a) путь 

b) конструкция 

c) мост 

d) линия 

14. Переведите на русский язык «der Kunstbau»: 

a) строительное сооружение 

b) искусственное сооружение 

c) основание 

d) несущая конструкция 

15. Переведите на русский язык «wasserdurchsichtig»: 

a) водопроводный 

b) водопроницаемый 

c) водянистый 

d) водяной 

16. Переведите на немецкий язык «нормативные рельсы»: 

a) Regelschienen 

b) Oberteil 

c) Schwellen 

d) Unterschienen 

17. Дополните: Zu den Kunstbauten gehȍren … 

a) Brȕcken und Tunnel 

b) Schienen und Schwellen 

c) der Steg und das Befestigungsmittel 

d) Entwȁsserungsanlagen 

18. Дополните: Die wichtigsten Elemente des Gleises sind … 

a) der Fluβstahl und der Fuβ 

b) der Steg und der Oberbau 

c) der Erdkȍrper und die Schienen 

d) der Unterbau und der Oberbau 

19. Укажите 3 формы глагола «erhalten»: 

a) erhalten-erhielt-erhalten 

b) erhalten-erhalte-erhalten 

c) erhalten-erhaltete-geerhaltet 

d) erhalten-erhaltete-erhaltet 

20. Дополните: Der Bau der BAM ist der zweite … zum Stillen Ozean. 

a) Beschluβ 



 

 

94 

b) Punkt 

c) Schritt 

d) Weg 

21. Переведите на немецкий язык глагол «пересекать»: 

a) ȕberschreiben 

b) ȕberqueren 

c) ȕberbauen 

d) ȕberkommen 

22. Переведите на немецкий язык «пассажирский транспорт»: 

a) der Kraftverkehr 

b) der Luftverkehr 

c) die Eisenbahn 

d) der Personenverkehr 

23. Дополните: Die Dampflokomotive «Rocket» (Rakete) hat … gebaut. 

a) der amerikanische Ingenieur Scherer 

b) der russische Ingenieur Pawlow 

c) der Berliner Ingenieur Braun 

d) der englische Ingenieur Stephenson 

24. Укажите 3 формы глагола «wеrden»: 

a) werden-word-gewurden 

b) werden-wurde-geworden 

c) werden-wird-gewurdet 

d) werden-werdete-gewerden 

25. Переведите на русский язык «die Strecke»: 

a) опыт 

b) путь 

c) железнодорожный участок 

d) скорость 

26. Переведите на немецкий язык «пассажирский транспорт»: 

a) der Kraftverkehr 

b) der Luftverkehr 

c) die Eisenbahn 

d) der Personenverkehr 

27. Переведите на немецкий язык «земляное полотно»: 

a) die Schwelle 

b) der Erdkȍrper 

c) der Fuβ 

d) der Steck 

28. Дополните: … baute 1804 die erste Lokomotive. 

a) Tscherepanov 

b) der Englȁnder Trevithick 

c) der Russe Gakkel 

d) der Deutsche Diesel 

29. Дополните: … haben den hȍchsten Wirkungsgrad. 

a) die Dampflokomotiven  
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b) die Diesellokomotiven 

c) die Gasturbinenlokomotiven 

d) die Elektrolokomotiven 

30. Укажите правильный вариант ответа: Die Bauweisen der Unterwassertunnel sind … 

a) Unterfangungs- und Schildbauweise 

b) die Schildbauweise 

c) die Unterfangungsbauwese 

d) Absenkbauweise, offene Baugrube, Druckluftgrȕndung 

 

 

Ключи к итоговой контрольной работе: 

 

1 - B 11 - D 21 - B 

2 - D 12 - C 

 

22 - D 

3 - A 13 - C 23 - D 

 

4 - D 14 - B 24 - B 

5 - B 15 - B 

 

25 - C 

6 - A 16 - A 26 - D 

 

7 - A 17 - A 27 - B 

8 – B 

 

18 - D 28 - B 

9 - A 

 

19 - A 29 - D 

10 - B 20 - D 30 - D 

 

 

 

 

Задание 2 

Текст 1«Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen»:  

