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Вступ

«Практичний курс іноземної мови (німецька) та практика пе-
рекладу» є фаховою дисципліною, що займає провідне місце у підго-
товці фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 035 «Філоло-
гія» (спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури, переклад
включно). Відповідно до стандарту вищої освіти цієї спеціальності та
освітньої програми дисципліна має забезпечити:

– компетентності –  упевнено володіти державною та інозем-
ною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, в ситуаціях
професійного й наукового спілкування; презентувати результати дос-
ліджень державною та іноземною мовами; здійснювати науковий ана-
ліз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати
та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних прин-
ципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих
даних; планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослі-
дження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

– програмні результати навчання – упевнено володіти дер-
жавною та іноземною мовами в ситуаціях професійного й наукового
спілкування; планувати, організовувати, здійснювати і презентувати
дослідження та/або інноваційні розробки у філологічній галузі.

Методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної
роботи студентів заочної форми навчання спеціальності і їх викорис-
тання допоможе оволодіти необхідним граматичним, лексичним мате-
ріалом з німецької мови та підготуватись до заліку та іспиту.

У виданні наведені завдання двох контрольних робіт: у кожній по
десять варіантів граматичних завдань з тем «Konjunktiv», «Modalverben»,
«Лексико-граматичні трансформації», «Переклад фразеологізмів» та
сучасних текстів, запозичених з оригінальних німецькомовних джерел.
Вони є зразками сучасної німецької мови у сфері спілкування, що до-
зволяє їх використовувати для повторення вивченого раніше матеріалу
та для самостійної роботи з текстами. Моделі-зразки з перекладом
допоможуть виконати вправи. Теоретичний розділ видання містить не-
обхідний для виконання завдань граматичний матеріал.
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Короткі теоретичні відомості

Кон’юнктив (Konjunktiv)

Умовний спосіб має в українській мові тільки одну часову форму,
яка не має конкретного часового значення,  тому дефініція дії у часі
відбувається за допомогою слів-вставок, таких як: вчора, завтра, на-
ступного місяця. Кон’юнктив у німецькій мові має такі ж часові форми,
як і дійсний спосіб. Кожна часова форма кон’юнктиву має своє зна-
чення і вживається інакше,  ніж у дійсному способі.  До часових форм
кон’юнктиву входять ще дві форми кондиціоналісу.

Кон’юнктив використовується для вираження нездійсненного
бажання, спонукання, наказу, можливості, сумніву, невпевненості,
нереальної умови (кон’юнктив II – «нереальний кон’юнктив»).
Кон’юнктив виражає ще особливий вид модальності – модальність
чужого висловлювання. У цьому значенні він вживається у непрямій
мові (кон’юнктив І – «кон’юнктив непрямої мови»).

У зв’язку з тим, що форми кон’юнктиву І частково замінюються
формами кон’юнктиву ІІ, слід розглянути спочатку кон’юнктив ІІ.

Кон’юнктив ІІ має дві часові форми:
а) теперішнього часу (Präteritum Konjunktiv);
б) минулого часу (Plusguamperfekt Konjunktiv).
Hа відміну від трьох форм минулого часу індикативу кон’юнк-

тив ІІ має лише одну.
Утворення форми теперішнього часу Präteritum Konjunktiv:
1. Сильні дієслова. До основи дієслова у формі претериту до-

даються такі закінчення:

Person Singular Plural
1 -e -en
2 -est -et
3 -e -en

Кореневі голосні а, о, u, отримують умлаут ä, ö, ü.

Infinitiv Indikativ
Präteritum

Konjunktiv II
Gegenwartsform

sein war Ich wäre, du wärest, er wäre, wir wären, ihr wäret …
schreiben schrieb Ich schriebe, du schriebest, er schriebe …

tragen trug Ich trüge, du trügest, er trüge, wir trügen, ihr trüget …
kommen kam Ich käme, du kämest, er käme, wir kämen, ihr kämet …
ziehen zog Ich zöge, du zögest, er zöge, wir zögen, ihr zöget …
gehen ging Ich ginge, du gingest, er ginge, wir gingen, ihr ginget …
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2. Слабкі дієслова. Форми теперішнього часу кон’юнктиву ІІ
збігаються з формами претериту індикативу. Кореневі голосні умлаут
не отримують:

Infinitiv Indikativ
Präteritum

Konjunktiv II
Gegenwartsform

malen malte Ich malte, du maltest, er malte, wir malten, ihr maltet…
holen holte Ich holte, du holtest, er holte, wir holten … ihr holtet …

3. Виключення:
a) модальні дієслова dürfen, können, mögen, müssen, неправильні

дієслова denken, bringen, wissen та допоміжні дієслова haben та werden
отримують у кон’юнктиві ІІ умлаут.

Infinitiv Indikativ
Präteritum

Konjunktiv II
Gegenwartsform

können konnte Ich könnte, du könntest, er könnte, wir könnten …
wissen wusste Ich wüsste, du wüsstest, er wüsste, wir wüssten …
haben hatte Ich hätte, du hättest, er hätte, wir hätten, ihr hättet …

werden wurde Ich würde, du würdest, er würde, wir würden …

б) у деяких сильних і неправильних дієслів коренева голосна в
кон’юнктиві ІІ не відповідає кореневій голосній претериту індикативу.
Ці форми вживаються досить рідко.  Замість них зазвичай вживають
описову форму кон’юнктиву (würde +  Infinitiv)  – кондиціоналіс
(Konditionalis I).

Infinitiv Indikativ
Präteritum

Konjunktiv II
Gegenwartsform

helfen half Ich hülfe або Ich würde helfen
werfen warf Ich würfe або Ich würde werfen

verderben verdarb Ich verdürbe або Ich würde verderben
stehen stand Ich stünde або Ich würde stehen
sterben starb Ich stürbe або Ich würde sterben
nennen nannte Ich nennte або Ich würde nennen

Примітка: у неправильних дієслів senden – sandte/sendete та
wenden – wandte/wendete в кон’юнктиві ІІ завжди вживають слабку
форму.

Утворення форми минулого часу Plusquamperfekt Konjunktiv:
1. Форма минулого часу утворюється за допомогою допоміж-

них дієслів haben або sein у Präteritum Konjunktiv (hätte, wäre) та
Partizip ІІ основного дієслова:
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Infinitiv Vergangenheit im Konjunktiv II
haben Ich hätte gehabt, du hättest gehabt, er hätte gehabt …
sein Ich wäre gewesen, du wärest gewesen, er wäre gewesen …

schreiben Ich hätte geschrieben, du hättest geschrieben, er hätte geschrieben …
gehen Ich wäre gegangen, du wärest gegangen, er wäre gegangen …
fahren Ich wäre gefahren, du wärest gefahren, er wäre gefahren …
sagen Ich hätte gesagt, du hättest gesagt, er hätte gesagt …

2.  На відміну від трьох форм минулого часу в індикативі
кон’юнктив ІІ має лише одну.

Indikativ Konjunktiv II
Stefanie schrieb.
Stefanie hat geschrieben.
Stefanie hatte geschrieben

Stefanie hätte geschrieben

Markus lief.
Markus ist gelaufen.
Markus war gelaufen

Markus wäre gelaufen

3. Пасив у кон’юнктиві ІІ.

Zeit Indikativ Konjunktiv II
Gegenwart Ich werde gefragt Ich würde gefragt

Vergangenheit
Ich wurde gefragt.
Ich bin gefragt worden.
Ich war gefragt worden

Ich wäre gefragt worden

Використання кон’юнктиву ІІ
(Anwendung des Konjunktivs II (I. Bereich)

1. Для вираження нереальності.

1.1. Речення, які передають нереальне бажання (Irreale Wun-
schsätze). Для вираження нереального бажання в теперішньому вжива-
ється Präteritum Konjunktiv, для нереального бажання в минулому –
Plusguamperfekt Konjunktiv.

А
Er ist arm. Er wünscht sich
Wenn ich doch reich würde! / Würde
ich doch reich!

Він бідний. Він бажає:
– “Якби ж то я став багатий”

Б

Die Studenten haben die Prüfung
nicht bestanden. Sie wünschen sich:
Wenn wir doch gestern diese Prüfung
bestanden hätten. / Hätten wir doch
gestern diese Prüfung bestanden!

Студенти не склали іспит. Вони
бажають:
– “Якби ж ми тільки вчора склали
той іспит”



7

В

Harold hat seinem Bruder zum
Geburtstag nicht gratuliert. Er
wünscht sich:
Wenn ich doch damals meinem Bru-
der zum Geburtstag gratuliert hätte. /
Hätte ich doch damals meinem
Bruder zum Geburtstag gratuliert!

Гарольд не привітав свого брата з
днем народження. Він бажає:
– “Якби ж я тоді привітав свого
брата з днем народження!”

Примітки:
1. Якщо речення, що виражає нереальне бажання, вводиться за

допомогою сполучника wenn, порядок слів у ньому як у стандартному
підрядному реченні. Якщо речення утворюється без сполучника wenn,
дієслово знаходиться на початку речення.

2. Речення, які передають нереальне бажання, мають допов-
нюватись словами doch, bloß, nur.

3. У кінці речень, які виражають нереальне бажання, завжди
ставиться знак оклику (!).

1.2. Нереальні умовні речення (Irreale Bedingungssätze). У
складнопідрядному реченні з нереальним підрядним умови часові
форми кон’юнктиву вживаються так само,  як і в реченнях з нереаль-
ним бажанням: для вираження нереальної умови в теперішньому вжи-
вається Präteritum Konjunktiv, для нереальної умови в минулому –
Plusguamperfekt Konjunktiv.

Нереальні підрядні речення вводяться сполучником wenn або
вони можуть бути безсполучниковими. Підрядне речення зі сполучни-
ком wenn може стояти як на початку, так і в кінці речення. Якщо нере-
альне умовне речення утворене без сполучника wenn, тоді дієслово
буде знаходитись на першому місці. Головне речення може вводитись
за допомогою корелятів so або dann і завжди знаходиться після умов-
ного речення.

Якщо умовне речення містить питання, то речення з wenn стоїть
після головного.

Після слів sonst або andernfalls часто вживається Konjunktiv ІІ,
а саме, в головному реченні, де можливий як прямий, так і зворотний
порядок слів.

Речення з двома слабкими дієсловами може мати подвійне
значення, тому краще в таких випадках вживати замість претерітума
кон’юнктиву форму Konditionalis I (würde + Infinitiv).

Багато форм сильних дієслів у претерітумі кон’юнктиву вва-
жаються застарілими (наприклад: träte, böte, grübe), тому замість них
вживається конструкція würde + Infinitiv. Віддання переваги щодо
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використання форм з würde слід вбачати як загальну тенденцію у роз-
мовній мові.

a) Wenn ich Geld hätte, führe ich nach Deutschland. – Якби у
мене були гроші, я поїхав би в Німеччину.

b) Ich führe nach Deutschland, wenn ich Geld hätte.  –  Я поїхав
би в Німеччину, якби у мене були гроші.

c) Hätte ich Geld, (so) führe ich nach Deutschland. – Якби у мене
були гроші, я поїхав би в Німеччину.

d)Wenn ich letztes Jahr Geld gehabt hätte, wäre ich nach
Deutschland gefahren.  –  Якби у мене торік були гроші,  я поїхав би в
Німеччину.

e) Hättest du mir dieses Kleid gekauft, wenn du Geld gehabt
hättest? – Ти купив би мені цю сукню, якби у тебе були гроші?

f) Er müsste sich mehr um die Prüfungen kümmern, sonst würde er
durchfallen. – Він повинен був би більше турбуватись про іспити, інакше
він провалиться.

1.3. Нереальні порівняльні речення (Irreale Vergleichsätze). Під-
рядні речення з als ob або als вживаються для передачі нереального
порівняння. Якщо підрядне речення вводиться за допомогою сполуч-
ника als ob або als wenn,  то відмінюване дієслово ставиться в кінці
речення. Якщо підрядне речення вводиться за допомогою сполучника
als, то дієслово стоїть одразу за ним. У головному реченні передається
реальний факт, тому дієслово стоїть в індикативі.

Якщо дія в підрядному нереальному реченні відбувається од-
ночасно з дією головного речення, в порівняльному реченні вживається
Präteritum Konjunktiv (можливий Konditionalis I або Präsens Konjunk-
tiv). У нереальному порівняльному реченні, дія якого передує дії голо-
вного речення вживається Plusguamperfekt Konjunktiv (можливий
Perfekt Konjunktiv). Для вираження наслідування служить Konditionalis I
(можливий Futurum I Konjunktiv).

a) Er isst so hektisch, als ob er die ganze Woche nichts gegessen
hätte. – Він їсть так квапливо, як нібито тиждень нічого не їв.

б) Sie zieht sich ganz leicht an, als wäre es kein Winter jetzt. – Вона
дуже легко вдягається, так ніби зараз не зима.

в) Das Kind tut so, als ob es die Mutter nicht hörte. – Дитина по-
водиться так, ніби не чує мами.

1.4. Нереальні підрядні речення наслідку (Irreale Konsekutivsätze).
Підрядне речення наслідку мають, зазвичай, кореляти zu або allzu в
головному реченні та вводяться сполучником als dass.
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Zu вказує на те, що щось виходить за межі реального, і, відпо-
відно, наслідок, згаданий у підрядному реченні з als dass, не може
відбутись. Тому в підрядному реченні з als dass дієслово вживається у
формі кон’юнктиву ІІ.

Der neue Fernseher ist zu teuer, als dass wir den uns leisten
könnten. – Новий телевізор занадто дорогий, щоб ми могли його собі
дозволити.

Наслідок, згаданий у підрядних реченнях з so …, dass та so
dass, не може відбутись – речення передає нереальну дію, тому дієслово
в підрядному реченні вживається у формі кон’юнктиву ІІ.

Mein Onkel hat so viel Geld, dass er sich bestimmt auf die Arbeit
verzichten könnte. – Мій дядько має стільки грошей, що міг би не дума-
ти про роботу.

Наслідок, очікуваний у реченні з ohne dass, не може відбутись,
тому дієслово в підрядному реченні також може вживатись у формі
кон’юнктиву ІІ.

Die Studentin ging an dem Dozenten vorbei, ohne dass sie ihn
begrüßt hätte. – Студентка пройшла повз доцента, не привітавшись.

Для вираження нереального наслідку в теперішньому вжива-
ється Präteritum Konjunktiv або Konditionalis I, для нереального наслідку в
минулому – Plusguamperfekt Konjunktiv.

2. Для розрізнення реальності та нереальності.
Ich hätte dich besucht, aber ich hatte deine Adresse nicht. – Я про-

відав би тебе, але у мене не було твоєї адреси.
Der Bus ist noch nicht da; dabei hätte er schon vor 10 Minuten

kommen müssen. – Автобуса ще немає; але він мав би приїхати ще 10 хви-
лин тому назад.

3. У реченнях зі словами beinahe або fast (майже, трохи не),
які вказують на те,  що очікуване повністю не відбулося. Дієслово
вживається тільки у формі минулого часу кон’юнктиву ІІ.

Beinah(e) wäre das ganze Haus abgebrannt! – Цілий будинок мало
не згорів!

4. Для передачі сумніву, недовіри.
Sollte der Anzug wirklich so viel kosten? – А хіба на цей костюм

така висока ціна?
5. Для передачі ввічливого прохання або ж вимоги у формі

питання. У ввічливих проханнях, зазвичай, використовується конст-
рукція würde + Infinitiv.

Würdest du das Fenster aufmachen? – Не міг би ти відчинити вікно?
Wären Sie so freundlich, mir zu helfen? – Чи не допомогли б ви мені?
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6. Для передачі обережного припущення використовують
модальне дієслово dürfen у кон’юнктив ІІ.

(Wie alt schätzt du Gisela?) Sie dürfte etwa 20 sein. – (Як ти ду-
маєш, скільки Гізелі років?). Їй, можливо, 20 років.

7. Для передачі невпевненості використовують кон’юнктив ІІ,
при чому в головному реченні вживаються такі дієслова як
vermuten, annehmen, glauben, denken, meinen.

Ich meine, dass er sich endlich ändern müsste. – Я вважаю, що
йому варто було б змінитись.

8. Для констатування факту. Вживання такого кон’юнктивy
звичайно повязане з почуттям задоволення в зв’язку із завершенням
якоїсь дії, досягнення мети або з подоланням труднощів.

Nun wäre die Frage schon gelöst. – Тепер питання, мабуть, уже
розв’язане.

9. Можливе використання кон’юнктивy у відносних реченнях
з порівнянням, які залежать від головного речення з запереченням.

Ich kenne keinen anderen Arzt, der dir besser helfen könnte. – Я не
знаю жодного іншого лікаря, який міг би допомогти тобі краще.

Кон’юнктив І (Konjunktiv I)

Кон’юнктив І має три часові форми:
– теперішній час (Präsens Konjunktiv);
– майбутній час (Futurum I Konjunktiv);
– минулий час (Perfekt Konjunktiv).

Форма теперішнього часу Präsens Konjunktiv. До кореня ін-
фінітиву дієслова додаються особові закінчення:

Person Singular Plural
1 -e -en
2 -est -et
3 -e -en

Слабкі, сильні, модальні дієслова не змінюють кореневої голосної.

ich geb-e, dürf-e, werd-e, wir geb-en, dürf-en, werd-en
du geb-est, dürf-est, werd-est ihr geb-et, dürf-et, werd-et
er/sie/es geb-e, dürf-e, werd-e sie geb-en, dürf-en, werd-en

Sie sagt, sie lerne jeden Tag zwei Stunden. – Вона каже, що за-
ймається кожного дня по дві години.

Er meint, dass er alles selbst machen müsse. – Він вважає,  що
повинен зробити все самостійно.
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Примітка: у випадку збігу форм дієслів індикативу (дійсного
способу) та кон’юнктиву І, зазвичай, використовується форма кон’юнк-
тивy ІІ (Präteritum Konjunktiv) або вживається конструкція “würde +
Infinitiv”.

Der Dozent sagt, wir können bessere Noten bekommen.  → Der
Dozent sagt, wir könnten bessere Noten bekommen. – Доцент каже, що
ми могли б отримати кращі оцінки.

Дієслово sein відмінюється не за правилом:
Ich sei wir seien.
Du sei(e)st ihr seiet.
Er, sie es sei sie seien.
Форма минулого часу Perfekt Konjunktiv
Допоміжне дієслово sein/haben згідно особи у формі кон’юнк-

тиву І + Partizip ІІ.
Ihr seiet zum ersten Mal rechtzeitig gekommen. – Ви вперше прий-

шли вчасно.
Mein Freund behauptet, er habe die ganzen Hausaufgaben ge-

macht. – Мій друг стверджує, що він виконав усе домашнє завдання.
Примітка: у випадку збігу форм допоміжних дієслів індика-

тиву (дійсного способу) та кон’юнктиву І зазвичай використовується
форма кон’юнктиву ІІ Plusguamperfekt Konjunktiv.

Die Studenten haben dem Dozenten gesagt, sie haben den Text
nicht übersetzt.  → Die Studenten haben dem Dozenten gesagt, sie hätten
den Text nicht übersetzt. – Студенти сказали доценту, що вони не пере-
клали текст.

Форма майбутнього часу Futurum I Konjunktiv
Допоміжне дієслово werden у формі Konjunktiv I + Infinitiv.
Meine Freundin werde heute am Abend ans Meer fahren. –

Ввечeрі моя подруга їде на море.
Примітка: у випадку збігу форм допоміжних дієслів індика-

тиву та кон’юнктиву І зазвичай використовується форма кон’юнктивy ІІ
Konditionalis I.

Meine Kollegen glauben, sie werden am Sonntag eine fette Party
machen. → Meine Kollegen glauben, sie würden am Sonntag eine fette
Party machen. – Мої колеги думають, що у неділю вони влаштують
розкішну вечірку.

Використання кон’юнктиву І (Anwendung des Konjunktivs I)

1. Непряма мова (Indirekte Rede).
Konjunktiv I найчастіше використовується у непрямій мові,

особливо, якщо йдеться про письмові та формальні вислови. Якщо
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форми кон’юнктиву збігаються з формами кон’юнктиву І, то для уни-
кнення непорозумінь рекомендується вживати кон’юнктив ІІ. Хоча в
неформальній мові для передачі чужого вислову частіше вживається
індикатив.

Er sagte, dass er an der Universität gewesen ist. (Indikativ).
Er sagte, dass er an der Universität gewesen sei. (Konjunktiv I) –

Він сказав, що він був в університеті.
Inge und Sabine sagten, sie kommen morgen und bringen das

Buch mit. (Indikativ).
Inge und Sabine sagten, sie kämen morgen und brächten das Buch

mit. (Konjunktiv IІ) – Інге і Сабіна сказали, що вони прийдуть завтра і
принесуть з собою книжку.

