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                                  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
 
     Для того, щоб виконати цю контрольну роботу , потрібно опрацювати такі розділи курсу:
 
1.	Іменник. Рід іменників. Відмінювання іменників. Складні іменники.
2.	Дієслово. Основні форми дієслів. Часові форми дієслів в Aktiv.
Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. Модальні дієслова.    
3.	Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників.      
4.	Займенник. Особові, вказівні та присвійні займенники.
     5.  Числівник. Кількісні та порядкові числівники.
6.  Прийменник. Прийменники давального, знахідного, родового, давального
     та знахідного відмінків.
     7.  Просте поширене речення. Порядок слів у розповідному та питальному 
           реченнях.

Варіант 1

1.	Прочитайте текст і перекладіть його усно.

Die Ukraine

Die Ukraine ist einer der größten Staaten Europas. Sie umfasst eine Fläche von  603700 km2 und hat etwa 48 Mio. Einwohner.
In der Wirtschaft des Staates vollzieht sich ein kompliziertes Umwandlungsprozess. Die Ukraine  setzt die Marktwirtschaft durch. 
Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor  sind die Bodenschätze. Die Ukraine verfügt über reichhaltige Mangan-, Kohle-, Eisenerz- und Graphitvorkommen. Es gibt auch verschiedene Salzen, Gips, Phosphorit, Schwefel u.a.
Der wichtige Energieträger ist Kohle. Der Kohleabbau ist aber mit großen Problemen verbunden. Die Vorräte an Erdgas und Erdöl sind knapp und können den Bedarf des Landes nicht decken. Deshalb muss die Ukraine diese Rohstoffe aus Russland und anderen Ländern einführen. 
Die Ukraine hat eine leistungsfähige Industrie. Die Grundlage der ukrainischen Industrie bildet die Montan- und Schwerindustrie. Sie konzentriert sich im Osten des Landes. Hauptzentren der Eisenproduktion sind Donezk und Makijivka im Donbass. Das Zentrum der Stahlproduktion ist Dnipropetrovsk.
Die hohe Eisen- und Stahlerzeugung hat auch die Struktur der verarbeitenden Industrie bestimmt. Hier ist besonders der Schwermaschinenbau von großer Bedeutung      (Fördergeräte für Bergbau, Transportmaschinen , landwirtschaftliche Maschinen,  Traktoren, Waggons, Schiffe ).
           Die Ukraine hält eine führende Rolle in der Entwicklung von Trägerraketen  
     und  Weltsateliten.  
Weniger stark sind die elektronische, chemische und optische Industrien vertreten. 
Die Schwerpunkte der Chemie liegen auf der Düngemittel- und Kunststoffherstellung. 
     Im Westen spielt die verarbeitende Industrie ( Nahrungsmittel- und Leichtindustrie)  eine  wichtige Rolle. Dominierend in der Leichtindustrie  sind Textil-, Leder- und Holzverarbeitung sowie Herstellung von Baumaterialien. 
Im Süden der Ukraine entwickelt sich Schiffbauindustrie . In den Hafenstädten Cherson, Odessa, Ismail und Mykolaiv arbeiten große Werften. Hier befindet sich auch das größte Erholungsgebiet der Ukraine. 
Die Landwirtschaft begünstigen das gemässigte Klima und die fruchtbaren Schwarzerdböden. Nicht umsonst war die Ukraine als “Kornkammer Europas” bekannt.
Neben Getreide haben auch Zuckerrüben- und Tabakproduktion eine große Bedeutung.
Der Dienstleistungssektor ist noch nicht ausreichend entwickelt und braucht einen raschen Ausbau. 
Die Ukraine exportiert Schwarzmetalle, Erzeugnisse der chemischen Industrie sowie Mineralprodukte. 41% des Importvolumens machen  Mineralstoffe, Erdöl und Erdölprodukte, Erdgas.

     2.    Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.
     
1.	Welche Wirtschaftsform hat die Ukraine ?
2.	Welche wirtschaftliche Regionen haben sich in der Ukraine gebildet?
3.	Was ermöglicht gute Ernten in der Landwirtschaft? 
4.	Wie deckt  die Ukraine  den Energiebedarf?

3.	Поставте запитання до поданих речень.