Die groβe Bedeutung der Eisenbahn liegt in der Mȍglichkeit, sehr groβe Gȕtermengen oder viele 

Personen bei ertrȁglichem Kraftaufwand zu befȍrdern.Vorlȁufer der Eisenbahnen waren 

Bergwerksbahnen.Unter der Leitung des englischen Ingenieurs Stephenson wurde  die erste Eisenbahn 

1814 in Betrieb genommen.  Auf dieser Bahn verkehrte eine primitive Dampflokomotive bei einer 

Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der Stunde. Die Erȍffnung der ersten deutschen 

Eisenbahnstrecke von Nȕrnberg nach Fȕhrt fand im Jahre 1835 statt. In Russland erschienen die ersten 

Eisenbahnen im 18.Jahrhundert. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickelten sich parallel 

mit der Entwicklung des technischen Fortschritts. Die Verbesserung des Streckennetzes,  der Bau 

neuer Magistralen  und zweiter Gleise, die Erneuerung  des Signal-und Sicherungswesens,  die weitere  

Modernisierung des  Fahrzeugsparks, der Einsatz der Automatisierung und Mikroprozessoren  sind die 

Hauptaufgaben des Eisenbahnverkehrs. Auf dem Gebiet der Vervollkommnung der technischen Mittel 
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und der Leitung des Eisenbahnbetriebs sind grobe Erfolge erzielt worden.  In Frankreich sind die 

superschnellen Magistrale und Hochgeschwindigkeitzuge entwickelt worden. Diese Loks verkehren 

mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. In der Bundesrepublik Deutschland ist das 

Magnetschwebefahrzeug «Transrapid 06» in Betrieb gesetzt. Es werden in der Zukunft neue Projekte 

realisirt werden. Die Eisenbahnen und das Eisenbahnwesen entwickeln sich immer intensiver als 

Bestandteil eines  einheitlichen Transportsystems.  Der Internationale Eisenbahnverband vereinigt alle 

Eisenbahnen der europȁischen Staaten. 

 

Текст 2 

«Lokomotivgattungen» 

  Als Lokomotive wird ein Transportmittel bezeichnet, das zum rollenden Material gehȍrt und fȕr das 

Ziehen der Zȕge oder einzelner Wagen auf den Schienen bestimmt wird. Die Lokomotiven werden in 

Dampf-, Diesel-, Elektro-, und Gasturbinenlokomotiven eingeteilt.  Die Dampflokomotive war eine 

der genialsten Erfindungen der Welt. Sie hat eine groβe Rolle in der technischen Entwicklung in der 

ganzen Welt gespielt. Die Damoflokomotive des englischen Ingenieurs G. Stephenson, seine berȕhmte 

«Rocket» gilt als «Mutter» von Tausenden Lokomotiven, die spȁter entwickelt und gebaut worden 

sind. Im 19. Jahrhundert war die Dampflokomotive die einzige Zugfȍrderungsart im Eisenbahnwesen. 

Sie hatte einen niedrigen Wirkungsgrad, der 4 – 8% (Prozent) betrug. Um den Wirkungsgrad der 

Dampflokomotive zu erhȍhen, hat man zahlreiche Versuche durchgefȕhrt. 1897 gelang es dem 

deutschen Ingenieur Rudolf Diesel, einen prinzipiell neuen Motor zu konstruieren, der seines Erfinders 

zu Ehren Dieselmotor genannt wurde. Bald fand der Dieselmotor im Lokomotivbau eine breite 

Verwendung.  Die Dampflokomotiven wurden aber bis in die 30er Jahre hinein entwickelt und gebaut. 

Neben der Weiterverwendung der Dampflokomotiven wurden Ende der 20er Jahre auch die ersten 

Diesel- und Elektrolokomotiven in den Dienst gestellt. Der Wirkungsgrad der Diesellokomotiven 

betrȁgt 18-20%, der Wirkungsgrad der elektrischen Lok ist 28-32%.  Die erste russische Diesellok 

wurde 1924 nach dem Projekt von Professor Gakkel in Leningrad gebaut. Das war eine 

Diesellokomotive mit elektrischem Getriebe, eine Lokomotive neuen Typs, fȕr die es im Ausland 

damals nicht ihresgleichen gab. Auf Grundlage dieser Lokomotive wurden drei Dieselloktypen 

entwickelt.  Gleichzeitig mit der Erfindung und der Entwicklung der Dieseltraktion entwickelte sich 

die elektrische Zugfȍrderung, denn man konnte die Transportleistung der Eisenbahnen nicht erhȍhen, 

ohne moderne Zugfȍrderungsarten zu verwenden. 