При заміні прямої мови на непряму звертання, вжите в прямій
мові, стає додатком у головному реченні:

Der Vater sagte: “Kinder, ich habe für euch ein Geschenk”. – Батько
сказав: “Діти, у мене для вас є подарунок”. – Der Vater sagte den
Kindern, dass er für sie ein Geschenk hat (habe). – Der Vater sagte den
Kindern, er habe für sie ein Geschenk. – Батько сказав дітям, що у нього
є для них подарунок.

2. Непрямі питання (Indirekte Fragen).
Різновидом непрямої мови є непряме питання (die indirekte

Frage), яким передається питання іншої особи зі збереженням змісту,
але без збереження мовних особливостей. Як і непряма мова, непряме
питання передається найчастіше підрядними додатковими, рідше під-
рядними означальними реченнями. Підрядні речення, якими переда-
ється непряме питання, вводяться:

– сполучником ob, якщо пряме питання було питальним ре-
ченням без питального слова;

– відносними займенниками та відносними займенниковими
прислівниками, що однозвучні з питальними займенниками і питаль-
ними займенниковими прислівниками, вжитими в прямому питанні:

Er fragt mich, wer heute zu uns kommen wird (werde). Er fragt
mich:  “Wer wird heute zu uns kommen?” –  Він питає мене,  хто до нас
сьогодні прийде.

Непряме питання не передається безсполучниковими підряд-
ними реченнями. Усе сказане про вживання кон’юнктива у непрямій
мові стосується також непрямого питання.

Er fragte vorsichtig, ob man die Patientin dort unterbringen könne. –
Він обережно запитав, чи можна було б там надати місце пацієнтці.
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Прямі питання Непрямі питання
Er fragt:
1. “Wirst du morgen auf die Karibik
fliegen?”

Er fragt:
ob ich morgen auf die Karibik
fliegen wеrde → fliegen würde

2. “Wann hast du Urlaub?” wann ich Urlaub habe → hätte
3. “Was willst du zum Frühstück essen?” was ich zum Frühstück essen wolle

3. Для передачі непрямого наказу, непрямого прохання.
Для передачі непрямого наказу вживається модальне дієслово

sollen (Präteritum або Präsens Konjunktiv), непрямого прохання mögen
(Präsens Konjunktiv).

Er bat mich (freundlich), ich möge mich nicht so aufregen. – Він
попросив мене не хвилюватись так сильно.

Er befahl uns (scharf), wir sollten aufhören, über das Wahler-
gebnis zu diskutieren. – Він наказав нам припинити дискутувати про
результати виборів.

4. Кон’юнктив І вживається також у деяких сталих виразах:
для передачі поступки (der konzessive Konjunktiv); закликах і лозунгах
(der optative Konjunktiv); рецептах, інструкціях, непрямому наказі (der
imperativische Konjunktiv); здійсненому припущенні або передумові (der
postulative Konjunktiv).

Gott sei Dank! – Дякувати Богу!
Es lebe (hoch lebe) unsere Heimat! – Хай живе наша Батьків-

щина!
Man nehme zwei Eier und 50 Deka Mehl ... . – Взяти 2 яйця та

500 грамів муки.
Der Winkel ABC sei gleich 30°. – Нехай кут АВС дорівнює 30°.
У пасиві допоміжні дієслова вживаються у формі відповідного

кон’юнктиву:
– Würde das Buch von uns gelesen, könnten wir das nacherzählen.

(Kon. II) – Якби ми прочитали книжку, ми могли б її переказати.
У випадку збігу форм індикативу та кон’юнктиву І допоміж-

них дієслів зазвичай використовується форма кон’юнктиву ІІ:
Ich werde gelobt → ich würde gelobt.
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Загальні вимоги до контрольних робіт

1. Завдання до виконання контрольної роботи 1

I. Опрацювати з підручника [1] (розд. 1–3), виконати пись-
мово завдання цих розділів в окремому зошиті (файлі).  На основі
опрацьованих текстів підготувати усні повідомлення за темами:

1. Personen und Lebensläufe. Schule und Ausbildung. Lebensläufe.
2. Zwischenmenschliche Beziehungen.
3. Außergewöhnliche Menschen.
4. Daheim und unterwegs. Städte und Dörfer.
5. Reisen. Ärger im Urlaub.
6. Hotels.
7. Zwischen den Kulturen. Europa und die Deutschen.
8. Abenteuer in der Fremde.
9. Kulturelle Unterschiede im Berufsleben. Kulturelle Unterschiede

im Privatleben.
10. Arbeit und Studium. Arbeitszeit.
11. Umgang mit Kollegen. Besprechungen.
12. An der Universität.
13. Geschäftskorrespondenz.
14. Zeit und Tätigkeit. Freizeit.
15. Zeit zum Lesen. Zeit für den Sport.
16. Besondere Tätigkeiten und Hobbys.

II. Виконати контрольну роботу 1 за своїм варіантом, викорис-
товуючи теоретичний матеріал для її опрацювання:

– кон’юнктив. Часові форми;
– речення, які передають нереальне бажання;
– нереальні умовні речення;
– нереальні порівняльні речення наслідку;
– нереальні підрядні речення;
– інші випадки використання кон’юнктиву ІІ.
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ІІІ. Виконати всі завдання до відео Deutschlandlabor. Folgen 6, 13.
Wohnen. https://learngerman.dw.com/de/6-wohnen/l-18723182
Urlaub https://learngerman.dw.com/de/13-urlaub/l-18877249
Назви всіх файлів мають починатись з прізвища студента,  до-

прикладу: Петренко_вправи, Петренко_КР.

2. Завдання до виконання контрольної роботи 2

І. Опрацювати з підручника [1] (розд. 4–6), виконати письмово
завдання цих розділів в окремому зошиті (файлі).  На основі опрацьо-
ваних текстів (вправ) підготувати усні повідомлення за темами.

1. Spannung und Entspannung.
2. Neues aus aller Welt.
3. Den Tätern auf der Spur.
4. Geschichte und Politik.
5. Kriminalität.
6. Technik und Trends. Technik im Haushalt.
7. Produkte.
8. Technikfrust.
9. Am Computer.
10. Trends.
11. Gesundheit und Umwelt. Gesundes Leben.
12. Gesundheitliche Probleme.
13. Gesunde Ernährung.
14. Essen und Umwelt.
15. Umwelt als Belastung für den Menschen.
16. Gesunder Schlaf.

II. Виконати контрольну роботу 2 за своїм варіантом, викорис-
товуючи теоретичний матеріал для її опрацювання:

– кон’юнктив І. Часові форми;
– непряма мова;
– інші випадки використання кон’юнктиву І.

ІІІ. Виконати всі завдання до відео Deutschlandlabor. Folge 11, 15.
Müll: https://learngerman.dw.com/de/11-müll/l-18869401
Bio: https://learngerman.dw.com/de/15-bio/l-18933731.

Назви всіх файлів мають починатись з прізвища студента,  до
прикладу: Петренко_вправи, Петренко_КР.

Вебпосилання на підручник [1]: https://drive.google.com/file/d/
1tgx3Oq4x2RcIxjXO6u1UvACZnVlnkb9K/view?usp= sharing

https://:@learngerman.dw.com/de/6-wohnen/l-18723182
https://:@learngerman.dw.com/de/13-urlaub/l-18877249
https://:@learngerman.dw.com/de/11-m%C3%BCll/l-18869401
https://:@learngerman.dw.com/de/15-bio/l-18933731
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Матеріали контрольної роботи 1

Варіант 1
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеологізмів.
Alt und jung, durch krumm und lahm; kurz und bündig; kurz und

gut; kurz und klein (schlagen); müde und matt; kalt und matt; krumm und
lahm, kurz und gut, kurz und knapp, ein Auge zudrücken; Haare spalten;
Zähne fletschen, die Stirn runzeln, mit etw. auf dem Kriegesfuß sein;
seinem Affen Zucker geben, einen Affen an jemandem gefressen haben,

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. (dürfen) ich Ihnen eine Frage stellen?
2. (werden) Sie bitte mit mir kommen?
3. (sein) es Ihnen möglich, eine Stunde früher zu kommen?
4. (können) ich Sie einen Moment sprechen?
5. (können) Sie mir sagen, von welchem Bahnsteig der Zug nach

Linz abfährt?

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart.
1. Wir gehen gerne ins Theater.
2. In zwei Tagen können wir zum Meer fahren.
3. Er schreibt einen Roman.
4. Ich werde froh sein, wenn er heute kommt.
5. Sie löst selbst ihre Probleme.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Gestern Abend ging mein Freund mit mir aus.
2 Auf der Bühne ging das Licht an.
3 Der Junge zog die neue Hose an.
4. Das Mädchen zog die Jacke aus.
5. Der Sportler wechselte seine Sportkleidung.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Er geht nicht weg.
2. Er kauft nicht ein.
3. Er sieht nicht fern.
4. Er bügelt nicht.
5. Er räumt nicht auf.
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7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Hast du dein Geld verloren?
2. Bist du betragen worden?
3. Bist du verhaftet worden?
4. Ist das Flugzeug abgestürzt?
5. Hast du dein Geschäft verkaufen müssen?

8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Inflation – ein altes Phänomen

Schon Alexander der Große (356–323 v.Chr.) musste dies
erkennen. Er war nicht nur der große Eroberer, sondern er schuf auch eine
der ersten großen Inflationen, also der Geldentwertungen. Als der
mazedonische König nämlich den persischen Goldschatz als Beute
heimgeschleppt hatte und daraus munter Münzen geschlagen worden waren,
wurde plötzlich alles teuer. Niemand fand zunächst eine Erklärung. Doch
sie war höchst einfach. Alexander hatte nur das Gold geholt. Er hatte aber
vergessen, auch die Ware zu besorgen, die man für dieses Gold kaufen
konnte. Heute wurden wir sagen: ein typischer Fall von importierter
Inflation. Denn das gelbe Edelmetall allein nutzt nichts. Dem Gold oder
Geld muss ein Gut gegenüberstehen, das der Mensch «lebensnotwendig»
braucht. Erst dann erhalt das Gold oder Geld seinen wirklichen Wert. Viele
Münzmacher späterer Zeit wurden zu Inflationisten, und ihr Werk betrog
viele andere Menschen. Das lehrt die lange Wirtschaftsgeschichte.

Blick in die Geschichte.
Als der Kapitalismus hochkam, erwuchs uns zunächst kein sehr

menschenfreundliches System. Die Großindustrie, die nur mit. Hilfe großer
Kapitalien aufgebaut werden konnte (daher das Wort Kapitalismus),
vernichtete handwerkliche Betriebe. Sie brachte den “neuen Adel” der
Hochfinanz an die Schaltstellen der wirtschaftlichen Macht. Selbst Kinder
wurden in den Dienst der Massen und Serienfabrikation gestellt. Es kam zu
Aufständen und Unruhen. Das Proletariat entstand. Karl Marx konnte seine
materialistische Geschichtsauffassung entwickeln. Nach ihr liegen die
Ursachen und Bewegungskräfte aller wichtigen geschichtlichen Ereignisse
nicht in politischen, rechtlichen, religiösen oder kulturellen Vorstellungen,
sondern allein in der wirtschaftlichen Entwicklung.

Mehr und mehr zeigte der Kapitalismus, dass er auch positive
Seiten hat. Die rationellen, nämlich Kraft und Zeit sparenden Arbeitsmet-
hoden boten einen wachsenden Lebensstandard. Die Löhne stiegen, die
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Kaufkraft wuchs. Mit der Industrie, mit dem Kapitalismus kam allerdings
auch die Diskussion um die Grundfragen der Wirtschaft auf: Dem
Kapitalismus und dem freien Markt setzte sich die Planwirtschaft und
Reglementierung entgegen. Der Kampf der Systeme um die Frage, welches
wem überlegen sei, ist noch immer im Gange.

Sicher hat der Kapitalismus den Vorzug, dass alle zur Herstellung
eines Produktes notwendigen Faktoren so sparsam wie möglich eingesetzt
werden können. Was der Mensch braucht oder was die Werbung für ihn
notwendig erscheinen lässt, kann in diesem System frei und rationell
geschaffen und geliefert werden. Die dazu benötigten Faktoren sind im
wesentlichen die Arbeitskraft des Menschen, Maschinen, Rohstoffe und das
Geld der Bürger. Die Devise heißt: mit geringstem Aufwand den größten
Nutzeffekt erzielen. Dieses sogenannte ökonomische Prinzip läuft darauf
hinaus, entweder mit gegebenem Einsatz einen maximalen Erfolg zu
erzielen oder ein bestimmtes Ergebnis mit minimalen Mitteln zu erreichen.
Das Geld ist dabei das Bindeglied.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 2
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Sich recken und strecken; mit Hangen und Würgen, mit Lust und

Liebe; mit Ach und Krach, an die große Glocke hängen; das Tischtuch
zerschneiden; mit den gemalten Bildern essen; jmdn. klein kriegen; die
Ohren spitzen; sich aus dem Staube machen; jmdm. die Leviten lesen;
jmdn. Mores lehren; kein großes Lumen sein; ein großes Lamento um etw.
machen; jmdm. die Larve abreißen.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. Du (sollen) etwas für deine Gesundheit tun!
2. Ich an deiner Stelle (werden) zum Arzt gehen!
3. Um zu Geld zu kommen, (können) du eine Bank überfallen.
4.Aber es (sein) sicher besser, wenn du eine Arbeit suchen

(werden)!
5. Ich (werden) meinen Kindern nicht alles erlauben!



19

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart.
1. Man kann das Leben der Menschen künstlich verlängern.
2. Viele alte Menschen müssen im Alternheim leben.
3. Es war möglich, länger zu arbeiten und ihre Erfahrungen

weiterzugeben.
4. Es war gut, wenn sie auf den Balkon ging.
5. Sie kam zu uns fast jeden Tag.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Am Wochenende zogen wir ein.
2. Herr Jacoby machte das Fenster auf.
3. Wir schloßen die Augen und schliefen ein.
4. Das Kind träumte schlecht. Es wachte auf und weinte.
5. Der Bäcker stand jeden Morgen bereits um 2:30 Uhr auf.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Der Mann dort drüben ist Millionär.
2. Mein Kollege Erwin ist verheiratet.
3. Er macht mir andauernd Komplimente.
4. Die Frau hinter dem Steuer fährt ziemlich unsicher.
5. Ihre Fehlerquote ist heute nicht sehr hoch.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Ist das Schiff untergegangen?
2.  Seid ihr zu spät gekommen?
3. Kam der Angestellte nicht pünktlich zum Dienst?
4. Sagte der Angeklagte nicht die volle Wahrheit?
5. Sind die Studenten zur Stunde zu spät gekommen?

8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Tauschmittel

In Europa waren vor allem die Römer frühzeitig über das Stadium
der Naturalwirtschaft hinausgekommen. Zunächst war in Rom das Vieh
(“pecus”) das allgemeine Tauschmittel gewesen; das Wort “pekuniär”
erinnert noch daran. An die Stelle der Tiere traten jedoch römische Münzen
mit dem Bild des Kaisers als Zahlungsmittel. Dieses Geld wurde durch den
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regen Tauschverkehr bald auch den Germanen bekannt. Damit war die
Grundlage für das moderne Geldwesen geschaffen. Der Weg in die
komplizierten Gefilde der Wirtschaftsordnung unserer Zeit lässt sich am besten
dadurch finden, indem wie einmal eine bestimmte Geldsumme verfolgen.

Nehmen wir an, wir haben 2000 Euro verdient – und zwar netto.
Das bedeutet, dass unser Verdienst “brutto” höher als 2000 Euro sein muss,
denn wir müssen ja zum Beispiel dem Staat Steuern zahlen und an
Krankenkassen und Sozialversicherung Beiträge abführen.

Wie verdient man Geld?
Stellen  wir  uns  also  vor,  wir  könnten  monatlich  über  2000  Euro

verfügen. Das ist ein ordentlicher Betrag. Die erste Frage heißt: Wie
verdient man überhaupt Geld? Antwort: in der Regel dadurch, dass man
eine bestimmte Leistung erbringt. Das kann vielerlei sein: die Arbeit am
Fließband, die Herstellung eines handwerklichen oder landwirtschaftlichen
Produkts, die Vermittlung eines Handelsgeschäfts, eine Dienstleistung als
Friseur, Kellner, Rechtsanwalt oder Arzt, der Dienst als Angehöriger der
öffentlichen Verwaltung Bildung und Ausbildung verlangt. All das, was an
Leistungen der eigenen Volkswirtschaft geschaffen und erbracht wird, und
all das, was über den Außenhandel an Leistungen ins Land fließt, fasst die
Wirtschaft zu einem Begriff zusammen. Sie nennt ihn das Bruttosozialprodukt.
Ein hohes Sozialprodukt spiegelt auch eine hochentwickelte Volkswirtschaft
wider. Ein Bauer, dem moderne Maschinen, Geräte und die besten
Düngemittel zur Verfügung stehen, erbringt beispielsweise eine höhere
Leistung je Bodeneinheit als der indische Landwirt, der auf den primitiven
Holzpflug angewiesen ist. Doch das Sozialprodukt hängt nicht allein von
der Menge der erzeugten Güter ab, sondern auch davon, wie diese Güter
erzeugt werden. Dabei spielen, wie wir schon erfahren haben, auch die
Bildungs- und Ausbildungssysteme eines Landes eine Rolle. Schließlich
sind für die Höhe des Verdienstes noch das Alter und die Berufserfahrung
wichtig. Soviel zum Thema Geldverdienen.

Und was geschieht nun mit dem Geld? Wir können das ganz
einfach am Kauf von einem Paar Schuhe erklären: Natürlich werden wir die
Schuhe kaufen wollen, die uns am besten gefallen und dazu auch noch
preisgünstig sind. Das bedeutet: Wer Schuhe anbietet, muss über die
Wünsche der Kunden und auch darüber Bescheid wissen, wie viel Geld ein
Konsument in der Regel dafür auszugeben bereit ist.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).
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Варіант 3

1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-
гізмів.

Mmit Müh und Not; von Mund zu Mund; gegen Recht und Gesetz;
Rede und Antwort stehen; jmdm. das Leben sauer machen, .die alte Leier
anstimmen; für jmdn. in die Bresche springen; jmdn. etw. scharf unter die
Lupe nehmen; sich um ungelegte Eier kümmern; mit der gleichen Münze
zahlen; nach etw. Hunger und Durst haben; seine Karten aufdecken.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1.Wenn du ein Straßenkehrer (sein), (werden) du sicher nicht viel

verdienen. 2.Wenn es nach dem Finanzminister gehen  (werden), (müssen)
alle Studenten hohe Studiengebühren bezahlen.

3.Wenn ich noch einmal von vorne anfangen (können), (werden)
ich sicher viele Fehler nicht mehr machen.

4.Ich (sein) ein fleißiger Schüler.
5. Ich (werden) als Student nicht so viel Zeit verlieren, weil ich

alles schon kennen  (werden), was mir jetzt noch nicht bekannt oder klar ist.

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. In der Pause schaltet der Mechaniker das Radio ein.
2. Der Chef schaltet es nach der Mittagspause wieder aus.
3. Wie oft ruft dich deine Freundin eigentlich an?
4. Unser Kühlschrank ist leer.
5. Die Schüler hören leider nur sehr selten zu.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Wir sind mit dem Zug gefahren.
2. Er hat mir erlaubt, im Labor zu arbeiten.
3. Ich zog gerne in eine andere Wohnung um.
4. Du solltest öfter ins Schwimmbad gehen.
5. Die Ärzte empfahlen ihm, sich mehr zu bewegen.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Unser Nachbar hat seinen Job bekommen.
2. Dennoch verlässt er täglich gegen 7 das Haus.
3. Der dicke Markus hat mir doch tatsächlich seine Hilfe bei

meinem Umzug angeboten.
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4. Seine Mannschaft ist gestern in der Champions League im
Halbfinale gewonnen.

5. Er kommt zu mir.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster: Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Die Stadt baute keine Radfahrwege.
2. Du kauftest keine neuen Reifen für dein Auto.
3. Sie ging nicht zum Arzt.
4. Er kaufte sich keine neue Brille.
5. Der Motorradfahrer trug keinen Schutzhelm.

8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Die Funktion des Wettbewerbs
Schon sind wir beim Wettbewerb – dem Motor der freien Wirtschaft.

In diesem Wirtschaftssystem werben viele Konkurrenten um die Gunst des
Verbrauchers; in unserem Fall viele Schuhhändler, die sich von vielen
verschiedenen Schuhfabriken beliefern lassen. Angebot und Nachfrage
müssen sich treffen. Dann kommt ein Kaufvorgang zustande. In der
Planwirtschaft dagegen bestimmt eine Behörde, welche Schuhe zu welchem
Preis angeboten werden. Das Geld hat dort eher die Funktion eines
Bezugsscheines – eines Papiers also, das amtlich die Zuteilung einer
bestimmten Ware garantiert oder zumindest garantieren soll.

Jeder, der in der Marktwirtschaft ein Produkt erzeugt oder als
Händler anbietet, trägt auch ein unternehmerisches Risiko. Nehmen wir an,
eine Schuhfabrik erhält überhaupt keine oder nur sehr wenig Aufträge, so
wird sie sich fragen müssen, welches die Ursachen hierfür sind. Entweder
produziert die Fabrik zu teuer; dann setzt sie die genannten
“Produktionsfaktoren” – Arbeitskraft, Maschine, Rohstoffe und Kapital
nicht rationell genug ein und kann dann mit den Preisen der anderen
Schuhfabriken nicht konkurrieren. Oder die Fabrik macht Schuhe, die
niemand kaufen will, weil die Mode andere Modelle verlangt oder
überhaupt der Geschmack des Publikums nicht getroffen wurde. Dann hat
die Fabrik das Falsche hergestellt, am Markt vorbeiproduziert.

Risiko und Chance.
Ob  zu  teuer  oder  ob  falsch  programmiert  –  in  den  beiden  Fällen

kann das in das zum Zusammenbruch des Unternehmens führen. Solche
Zusammenbrüche- im Wirtschaftsjargon auch Pleiten genannt – gehören zu
einer freien Wettbewerbswirtschaft. Denn hier soll nur der Tüchtige
bestehen. Allerdings ist das mitunter ein frommer Wunsch. Denn nicht selten
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besteht und überlebt der Raffiniertere oder derjenige, der für seine Produkte
am meisten wirbt. Das sind zwar bedauerliche Übel des Kapitalismus, aber
bisher hat man sie noch nicht hinreichend eindämmen können.

Ein Blick zurück, in die Geschichte zeigt. Schon während des
Mittelalters und besonders an seinem Ende gab es im Handel Betriebe,
deren Kapital und deren Gewinn den einzelnen Unternehmern große Macht
gaben. So z.B. waren die Ausburger Handelshäuser der Fugger und der Weiser
im 14. und 16. Jahrhundert bereits zu modernen Großhandelsbetrieben mit
Buchführung und Bilanz, mit Scheck- und Wechselverkehr sowie mit
ausgeprägtem Bankwesen geworden. Ihr Handelsverkehr ging weit über die
Grenzen hinaus. Und schon damals sicherten Zölle die heimische Wirtschaft
gegen unerwünschte Konkurrenz des Auslands.

Zölle sind Schutzmaßnahmen, die an der Landesgrenze zum
Vorteil der eigenen Industrie erhoben werden. Heute weiß man, dass die
dem internationalen Handel schwere Hemmnisse entgegensetzen und
weitgehend abgebaut werden müssen. Ein Beispiel mag dafür die Schaffung
der Europäischen Gemeinschaft sein, in der sich Länder wie die
Bundesrepublik, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Irland, Italien,
Luxemburg, die .Niederlande, Griechenland, Spanien und Portugal
verpflichten, im Laufe der Zeit ein einziger Markt – ohne Zollgrenzen – zu
werden. Konjunktur.

Ideal ist das Gleichgewicht. Es geht dabei vor allem um die
Balance von Geld- und Gütermenge. Sie ganz zu finden und einzuhalten
wird selten gelingen. Ihr nahezukommen muss jedoch möglich sein.
Begrenzte Auf - und Abschwünge wird es immer geben- Krisen sollte man
vermeiden können, Und vor hektischer Überkonjunktur sollte man sich
hüten. Sie birgt Gefahren. Im Zustand des Gleichgewichts kann auch das
Geld seinen Wert behalten, jedenfalls beinahe. Dann ist ein freies
Wirtschaftssystem in Ordnung, und dann ist Freiheit schlechthin
gewährleistet. Alles andere führt ins Unglück. Dass zwischen der
ökonomischen Theorie und der wirtschaftlichen Praxis aber auch heute
noch eine große Lücke klafft, zeigt die Gegenwart mit ihrer hohen, teilweise
sogar strukturbedingten Arbeitslosigkeit.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 4
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Tun und Wollen; weder Salz noch Schmalz; Sehen und Hören;

Schulter an Schulter; Schmach und Schande; den Kopf verlieren; sich die
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Hände reiben; die Hände ringen; eine scharfe Zunge haben; sein letztes
Hemd verschenken; einen Affen haben, vom wilden Affen gebissen sein;
weder Fisch noch Fleisch; die Flöhe husten hören; jemandem ist eine Laus
über die Leber gelaufen; einen Vogel haben,

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їхній переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. Wenn mich Papa doch in die Disco gehen (lassen)!
2. (Müssen) man doch nicht ständig auf die anderen Rücksicht

nehmen!
3. Wenn ich doch berühmt (sein)!
4. Wenn ich doch fliegen (können)!
5. Wenn ich doch keine Angst vor dem Fliegen (haben)!

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Thomas zündet eine Kerze an und betet.
2. Der Schüler schreibt immer von seinem Nachbarn ab.
3. Freddy hat ein Problem.
4. Es sucht eine Lösung.
5. Er denkt nach.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Wenn er ihr die Autoschlüssel gab, fuhr sie sofort zu ihren
Freunden.

2. Meine Kollegen haben sich im Urlaub an der Ostsee erholt.
3. Ich sang gern im Studentenchor.
4. Ich konnte nicht zu der Ausstellung fahren.
5. Du hast mich nicht besucht, als du hier warst.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Wir lernen bei mir Deutsch.
2. Du bereitest dich auf die Schularbeit vor.
3. Wir lernen viel.
4. Hilfst du mir bei der Hausübung?
5. Geht diese Klasse jetzt nach Hause?

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.
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1. Der Politiker sprach nicht so laut.
2. Der Zug fuhr nicht so schnell.
3. Der Angestellte kam nicht pünktlich zum Dienst.
4. Der Angeklagte sagte nicht die volle Wahrheit.
5. Die Münzen fielen in den Automaten.

8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Die Liegewiese des Herrn Claudius

Matthias Claudius, auch der “Wandsbecker Bote“ genannt, deutscher
Dichter und wurde 1740 geboren und starb 1815. Er ist demnach kein
Zeitgenosse, und niemand kann daher sagen, Matthias Claudius wolle in
unsere heutige Gew II Schaftsordnung hineinreden. Dieser Dichter also
schrieb folgendes in seinem “Wandsbecker Boten”.

“Ein jeder Mensch hat das Recht, wenn er allein auf einem Rasen
liegt, die Beim auszustrecken und hinzulegen, wo und so breit er will. Will
er aber, damit ihn bei Nacht der Wolf nicht störe oder um anderer Vorteile
willen, als Bürger, das ist in Gesellschaft, liegen, so hat er nach wie vor das
Recht, die Beine auszustrecken und hinzulegen, wo und so breit er will.
Aber die anderen haben das Recht auch! Und weil nun auf dem Rasen für
alle Beine nicht Platz ist, so muß er sich zu einer anderen Lage bequemen.
Und das Geheimnis und die Güte der Ordnung dieser Gesellschaft besteht
darin: daß für alle Beine gesorgt werde und einige nicht zu eng und krumm
und andere zu weit und gerade liegen”.

Diese Worte sind zwar sehr alt, doch die von ihnen ausgedrückte
Weisheit gilt heute noch genauso wie früher.

Weil wir nicht allein auf der Welt sind, können wir nicht so frei
leben, wie wir wollen. Solange Robinson auf seiner Insel allein hauste, blieb
es ihm überlassen, wie er seinen Tageslauf und seine Arbeit einrichtete.
Sobald aber Freitag zu ihm auf die Insel kam, waren die Bedürfnisse und
Wünsche von zwei Menschen zu berücksichtigen. Sie mussten sich einigen,
wenn Zusammenarbeit zum gemeinsamen Leben und Überleben ermöglicht
werden sollte.

Wir leben nicht wie Robinson und Freitag allein auf weltfernen
Inseln, sondern mitten in einer großen menschlichen Gesellschaft. Die
Wünsche und Bedürfnisse, die Freiheiten und Rechte vieler Menschen
müssen hier aufeinander abgestimmt werden, wenn jeder einen möglichst
großen Teil seiner Freiheiten bewahren, seiner Rechte genießen, seiner
Wünsche erfüllen und seiner Bedürfnisse befriedigen will. Anstelle der
Liegewiese, von der Matthias Claudius sprach, müssen wir das Leben in
unserer heutigen Gesellschaft allerdings mit dem Betrieb auf dem
Sandstrand eines Modebades an hochsommerlichen Tagen vergleichen. Da
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ist das Gewimmel der Beine, die Platz suchen, so groß, dass eine Ordnung
geschaffen werden muss. Das haben Menschen auch immer eingesehen, und
haben deshalb Einrichtungen geschaffen, die den auf einem bestimmten
Gebiet zusammenlebenden Menschen diese Ordnung sichern sollten. Diese
Einrichtung gen nennen wir Staaten.

“Staat” ist also einmal die Bezeichnung für einen bestimmten
Raum und die Menschen, die in ihm leben. Zum anderen aber bezeichnet
das Wort Staat auch Regierung und Verwaltung, die für Ordnung in diesem
Gebiet sorgen sollen.

Eine solche Ordnungsaufgabe wäre leicht zu erfüllen, wenn alle
Staatsbürger nicht nur einsichtig wären und sich willig der nötigen Ordnung
zum Wohle aller beugten, sondern wenn darüber hinaus auch noch alle
Staatsbürger dieselben Ordnungen für begrüßenswert hielten. Je nach
beruflicher Stellung, persönlicher Neigung, politischer Überzeugung, Alter,
Geschlecht und manchen anderen Unterschieden unterscheidet sich das, was
die einzelnen Staatsbürger für besonders wichtig halten.

Da es nun aber unmöglich ist, es allen Menschen zugleich recht zu
machen, muss der Staat die Möglichkeit haben, unter Beachtung der
Grundrechte aller Bürger Entscheidungen zu treffen. Und es muss ihm auch
möglich sein, die nach Abwägung gegensätzlicher Interessen getroffenen
Entscheidungen gegen den Willen von Andersdenkenden durchzusetzen.

Dazu braucht er Macht. Ohne sie könnte er seine Aufgaben nicht
erfüllen. Macht und Demokratie schließen also einander nicht etwa aus;
vielmehr ist auch ein demokratischer Staat nicht ohne Macht denkbar.
Wichtig ist nur, dass die staatliche Macht nicht unumschränkt ist. Sie muss
kontrolliert, ihr Missbrauch muss verhindert werden. Diese Aufgabe ist der
Wachsamkeit des Staatsbürgers gestellt.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 5
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Schrecken und Greuel; über Berg und Tal; aufgeputzt wie ein

Pfingstochse; bleich wie der Tod; weiß wie ein Leinentuch; hässlich wie die
Nacht; wie aus einem Mund(e); sein wahres Gesicht zeigen; ein schlechtes
Gewissen haben; sich etwas aus den Fingern saugen, einen Affenzahn
draufhaben; das sind kleine Fische, Flöhe haben, den Vogel abschießen, vor
die Hunde gehen, wie Hund und Katze miteinander leben.
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2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. Sie sieht so unschuldig aus, als ob sie ein Engel … (sein).
2. Er sieht aus, als ob er keiner Fliege ein Bein ausreißen … (können).
3. Wenn deine Kinder meine … (sein), … (müssen) sie zuerst die

Hausaufgaben machen.
4. Erst dann (dürfen) sie spielen.
5. Auf keinen Fall … (lassen) ich sie so lange fernsehen!

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Mein Sohn ist sehr ordentlich.
2. Er räumt täglich sein Zimmer auf!
3. Sie räumen jeden Tag auf.
4. Sie sprechen selten die Sätze nach.
5. Sie füttern ihre Katze oft.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Er ist bei diesem schlechten Wetter auf eine Bergtour gegangen.
2. Er ist nicht hiergeblieben.
3. Ich bin nicht informiert worden.
4. Ich durfte  nicht schneller fahren.
5. Er schenkte der Stadt sein ganzes Vermögen.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Wir lernen bei mir Deutsch.
2. Du bereitest dich auf die Kontrollarbeit vor.
3. Wir lernen viele neue Wörter.
4. Hilfst du mir bei der Übersetzung?
5. Geht diese Gruppe jetzt zur Vorlesung?

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Die Feuerwehr löschte den Brand nicht sofort.
2. Der Bus kam nicht pünktlich.
3. Der Apotheker installierte keine Alarmanlage.
4. Sie verlor ihre Tasche mit allen Papieren.
5. Es gab keinen Computer im Werk.
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8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Der soziologische Begriff von Ehe und Familie
Der Bestand der menschlichen Gesellschaft beruht auf der Paarung

der Geschlechter. Erfolgt diese zwischen einem bestimmten Mann und einer
bestimmten Frau in einer relativ dauerhaften Paargemeinschaft mit dem
Vorsatz, die von der Frau geborenen Kinder als die eigenen zu legitimieren,
dann kann von der Existenz einer Ehe gesprochen werden. Sie wird in den
meisten Gesellschaften als eine soziale Institution behandelt, d. h. auf der
einen Seite ausdrücklich als irgendwo wertvoll anerkannt und geschützt, auf
der anderen Seite in bestimmter Weise geregelt und oft auch mehr oder weniger
nachdrücklich erzwungen. Ihre Besonderheit gegenüber unverbindlicheren
Paarbeziehungen der Geschlechter wird u. a. dadurch bezeichnet, dass die
Eheschließung als ein mehr oder weniger öffentlicher Vorgang gilt und in den
meisten Gesellschaften mit bestimmten Kulthandlungen vollzogen wird.

Die Existenz des Ehepaares ist die notwendige, wenngleich nicht
hinreichende Voraussetzung für die Existenz einer Familie. “Die Ehe ist
eine unvollständige Familie” Vollständig wird sie erst durch Kinder, die die
Ehepartner als eigene anerkennen und aufnehmen. In Übereinstimmung mit
der neueren familiensozio-logischen Terminologie definieren wir die Familie
als eine Gruppe, in der ein Ehepaar mit seinen direkten Nachkommen, also
den eigenen Kindern, zusammenlebt. In diesem analytischen Begriff erscheint
Familie als sogenannte Kernfamilie. Die Kernfamilie unterscheidet sich von
anderen Gruppen erstens durch die besondere Art ihrer Mitglieder. Die
sozialen Positionen in dem sozialen Gebilde der Familie heißen: Vater,
Mutter, Sohn und Tochter. Diese Positionen weichen im Hinblick auf zwei
Kriterien grundlegend voneinander ab: Einmal nach dem Geschlecht (Vater,
Sohn/Mutter, Tochter), zum anderen nach der Generation (Vater,
Mutter/Sohn, Tochter). Geschlechts – und Generationsunterschiede sind in
der Familie nicht nur immer vorhanden (das kann auch z. B. im Sportverein,
in der Kirchengemeinde und in der Schule der Fall sein), sondern sie sind
für die Familie konstitutiv. Das Familiengeschehen besteht geradezu primär
in typischen Begegnungen von Geschlechtern und Generationen.

Ein für die Familie außerordentlich bedeutsamer Sachverhalt liegt
darin, dass die beiden primären Elemente ihrer Grundpositionen, das
Geschlecht und die Generation, biologisch begründet sind. Das Geschlecht
der Ehepartner, die ausschließliche Gebärfähigkeit der Frau und die extreme
Hilflosigkeit der kleinen Kinder sind “natürliche” Vorgegebenheiten des
Lebens einer Familie. Nur wenige gesellschaftliche Gebilde werden im
vergleichbaren Maße von biologischen Substrukturen bestimmt. Das bedeutet
allerdings keineswegs, dass die Familie als biologische Einrichtung hinreichend
erklärt werden kann. Die Beziehungen der Geschlechter werden von der
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Moral der Gesellschaft reguliert, die Bedeutung der Mutterschaft erfährt die
unterschiedlichsten kulturellen Bestimmungen, und dir Elternabhängigkeit
der Kinder wandelt sich mit der Entwicklung der Zivilisation Ein weiteres
Merkmal, das mit der Definition der Familie festgesetzt ist, besteht in der
Tatsache des Zusammenlebens. Im Unterschied zu Gruppen, deren Mitglied, i
nur gelegentlich zusammentreten (Kegelclub, Parlamentsfraktion etc.) und
einseitig begrenzte Beziehungen (z. B. vorwiegend geschäftlicher, religiöser
oder politischer Art) zueinander unterhalten, vollziehen sich in der Familie
zwischen allen Mitgliedern ständig Begegnungen und Interaktionen, welche
relativ viele Interessen – und Daseinsbereiche menschlichen Lebens umfassen.

Da geht  es  um Sparen,  Konsumieren,  Freizeitleben und Kinderer-
ziehung, Gattenliebe und Hausarbeit. Viele Themen werden im Kreis der
Familie gestellt, besprochen und bearbeitet. Dabei ist wichtig, dass der soge-
nannte Haushalt ein räumliches Zentrum bietet, den “Drehpunkt” der Gruppe,
auf den sich alle Familienangehörigen ständig beziehen. Im Unterschied zu
einem Sprachgebrauch, der zur Familie alle näheren Verwandten zählt, gleich
wo sie wohnen, rechnen wir zur Familie – zur Kernfamilie – nur diejenigen,
die in einem Haushalt vereinigt sind. Die Familie ist eine “totale” Gruppe.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 6
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Steif wie ein Stock; klar wie Stiefelwichse (Klossbrühe); weich

wie Wachs; nass wie eine gebadete Maus; plump wie ein Bär; gesund
(stark) wie ein Bär; voll wie eine Strandkanone (Haubitze); arm wie eine
Kirchenmaus; rein wie frisch gefallener Schnee; glatt wie ein Aal; wie
Kraut und Rüben; dürr wie eine Spindel; mager wie ein Stockfisch; es geht
wie geschmiert; es geht wie am Schnürchen; es gießt wie mit Kübeln, etw.
klebt  an  jmdm.  wie  Pech;  wie  er  steht  und  geht;  das  sind  faule  Fische,
jemandem einen Floh ins Ohr setzen, ein loser Vogel; das ist ein dicker
Hund, die Katze im Sack kaufen, aufs falsche Pferd setzen, mit jemandem
Pferde stehlen können.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv II.
1. … (dürfen) ich Ihnen eine Frage stellen?
2. … (werden) Sie bitte mit mir kommen?
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3. … (sein) es Ihnen möglich, eine Stunde früher zu kommen?
4. … (können) ich Sie einen Moment sprechen?
5. Sie ist arm, aber sie tut so, als ob sie viel Geld … (haben).

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Der Bus kommt nicht.
2. Es ist hier so dunkel.
3. Ich habe Angst.
4. Ich muss lange warten.
5. Ich habe nicht viel Zeit.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Der Passagier zeigte sein Ticket vor und betrat das Flugzeug.
2. Herr Jäger hat Herrn Jansen wegen Tierquälerei angezeigt.
3. Der Mann sah das Geld und steckte es schnell in seine Tasche ein.
4. Sandro hat die schlechte Nachricht gut weggesteckt.
5. Die Arbeiter lehnten einen Lohnverzicht ab.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport treiben

würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Uwe antwortet heute nicht gut.
2. Heidi schickt heute keinen Brief.
3. Jan ordnet seine Briefmarken nicht.
4. Cornelia spielt heute Geige nicht.
5. Du turnst heute in der Sporthalle nicht.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Die Pflanzen wuchsen bei der Kälte nicht.
2. Ich fand die Stadt auf der Landkarte nicht.
3. Er bat den Chef um Versetzung.
4. Die Firma warb für ihre Waren.
5. Die Techniker zeichneten die Maschinenteile.
8. Перекладіть художній текст німецькою мовою письмово.

Vom Schlafzimmer zur Liegelandschaft

Als  wir  unser  Schlafzimmer  kauften,  gab  es  noch  keine  Verführ-
prospekte. Wir schliefen gut in unseren neuen Betten. Aber jetzt ist alles
anders. Zwischen damals und heute – so lesen wir in den Werbetexten der
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Bettenindustrie – hat die neue Wohnmode “ihren Siegeszug durch unsere
Schlafzimmer angetreten und auch das Bett im Sturm erobert”. Seitdem ist
das Bett kein Bett mehr, sondern ein “Schmuckstück”, das verständlicher-
weise “zum Schlafen eigentlich zu schade ist”. Die Bettenmacher wünschen
ihren Kunden einen “stimmungsvollen Schlafraum zum Entspannen” und
im Appartement das “Wohnschlafen in vollendeter Harmonie”. Dank
“anspruchsvoller Schlafraumkultur” können die Heutigen “schlafen wie
Gott in Frankreich”, wozu ein “Bett mit hervorragendem, körpergerechtem
Liegekomfort” gehört. Heutzutage gibt es “optimalen Schlafkomfort für
alle, die das Repräsentative lieben”. Wer sich heute für eine “mustergültige
Schlafraumlösung” entscheidet, erwirbt mit Sicherheit ein “traumhaftes
Schlafzimmer”, in dem “Träume wahr werden”. Solch eine “Trauminsel”
mit “wohltuender Liegebequemlichkeit” beschert ein “rund um die Uhr
traumhaftes Erlebnis”.