 Die erste russische Elektrolokomotive WL 19 wurde 1932 gebaut. Dieser Typ wurde bis 1938 

produziert und auf den ersten elektrifizierten Strecken unseres  Landes bei Moskau, im Kaukasus, im 

Ural eingesetzt. Eine der letzten Serien der Elektrolokomotiven ist die WL 80 mit einer Leistung von 

6520 kW. Gegenwȁrtig setzt man die Arbeiten fort, um zuverlȁssige und wirtschaftliche Lokomotiven 

zu konstruieren. Die Konstruktion solcher Loktypen ist aber nur ein Teil der Arbeit der russischen 

Lokomotivbauer und Eisenbahner. Die zweite Aufgabe  besteht darin, den Betrieb und die 

Ausbesserung des rollenden Materiels rationeller zu organisieren.  

 

Текст 3 

«Bahnhof» 

Moderne Bahnhöfe sind kleine Städte. Hier am Bahnhof  beginnt die Reise. Auf den Bahnhöfen 

gröβerer Städte gibt es Wartesäle, Bahnhofsrestaurants, verschiedene Gaststätten, eine  Rote- Kreuz – 

Stelle und viele Diensträume.  Zu den gröβten Personenbahnhöfe in Leipzig und in Milano. Hier 

verkauft man Blumen, Eis , Tabak- und Süβwaren, Zeitungen und Zeitschriften. In Kiosken können die 

Reisenden Ansichtskarten, Bücher und Souveniers kaufen. Die Fahrkarten erhält  man an 
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verschiedenen Schaltern. Alle Fahrkarten werden  nach dem Fahrpreis berechnet. An der Auskunft in 

der Bahnhofshalle können die Fahrgäste Information  über Ankunft  und Abfahrt der Züge erhalten. 

Fahrpläne sind in den Wartesälen und auf den Bahnsteigen ausgehängt. Eine automatische Anlage  

gibt dem Fahrgast Auskunft über die Abfahrtszeiten der Züge, den Fahrpreis, die Route und über die 

Ankunft am Zielbahnhof. Auf dem Bahnhof kann man Gepäck zur Aufbewahrung abgeben. Es gibt 

auch automatische Handgepäckaufbewahrungsschränke.  Die  Bahnhofsdirektion und die Eisenbahner 

tun ihr Bestens, um den Reisenden den bestmöglichsten Komfort zu gewähren. Die Hauptstädte haben 

gewöhnlich einige Bahnhöfe.  Moskau hat 9 Bahnhöfe. Sie verbinden unsere Metropole mit allen 

Städten der Welt. Tausende Menschen fahren jedes Jahr an das Meer, ins Gebirge, die anderen sind 

dienstlich unterwegs. Die Menschen eilen zum Bahnhof, den die Zeit ist knapp. Sie besteigen den Zug 

, und die Reise beginnt. Wir wünschen allen eine angenehme Reise! 

 

  Текст 4 

« Die Eisenbahn – Verkehrsträger Nummer eins in Ruβland»: 

Die Scnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ständige Erweiterung der aussenpolitischen 

Beziehungen, die Erhöhung der Einwohnerzahl und des Lebensniveaus führen zu einem weiteren 

Wachstum des Personen- und Güterverkehrs in Ruβland. Besondere Ansprüche stellt auch die 

Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials in Sibirien und dem Fernen Osten. Deshalb muß man die 

Verkehrsbindungen in der Richtung von Ost nach West entwickeln. Neben der Entwicklung solcher 

Verkehrsträger wie Luft-und Kraftverkehr wird die Eisenbahn nach wie vor die Hauptrolle bei der 