Unser schlichtes zweckmäßiges Schlafzimmer ist heute großspurig
eine “Liegelandschaft”, ja eine vollständige “Schlafanlage” nach dem
Vorbild von Park – und Gartenanlagen. Dies alles verdanken die Heutigen
einem “Schlafraumprogramm” im “Stil der neuen Wohnlichkeit”. Für den
“schlafverwöhnten” Kunden, der “stilvoll kultiviert” zu leben pflegt, soll
das Schlafzimmer so wohnlich sein, “dass er sich auch tagsüber darin wohl
fühlt”. Unser Schlafzimmer von einst hat sich nämlich “zum Vielz-
weckraum gemausert”, sagen die Prospektmacher. Der kulturbewusste
Kunde entscheidet sich “im Trend der Mode” für ein “Luxuspolsterbett” mit
“fellweichem Kuschelbezug», mit einem “traumhaften Blütenparadies” auf
den Kissen- und Deckenüberzügen und mit “schmeichelweichen und haut-
freundlichen Bettüchern”. “Dank bandscheibenfreundlicher Gesundheits-
matratze”, “barfußweicher Bettumrandung” und “künstlerischen Bettwä-
scheideen” erlebt er ein “sympathisches Schlafvergnügen” oder gar “das
aufregendste Nachtleben zu Hause”. So wird aus dem schlichten Bett von
anno dazumal ein Kulturgegenstand allerersten Ranges geschaffen. Ein
völlig neues Schlafgefühl soll sich einstellen: man schläft in Schönheit und
Kultur. Solch herrliche Dinge und Imponierwörter kannte und nannte uns
keiner, als wir unser Schlafzimmer erstanden. Es war uns damals peinlich
genug einzugestehen, dass wir lediglich gut schlafen wollten; abgesehen
von diesem Schlafbewußtsein hatten wir keine hohen Geltungsbedürfnisse.
Jetzt liegen wir da und haben keine Ruhe mehr. Wir schlafen zwar noch in
unseren alten Betten – aber nur noch aus Trotz.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).
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Варіант 7
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Wie Pech und Schwefel zusammenhalten; wie Milch und Blut

aussehen; den Kopf in den Sand wie der Strauß stecken; wie ein kalter
Wasserstrahl wirken; schwelgen und prassen; an allen Ecken und Kanten; Art
und Weise; Auge um Auge, Zahn um Zahn; die Fische füttern, da liegt der
Hund begraben, den letzten beißen die Hunde, die Katze aus dem Sack lassen.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. Du … (sollen) etwas für deine Gesundheit tun!
2. Ich an deiner Stelle … (werden) zum Arzt gehen!
3. Um zu Geld zu kommen  (können) du eine Bank überfallen.
4. Aber es (sein) sicher besser, wenn du eine Arbeit suchen (werden)!
5. Du … (sollen) dich einmal entspannen!

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Der Zug fährt noch nicht ab.
2. Wir schicken Ihnen die Ware binnen einer Woche zu.
3. Es ist so spät schon.
4. Gustav setzt sich hin und fängt an die Zeitung zu lesen.
5. Morgen fahren wir nach Köln.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Die Professoren haben meinen Vorschlag leider abgelehnt.
2. Letzte Woche hat Ihnen unser Mitarbeiter die Sendung zugeschickt.
3. Ich hatte nicht genug Geld.
4. Er hat 40 Mark Strafe zahlen müssen.
5. Er ist in den falschen Zug gestiegen.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Ich räume heute mein Zimmer nicht auf.
2. Ihr kauft heute Lehrbücher.
3. Die Gärtner pflanzen jetzt Bäumchen nicht.
4. Heute sprechen wir in der Deutschstunde nur Deutsch.
5. Mein Bruder reiste nach Berlin.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.
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Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Du sendetest den Brief mit Luftpost.
2. Sie räumten jeden Tag auf.
3. Er lernte wenig.
4. Sie sprachen selten die Sätze nach.
5. Sie fütterten ihre Haustiere oft.

8. Перекладіть публіцистичний текст німецькою мовою
письмово.

Strafen für Freier geplant

Gesetzesnovelle: Nicht nur illegale Prostituierte, auch Kunden
sollen zahlen

Sex mit einer “offiziellen”, also registrierten Prostituierten zu
haben ist nicht strafbar. Sex mit einer illegal auf dem Straßenstrich Tätigen
wird  es  in  Wien  aber  künftig  sein.  Dafür  sollen  Männer  Strafe  zahlen,  in
welcher Höhe, ist noch offen. Freier würden damit erstmals zur Verant-
wortung gezogen. Diesen Ansatz verfolgt Frauenstadträtin Renate Brauner
(SP) bei der anstehenden Novelle des Wiener Prostitutionsgesetzes. Nach
derzeitiger Gesetzeslage werden nur die Frauen, die am illegalen
Straßenstrich ihre Dienste anbieten, bestraft. Bis zu 3500 Euro zahlen sie
Buße, wenn die Polizei sie ertappt. Im Wiederholungsfall gleich das
Doppelte. Gelder, die in den meisten Fällen uneinbringlich sind, weil vor
allem Frauen mit extrem schwierigen Lebensumständen, wie etwa Drogen-
abhängige oder Frauen aus osteuropäischen Ländern ohne Aufenthalts-
papiere, in die Prostitution gehen. Sie haben meist kein Geld, die Strafe zu
begleichen und müssen dann eine Gefängnisstrafe absitzen.

Skepsis
Aus ihrer Erfahrung steht Silvia Mayrhofer, Leiterin der Gesund-

heitsambulanz für sexuell übertragbare Krankheiten des Magistrats,
Brauners Idee “differenziert” gegenüber. Sie fürchtet als Konsequenz, dass
sich der illegale Straßenstrich weiter in die Anonymität von Hinterzimmern
zurückzieht.

Ein Misserfolg
Schweden ist bisher weltweit das erste Land, in dem der Kauf

sexueller Dienste strafbar ist. Seit 1999 zahlen Freier Geldbußen oder
bekommen Gefängnisstrafen bis zu einem halben Jahr, wenn sie beim
“Sexkauf” erwischt werden. Prostituierte werden nicht kriminalisiert. Nach
drei Jahren ist die Bilanz aber ernüchternd. Es wurden nur 249 Strafan-
zeigen gestellt, in 33 Fällen kam es zu Gerichtsverhandlungen, die mit
geringen Geldstrafen endeten. Die Zahl der Straßenprostituierten hat sich
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halbiert, Kunden werden jetzt übers Internet, in Lokalen oder über ver-
deckte Annoncen gesucht. Auch in Frankreich wird immer schärfer gegen
Sexkunden vorgegangen. In Bordeaux stehen vier Freier und vier Pros-
tituierte vor Gericht. Sie müssen sich wegen Exhibitionismus verantworten,
weil sie bei Sex im Auto von Polizisten überrascht worden waren.

(Der Standard, 19. September 2020).

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15– 20 речень).

Варіант 8
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Wie ein Wolf hungrig sein; wie ein Murmeltier (ein Dachs)

schlafen; wie eine geknickte Lilie dastehen; wie ein Spatz essen; wie Pilze
aus dem Boden schießen; wie aus der Pistole geschossen; die großen Fische
fressen die Kleinen; auf den Hund kommen,nachts sind alle Katzen grau,
Katz und Maus spielen; die Pferde scheu machen, das Pferd am Schwänze
aufzäumen, wie am Spieß schreien.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1.Ich … (werden) meinen Kindern nicht alles erlauben!
2.Es sah aus, als ob ein Regen kommen (werden).
3.Er schrie, als ob er große Schmerzen (haben).
4. (lassen) er mich doch mit seinen Problemen in Ruhe!
5. (können) Sie mir sagen, von welchem Bahnsteig der Zug nach

Linz abfährt?

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Mein Bruder ist nicht auf der Party.
2. Er hat keine Zeit zu kommen.
3. Kommst du auch mit?
4. Herr Sauer fliegt nach Berlin.
5. Am Mittwoch kommt er wieder zurück.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Du hast mir nicht gesagt, dass du Urlaub bekommst.
2. Ich habe nicht gewusst, dass du nach Spanien fahren willst.
3. Ich habe keine Zeit gehabt, Spanisch zu lernen.
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4. Du hast mir nicht geschrieben, was du vorhast.
5. Ich habe nicht genug Geld gespart, um mitzufahren.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Ich fahre gern mit der U-Bahn.
2. Ich rate gern Kreuzworträtsel.
3. Ich esse gern Eis.
4. Am Sonntag lade ich meine Freunde gern ein.
5. Ich schlafe gern bei offenem Fenster.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Mein Vater unterhielt die Gäste im Salon.
2. Ihre Mutter bereitete in der Küche das Essen.
3. Wir räumten das Zimmer erst auf.
4. Die Gäste sind gegangen.
5. Du machtest dein Abitur.

8. Перекладіть художній текст українською мовою письмово.

Zwei Briefmarken

Ich betrete das Postamt 0 94 und fünf Minuten später verlasse ich
es als Neuerer. Dabei habe ich nichts dergleichen im Sinn. Ich bin dienstlich
unterwegs und soll nebenbei zwei Briefmarken kaufen.

Drei Schalter sind geöffnet. Vor zweien stehen je 20 bis 30 nervöse
Schlangenmenschen. Vor dem dritten, dem Paketschalter, ist niemand.
Dahinter auch keiner.

Die gereizten Schlangen bewegen sich so gut wie gar nicht
vorwärts, wie das so manchmal ist. Soll ich wegen zwei Briefmarken so
lange auf der Post sein? Kein Mensch im Betrieb glaubt mir. Das weiß ich
genau. “Wer bedient hier?”, frage ich und sehe umher. Ich bemerke einen
jungen Mann. Er flattert lächelnd und plaudernd von Schalterkollegin zu
Schalterkollegin und schließlich gerat er wie unabsichtlich hinter den
Paketschalter. Flugs bin ich bei ihm. “Bedienen Sie hier?”, frage ich
höflich. Der lächelnde Jüngling nickt. “Dann geben Sie mir doch bitte zwei
Marken zu zehn Pfennig”, bitte ich. Der junge Mann lächelt weiter, schüttelt
aber dabei den Kopf. “Marken habe ich nicht”, versichert er. “Waaas?”,
lächele ich zurück. “Sie haben hier in der Post keine Marken?”
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“In der Post? Natürlich haben wir in der Post Marken”, antwortet
er  und  wird  plötzlich  ganz  ernst.  “An  den  anderen  Schaltern  ja,  bloß  an
diesem nicht”.

“Na-tja!” ruft eine explodierende Frau in Schlange Nr. 1. “So ist
das, Herr! Man muss wegen einer Marke anstehen und zwanzig Minuten
warten!” “Ist doch nicht so schlimm”, beruhigt sie ein alter Mann. “Sie
stehen ja nicht im Regen. Bei der Post geht's nicht so schnell”.

Ich überlege. Gibt's denn hier keine Automaten? Wieder sehe ich
umher. Im Schalterraum ist keiner. Aber draußen am Eingang hangt er. Ich
schleiche mich hinaus.

“Na-tja! Der Apparat ist natürlich leer”, ruft die Frau aus der
Schlange Nr. 1 hinter mir. “Meinen Sie, ich stehe hier zum Vergnügen an,
Mann?” “Ja, warum, warum sind denn im Marken-Automaten in der Post
keine Marken?”, frage ich, jetzt schon scheu und leise.

An dieser Stelle mischt sich zum ersten Mai das Fräulein von
Schalter  I  spitz  und  schnell  in  die  Debatte:  “Können  Sie  mir  sagen”,  sagt
sie, “wie ich hier weg soll und den Kasten füllen, ha?” Ich erröte heftig. Ich
merke: das Problem kann ich allein losen. “Nein”, meine ich, “ich glaube
nur, der junge Kollege kann doch ...”.

“Denken ist Glückssache”, schneidet mir die Kleine das Wort ab,
“aber Glück hat nicht jeder. Der Kollege am Paketschalter hat keine
Marken. Sie haben das doch eben gehört”. Nach diesen Worten beginnt die
Schlange hektische Wellen zu schlagen. Da bekomme ich die Idee.
“Leute!”, schreie ich in den Lärm hinein. “Ich habe eine Idee! Nebenan im
Restaurant “Astoria” ... Wer Marken braucht, folge mir!” Es bildet sich
sofort eine dritte Schlange mit mir als Kopf. Vier Hauser weiter biege ich in
das Restaurant “Astoria” ein. Gleich rechts am Eingang steht wie immer die
Garderobenfrau. Sie wird fast alle Briefmarken los. Es macht ihr große Freude.
“Man muss sich doch gegenseitig helfen in der Not”, sagt sie bescheiden.

Ich hole meine Marken am Zeitungskiosk an der Ecke. Woher die
Garderobenfrau sie hat? Weiß ich nicht”.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 9
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Wie vom Schlag getroffen sein; wie ein Schlosshund heulen; wie

eine Schnecke kriechen; sich wie ein Schneekönig freuen; wie ein
Schneider essen (frieren, laufen); damit kann man keinen Hund hinter dem
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Ofen hervorlocken, mit allen Hunden gehetzt sein,wie die Katze um den
heißen Brei herumschleichen, das Pferd hinter den Vagen spannen, keine
zehn Pferde bringen mich dazu.

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv ІІ.
1. Wenn du ein Straßenkehrer (sein), (werden) du sicher nicht viel

verdienen.
2. Aber deine Arbeit (sein) sinnvoller als das, was du jetzt tust.
3.Er tat, als ob er alles (wissen).
4. (müssen) ich doch nicht so viele Hausübungen schreiben!
5.Es sah so aus, als ob mich der Löwe fressen (wollen).

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Jens ist seit Tagen im Haus und kommt einfach nicht heraus.
2. Ich brauche Ihre Hilfe.
3. Besuchst du mich?
4. Um wie viel Uhr kommt der Zug am Bahnhof an?
5. Unsere Oma besucht uns.

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Der Angestellte kam nicht pünktlich zum Dienst.
2. Der Angeklagte sagte nicht die volle Wahrheit.
3. Die Stadt baute keine Radfahrwege.
4. Du kauftest keine neuen Reifen für dein Auto.
5. Er kaufte sich keine neue Brille.

6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
1. Ich lese Novellen von Storm.
2. Ich spreche Englisch.
3. Ich helfe der Mutter beim Haushalt.
4. Ich treffe hier oft Bekannte.
5. Ich breche niemals mein Wort.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Du konntest ja an der Universität studieren.



38

2. Dieser Lehrer begann mit dem Unterricht.
3. Wir haben die Fenster geschlossen und das Licht ausgemacht.
4. Die Eltern saßen am Kaffeetisch und erzählten den Kindern

Horrormärchen aus der Schule.
5. Ich nahm das Medikament ein.

8. Перекладіть юридичний текст німецькою мовою письмово.

Rotkäppchen auf Juristendeutsch

Als in unserer Stadt wohnhaft ist eine Minderjährige aktenkundig,
die infolge ihrer hierorts üblichen Kopfbedeckung gewohnheitsrechtlich
Rotkäppchen genannt zu werden pflegt ... .

Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über
das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Kreisebene belehrt. Sie
machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift straffällig und
begegnete beim Überschreiten des diesbezüglichen Blumenpflückverbotes
einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz.

Dieser verlangte in unberechtigter Amtsanmaßung Einsichtnahme
in den zum Transport von Konsumgütern dienenden Korb und traf zwecks
Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R. zu ihrer verwandten und
verschwägerten Großmutter eilends war.

Da bei dem Wolfe Verknappungen auf dem Ernährungssektor
vorherrschend waren, beschloss er, bei der Großmutter der R. unter Vorlage
falscher Papiere vorsprachig zu werden. Da dieselbe wegen Augenleidens
krank geschrieben war, gelang dem Wolf die diesfällige Täuschungsabsicht,
worauf er unter Verschlingung der Bettlägerigen einen strafbaren Mundraub
ausführte.

Bei der später eintreffenden R. täuschte er seine Identität mit der
Großmutter vor, stellte der R. nach und durch Zweitverschlingung derselben
seinen Tötungsvorsatz unter Beweis. Der sich auf einem Dienstgang
befindliche Förster B. vernahm verdächtige Schnarchgeräusche und stellte
deren Urheberschaft seitens des Wolfsmaules fest.

Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein Tötungsgesuch
ein, welches zuschlägig beschieden wurde. Daraufhin gab er einen Schuss
ab auf den Wolf. Dieser wurde nach Infangnahme der Kugel ablebig.

Die Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schussabgeber die
Vermutung, dass der Leichnam Personen beinhalte. Zwecks diesbezüglicher
Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur
Einsichtnahme und stieß hierbei auf die noch lebende R. nebst Großmutter.

Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich der
beiden Personen ein gesteigertes, amtlich nicht erfassbares Lebensgefühl.
Der Vorfall wurde von den Gebrüdern Grimm zu Protokoll gegeben.
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9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).

Варіант 10
1. Знайдіть українські відповідники для німецьких фразеоло-

гізмів.
Wie ein Häufchen Unglück dasitzen (aussehen, dastehen); wie ein

Pfau  einherstolzieren;  wie  ein  Pfau  ein  Rad  schlagen;  wie  Tag  und  Nacht
verschieden sein; wie ins Wasser gefallen sein, das Tanzbein schwingen;
den Kopf schütteln; sich vor die Stirn schlagen; jmdm. die Flötentöne
beibringen; die Flinte ins Korn werfen; jmdn. beim Schlafittchen fassen,
große Bogen spucken; jmdm. in den Beutel blasen;

2. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знай-
діть по 30 зразків фразеологічних одиниць. Запропонуйте їх переклад.

3. Поставте подане дієслово у Konjunktiv II.
1. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen (können), (werden)

ich sicher viele Fehler nicht mehr machen.
2. Ich … (werden) als Student nicht so viel Zeit verlieren.
3. … (müssen) ich doch nicht so viele Hausübungen schreiben!
4. (können) ich die deutsche Sprache doch im Schlaf lernen!
5. Es sah aus, als ob ein Regen kommen (werden).

4. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Gegenwart
1. Ich hole sie vom Bahnhof ab.
2. Warum geht ihr jetzt schon heim?
3. Wir sind sehr müde.
4. Ich warte schon seit Stunden.
5. Wann gehen wir endlich los?

5. Переробіть речення, утворюючи Konjunktiv der Vergan-
genheit.

1. Der Fahrgast hat keinen Fahrschein gehabt.
2. Der Ausländer hat den Beamten falsch verstanden.
3. Es gab nicht genügend Laborplätze.
4. Ich war nicht für die Ziele der Demonstranten.
5. Du hast das verdorbene Fleisch gegessen.
6. Побудуйте складні речення з Konjunktiv II.
Muster: Er treibt keinen Sport. Sie wäre froh, wenn er Sport

treiben würde. Wenn er Sport treiben würde, wäre sie froh.
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1. Ich vergesse deine Bitte nicht.
2. Ich esse mit Appetit.
3. Ich gebe dir einen guten Rat.
4. Ich gelte für einen fleißigen Studenten.
5. Im Garten wachsen Rosenstraucher.

7. Використайте форми Konjunktiv II минулого часу після
слів “fast” або “beinahe”. Перекладіть речення.

Muster:Hast du das Haus gekauft? – Nein, aber beinah (fast) hätte
ich es gekauft. Oder: Nein, aber ich hätte es beinah (fast) gekauft.

1. Die Sonne ist aufgegangen.
2. Er besuchte mich oft und erzählte mir von seinen Reisen.
3. Die meisten Gäste gingen nach Hause.
4. Ich kam in Budapest an.
5. Man überprüfte aus dem Artikel noch die Zitate.

8. Перекладіть публіцистичний текст німецькою мовою
письмово.

Seuche der Jugend

Die Hälfte aller HIV-neuinfizierten Menschen ist zwischen 15 und
24 Jahre alt. Aids hat die Jugend weltweit im Griff. Vor allem in Afrika.

Der neue Bericht des UNO-Programms gegen HIV/Aids (UNAIDS)
bestätigt jetzt: Junge Menschen haben das größte Risiko, sich mit dem HI-
Virus anzustecken. Beinahe zwölf Millionen junger Leute leben heute mit
einer HIV-Infektion. Tag für Tag infizieren sich 6000 Jugendliche.

Die Studie besagt, dass die Mehrheit der Jugendlichen nicht weiß,
wie das HI-Virus übertragen werden kann oder wie man sich vor dieser
Krankheit schützt. Die internationale Befragung, die in 60 Entwicklungs-
ländern durchgeführt wurde, zeigt, dass mehr als die Hälfte der Jugend-
lichen komplett falsche Vorstellungen hinsichtlich der Übertragung hat. In
einigen  Ländern  wissen  kaum  20  Prozent,  wie  man  sich  korrekt  vor  einer
Infektion schützt. In stark betroffenen Ländern wie Kamerun, Zentral-
afrikanische Republik, Äquatorialguinea, Lesotho und Sierra Leone haben
80 Prozent der jungen Frauen im Alter von 15 bis 24 kein ausreichendes
Wissen über HIV und AIDS.

In der Ukraine haben zwar fast alle Mädchen schon von HIV oder
Aids gehört – doch nicht einmal jedes zehnte konnte Möglichkeiten zum
Schutz davor nennen. Hauptweg der Ansteckung ist die Tatsache, dass
Kondome kaum verwendet werden, vor allem in besagter Altersgruppe.
Dabei ist der Schutz vor Aids – mittels konsequent eingesetzter Präservative –
der Schlüssel zum Erfolg. Denn in jenen Ländern, in denen es zu Stillstand
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oder gar Verringerung der neuen Infektionen kam – so wie etwa in Thailand
oder  Uganda –  war  das  Wissen  zum Schutz  vor  Aids  für  junge  Menschen
vorhanden, hieß es in dem Report.

Es gibt zwei Trends, welche die Krise vorantreiben: Einer ist, dass
junge Menschen eben Sex hätten, was die Welt zur Kenntnis nehmen müsse,
wenn sie wirkungsvolle Präventionsprogramme durchführen wolle, sagte
UNICEF-Direktorin Carol Bellamy bei der Präsentation der Studie am Dienstag.

Der zweite Trend sei, dass Jugendliche zu wenig über Aids
wüssten und wie sie sich davor schützen könnten. Dadurch würden
unverhältnismäßig viele jungen Menschen Opfer dieser Krankheit werden.

9. Поставте до тексту 10 загальних і 10 спеціальних питань.

10. Передайте зміст тексту німецькою мовою письмово
(15–20 речень).
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Матеріали контрольної роботи 2

Варіант 1
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn der Strand doch nicht so weit vom Hotel entfernt (sein)!
2. (Dürfen) ich Sie mal kurz stören?
3. Er benimmt sich, als ob er nichts darüber (wissen).
4. Wenn das Wetter besser (sein), dann (können) die Kinder draußen

spielen.
5. Wenn der Junge einen Fahrschein gehabt (haben), (haben) er keine

Strafe zahlen müssen
6. Sie ist zu professionell, als dass sie Lampenfieber (haben).
7. Beinah (verpassen) ich meinen Bus!
8. (Können) Sie das Fenster schließen, bitte?
9. Es (sein) besser, wenn er sich um sein Examen (kümmert).
10. Ich wollte, dass er zu Hause (bleiben).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Aufsatz über Till Eulenspiegel

Gestern hatte ich unerwartet Besuch von meinem Freund Werner.
“Hilf mir doch bitte!”, waren seine ersten Worte. “Wobei soll ich dir helfen?”,
fragte ich ihn. “Ich muss einen Aufsatz über Till Eulenspiegel machen.
Kennst du ihn? Was hast du von ihm oder über ihn gelesen?”, wollte Werner
wissen. “Eulenspiegel”, antwortete ich, “hat, wenn überhaupt, im 14. Jahr-
hundert gelebt. Er ist ein Schalksnarr gewesen, und seine Streiche haben die
meisten Völker Europas belustigt. Sie beruhen oftmals darauf, dass er eine
bildliche Redewendung wörtlich nahm und entsprechend ausführte, und
zeigen die Überlegenheit der Bauernschläue über das städtische Handwerk.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б сьогодні не було дощу, ми б поїхали на природу.
2. Коли б я знав це вчора!
3. На його місці я б приходив вчасно.
4. Було б краще, якби він більше піклувався про своїх дітей.
5. Він дивиться на мене, ніби нічого не розуміє.
6. Він ледве не забув про день народження своєї дівчини.
7. Якби він був здоровий, зміг би тобі допомогти.
8. Якби він сьогодні прийшов!
9. Я б охоче пішов учора погуляти,  але,  на жаль,  у мене було

багато роботи.
10. Хлопець вчився погано. Він міг би вчитися краще.
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4. Перекладіть речення українською мовою.
1. Herr Göldel teilt seinen Gästen mit, dass er hoffe, dass die Gäste

die gesuchten Informationen anträfen.
2. Der Fremde fragte den Beamten, wann der nächste Schnellzug

nach Leipzig fahre.
3. Wenn ich gesund wäre, brauchte ich den Arzt nicht.
4. Er benahm sich, als ob er allein im Zimmer wäre.
5. Wenn Paul den Bus nicht verpasst hätte, hätte er nicht den

ganzen Weg laufen müssen.
6. Er sagte, dass er heute eine Dienstreise antreten solle.
7. Wenn die Wohnung billiger wäre, würden wir sie mieten.
8. Ach wenn der Strand doch nicht so weit vom Hotel entfernt wäre!
9. Ach wenn wir doch wenigstens am Strand einen Platz finden würden!
10. Ach wenn doch im Wasser keine Quallen schwimmen würden!

5. Перекладіть текст українською мовою.
Aichinger Ilse

Das Fenster-Theater

Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Als sie sich eben vom
Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht
angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb dieses Licht für sich und
machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende Straßenlaternen
unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen
angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb
am Fenster.

Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die
Frau. Die Wohnung über ihr stand leer, und unterhalb lag eine Werkstatt,
die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte leicht den Kopf. Der
Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut
aufhatte, und verschwand im Innern des Zimmers.

Gleich darauf kam er in Hut und Mantel wieder. Er zog den Hut
und lächelte. Dann nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und begann zu
winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing über die Brüstung,
dass man Angst bekam, er würde vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt
zurück, aber das schien ihn nur zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste
seinen Schal vom Hals – einen großen bunten Schal und ließ ihn aus dem
Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch einen weiteren Schritt
zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den
Schal wie einen Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der
Brust und verneigte sich. Sooft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als
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herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. Das bereitete ihr
solange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, ge-
flickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein
Gesicht gerötet, erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die
Polizei verständigt.

Und während er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden
Fenstern erschien, unterschied sie schon drei Gassen weiter über dem
Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der Stadt das
Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre
Stimme erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so dass sich sein
Gesicht in tiefe Falten legte, streifte dann mit einer vagen Gebärde darüber,
wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu
halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke
bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen.

Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den
Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren abgesprungen, und die Menge
kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu verscheuchen
suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon
kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die
Männer, nachdem ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem
Anschein nach nicht funktionierte, die Tür aufbrachen. Sie arbeiteten
schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen konnte.
Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht
eine Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen um die Ecke.
Es war inzwischen finster geworden. Sie stießen an einen Kleiderständer,
gewahrten den Lichtschein am Ende des schmalen Ganges und gingen ihm
nach. Die Frau schlich hinter ihnen her.

Als die Tür aufflog, stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen
gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein großes weißes Kissen auf dem
Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er jemandem, dass er
schlafen wollte. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er
um die Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als
die Männer schon knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg
in ihr eigenes finsteres Fenster sah.

Die Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte,
geschlossen. Aber in die Wohnung oberhalb musste eine neue Partei
eingezogen sein. An eines der erleuchteten Fenster war ein Gitterbett ge-
schoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen
auf dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte
herüber und krähte vor Jubel. Er lachte, strich mit der Hand über das Gesicht,
wurde ernst und schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand
zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins Gesicht.
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6. Виконайте завдання до тексту.
1. Beschreiben Sie die Frau. Ist solch ein Charakter ein Einzelfell?
2. Wie erklären Sie das Benehmen des alten Mannes?
3. Vergleichen Sie diese zwei Menschentypen und ihr Verhalten

dem Leben gegenüber.

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Diesen Gedanken möchte ich besonders unterstreichen.
2. Teilen Sie ihnen mit, sie mögen sich an die Werkleitung wenden.
3. Seine Ausführungen dürften etwas zu lang sein.
4. Man dürfte sie schon morgen erwarten.
5. Sie dürften nicht recht haben.
6. Die moderne Technik muß für den Fortschritt der Gesellschaft

ausgenutzt werden.
7. Sollte die Sitzung morgen nicht stattfinden, teilen Sie es mir

bitte sofort mit.
8. Sie wollen die Universität vor drei verlassen haben.
9. Er will dabei gewesen sein.
10. Morgen früh soll sie von der Reise zurückkommen.

10. Напишіть твір на тему “Doppelt genäht halt besser”.

Варіант 2
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn doch im Wasser nicht so viele Quallen (schwimmen)!
2. (Haben) Sie vielleicht mal Feuer für mich?
3. Er benimmt sich, als ob er perfekt Deutsch (sprechen).
4. Wenn er nicht solche guten Deutschkenntnisse (haben), (bekom-

men) er die Stelle nicht.
5. Wenn der Ausländer den Beamten richtig (verstehen), (steigen)

er nicht in den falschen Zug ein.
6. Der Schwimmer ist schon zu alt, als dass er Spitzenleistungen

noch (erbringen können).
7. Beinah (treten) er auf einen Krebs!
8. (Mögen) ihr noch eine Tasse Kaffee?
9. Es (sein) besser, wenn der Beamte pünktlich zur Arbeit (kommen).
10. Ich wollte, dass der Krieg bald (aufhören).
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2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Ein wundervoller Erfolg
An einem Freitag besuchten Freunde den französischen Schriftsteller

Gustave Flaubert. Sie wollte ihn zu einem Wochenendausflug überrede,
doch er lehnte ab: “Ich habe viel zu arbeiten.” Die Freunde warfen einen
Blick auf sein Manuskript, wechselten einige Worte mit dem Dichter und
zogen alleine los. Am Sonntagabend erkundigten sie sich: “Wie ist die
Arbeit vorangegangen?” Flaubert sagte: “Ich habe enorme Fortschritte
gemacht.” Doch sein Manuskript war unverändert: Er brach immer noch
mitten im Satz nach einem Komma ab. “Du bist nicht ja gar nicht
vorangekommen”, riefen die Freunde ärgerlich. Flaubert antwortete: “Am
Samstag habe ich das Komma in einen Strichpunkt geändert und diesen
Sonntag zurück in ein Komma, das ist doch ein wundervoller Erfolg.”

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б я мала більше часу, я б могла зайти до тебе в гості.
2. Коли б він вчора зайшов до мене!
3. На її місці я б не відправлялась у подорож цього тижня.
4. Було б краще, якби ви вчасно приходили на роботу.
5. Вона вдягається так, ніби вона рок-співачка.
6. Вони ледве не потрапили в аварію.
7. Якби він тільки прийшов учора!
8. Хлопець погано вчиться. Він міг би вчитися краще.
9. Хлопець вчився погано. Він міг би вчитися краще.
10. Якби я мав достатньо грошей, я б збудував собі будинок.

4. Перекладіть речення.
1. Herr Schulz versicherte seinen Gästen, dass sich seine Kollegen

und er über Rückmeldungen der Besucher freuen würden.
2. Der Richter fragte den jugendlichen Angeklagten, ob er auch

leugne, wenn man Augenzeugen bringe.
3. Wenn ich das wüsste, dann fragte ich nicht.
4. Er führte ein Leben, als ob sein Reichtum nie ein Ende haben

könnte.
5. Wenn Franz fleißig genug gelernt hätte, hätte er die Prüfung

wiederholen müssen.
6. Er sagte, das Geld habe nicht gefunden werden können.
7. Wenn ich ein Auto hätte, würde ich nach Köln fahren.
8. Ach wenn der Strand doch nicht so weit vom Hotel entfernt wäre!
9. Ach wenn die Liegen am Pool doch nicht immer besetzt wären!
10. Ach wenn man doch nicht jeden Morgen am Frühstücksbüfett

Schlange stehen müsste!
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5. Перекладіть текст українською мовою.
Aichinger Ilse

Die Silbermünze
Durch das Fenster der Speisekammer sahen sie ihn die Straße

heraufkommen. Der Mann ging die Straße langsam herauf und bog dann
zum Haus ein. Ehe er die Stufen zum Eingang heraufkam, zögerte er und
wischte sich einige Schweißtropfen von der Stirne. Er legte die Hand aufs
Herz. Hoch über ihm schwebten am Mittagshimmel einige bunte Ballons,
die von den neuen Pächtern der Drogerie an die Kinder der Umgegend
ausgegeben worden waren. Der Mann betrachtete die geknickte Son-
nenblume zur linken Seite der Stufen. Dann läutete er. Man sah jetzt sein
Gesicht näher, es war rot und verärgert.

Als sie ihm öffneten, drang der Geruch verfaulter Zitronen zu
ihnen herein. … Der Mann verbeugte sich leicht und zog ein grünes Ge-
schäftskuvert aus der Rocktasche. “Nehmen Sie einem Schwerkriegsver-
letzten einige Ansichtskarten ab!” sagte er, und als er nicht gleich eine
Antwort bekam, setzte er hinzu: “Ich bitte Sie darum.” Sie nahmen zögernd
die Karten, die er wie ein Spiel entfaltet hatte und ihnen entgegenhielt, und
betrachteten sie. Es waren alles in Kohle gezeichnete Landschaften: der
Mond über einem Teich, eine weiße Frau neben einem schwarzen Strauch,
die Frau war nackt, und dann wieder der Mond über einem Teich, darunter
tauchte auch wieder die Frau auf. Alles Schwarze auf diesen Karten war
nicht ganz schwarz, sondern dunkelgrau, so wie das Weiße nicht ganz weiß
war; es waren traurige Karten. … “Sie kosten fünf Mark”, sagte der Mann
mit den Karten, “im ganzen sind es zwölf.” “Und wenn man nur sechs
haben möchte?” “Es sind zwölf!” sagte der Mann. Eines von ihnen rannte
hinein, um das Geld zu holen. Beim Haushaltgeld war kein Fünfmarkstück,
auch nicht in der Speisekammer, aber im Schlafzimmer lag eins schon seit
Tagen auf dem Regal vor den Büchern.

Die beiden anderen unten betrachteten noch immer schweigend die
Karten, angestrengt und hilflos. Eine leichte Lähmung ging von den Karten
aus, und vielleicht war das der Beginn der Kinderlähmung, von der man
auch so wenig Sicheres wusste. Erst als der Mann die Münze schon in der
Hand hielt, sahen sie von den Karten weg und steckten sie zögernd in den
Umschlag zurück. “Danke”, sagte der Mann mürrisch und ging langsam die
Stufen wieder hinunter. Sie legten die Hände über die Augen und sahen ihm
nach, bis er verschwunden war.

Als sie wieder in der Küche waren, begannen sie, von den Tomaten
zu essen,  die  auf  dem Fensterbrett  in  der  Sonne lagen,  und aßen so  lange,
bis  nichts  mehr  da  war.  Dann sagte  die  Älteste  von ihnen,  die  dem Mann
das Geld gegeben hatte: “Er war gar nicht verletzt!” “Er war nicht einmal
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im  Krieg!”  rief  die  Jüngere  zornig.  “Doch,  er  war  im  Krieg,  aber  er  war
nicht verletzt!” “Er war überhaupt nicht.” Sie stritten laut, während die Fliegen
surrten und auf dem Brett herumkrochen, wo die Tomaten gelegen hatten.

“Vielleicht ist es besser, wenn wir die Karten wegwerfen”, sagte
die Älteste, drehte nachdenklich den Umschlag zwischen den Fingern und
betrachtete sein ödes, wie vom Straßenstaub übersprühtes Grün. Die
anderen redeten dagegen. “Wir können sie gut verschreiben, wenigstens die,
wo  die  Frau  nicht  drauf  ist!”  “Dann  hätten  wir  doch  einen  Tel  von  dem
Geld”. Aber die Kleinste begann zu weinen und sagte: “Ich möchte sie
wiederhaben, die ganzen fünf Marken möchte ich wiederhaben, das ganze
silberne Stück! Und dieses, gerade dieses, nur dieses!” “Ich laufe ihm nach
und verlange es zurück!” sagte die Mittlere, die praktischer dachte. “Fünf
Mark ist zuviel dafür!” Sie packte den Umschlag mit den Karten und lief
damit auf die Straße hinaus, die anderen hinter ihr her. Als sie an die
Biegung kamen, von der aus man alles weithin übersehen konnte, sahen sie
die leere Straße vor sich liegen. “Jetzt ist er schon auf den Feldern!” “Dort
nimmt er die Ähren aus.” “Und knöpft den Wolken das Weiß ab.” Verstört
gingen sie nach Haus zurück.

“Und wenn er doch eine heimliche Verletzung im Kopf gehabt
hätte?” Sie standen im Keller um den kalten Ofen, in dem die Karten
glosten. “Das ist jetzt gleich”, erklärte die Älteste ruhig, “ob er eine hat oder
ob er keine hat.” Aus den Ofenritzen drang Rauch. Von oben her klang eine
Stimme herunter, die fragte, warum die Kellertür offenstände und wieso um
alles in der Welt Rauch heraufkäme. Sie rührten sich nicht. An dem Regal
mit den alten Lesebüchern vorbei kam ein paar Lichtstrahlen bis fast zu
ihnen, und hinter dem höheren der beiden Küchenfenster sahen sie die
Sonne. Durch den Rauch betrachtet sah sie silbrig und still aus wie ein
großes Fünfmarkstück.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Wann spielt die Handlung? Wo? Beweisen Sie Ihre Antwort.
2. Was könnten Sie über die drei Personen sagen, die die Karten

gekauft haben?
3. Warum gibt die Autorin ihren Helden keine Namen?
7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Um wieviel Uhr Sie auch in Potsdam eintreffen mögen, rufen
Sie mich an!
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2. Das mag vor zwei Jahren geschehen sein.
3. Sie dürften nicht recht haben.
4. Die moderne Technik muß für den Fortschritt der Gesellschaft

ausgenutzt werden.
5. Er mußte sehr viel und energisch arbeiten, wollte er mit seiner

Forschungsarbeit in so kurzer Zeit fertig werden.
6. Der Professor sagte den Studenten, sie sollten auch fremdspra-

chige Literatur für ihre Referate benutzen.
7. Er mußte sehr viel und energisch gearbeitet haben, wenn er mit

seiner Forschungsarbeit in so kurzer Zeit fertig werden konnte.
8. Er will mich als erster begrüßt haben.
9. Er soll eine neue Wohnung bekommen Він, кажуть, одерж ав

нову haben.
10. Er muss sein Versprechen vergessen haben.

10. Напишіть твір на тему “Andere Länder, andere Sitten”.

Варіант 3
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn der Bus doch (kommen)!
2. (Können) wir bitte die Menükarte haben?
3. Er benimmt sich, als ob er nichts zu tun (haben).
4. Wenn Schüler ihre Schulaufgaben besser (planen), (können) Sie

bessere Noten bekommen.
5. Wenn der Apotheker keine Alarmanlage (installieren), (können)

Diebe unbemerkt eindringen.
6. Sie sind zu müde, als dass sie noch (tanzen wollen).
7. Beinah (bekommen) ich einen Sonnenstich!
8. Vielleicht (können) du diese Übung noch einmal lösen?
9. Es (sein) besser, wenn die Stadt neue Bäume (pflanzen).
10.Ich wollte, dass ihr morgen auch (kommen).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Computerchip im Auge

US-Wissenschaftler haben neuartige Sehhilfen für Blinde gefunden.
Sie haben einen federleichten Computerchip entwickelt, der auf der
Netzhaut schwimmen und von dort visuelle Signale ins Gehirn senden soll.
Mit dieser spektakulären Methode können Blinde, so hoffen die Wissen-
schaftler, zumindest teilweise ihr Augenlicht zurückhalten. Von Versuchen
mit Menschen ist man noch weit entfernt. Nächstes Jahr will man zunächst
einmal Kaninchen einen Chip ins Auge einpflanzen.
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3. Перекладіть речення.
1. Якби я заробляв більше, я зміг би купити нову машину.
2. Коли б у мене тоді було більше часу!
3. На її місці я поїхала б відпочивати у Крим.
4. Було б краще, якби ти купив нові окуляри.
5. Він говорить так впевнено, ніби він все знає.
6. Моя сестра ледве не спізнилась на літак.
7. Якби я мав достатньо грошей, я б збудував собі будинок.
8. Я мало не пропустив автобус.
9. Невже це так пізно вже?
10. Чи не були б ви такі ласкаві допомогти мені?

4. Перекладіть речення.
1. Herr Müller macht die Gäste darauf aufmerksam, dass sie sich in

das Gästebuch der Schule eintragen und auch gerne direkten Kontakt mit
der Schule aufnehmen könnten.

2. Der Beamte fragte den reisenden, wann er seinen Pass verloren habe.
3. Wenn er plötzlich arm würde, dann verlöre er seine Freunde.
4. Er tat so, als ob er nicht arbeiten könnte.
5. Wenn es nicht starker Nebel gewesen wäre, hätte er den Fuß-

gänger sehen können.
6. Er berichtete, dass die Reportage in dem Land nicht habe gedruckt

werden dürfen.
7. Wenn Eva singen könnte, würde sie mit uns singen.
8. Ach wenn ich doch nachts endlich schlafen könnte!
9. Ach wenn diese Kinder doch endlich mal ruhig wären!/den

Mund halten würden/nicht mehr schreien würden
10.Wenn wenigstens das Abendessen besser schmecken würde!