Güter-und Personenbeförderung spielen. Die Eisenbahnen werden Massentransporte stabil und 

unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen verwirklichen. Sie verbinden Städte, Industrie- und 

landwirtschaftliche Betriebe unseres enormen Landes, gewährleisten einen stabilen und 

kontinuierlichen Verkehr. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaft  Ruβlands die 

weitere Vervollkommnung des Eisenbahnverkehrs. Das  Streckennetz der russischen Eisenbahnen 

beträgt über 140 000 km. Die Eisenbahnen verbinden verschiedene Punkte des riesigen Territoriums 

miteinander: das industrielle Zentrum des europäschen Teils mit der Ukraine, mit dem Ural, mit 

Sibieren und Mittelasien. Jedes Jahr werden neue Eisenbachen enstehen, besonders in Sibieren, im 

Norden ind im Fernen Osten. Die sehr hohe Belastung der Eisenbahnstrecken   Ruβlands erfordert eine 

exakte Organisation der Transportführung und Einführung hocheffektiver Arbeitsmethoden. Man wird 

die Organisation des Transportprozesses weiter verbessern, neue effektive Technologien einführen und 

neue Lokomotiven und Wagen ausnutzen. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Контрольная работа состоит из трех заданий. Выполнение каждого задания оценивается 

отдельно. Окончательно выставляется среднеарифметическая оценка. 
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Критерии оценки знания лексического и грамматического материала. 

 

Оценка 
Критерии: правильно выполненные 

задания 

5 «отлично»» от 85% до 100%  

4 «хорошо» от 75% до 85%  

3 «удовлетворительно» от 61% до 75% 

2 «неудовлетворительно» до 61% 

Задание  2 

Критерии оценки письменных переводов. 

Баллы Критерии оценки 

«5» Поставленная  задача решена полностью, перевод  лексики адекватен 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют передаче основного содержания текста. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но были допущены незначительные 

лексические и грамматические погрешности при переводе. 

«3» Коммуникативная задача решена, но при переводе допущены грубые лексические и 

грамматические ошибки.  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 Задание  3 

Критерии оценки устных развернутых ответов. 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Хорошее усвоение 

профессиональной лексики. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

немецких  фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в  

большой степени 

Грамматические и/или                       

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 
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обусловлена влиянием 

родного языка. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

г) Время выполнения каждого задания:  

1.1 – тестирование – 1минута  – на 1 задание; 

1.2 – работа с  текстом –  до 40 мин. 

1.3 – беседа с преподавателем по теме – 5-7 минут 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

       

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:      

      

З.1.- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 «Отлично» - содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - содержание 

курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 
предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 • Тестирование на 

знание терминологии 
по теме 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 
работа 

• Защита реферата 

• Выполнение 

проекта 
• Наблюдение за 

выполнением 

практического 
задания 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 
практического 

задания (работы) 

• Подготовка и 
выступление с 

докладом, 

сообщением, 
презентацией 

• Решение 
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«Неудовлетворительно» - содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

ситуационной задачи 

 

 

 

Литература для студента: 

4.1. Печатные издания 

 

 

 

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) : учебник для СПО / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, 

Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с 
 

2. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка : учебное пособие для СПО / Г. Г. 

Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. 
 

3. Басова, Н.В. Немецкий для колледжей; учебное пособие/ Н.В. Басова, Т.Т. Коноплева – 7-

е издание – Феникс: Ростов-на-Дону, 2016 – 411 с.  

4. Бориско, Н.Ф. Бизнес – курс немецкого языка: словарь – справочник / Н.Ф. Бориско.  – 7-

е издание, стереотипное. – Киев, «Логос», 2014. – 309с.  

5. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей Ростов-на-Дону, Феникс 2014 г.  – 462 с.  

6. Кравченко А.П. Все грамматические правила немецкого языка – Ростов на Дону: феникс, 

2013. -315 с.  

7. Салькова В.Е. 100 разговорных тем по немецкому языку Москва издательство Экзамен 

2016 г.-319с.  

4.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

 

8. Зиновьева, А.Ф. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. - М.: 

Юрайт, 2017. - 344 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

9. Катаева, А.Г. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

А.Г. Катаева, С.Д. Катаев. - М.: Юрайт, 2017. - 118 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru 
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