5. Перекладіть текст українською мовою.
Böll, Heinrich

Der Geschmack des Brotes

Aus dem Keller kam ihm schwüle, säuerliche Luft entgegen; er
ging langsam die schleimigen Stufen hinunter und tastete sich in ein
gelbliches Dunkel hinein: von irgendwoher tropfte es, das Dach musste
schadhaft oder eine Wasserleitung geplatzt sein; das Wasser vermengte sich
mit Staub und Schutt und machte die Stufen glitschig wie den Boden eines
Aquariums. Er ging weiter. Aus einer Tür hinten kam Licht, rechts las er im
Halbdunkel ein Schild: “Röntgensaal, bitte nicht eintreten”. Er kam dem
Licht näher, es war gelb und sanft, und erkannte am Flackern, dass es eine
Kerze sein musste. Im Weitergehen blickte er in dunkle Räume hinein, wo
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er durcheinandergewirbelte Stühle, Ledersofas und plattgedrückte Schränke
erkennen konnte.

Die  Tür,  aus  der  das  Licht  kam,  war  weit  geöffnet.  Neben  der
großen Altarkerze stand eine Nonne in blauem Habit; sie rührte in einer
Emailleschüssel Salat um; die vielen grünen Blättchen waren weißlich
gefärbt,  und er  hörte  unten  in  der  Schüssel  die  Soße leise  schwappen.  Die
breite, rosige Hand der Nonne ließ die Blätter rundkreisen, und manchmal
fielen kleine Blättchen über den Rand hinaus; sie las sie ruhig auf und warf
sie wieder hinein. Neben dem Kerzenhalter stand eine große Blechkanne,
aus der es flau nach Bouillon roch, nach heißem Wasser, Zwiebeln und
irgendeiner Würfelmasse.

Er sagte leise: “Guten Abend.”
Die Nonne wandte sich um, ihr breites rosiges Gesicht zeigte

Angst, und sie sagte leise: “Mein Gott – was wollen Sie?” Von ihren
Händen tropfte die milchige Soße, und an ihren weichen, kindlichen Armen
klebten ein paar winzige Salatblättchen.

“Mein Gott”, sagte sie, “haben Sie mich erschreckt. Wollen Sie
etwas?”

“Ich habe Hunger”, sagte er leise.
Aber er blickte die Nonne schon nicht mehr an: sein Blick war

nach rechts gefallen, in einen offenen Schrank hinein, dessen Tür vom Luft-
druck herausgerissen war; der zerfetzte Rest der Sperrholztür hing noch an
den Scharnieren, und der Boden war mit abgebröckelten Lackstücken
bedeckt. Im Schrank lagen Brote, viele Brote. Sie lagen flüchtig über-
einandergestapelt, mehr als ein Dutzend faltig gewordener Brote. Das
Wasser  schoss  ihm  ganz  schnell  in  den  Mund,  er  würgte  den  Schwall
hinunter und dachte: “Ich werde Brot essen, auf jeden Fall werde ich Brot
essen ...” Er sah die Nonne an: ihr Kinderblick zeigte Mitleid und Angst.
“Hunger?” sagte sie, “Sie haben Hunger?”, blickte fragend auf die Salat-
schüssel, die Bouillonkanne und den Brotstapel. “Brot”, sagte er, “bitte Brot.”

Sie ging zum Regal, nahm ein Brot heraus, legte es auf den Tisch
und suchte in einer Schublade nach einem Messer.

“Danke,” sagte er leise, “lassen Sie nur, man kann das Brot auch
brechen ...”.

Die Schwester klemmte die Salatschüssel unter den Arm, nahm die
Bouillonkanne und ging an ihm vorbei hinaus.

Er brach hastig eine Kante Brot ab: sein Kinn zitterte, und er spürte,
wie die Muskeln seines Mundes und seine Kiefer zuckten. Dann grub er die
Zähne in die unebene, weiche Bruchstelle und aß. Er aß Brot. Das Brot war
alt, sicher eine Woche alt, trockenes Graubrot mit einer rötlichen Pap-
pmarke von irgendeiner Fabrik. Er grub weiter mit seinen Zähnen, nahm
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auch die bräunliche lederne Kruste, packte den Laib in seine Hände und
brach ein neues Stück ab; mit der Rechten essend, hielt er den Brotlaib mit
der linken Hand fest; er aß weiter, setzte sich auf den Rand einer Kiste, und
wenn er ein Stück abgebrochen hatte, biss er immer erst in die weiche
Bruchstelle, dann spürte er rings um seinen Mund die Berührung des Brotes
wie eine trockene Zärtlichkeit, während seine Zähne sich weitergruben.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Beschreiben Sie das Äußere der Nonne und des hungrigen

Menschen.
2. Erzählen Sie die Vorgeschichte dieser Erzählung.

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Das mag vor zwei Jahren geschehen sein.
2. Sie dürften seine Behauptung nicht ganz richtig verstanden haben.
3. Sie dürften wohl wissen, daß er jetzt an einem neuen Problem

arbeitet.
4. Das Zeltlager muß hier irgendwo in der Nähe gewesen sein,

denn man sieht noch überall Fußspuren.
5. Das Zeltlager muß hier irgendwo in der Nähe sein, denn man

sieht überall Fußspuren.
6. Der Professor sagte den Studenten, sie sollten auch fremdspra-

chige Literatur für ihre Referate benutzen.
7. Soll ich den Text lesen?
8. Sie müssen einen wichtigen Auftrag erhalten und Moskau

verlassen haben.
9. Sie will alles mit ihren eigenen Augen gesehen haben.
10. Sie müssen sich verspätet haben.

10. Напишіть твір на тему “Ein Staat ohne Recht ist wie ein
Leib ohne Seele”.

Варіант 4
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich doch nicht solche Angst (haben)!
2. (Helfen) Sie mir vielleicht bei der Weinauswahl?
3. Er benimmt sich, als ob er ein großer Sportler (sein)
4. Wenn sich die Situation (verschlechtern), (operieren) man ihn sofort.
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5. Wenn er nicht so schnell (fahren), (fühlen) ich mich nicht so
unberuhigt.

6. Die Wanderung ist zu anstrengend, als dass wir sie noch einmal
(machen).

7. Beinah (holen) sie sich einen Sonnenbrand!
8. Vielleicht (sein) es besser, darüber zu schweigen.
9. Es (sein) besser, wenn du einen neuen Reifen für dein Fahrrad

(kaufen).
10. Ich wollte, dass er noch viele Jahre Tennis (spielen).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Sensationelle Entdeckung in Ötztaler Alpen in Tirol

Eine Gruppe von Bergsteigern fand in einem Gletscher die mumifi-
zierte Leiche eines unbekannten Tieres. Es sieht aus wie ein kleiner Hund,
ist ungefähr 25 Zentimeter lang. Die Männer packten das Tier vorsichtig in
eine mit Eis gefüllte Kühltasche, brachten es ins Tal. Jetzt untersuchen
Wissenschaftler vom Institut für Ur-und Frühgeschichte an der Uni
Innsbruck, ob der Hund aus prähistorischer Zeit stammt – wie “Otzi”, der
4000 Jahre alte Gletschermann, der im September 1991 von Wanderern in
demselben Eisfeld gefunden wurde.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б ми могли поїхати на море, ми б гарно відпочили.
2. Якби мій син більше читав!
3. На її місці я б не дивилась так багато телевізор.
4. Було б краще, якби ти у своїй квартирі зробив ремонт.
5. Вона так поспішає, ніби вона запізнюється на літак.
6. Томас ледве не впав з велосипеда.
7. Tи справді позичиш мені гроші?
8. Чи не могли б ви мені сказати, як дістатися до вокзалу?
9. Ви б не могли б зателефонувати ще раз близько десятої?
10. Для покупок вже, напевно, надто пізно.

4. Перекладіть речення.
1. Herr Weinbach teilte seinen Gästen mit, er hoffe, die Gäste

träfen die gesuchten Informationen an.
2. In der australischen Bergbaustadt Mount Isa hat der Bürgermeis-

ter in einem Appell weniger attraktive Frauen aufgerufen, in seine Stadt zu
ziehen. Als Grund gab er an, dass die Männer in Mount Isa deutlich über-
repräsentiert seien.

3. Wenn sie ihm helfen könnte, so wäre sie glücklich.
4. Er stellte sich, als ob er taub wäre.
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5. Wenn der Langstreckenläufer sich den Knöchel verstaucht hätte,
hätte er an dem Wettkampf nicht teilnehmen können.

6. Er sagte, er wolle nicht darüber sprechen.
7. Wenn er Probleme hätte, würde er uns um Rat bitten.
8. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hättest, hättest du nicht so

lange nach dem Brief suchen müssen!
9. Ach wenn die Getränke an der Bar doch billiger/nicht so teuer wären!
10. Wenn es doch nur einen Supermarkt in der Nähe geben würde/gäbe!

5. Перекладіть текст українською мовою.
Wolfgang Borchert

Das Brot

Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie
aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl
gestoßen.  Sie  horchte  nach  der  Küche.  Es  war  still.  …  Sie  stand  auf  und
tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich.
Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um halb
drei. In der Küche.

Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich
Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller.  Und auf
der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie
immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem
Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam
an ihr hochkroch. Und sie sah von dem Teller weg.

“Ich dachte, hier wäre was”, sagte er und sah in der Küche umher.
“Ich habe auch was gehört”, antwortete sie und fand dabei, dass er

nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiun-
dsechzig.  Sie  sieht  doch schon alt  aus,  dachte  er,  im Hemd sieht  sie  doch
ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen
liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt.

“Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuss auf den kalten
Fliesen. Du erkältest dich noch.”

Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log.
Dass er log, nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren.

“Ich dachte, hier wäre was”, sagte er noch einmal und sah wieder
so sinnlos von einer Ecke in die andere, “ich hörte hier was. Da dachte ich,
hier wäre was.”

“Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl nichts.” Sie stellte den
Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke.

“Nein, es war wohl nichts”, echote er unsicher.
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Sie kam ihm zu Hilfe. “Komm. Das war wohl draußen. Komm zu
Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen.”

Er sah zum Fenster hin. “Ja, das muss wohl draußen gewesen sein.
Ich dachte, es wäre was.”

“Komm”,  sagte  sie  und  machte  das  Licht  aus,  “das  war  wohl
draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Bei Wind
klappert sie immer.”

Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzim-
mer. Ihre nackten Füße platschten auf dem Fußboden.

“Wind ist ja”, meinte er. “Wind war schon die ganze Nacht.”
Als  sie  im  Bett  lagen,  sagte  sie:  “Ja,  Wind  war  schon  die  ganze

Nacht. Es war wohl die Dachrinne”.
“Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne”.

Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre.
Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. “Es

ist kalt”, sagte sie und gähnte leise, “ich krieche unter die Decke. Gute Nacht.”
“Nacht”, antwortete er und noch: “Ja, kalt ist es schon ganz schön”.
Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und

vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht
merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig,
dass sie davon langsam einschlief.

Als  er  am  nächsten  Abend  nach  Hause  kam,  schob  sie  ihm  vier
Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können. “Du kannst
ruhig vier essen”, sagte sie und ging von der Lampe weg. “Ich kann dieses
Brot nicht so recht vertragen. Iss du eine mehr. Ich vertrag es nicht so gut.”

Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In
diesem Augenblick tat er ihr leid.

“Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen”, sagte er auf
seinen Teller.

“Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss! Iss ruhig”.
Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Warum wird die Erzählung vom Autor räumlich und zeitlich

nicht  festgelegt?
3. Charakterisieren Sie das Verhalten beider Eheleute.
4. Sprechen Sie über die Auswirkungen eines Krieges auf die

einfachen Menschen.

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.
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9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Morgen dürfte es Regen geben.
2. Der Brief kann verlorengehen.
3. Von wem mag diese Arbeit geleitet worden sein?
4. Wie entschieden er auch dagegen protestieren mag, wir müssen

uns treffen und alles noch einmal besprechen.
5. Sie dürften wohl wissen, daß er jetzt an einem neuen Problem arbeitet.
6. Diese Frage dürfte damals anders behandelt worden sein.
7. Es soll dieses Jahr einen strengen Winter geben.
8. Die Ausführungen des Redners müssen sehr interessant gewesen

sein, denn viele wollten zu diesen Fragen ihre Meinung sagen.
9. Sie will gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben sein.
10. Er will diese Sache genau untersucht haben.

10. Напишіть твір на тему “Eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer”.

Варіант 5
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich nicht so lange (warten müssen)!
2. (Sein) dieser Wein vielleicht passend zum Essen?
3. Er benimmt sich, als ob er sich hier ganz zu Hause (fühlen).
4. Wenn die Polizei bessere Maßnahmen (ergreifen), (fühlen) sich

die Bevölkerung viel sicherer.
5. Wenn es kein Internet (geben), (haben) ich viel weniger Kontakt

mit meinen ausländischen Freunden als heute.
6. Diese Aufgabe ist zu schwierig; als dass wir sie (lösen können).
7. Beinah (verlieren) ich meine Geldbörse!
8. Vielleicht (ändern) wir diese Verabredung besser nicht?
9. Es (sein) besser, wenn die älteren Damen zum Arzt (gehen).
10. Ich wollte, dass die Geiseln gerettet werden (können).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Beamte lehnen Verzicht auf Urlaubsgeld ab
Berlin. Der Deutsche Beamtenbund wehrt sich gegen die Pläne der

Bundesregierung, Beamten das Urlaubsgeld zu streichen und das
Weihnachtsgeld bis zu 40 % zu kürzen. Der stellvertretende Vorsitzende
des Beamtenbundes warf dem Innenminister “eindeutigen Wortbruch” vor.
Noch im Mai hat der Minister bei einem Gespräch versichert, er plant keine
Kürzungen bei Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das Wort des Ministers hat
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keine zwei Monate gehalten. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt
den Gesetzentwurf ab. Der Gewerkschaftsvertreter Egbert Biermann warf der
Bundesregierung vor, dass sie wegen des Finanzlochs von den Beamten
Sonderopfer fordert. Die Beamten haben nach der jetzigen Planung am
Jahresende weniger Geld in der Tasche als im Vorjahr.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б я виграв у лото, я міг би придбати собі будинок.
2. Якби я тоді придбав машину!
3. На його місці я віддав би машину в ремонт.
4. Було б краще, якби ти заїхав за мною о 7 годині ранку.
5. Він поводиться так, ніби він тут вперше.
6. Вона ледве не впала на ковзанці.
7. Отже, на сьогодні все.
8. На твоєму місці я б купила собі що-небудь поїсти перед дов-

гою поїздкою.
9. Перед довгою поїздкою тобі слід було б купити собі що-

небудь поїсти.
10. Візьміть 15−20 крапель і потримайте рідину деякий час у

ротовій порожнині.
4. Перекладіть речення.
1. Zum  Schluss  sagte  Herr  Offenbach  den  Gästen,  dass  er  ihnen

einen angenehmen Aufenthalt auf der Schulwebseite wünsche.
2. Nach Aussagen des Krankenhausdirektors gehe es den drei

Mädchen und vier Jungen gut.
3. Wenn er mehr Deutsch lernte, spräche er auch besser.
4. Er tat so, als ob er geschlafen hätte.
5. Wenn wir den Urlaub nicht zu spät gebucht hätten, hätten wir

nicht ein Hotel nehmen müssen, das direkt am Strand liegt.
6. Er meinte, dass das nicht noch einmal passieren dürfe.
7. Wenn Regina gesund wäre, würde sie schwimmen gehen.
8. Ach wenn der Strand doch nicht so weit vom Hotel entfernt wäre!
9. Wenn Franz fleißig genug gelernt hätte, hätte er die Prüfung

nicht wiederholen müssen.
10. Wenn Paul den Bus nicht verpasst hätte, hätte er nicht den

ganzen Weg laufen müssen.

5. Перекладіть текст українською мовою.
Wolfgang Borchert

Die Küchenuhr
Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er fiel

auf. Er hatte ein ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er
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erst zwanzig war. Er setzte sich mit seinem alten Gesicht zu ihnen auf die
Bank. Und dann zeigte er ihnen, was er in der Hand trug.

Das war unsere Küchenuhr, sagte er und sah sie alle der Reihe nach
an, die auf der Bank in der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie
ist übriggeblieben. Er hielt eine runde tellerweiße Küchenuhr vor sich hin
und tupfte mit dem Finger die blaugemalten Zahlen ab. Sie hat weiter keinen
Wert, meinte er entschuldigend, das weiß ich auch. Und sie ist auch nicht so
besonders schön. Aber die blauen Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich.

Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah
auf seine Schuhe und die Frau sah in ihren Kinderwagen. Dann sagte
jemand: Sie haben wohl alles verloren?

Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles. Nur sie hier, sie ist
übrig. Und er hob die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht
kannten.

Aber sie geht doch nicht mehr, sagte die Frau.
Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst

ist sie doch noch ganz wie immer: weiß und blau. Und was das Schönste ist,
fuhr er aufgeregt fort, das habe ich ihnen ja noch überhaupt nicht erzählt.
Denken Sie mal, sie ist um halb drei stehengeblieben. Ausgerechnet um
halb drei, denken Sie mal.

Dann wurde ihr Haus sicher um halb drei getroffen, sagte der
Mann und schob wichtig die Unterlippe vor. Das habe ich schon oft gehört.
Wenn die Bombe runtergeht, bleiben die Uhren stehen.

Er sah seine Uhr an und schüttelte überlegen den Kopf. Nein,
lieber Herr, nein, da irren Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun.
Sie  müssen nicht  immer  von den Bomben reden.  Nein.  Um halb  drei  war
ganz etwas anderes, das wissen Sie nur nicht. Um halb drei kam ich nämlich
immer nach Hause. Nachts, meine ich. Fast immer um halb drei. Das ist ja
gerade der Witz. Er sah die anderen an, aber die hatten ihre Augen von ihm
weggenommen. Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich natürlich
Hunger, nicht wahr? Und ich ging immer gleich in die Küche. Und dann,
dann kam nämlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tür auf-
machen, sie hat mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas
zu essen suchte, ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wol-
ljacke und mit einem roten Schal um. Und barfuss. Immer barfuss. Und dabei
war unsere Küche gekachelt. Und sie machte ihre Augen ganz klein, weil
ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht.

So  spät  wieder,  sagte  sie  dann.  Mehr  sagte  sie  nie.  Nur:  So  spät
wieder. Und dann machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich
aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße aneinander, weil die Kacheln so kalt
waren. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Jede Nacht war es so.
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Und meistens immer um halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand
ich, dass sie mir nachts um halb drei in der Küche das Essen machte. Und
ich dachte, das könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich. Das
alles war doch immer so gewesen. Einen Atemzug lang war es ganz still auf
der Bank. Dann sagte er leise: Und jetzt? Er sah die anderen an. Aber er
fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht: Jetzt,
jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies.

Auf  der  Bank  war  es  ganz  still.  Dann  fragte  die  Frau:  Und  Ihre
Familie?

Er lächelte sie verlegen an: Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die
sind auch mit weg. Alles ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles weg. Er
lächelte verlegen von einem zum anderen. Aber sie sahen ihn nicht an.
Dann hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte: Nur sie ist hier.
Sie ist übrig. Und das Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei
stehengeblieben ist. Ausgerechnet um halb drei.

Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht.
Und der Mann, der neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine
Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das Wort Paradies.

6. Виконайте завдання до тексту.

1. Wo und wann kann die Handlung dieser Erzählung spielen? Ist
sie zeit- und landgebunden?

2. Sprechen Sie über das Benehmen der Leute auf der Bank.
3. Erzählen Sie die Lebensgeschichte des jungen Mannes mit der

Küchenuhr.

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Sie mögen an dieser Aussprache teilgenommen haben.
2. Sie mögen das Geld als Prämie erhalten haben.
3. Diese Frage dürfte damals anders behandelt worden sein.
4. Diese Meldung muß von großer Bedeutung sein, denn sie ist

heute von allen Tages- und Abendzeitungen veröffentlicht worden.
5. Er soll sechs Sprachen sprechen.
6. Die Ausführungen des Redners müssen sehr interessant gewesen

sein, denn viele wollten zu diesen Fragen ihre Meinung sagen.
7. Er will diese Sache genau untersucht haben.
8. Sie wollen in der Stadt vor einigen Stunden eingetroffen sein.
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9. Der Brief kann verlorengegangen sein.
10. Er muss sein Versprechen vergessen haben.

10. Напишіть твір на тему “Einem zufriedenen Herzen
scheint die Sonne überall”.

Варіант 6
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich doch nachts endlich (schlafen können)!
2. (Bringen) Sie mir bitte auch eine Flasche Wasser?
3. Er benimmt sich, als ob er nicht gern mit uns (zusammenarbeiten).
4. Wenn ich sie (überraschen), (reagieren) sie sicher positiv.
5. Wenn du mit ihm (handeln), (erreichen) du sicherlich einen

günstigen Preis.
6. Dieses Buch ist zu langweilig, als das ich es (lesen).
7. Beinah (schneiden) sie sich am Finger!
8. Die Regierung (kommen) heute Abend vielleicht zu einem Kom-

promiss.
9. Es (sein) besser, wenn der Motorräder einen Schutzhelm (tragen).
10. Ich wollte, dass du mit nach München (gehen).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Keine Lust auf neue Kleider

München. Insgesamt liegen die Umsätze beim diesjährigen Som-
merschlussverkauf deutlich unter dem Vorjahr. Ein Sprecher des Bundes-
verbandes des deutschen Textileinzelhandels konstatierte heute den Rück-
gang einen Verkaufsumsatzes um 15 Prozent. Wegen der großen Hitze sind nur
Urlaubsartikel gefragt. Mit den höheren Temperaturen schwindet die Lust auf
die Anprobe. Niemand will an den Winter denken. Viele Käuferinnen haben die
schon in Pelz gekleideten Schaufensterpuppen keines Blickes gewürdigt.
Der Gesamtverband der deutschen Textil – und Modeindustrie nimmt das
Ergebnis aber gelassen. Die Modeindustrie denkt in längeren Modellzyklen
und arbeitet gegenwärtig schon an der Mode für den nächsten Sommer.

3. Перекладіть речення.
1.Якби ти могла прийти раніше,  ми б разом зайшли до нашої

подруги.
2.Якби ж я не пропустила цю виставу!
3.На його місці я звернувся б до лікаря.
4.Було б краще, якби ти приїхав машиною.
5.Вона танцює так добре, ніби вона справжня танцівниця.
6.На лекції він мало не заснув.
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7.За потреби візьміть 15−20  крапель і потримайте рідину де-
який час у ротовій порожнині.

8. Припустимо, що кут ABC дорівню є 160° (нехай кут ABC = 160°).
9.Візьміть трішки солі.
10.Мені хотілося б знову побувати у Бонні.

4. Перекладіть речення.
1.Er machte sie darauf aufmerksam, sie könnten sich in das

Gästebuch der Schule eintragen und auch gerne direkten Kontakt mit der
Schule aufnehmen.

2.Die Auswertung dauere zwei Jahre, sagte ein Sachverständiger.
3. Wenn man ihm mehr Geld böte, dann verkaufte er vielleicht das Haus.
4.Er machte ein Gesicht, als ob er sehr unglücklich wäre.
5.Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hättest, hättest du nicht so

lange nach dem Brief suchen müssen!
6.Er sagte, dass er seine Frau vom Zug abholen solle.
7.Wenn der Fernseher nicht kaputt wäre, würde ich heute Abend

den Film sehen.
8.Wenn Paul den Bus nicht verpasst hätte, hätte er nicht den

ganzen Weg laufen müssen.
9.Wenn Franz fleißig genug gelernt hätte, hätte er die Prüfung

nicht wiederholen müssen.
10. Wenn weniger Nebel/nicht so starker Nebel gewesen wäre,

hätte er den Fußgänger sehen können.

5. Перекладіть текст українською мовою.
Horst Bannach

Warum erziehen wir?

Was tun wir, wenn wir erziehen? Was soll bei unsern Erziehung-
sbemühungen eigentlich herauskommen? Was soll aus unsern Kindern
einmal werden? Die Reformpläne, die auf dem Gebiet der Pädagogik zur
Zeit diskutiert werden, haben den Vorteil, dass sie die Frage nach dem Ziel
von Erziehung stellen und auch zu beantworten wagen.

Die Antwort ist eindeutig: Der Bedarf der Gesellschaft muss
befriedigt werden. Die Gesellschaft braucht Ärzte, Techniker, Handwerker,
Juristen, Lehrer, Facharbeiter in genügender Anzahl und in möglichst hoher
Qualität. Also muss unsre Erziehung diesen Anforderungen entgegenkommen.

Das ist ein klares Programm. Es hat den großen Vorzug, dass es die
Erziehungsaufgabe der Gegenwart entnimmt und nicht irgendwelchen
Erziehungs – und Bildungsidealen der Vergangenheit nachtrauert. Es hat
aber den schweren Nachteil, dass es die Frage nach dem Erziehungsziel nur
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aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten beantwortet.
Was die Gesellschaft braucht, ergibt sich aus der Berufsstatistik und aus der
Liste der beruflichen Qualifikationen. Daran sind die Forderungen, die die
Gesellschaft an die Erziehenden richtet, ziemlich genau abzulesen. Die
Pädagogen sollen den jungen Menschen jene Kenntnisse und Fähigkeiten
vermitteln, die sie für die Bewältigung ihrer beruflichen Aufgaben benötigen.

Niemand wird bezweifeln, dass die Gesellschaft in der Lage ist,
durch Benennung der Anforderungen an die einzelnen Berufe, zu formulieren,
was sie braucht. Aber was braucht die Gesellschaft unserer Tage wirklich?

Es könnte doch sein, dass sie sich in der Beschreibung ihres
Bedarfs irrt oder dass sie ihn sehr unvollständig angibt, dass sie also etwas
ganz anderes oder sehr viel mehr braucht, als aus ihren Bedarfsmeldungen
abzulesen ist. Nehmen wir beispielsweise an, die Gesellschaft gäbe uns zu
verstehen, dass es ihr ausschließlich auf fachliche Leistungen ankomme.
Haben wir also unseren Kindern beizubringen, dass ihr Leben nur dann
gedeihen könne, wenn sie erstklassige Leistungen aufzuweisen hätten?

Zweifellos ist es wünschenswert, dass unsere Kinder möglichst
früh begreifen, dass sie etwas leisten müssen und dass es niemanden gibt,
der die Faulheit honoriert. Aber ist das alles? Und wird dieser pädagogische
Leitsatz nicht völlig falsch, wenn er sich mit einem Werturteil verbindet:
Wer mehr leistet, ist auch mehr wert? Dass solche pädagogischen
Leitgedanken nicht stimmen, ist offensichtlich, auch dann, wenn sie in
großem Umfange praktiziert werden. Also bleibt die Frage zu erörtern,
welches Ziel die Pädagogik verfolgen soll über die Vorbereitung auf einen
Beruf, über die Befriedigung des gesellschaftlichen Bedarfes hinaus.

6. Виконайте завдання до тексту.

1. Welchen Vorzug spricht der Autor den heutigen Erziehungs-
zielen zu?

2. Welchen Nachteil stellt er fest?
3. Welchen Wert schätzt unsere Gesellschaft besonders hoch ein?
4. Wie steht der Autor zu den Erziehungszielen der pädagogischen

Reformer?

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Er kann sich inzwischen vieles geändert haben.
2. Er kann das Geld verloren haben.
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3. Sie wollen in der Stadt vor einigen Stunden eingetroffen sein.
4. Werner will unseren Professor nicht gekannt haben.
5. Er soll, heute Post aus seiner Heimatstadt bekommen haben.
6. Er soll sich mit diesem deutschen Kollegen in Berlin bekanntge-

macht haben.
7. Sollten Sie von ihm eine Nachricht erhalten, teilen Sie es mir

bitte mit.
8. Der Student soll zum Dekan dringend kommen!
9. Das dürfte anders begründet worden sein.
10.Ich sehe mein Wörterbuch nicht. Wo mag es sein?

10. Напишіть твір на тему “Fleiss bringt Preis, Faulheit Not”.

Варіант 7
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn die Getränke an der Bar doch billiger (sein)!
2 (Können) Sie mir bitte helfen?
3. Er benimmt sich, als ob er nicht mitmachen (wollen).
4. Wenn die Sonne länger (scheinen), (arbeiten) wir noch mehr.
5. Wenn du die Zeitung (lesen), (wissen) du Bescheid.
6. Das Bild ist zu groß für mein Zimmer, als dass ich es (kaufen).
7. Beinah (kommen) er zu spät!
8. (sein) Sie freundlich, mir zu helfen?
9. Es (sein) besser, wenn der Schüler die Wahrheit (sagen).
10. Ich wollte, dass sie bei uns (übernachten dürfen).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit

Berlin. Die Bundesregierung hat die langwierige Prüfung einer
Erweiterung des militärischen Engagements in Afghanistan verteidigt. Der
stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg sagte am Montag, es han-
delt sich um eine Entscheidung von weitreichender Bedeutung, bei der die
damit verbundenen Fragen gewissenhaft untersucht werden müssen. Die
Sicherheit der Soldaten hat absoluten Vorrang und Gründlichkeit geht vor
Schnelligkeit. Die Bundesregierung Anfang September wird darüber entsc-
heiden, ob die deutschen Soldaten weitere Verantwortung übernehmen können.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б хворий вчасно приймав ліки, він одужав би швидше.
2. Якби він поїхав зі мною!
3. На її місці я не продавав би цей будинок.
4. Було б веселіше, якби ми взяли магнітофон.
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5. Вона виглядає так добре, ніби їй 18 років.
6. Він ледве не спізнився на лекцію.
7. Якби я мав довгу відпустку, я міг би поїхати за кордон.
8. Що б там не сталося, він зробить це.
9. Ти повинна була б розповісти цей вірш учора напам'ять.
10.Нарешті-таки ми це подолали.

4. Перекладіть речення.
1. Martina hat mir erzählt, sie sei schrecklich in dich verliebt.
2. Wie die Zeitung “El Mundo” berichtete, hätten Experten an der

Fundstelle über 8000 Fossilien sichergestellt.
3. Wenn er schwiege, erreichte er mehr.
4. Er ging vorbei, als ob er mich nicht gesehen hätte.
5. Wenn die Regierung finanzielle Unterstützung für die Ausgra-

bungen. Nicht gestrichen hätte, hätten sie nicht unterbrochen werden müssen.
6. Nach Auskunft der Werkstatt habe das Auto noch nicht repariert

werden können.
7. Wenn  die  Nachbarn  nicht  so  laut  wären,  würde  ich  besser

schlafen können.
8. Wenn sich der Langstreckenläufer den Knöchel nicht verstaucht

hätte, hätte er an dem Wettkampf teilnehmen können.
9. Wenn wir den Urlaub eher/rechtzeitig gebucht hätten, hätten wir

kein Hotel nehmen müssen, das nicht direkt am Strand liegt.
10. Ach wenn wir doch schon eher/morgen/bald nach Hause flie-

gen würden!

5. Перекладіть текст українською мовою.
Heinz Küpper

Vom Schlafzimmer zur Liegelandschaft

Als  wir  unser  Schlafzimmer  kauften,  gab  es  noch  keine  Verführ-
prospekte. Wir schliefen gut in unseren neuen Betten. Aber jetzt ist alles
anders. Zwischen damals und heute – so lesen wir in den Werbetexten der
Bettenindustrie – hat die neue Wohnmode “ihren Siegeszug durch unsere
Schlafzimmer angetreten und auch das Bett im Sturm erobert”. Seitdem ist
das Bett kein Bett mehr, sondern ein „Schmuckstück», das verständlicher-
weise “zum Schlafen eigentlich zu schade ist”. Die Bettenmacher wünschen
ihren Kunden einen “stimmungsvollen Schlafraum zum Entspannen” und
im Appartement das “Wohnschlafen in vollendeter Harmonie”. Dank
“anspruchsvoller Schlafraumkultur” können die Heutigen “schlafen wie
Gott in Frankreich”, wozu ein “Bett mit hervorragendem, körpergerechtem
Liegekomfort” gehört. Heutzutage gibt es “optimalen Schlafkomfort für
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alle, die das Repräsentative lieben”. Wer sich heute für eine “mustergültige
Schlafraumlösung” entscheidet, erwirbt mit Sicherheit ein “traumhaftes
Schlafzimmer”, in dem “Träume wahr werden”. Solch eine “Trauminsel”
mit “wohltuender Liegebequemlichkeit” beschert ein “rund um die Uhr
traumhaftes Erlebnis”.

Unser schlichtes zweckmäßiges Schlafzimmer ist heute großspurig
eine “Liegelandschaft”, ja eine vollständige “Schlafanlage“ nach dem
Vorbild von Park – und Gartenanlagen. Dies alles verdanken die Heutigen
einem “Schlafraumprogramm” im “Stil der neuen Wohnlichkeit”. Für den
“schlafverwöhnten” Kunden, der “stilvoll kultiviert” zu leben pflegt, soll das
Schlafzimmer  so  wohnlich  sein,  “dass  er  sich  auch  tagsüber  darin  wohl
fühlt”. Unser Schlafzimmer von einst hat sich nämlich “zum Vielzweck-
raum gemausert”, sagen die Prospektmacher. Der kulturbewußte Kunde
entscheidet sich “im Trend  der Mode” für ein “Luxuspolsterbett” mit “fel-
lweichem Kuschelbezug ”, mit einem “traumhaften Blütenparadies” auf den
Kissen – und Deckenüberzügen und mit “schmeichelweichen und haut-
freundlichen Bettüchern”. “Dank bandscheibenfreundlicher  Gesundheits-
matratze”, “barfußweicher Bettumrandung” und “künstlerischen Bet-
twäscheideen” erlebt er ein “sympathisches Schlafvergnügen” oder gar “das
aufregendste Nachtleben zu Hause”. So wird aus dem schlichten Bett von
anno dazumal  ein Kulturgegenstand allerersten Ranges geschaffen. Ein
völlig neues Schlafgefühl soll sich einstellen: man schläft in Schönheit und
Kultur. Solch herrliche Dinge und Imponierwörter  kannte und nannte uns
keiner, als wir unser Schlafzimmer erstanden. Es war uns damals peinlich
genug einzugestehen, dass wir lediglich gut schlafen wollten; abgesehen
von diesem Schlafbewußtsein hatten wir keine hohen Geltungsbedürfnisse.
Jetzt liegen wir da und haben keine Ruhe mehr. Wir schlafen zwar noch in
unseren alten Betten – aber nur noch aus Trotz.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Dieser Text ist kein nüchterner Sachbericht, sondern eine

sogenannte Glosse; das ist ein spöttischer, ironischer Kommentar, im Feuil-
leton einer Zeitung. Was wird hier ironisch beleuchtet?

2. Die Überschrift enthält zwei Aspekte: den Wandel in den
Verkaufsmethoden und den Wandel in der Schlafzimmergestaltung. Unter-
suchen Sie beide Formen der Veränderung.

3. Der Autor schläft nicht mehr ruhig. Inwiefern ist das auf die
Methoden der Werbung zurückzuführen?

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).
8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-

дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.
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9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Es mag sein, daß diesmal die Mannschaft noch höhere Leistun-
gen zeigen wird.

2. Darf ich Ihnen etwas raten?
3. Das darf nie geschehen!
4. In unserem Betrieb müssen die Grundlagen für die Produktion

neuer Erzeugnisse geschaffen werden.
5. Sollte das so wichtig sein, würde er es selbst machen.
6. Alle Teilnehmer der Expedition sollen gerettet worden sein.
7. Sie müssen einen wichtigen Auftrag erhalten und Moskau ver-

lassen haben.
8. Nach den Berichten unserer Zeitungen soll im Bezirk N. der Bau

eines neuen chemischen Kombinats angefangen worden sein.
9. Sie wollen die Universität vor drei verlassen haben.
10. Das kann notwendig gewesen sein.

10. Напишіть твір на тему “Ein Spatz in der Hand ist besser,
als eine Taube auf dem Dach”.

Варіант 8
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich doch mehr Zeit (haben)!
2. (Können) Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
3. Er benimmt sich, als ob er uns nicht helfen (können).
4. Wenn das Ausland Indonesien nicht finanziell (unterstützen),

(gehen) das Land ganz verloren.
5. Wenn wir seine Adresse (kennen), (besuchen) wir ihn.
6. Das Hotel ist zu teuer, als dass wir dort (wohnen bleiben).
7. Beinah (verkaufen) er sein Geschäft!
8. Vielleicht (können) wir uns morgen treffen?
9. Es (sein) besser, wenn unsere Nachbarn ihre Wohnung (renovieren).
10. Ich wollte, dass wir Glück (haben).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Urlaub daheim mit Tiefkühlpizza

Rom. Drei  Millionen  Italiener  täuschen  ihrer  Umgebung  vor,  sie
sind in die Ferien gefahren während sie in Wahrheit zu Hause bleiben. Mit
Tricks, so berichtet eine römische Tageszeitung, versuchen die Daheimgeb-
liebenen, die Nachbarn zu täuschen. Viele decken sich, laut Zeitungs-
meldung, mit Tiefkühlprodukten ein, um nicht aus dem Haus gehen zu
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müssen. Ein weiterer Trick ist es, Zimmerpflanzen beim Nachbarn zum
Gießen abzugeben. Manche kaufen sich sogar eine Höhensonne um
braungebrannt zurückzukehren. Nicht immer mangelt es jedoch an Geld,
Singles fehlt mitunter der Reisegefährte.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б ми йшли швидше, ми встигли б на автобус.
2. Якби ж вона мені подзвонила!
3. На її місці я б залишалась з температурою вдома.
4. Було б краще, якби ти сходив до лікаря.
5. Він такий голодний, ніби не їв цілий день.
6. Я ледве не забув про твоє прохання.
7. Наша команда могла б грати тоді краще. Вона ледве не програла.
8. Нехай живе наша Батьківщина!
9. Одна студентка повідомила, що у її групі 20 студентів.
10. Один іноземець розповів мені, що він родом із Німеччини.

4. Перекладіть речення.
1. Hans dachte pausenlos darüber nach, wie er sie ansprechen könne.
2. Dieser alte Schwindler sagt, er hätte eine große Erbschaft gemacht.
3. Wenn er plötzlich stürbe, gäbe es ein großes Unglück.
4. Seine Augen sahen aus, als ob er krank gewesen wäre.
5. Wenn sich der Rennfahrer nicht regelwidrig verhalten hätte,

hätte er keine Geldstrafe zahlen müssen.
6. Sie betonte, sie sei nicht informiert worden und habe das deshalb

nicht wissen können.
7. Wenn Klaus sportlich wäre, würde er am Sportfest teilnehmen.
8. Wenn die Regierung ihre finanzielle Unterstützung nicht gestrichen

hätte, hätten die Ausgrabungen nicht unterbrochen werden müssen.
9. Wenn sich der Rennfahrer nicht regelwidrig/ordnungsgemäß

verhalten hätte, hätte er keine Geldstrafe zahlen müssen.
10. Wenn der Luftraum über Frankfurt nicht so voll gewesen wäre,

hätte das Flugzeug pünktlich landen können.

5. Перекладіть текст українською мовою.
P. Kowalski / W. Schmidt

Ich fühle mich hier sehr heimisch

Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Rumänien. In meiner Heimat
habe ich Abitur gemacht, und dann bin ich zum Militär gegangen. Danach
bin ich ins Ausland gefahren, zunächst nach Griechenland. Da habe ich eine
Hotelfachschule besucht und bin Hotelfachmann. Nach zwei Jahren bin ich
nach Deutschland gekommen, und hier arbeite ich jetzt als Hotelkaufmann.
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In Deutschland herrscht eine sehr große Ordnung. Ein Beispiel: Ich
kam mal mit dem Zug aus Italien, 1. Klasse. Im Speisewagen gab es
pünktlich das Menü. Das war mein erster Eindruck, nachdem wir die
deutsche Grenze passiert hatten. Da habe ich diese enorme Ordnung
erstmalig ganz deutlich gespürt. Das ist ein Unterschied, diese Ordnung gibt
es in keinem anderen Land der Welt, auch in der Schweiz. In Deutschland
ist es ganz anders mit dieser Ordnung. Das hat mich fasziniert und das mag
ich auch, die Ordnung hier in Deutschland. Immer wieder, wenn ich in Urlaub
fahre, dann bin ich anschließend froh, wenn ich wieder in Deutschland bin.
Da kann ich mein Bier trinken, irgendwo im Flughafen, auch wenn das in
Frankfurt ist, da herrscht keine Hektik, da läuft alles nach Band.

Was auch anders ist hier in Deutschland, das ist der Wohlstand.
Das viele Geld. Aber wenn man arbeitet und Geld verdient und kaufen
kann, dann ist einem der Wohlstand doch nicht mehr so wichtig. Man
gewöhnt sich an den Wohlstand. Das fällt  mir bei mir auch stark auf. Vor
acht Jahren, als ich hierher kam, da fiel mir der Wohlstand ganz stark auf.
Doch heute, nach acht Jahren, da merke ich das gar nicht mehr. Heute sehe
ich  mehr  das  Elend,  was  alles  fehlt,  was  alles  noch  zu  machen  ist.  Der
Wohlstand ist für mich nicht mehr so interessant.

Ja, mit den Menschen habe ich eigentlich gar keine Probleme, so
gut wie keine Schwierigkeiten. Mit den Deutschen habe ich mich irgendwie
gut verständigen können, vielleicht lag es auch daran, weil ich Deutsch
konnte. Man erzählt immer wieder, dass die Deutschen nicht so kontakt-
freudig sind, nicht sehr gesprächsfreudig, aber von mir persönlich gesehen
muss ich das widerlegen. Also meine Erfahrungen sind gut. Die meisten
Deutschen, die ich kennengelernt habe, sind sehr kontaktfreudig und ver-
suchten immer wieder zu helfen, wo etwas zu helfen war.

Also,  ich  würde  auf  keinen  Fall  sagen,  dass  die  Deutschen
fremdenfeindlich sind. Wenn die Deutschen hörten, dass ich Rumäne bin,
dann sagten sie: “Ach, das ist ja schön, ich habe noch nie einen Rumänen
kennengelernt.” Aber die Türken und die Jugoslawen, die sind ja
massenweise in Deutschland. Ich glaube, die Deutschen im Urlaub, die
mögen die Italiener in Italien und die Jugoslawen in Jugoslawien, aber nicht
hier in Deutschland.

Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich ein Bild von Deutsch-
land, und zwar von Zeitschriften. Daher habe ich mir Deutschland mehr wie
Amerika vorgestellt. Ich dachte, Deutschland wäre irgendwas Ähnliches
wie Amerika. Und als ich dann hierher kam, war ich doch überrascht, es
besteht nicht die geringste Ähnlichkeit, es ist doch ein sehr europäischer
Staat, und wenn schon der Vergleich zu machen ist, dann ist Deutschland
Rumänien viel ähnlicher als Amerika. Also, ich fühle mich hier sehr
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heimisch. Es ist vieles so wie in meiner Heimatstadt. Es erinnert mich vieles
an meine Heimat, die Gebäude, die Straßen, vieles. Ich fühle mich eben
ziemlich wie zu Hause. Auch das Klima und die Vegetation und alles. Und
die Menschen auch. Deshalb möchte ich auch hier bleiben, ich bleibe in
Deutschland, ich gehe nie wieder nach Rumänien.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Mögen die Deutschen generell keine Fremden?
2. Welche Vorstellung von Deutschland hatte der Rumäne, bevor

er hierher kam?

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекладом.
Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Er konnte den Brief mit jemand anders geschickt haben.
2. Von wem mag diese Theorie entwickelt worden sein?
3. Er mochte 3 Jahre alt gewesen sein, als unsere Familie Wien

verlassen hat.
4. Es soll ein neues Buch über dieses Problem erschienen sein.
5. In dem Roman soll der Verfasser ein historisches Motiv behandeln.
6. Sie mag etwa 18 Jahre alt sein.
7. Wie mag das geschehen sein?
8. Es wird in den Zeitungen gemeldet, in dieser Stadt soll ein neues

Atomforschungszentrum errichtet worden sein.
9. Er soll einen wichtigen Auftrag erhalten und Lviv verlassen haben.
10. Das dürfte ein Fehler sein.

10. Напишіть твір на тему “Grobheit und Stolz wachsen auf
einem Holz”.

Варіант 9
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich doch mehr Zeit (haben)!
2. (Können) Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
3. Er benimmt sich, als ob er uns nicht helfen (können).
4. Wenn das Ausland Indonesien nicht finanziell (unterstützen),

(gehen) das Land ganz verloren.
5. Wenn wir seine Adresse (kennen), (besuchen) wir ihn.
6. Das Hotel ist zu teuer, als dass wir dort (wohnen bleiben).
7. Beinah (verkaufen) er sein Geschäft!
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8. Vielleicht (können) wir uns morgen treffen?
9. Es (sein) besser, wenn unsere Nachbarn ihre Wohnung (renovieren).
10. Ich wollte, dass wir Glück (haben).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Urlaub daheim mit Tiefkühlpizza

Rom. Drei  Millionen  Italiener  täuschen  ihrer  Umgebung  vor,  sie
sind in die Ferien gefahren während sie in Wahrheit zu Hause bleiben. Mit
Tricks, so berichtet eine römische Tageszeitung, versuchen die Daheimge-
bliebenen, die Nachbarn zu täuschen. Viele decken sich, laut Zeitung-
smeldung, mit Tiefkühlprodukten ein, um nicht aus dem Haus gehen zu
müssen. Ein weiterer Trick ist es, Zimmerpflanzen beim Nachbarn zum
Gießen abzugeben. Manche kaufen sich sogar eine Höhensonne um braun-
gebrannt zurückzukehren. Nicht immer mangelt es jedoch an Geld, Singles
fehlt mitunter der Reisegefährte.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б ми йшли швидше, ми встигли б на автобус.
2. Якби ж вона мені подзвонила!
3. На її місці я б залишалась з температурою вдома.
4. Було б краще, якби ти сходив до лікаря.
5. Він такий голодний, ніби не їв цілий день.
6. Я ледве не забув про твоє прохання.
7. Одна студентка повідомила, що у її групі 20 студентів.
8. Близько половини дівчата.
9. У їхній групі є також кілька іноземців.
10. Вони прибули у наш е місто з метою набути спеціальну під-

готовку.

4. Перекладіть речення.
1. Hans dachte pausenlos darüber nach, wie er sie ansprechen könne.
2. Dieser alte Schwindler sagt, er hätte eine große Erbschaft gemacht.
3. Wenn er plötzlich stürbe, gäbe es ein großes Unglück.
4. Seine Augen sahen aus, als ob er krank gewesen wäre.
5. Wenn sich der Rennfahrer nicht regelwidrig verhalten hätte,

hätte er keine Geldstrafe zahlen müssen.
6. Sie betonte, sie sei nicht informiert worden und habe das deshalb

nicht wissen können.
7. Wenn Klaus sportlich wäre, würde er am Sportfest teilnehmen.
8. Wenn der Luftraum über Frankfurt nicht so voll gewesen wäre,

hätte das Flugzeug pünktlich landen können.
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9. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hättest, hättest du nicht so
lange nach dem Brief suchen müssen!

10. Ach wenn der Strand doch nicht so weit vom Hotel entfernt wäre!

5. Перекладіть текст українською мовою.

Abschiedsbrief eines Vierzehnjährigen

Eben  seid  Ihr  endlich  von  meiner  Tür  weggegangen  und  habt
hoffentlich kapiert, dass ich nicht aufmache, und wenn Ihr noch dreimal so
laut dagegenhämmert. Ich weiß, Mutti heult jetzt und Vati hat wieder die
dicke  Ader  an  der  Stirn.  Aber  stellt  Euch  vor:  Es  ist  mir  egal.  Es  ist  mir
scheißegal.

Morgen habt Ihr Euch sowieso beruhigt, und dann werdet Ihr
diesen Brief finden. Dann bin ich nämlich weg. Ihr braucht deswegen nicht
gleich zu denken, dass mir was passiert. Ich weiß schon, wo ich hingehe.

Auf alle Fälle muss ich hier raus. Es kotzt mich einfach an, immer
diese endlosen Streitereien, immer diese Fragerei, hast du dies gemacht,
hast du das gemacht, wo kommst du jetzt her, wo gehst du jetzt hin, warum
hörst du nicht auf Vati, auf Mutti, auf Oma, auf Tante Irene – immer diese
wunderschönen guten Ratschläge! Natürlich, Ihr habt alles viel besser ge-
macht, als Ihr so alt wart wie ich. Vati muss ja überhaupt der reinste
Musterknabe gewesen sein, der hatte ja auch nie Krach mit seinen Eltern.

Wisst  Ihr,  was  das  Schlimmste  war  heute  abend?  Gar  nicht,  dass
Ihr mir nun zum fünfhundertstenmal eine Szene wegen der Unordnung in
meinem Zimmer gemacht habt, und dass Mutti schon wieder mein Mikro-
skop weggeräumt und dabei alle Präparate durcheinandergeschmissen hat.
Aber dass Ihr nach all dem Geschrei und Getue jetzt auch noch mit der
Masche kommt “Wir haben dich doch lieb, wir wollen dir doch nur helfen,
sei doch nicht so undankbar!” Scheiße! Das ist doch glatte Heuchelei!
Wenn Ihr mich wirklich “liebhabt” und mir “helfen” wollt, dann kapiert
doch endlich mal, dass ich nichts weiter will, als in Ruhe gelassen werden!
Mischt Euch doch bloß nicht immer und ewig in alles ein! Ihr glaubt
natürlich, dass Ihr irrsinnig weise und erfahren seid und mir alles vorma-
chen müsst, damit bloß nichts schiefgeht. Könnt Ihr Euch denn nicht
vorstellen,  dass  ich  einmal  was  alleine  machen möchte,  ohne  dass  Ihr  mir
mit Eurem Kommentar die Ohren vollquatscht? Kann ich nicht endlich mal
was haben, worüber ich allein bestimmen kann, zum Beispiel mein
Mikroskop und die Gläser und den ganzen Kram?

Ich weiß ja, dass es manchmal stinkt, wenn ich Pflanzenaufgüsse
im Zimmer stehenlasse. Aber die brauche ich eben. Ich weiß, dass ich
Unordnung mache. Aber ist denn Staubputzen so entsetzlich wichtig?
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Manchmal glaube ich, Ihr seid bloß sauer, weil ich jetzt was tue,
wovon Ihr nichts versteht. Oder Ihr wollt, dass ich immer ein Kind bleibe,
an dem Ihr herumnörgeln könnt. Im Frühjahr sollte ich keine Kaulquappen
züchten, nur weil Mutti sich davor ekelt, im Sommer war der Zank ums
Badezimmer, weil ich mit dem Filmentwickeln doch nur Schweinerei
machte, meine Plakate darf ich nicht aufhängen, weil das zu viele Löcher in
die Wand gibt, meine Platten darf ich nicht richtig hören, weil das zuviel
Krach macht, und wenn ich 'raus will und mit Rolf eine Fahrradtour
machen, dann ist das natürlich wieder zu gefährlich. Immer, wenn ich mir was
ausdenke, was meine Idee ist, findet Ihr irgendeine Tour, es mir gründlich
zu vermiesen. Und wenn Ihr wirklich mal mit was einverstanden seid, dann
meint Ihr, Ihr müsstet mir auch gleich dazusagen, wie ich's am besten
anfange. Versteht Ihr denn nicht, dass Ihr mir damit alle Freude nehmt?

Warum darf ich Euch nicht beweisen, dass ich alleine auch mal
was zustande bringe? Später muss ich doch auch alleine zurechtkommen!
Ihr redet davon, dass ich im Beruf mal auf eigenen Füßen stehen soll - aber
wie soll ich denn Selbständigkeit lernen, wenn Ihr mich überall festbindet?
Es tut mir leid, dass ich nicht so bin, wie Ihr Euch das vorstellt. Aber
schließlich habe ich keine Schuld daran, dass Ihr mich in die Welt gesetzt
habt.  Jetzt,  wo  ich  nun  mal  da  bin,  will  ich  eben  auch  mal  tun,  was  mir
gefällt. Egal, ob Euch das nun passt oder nicht. Irgendwie ist es doch auch
mein Leben, oder? Ich gehe jetzt also weg. Eigentlich müsstet Ihr doch ganz
froh sein, wenn Ihr Euch mal eine Weile nicht über mich ärgern müsst,
nicht? Kommt bloß nicht auf die Idee, die Polizei anzurufen! Wo ich
hingehe, tut mir keiner was. Ich will bloß mal alleine sein und meine Ruhe
haben. Ich komm' schon wieder. Ulli.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Wenn Sie ein Freund der Familie wären, was würden Sie Ulli und

seinen Eltern raten, damit die Harmonie im Hause wieder hergestellt würde?
2. Kann ein gewisses Maß von Auseinandersetzungen zwischen den

Generationen auch günstig für die Entwicklung eines Jugendlichen sein?

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Es mag sein, daß diesmal die Mannschaft noch höhere Leistun-
gen zeigen wird.

2. Er sagte, man möge an ihn Fragen stellen.



73

3. Dürfte ich auch meine Meinung dazu sagen?
4. Darf ich Ihren Füller benutzen?
5. Sollte das so wichtig sein, würde er es selbst machen.
6. Alle Teilnehmer der Expedition sollen gerettet worden sein.
7. Peter und Karl sollen ihren Urlaub an der Ostsee verbracht haben.
8. Die ausländischen Gäste sollen schon abgereist sein.
9. Werner will unseren Professor nicht gekannt haben.
10. Er kann der Einladung seiner Kollegen gefolgt sein.

10. Напишіть твір на тему “Sprich, was wahr ist, trink, was
klar ist, i was gar ist”.

Варіант 10
1. Використайте у наступних реченнях форми Konjunktiv II.
1. Ach wenn ich doch zur Ausstellung (fahren können)!
2. Was für ein Dessert (schlagen) Sie vor?
3. Er tat so, als ob er einen großen Fisch an der Leine (haben).
4. Wenn du dich besser (vorbereiten), (holen) du vielleicht den

Meistertitel.
5. Wenn er Auto fahren (können), (gratulieren) ich ihm persönlich.
6. Die Wohnung ist zu alt, als dass ich sie (mieten).
7. Beinah (gewinnen) sie im Lotto!
8. Vielleicht (anrufen) Sie später?
9. Es (sein) besser, wenn der Sportler mehr Wasser (trinken).
10. Ich wollte, dass das Wetter morgen besser (sein).

2. Передайте зміст тексту непрямою мовою.

Bauland

Berlin. Für Bauland mussten Bauherren in Deutschland 2002
wieder mehr bezahlen. Wie der Direktor des Instituts für Städtebau in Berlin
gestern mitteilte, ist der Quadratmeterpreis im Bundesdurchschnitt um drei
Euro auf 78 Euro gestiegen. Allerdings gibt es auch weiterhin Unterschiede
zwischen Ost- und Westdeutschland. Während in Ostdeutschland der Preis
in die Höhe geklettert ist, stagniert er im Westen Deutschlands.

3. Перекладіть речення.
1. Якщо б ми мали машину, ми б поїхали у подорож по Європі.
2. Якби ж погода була теплішою!
3. На його місці я взяв би з собою парасолю.
4. Було б краще, якби він написав мені листа.
5. Наш сусід говорить так голосно, ніби ми глухі.
6. Ми ледь не спізнились на наш автобус.
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7. Один іноземець розповів мені, що він протягом року працює
у Кропивницькому.

8. Діти граються, наче вони вже виконали домашнє завдання.
9. Мені здасться, наче я вже читав цей роман.
10.Хай він іде з нами!

4. Перекладіть речення.
1. Sie forderte von ihm, dass er ihr ewig treu sei.
2. Ich schrieb dir, ich käme um zehn Uhr am Schwerter Bahnhof an.
3. Wenn der Mensch Flügel hätte, flöge er wie ein Vogel.
4. Er redete, als ob er alles wüsste.
5. Wenn der Luftraum über Frankfurt nicht so voll gewesen wäre,

hätte das Flugzeug pünktlich landen können.
6. Sie sagte, sie habe das einfach nicht glauben wollen.
7. Wenn ich Zeit hätte, würde ich in den Klub gehen.
8. Ach wenn wir doch wenigstens am Strand einen Platz finden

würden!
9. Ach wenn diese Kinder doch endlich mal den Mund halten

würden!
10. Klaus sagte, er habe wenig Zeit gehabt.

5. Перекладіть текст українською мовою.

Ein Blick auf Summerhill

Es liegt auf der Hand, dass eine Schule, die tatendurstige Kinder an
Schreibtische zwingt und sie Dinge lernen lässt, die meistens nutzlos sind,
eine schlechte Schule ist. Nur jene unschöpferischen Mitbürger, deren Kinder
fügsam und unschöpferisch bleiben sollen, damit sie in eine Gesellschaft
passen, deren Erfolgsmaßstab Geld heißt, können eine solche Schule für
richtig halten.

Als meine Frau und ich 1921 die Schule “Summerhill” in der Nähe
von London gründeten, hatten wir einen Grundgedanken: die Schule
kindergeeignet zu machen – nicht die Kinder schulgeeignet. Wir machten
uns also daran, eine Schule zu schaffen, in der die Kinder die Freiheit haben
sollten, sie selbst zu sein. Um das zu ermöglichen, mussten wir auf alle
Disziplinarmaßnahmen, auf Lenkung, suggestive Beeinflussung, auf jede
ethische und religiöse Unterweisung verzichten. Nach meiner Ansicht ist
das Kind von Natur aus verständig und realistisch. Sich selbst überlassen
und unbeeinflusst von Erwachsenen entwickelt es sich entsprechend seinen
Möglichkeiten. Logischerweise ist Summerhill eine Schule, in der Kinder
mit der angeborenen Fähigkeit und dem Wunsch, Gelehrte zu werden,
Gelehrte werden, während jene, die nur zum Straßenkehren geeignet sind,
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Straßenkehrer werden. Bisher ist jedoch aus unserer Schule noch kein
Straßenkehrer hervorgegangen. Ich sage das ohne Snobismus; denn ich sehe
eine Schule lieber einen glücklichen Straßenfeger hervorbringen als einen
neurotischen Gelehrten.

Wie geht es nun in Summerhill zu? Nun, die Teilnahme am
Unterricht ist freiwillig. Die Kinder können zum Unterricht gehen, sie dürfen
aber auch wegbleiben – sogar jahrelang, wenn sie wollen. Es gibt einen
Stundenplan – aber nur für die Lehrer.

Gewöhnlich richtet sich der Unterricht nach dem Alter der Kinder,
manchmal aber auch nach ihren besonderen Interessen. Wir haben keine
neuartigen Lehrmethoden; wir sind der Ansicht, dass der Unterricht an sich
keine große Rolle spielt. Ob eine Schule eine besondere Methode hat,
Kindern die ungekürzte Division beizubringen, ist völlig unwichtig, weil die
ungekürzte Division – außer für die, die sie lernen wollen – selber ganz un-
wichtig ist. Ein Kind, das sie lernen will, lernt sie jedenfalls – gleichgültig,
nach welcher Methode sie gelehrt wird. Schüler, die im Kindergartenalter
nach Summerhill kommen, nehmen von Anfang an am Unterricht teil.
Kinder, die von einer anderen Schule zu uns kommen, schwören sich jedoch
oft, nie wieder in ein Klassenzimmer zu gehen. Sie spielen, fahren mit dem
Fahrrad, stören andere bei der Arbeit, aber sie hüten sich vor der Schulbank.
In einigen Fällen dauerte das Monate. Die Zeit der “Genesung” entspricht
der Stärke des Hasses, den ihnen die vorige Schule eingegeben hat. Im
Durchschnitt dauert es drei Monate, bis ein Kind wieder bereit ist, am
Unterricht teilzunehmen.

Wem unsere Vorstellung von der Freiheit fremd ist,  der wird sich
wahrscheinlich fragen, was für ein Irrenhaus das ist, in dem die Kinder den
ganzen Tag spielen, wenn sie mögen. Werden sie nicht einmal schwer im
Nachteil sein, wenn sie mit anderen konkurrieren müssen, die man zum
Lernen angehalten hat?

Dabei fällt mir Jack ein, der uns mit siebzehn Jahren verließ, um in
einer Maschinenfabrik zu arbeiten. Eines Tages ließ ihn der Verwaltung-
sdirektor zu sich rufen. “Sie sind doch der Bursche aus Summerhill”, sagte er.
“Ich möchte mal gern wissen, was Sie jetzt, wo Sie mit Jungen aus anderen
Schulen zusammen sind, von Ihrer Schulbildung halten. Angenommen, Sie
müßten sich noch einmal entscheiden, würden Sie nach Eton oder nach
Summerhill gehen?” – “Nach Summerhill natürlich!” sagte Jack.

“Was ist denn in Summerhill besser als in anderen Schulen?” Jack
kratze sich am Kopf. “Weiß nicht”, sagte er langsam. “Ich glaube, man
kriegt da das Gefühl eines völligen Selbstvertrauens.” “Ja”, sagte der
Direktor trocken. “Das habe ich gemerkt, als Sie hier hereinkamen.”

“Ach du lieber Gott”, lachte Jack. “Entschuldigen Sie bitte, dass
ich einen solchen Eindruck auf Sie gemacht habe.”
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“Nein”, sagte der Direktor. “Es hat mir gefallen. Die meisten
Menschen fummeln nervös an irgend etwas herum, wenn sie zu mir ins
Büro kommen, und man merkt, dass ihnen nicht wohl dabei ist. Sie kamen
hier herein wie einer meinesgleichen. Übrigens, in welche Abteilung
möchten Sie gern versetzt werden?”

Die Geschichte zeigt, dass Bildung an sich nicht so wichtig ist wie
Charakter und Persönlichkeit.

6. Виконайте завдання до тексту.
1. Sollte der Lehrer für die Schüler unbestrittene Autorität oder

Kamerad sein?
2. Soll sich die Schule um die Gestaltung der Freizeit der Schüler

kümmern?

7. Передайте зміст тексту письмово (10–15 речень).

8. Випишіть з перекладеного тексту 10 речень з перекла-
дом. Підкресліть та вкажіть використані трансформації.

9. Перекладіть речення, врахувавши при цьому семантику
модальних дієслів (з інфінітивами І та II).

1. Dieses Material mag in der Beilage veröffentlicht worden sein.
2. Diese Frage kann von der Leitung schon gelöst worden sein.
3. Sie können recht haben, aber es ist jetzt nichts zu machen.
4. Man kann es anders geplant haben.
5. Von wem mag diese Theorie entwickelt worden sein?
6. Er mochte 3 Jahre alt gewesen sein, als unsere Familie Wien

verlassen hat.
7. Das mag vor drei Jahren geschehen sein.
8. Morgen früh soll sie von der Reise zurückkommen
9. Er soll eine neue Wohnung bekommen haben.
10.Der Student will die Prüfung gut bestanden haben.

10. Напишіть твір на тему “Versprechen und halten ziemt
Jungen und Alten”.
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