1.	 Im Süden des Landes befindet sich  das größte Erholungsgebiet.
2.	In dem Bereich der Manganerzeugung besitzt die Ukraine eine herrschende Position.
3.	Am 24. August 1991 erklärte das Parlament die Unabhängigkeit des Landes.
4.	Die hohe Eisen- und Stahlerzeugung hat die Struktur der verarbeitenden  Industrie bestimmt.

4.  Визначте основні компоненти складних іменників, вкажіть їх рід і  
     перекладіть рідною мовою.

Kornkammer, Leichtindustrie, Schwermaschinenbau, Dienstleistungssektor, Eisenproduktion, Schiffbauindustriе.
     5.  Завершіть речення відповідно до змісту тексту. 
          1. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bestimmen … .
          2. Die westlliche Region der Ukraine ist durch … … charakterisiert.
          3. Die Hauptzweige der ukrainischer Industrie sind … .
4. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten gehören … .

     6. Складіть речення. Поставте дієслова в відповідну форму  Präsens Aktiv.

                1. Ukraine, marktwirtschaftliche, entwickeln, die, Strukturen.
           2. Einnehmen, Spitzenposition, die, im, Ukraine, Flugzeugbau.
           3. Den, letzten, wachsen, in, Bruttoinlandsprodukt ( BIP ), Jahren, in, das,  
                Industrie, der.
           4. Reich, sein, das, an, Land, Bodenschätzen, den.                                                                                                                                                                                        

     7. Поставте дані речення в Präteritum i Perfekt Aktiv.

1. Die Industriebetriebe produzieren  immer mehr Güter von hoher Qualität.
     2. Auf den früchtbaren Schwarzerdböden wachsen reiche Getreideernten heran.
     3. Die Schwerindustrie bleibt führende Branche im Osten des Landes.
     4. Nach den Ansichten der Experten verbessert sich die wirtschaftliche Situation            
              in der Ukraine.

8.	Iз даних речень випишіть і перекладіть ті, присудки яких стоять в Futurum Aktiv.
  
1.	Die Ukraine will Mitglied der EU werden.
2.	Das Land wird den Reformkurs im Agrarsektor noch aktiver durchsetzen.
3.	In Charkiw werden moderne Flugzeuge gebaut.
4.	Viele Betriebe werden neue Technologien einsetzen.

9.	Перекладіть речення з модальними дієсловами.
 
1.	Seit der Erklärung der Unabhängigkeit musste die Ukraine viele wirtschaftliche Probleme lösen.
2.	Immer mehr weltbekannte Firmen wollen mit der Ukraine Handel treiben.
3.	Die einheimischen Energieträger können den Energiebedarf des Landes nicht decken. 
4.	Der Staat soll die Bedingungen für die Entwicklung des kleinen und mittleren Business schaffen.

         10.   Перекладіть речення. Зверніть увагу на ступені порівняння  прикмет-
                 ників та прислівників.

1.	Traditionell ist die Landwirtschaft stärker repräsentiert.
2.	Die Reformierung der Wirtschaft war und ist am kompliziertesten . 
3.	Der Dienstleistungssektor entwickelt sich nicht so intensiv wie die Industrie.
4.	Die Ukraine wird immer attraktiver für ausländische Investoren.

   11. Перекладіть речення з прийменниками.

1.	Der Umfang der landwirtschaftlichen Produktion hat sich um 10,2 % erhöht.
          2.  Der positive Saldo des Außenhandels mit Waren lag bei 190 Mio. USD.
     3.  Das reale BIP belief sich  im Juni auf 106,7 %.
     4.  Aus den importierten Rohstoffen exportierte das Land Fertigprodukte  im Wert von 1,5 Mio. USD.



                                                     Варіант 2

1.	Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                                          Die BRD

   Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt.
Mit ihrer wirtschaftlichen Gesamtleistung steht sie in der Welt an dritter Stelle; im Welthandel nimmt sie sogar den zweiten Platz ein. 
   Die Wirtschaftsordnung  der BRD ist soziale Marktwirtschaft. Die Produktions-entscheidungen der Unternehmer und die Entscheidungen der Verbraucher vollziehen sich ohne staatlichen Eingriff ; Angebot und Nachfrage bestimmen Produktion und Preisbildung. Der Staat setzt aber bestimmte Rahmenbedingungen.
   Die BRD ist zwar ein hochindustrialisiertes Land, aber sie verfügt nur über wenige Rohstoffe. Den größten Teil von Rohstoffen und die wichtigsten Energieträger muss Deutschland importieren. Die BRD investiert viel Geld für die Entwicklung alternativer Energien  und hat auf diesem Gebiet große Erfolge erreicht.
   Das Bild der deutschen Wirtshaft prägen die relativ kapital- und technologieintensiven Zweige des Fahrzeug- und Maschinenbaus, die elektrotechnische Industrie sowie Chemie.
     Der Strassenfahrzeugbau ist einer der umsatzstärksten Industriezweige der BRD. Der größte Teil davon entfällt auf die Automobilindustrie. Nach Japan und den USA ist Deutschland der dtittgrößte Automobilproduzent der Welt.
     Die Industrie der Bundesrepublik ist vorwiegend mittelständisch strukturiert. 99 % deutscher Unternehmen sind kleine und mittlere Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten. Sie sind innovativ, können sich oft schneller und flexibler an geänderte Marktverhältnisse anpassen. 
     Nach der Vereinigung ist der wirtschaftliche Anteil der Industrie wegen des Strukturwandels  etwas zurückgegangen. Es vollzieht sich  allmähliche Wandel von der klassischen Industrie zur Dienstleistungswirtschaft.
     Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft an der gesamtwirtschaftlichen Produktion ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken – er liegt heute weit unter 2 Prozent. Die wichtigsten Produkte der  Landwirtschaft sind  Getreide, Fleisch, Obst, Milch, Zuckerrüben, Kartoffeln und Hopfen.
     Als rohstoffarmes Land ist Deutschland vom Export hochtechnologischer Produkte abhängig. Beim Export von Umweltschutzprodukten liegt Deutschland weltweit an der Spitze. Jedoch in vielen Wirtschaftszweigen , die heute das Tempo des technologischen Fortschritts bestimmen, sind deutsche Unternehmen nur schwach oder gar nicht vertreten.

2. Дайте відповідь на запитання письмово.
 
1.	Welche Position nimmt Deutschland in der Welt ein?
2.	Wie kann die BRD im internationalen Wettbewerb mithalten?
3.	Was macht den Mittelstand zu einem erfolgreichen Bereich in der deutschen Wirtschaft?
4.	Warum ist Deutschland auf starken Export orientiert?

  3. Поставте запитання до даних речень.

1.	Das Wirtschaftssystem in der BRD hat sich nach dem zweiten Weltkrieg zu  einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung entwickelt.
2.	Die industrielle Entwicklung bestimmt der hohe Stand der Wissenschaft und Technik.
3.	Export und Außenhandel sind für Deutschland überlebenswichtig, denn der Binnenmarkt ist für den Absatz der Industriegüter beschränkt.
4.	Im internationalen Vergleich ist der Wandel von der klassischen Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft in Deutschland noch nicht völlig vollzogen.

 4. Визначте основні компоненти складних іменників, вкажіть їх рід і 
     перекладіть їх рідною мовою.

      Wirtschaftssystem, Hochtechnologiebereich, Mittelstand, Maschinenbau,
       Fahrzeuge, Fortschritt.

5. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

1.	Die Grundlage der deutschen Wirtschaft bildet… .
2.	Bei der sozialen Marktwirtschaft mischt sich der Staat in den Produktionsprozess nicht ein, … .
3.	In der Industrie dominieren … .
4.	Wegen des Strukturwandels wächst der Anteil … 
     
 6. Складіть речення в Präsens Aktiv. Поставте дієслова в відповідну форму.

1.	Die, Mehrzahl, arbeiten, in, Menschen, der, Deutschland, in, Industrie, der.
2.	Der, einnehmen, in, Maschinenbau, der, wichtige, Industrieproduktion, eine, Stelle.
3.	50 Mio., der, Euro, betragen, Unternehmen, der, mittelständischen, etwa, Jahresumsatz.
4.	In, stattfinden, Frühling, Internationale Handwerksmesse, im, alljährlich, München, 

7. Поставте дані речення в Präteritum i Perfekt Aktiv.

1.	Das Wirtschaftssystem Deutschlands verbindet die freie Initiative des einzelnen mit den Grundsätzen des sozialen Fortschritts.
2.	Die mittelständischen Unternehmen entwickeln neue Produkte, wenden neue Verfahren an.
3.	Trotz aller Prognose schafft der Strukturwandel in der Wirtschaft mehr Arbeitsplätze als vernichtet.
      4. In den letzten Jahren steigen die Investitionen für die Entwicklung der alterna-
          tiven Energien.

8. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, присудки яких стоять в Futurum Aktiv.

1.	Der Dienstleistungssektor wird in der Wirtschaft der BRD immer mehr an Bedeutung gewinnen.
2.	Seit Jahrzehnten ist Deutschland zum Messeland №1 geworden.

3.	Die neuen Arbeitsplätze werden  vor allem im mittelständischen Bereich entstehen.
4.	Viele deutsche Autos werden im Ausland abgesetzt.
9. Перекладіть речення з модальними дієсловами.
     
1.	Jeder vierte deutsche Unternehmer will in den nächsten Jahren in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen investieren.
2.	Der Mittelstand kann sehr schnell auf die Marktveränderungen reagieren.
3.	Nach der Vereinigung musste Deutschland ein Drittel der Volkswirtschaft transformieren.
4.	Die neue Regierung sollte  Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit treffen

10.	Перекладіть речення. Зверніть увагу на ступені порівняння прикметників та 
      прислівників.

1.	Das Ruhrgebiet hat das größte Industriekonzentration  in Europa  und ist der Teil Deutschlands mit der höchsten Bevölkerungsdichte.
2.	Deutschland zählt zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten und den niedrigsten Arbetszeiten.
3.	In den meisten Ländern sind die Steuern niedriger als in Deutschland.
     4.  Die Anwendung von Schlüsseltechnologien spielt in der Wirtschaft  des Landes 
          immer größere Rolle.

11. Перекладіть речення з прийменниками.

1.	Nach Japan und den USA  ist Deutschland der drittgrößte Automobilproduzent der Welt.
2.	Auch bei Lebensmitteln ist die Bundesrepublik auf Importe angewiesen. 
3.	Außer Kohlevorkommen und Erze besitzt Deutschland fast keine eigenen Energie-und Rohstoffvorräte.
4.	Deutschland führt Erdöl und Erdgas aus anderen Ländern ein.




Варіант 3

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно. 

Österreich
 
     Die Alpenrepublik umfasst eine Fläche von knapp 84 000 km2, von denen fast 70% Hochland ist, und hat etwa über 7,5 Mio. Einwohner. Österreich ist ein föderaler Staat, der aus 9 Ländern besteht. 
     Österreich gehört zu den wohlhabendsten Ländern Europas. Die Wirtschaftsordnung ist die soziale Marktwirtschaft. Zahlreiche sozialstaatliche Programme ergänzen und korrigieren die Marktwirtschaft. Darüber hinaus gibt es einen relativ großen Bereich verstaatlicher Industrie: vor allem in der Eisen- und Stahlerzeugung, der Energiegewinnung und Elektrizitätswirtschaft.
     Österreich verfügt über relativ viele einheimische Rohstoffe ( Eisenerze, Blei, Zink, Kupfer u.a.) und Energiequellen. Neben den Metallen und Mineralien gibt es größere Braunkohlevorkommen sowie Erdöl und Erdgas. Als Hochgebirgsland nutzt Österreich die Möglichkeiten zur Erzeugung hydroelektrischer Energie. Österreich exportiert Strom in fast alle Nachbarländer. In der wasserarmen Zeit des Winters führt das Land dagegen zur Deckung seines Strombedarfs elektrische Energie ein.
     Die wichtigsten Industriebranchen sind die Eisen- und Stahlindustrie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Chemie- und Textilindustrie sowie Nahrungsmittelindustrie.Die Bereiche Elektro- und Elektronik sowie Metallwarenindustrie haben eine wesentliche Umgestaltung mit Blick auf die neuen technologischen Herausförderungen erfahren. Hightech-Konzerne verzeichneten ein besonders  kräftiges Wachstum.
     Neben der Industrie spielt die Landwirtschaft immer noch eine bedeutende Rolle. Fast 90% des Inlandsbedarfs an Nahrungsmitteln kann das Land aus einheimischer Produktion decken.
     Österreich ist zu fast 47% bewaldet. Die Forstwirtschaft und holzverarbeitende Industrie sind daher wichtige volkswirtschaftliche Zweige.
     Österreich hat einen relativ kleinen Inlandsmarkt. Aus diesem Grunde musste das Land seine Wirtschaft auf starken Export orientieren. Die Hauptausfuhrgüter sind Halb- und Fertigerzeugnisse aus den Bereichen Eisen und Stahl, Maschinen und Fahrzeuge, Textil, Chemie und Nahrungsmittel. Bei den Importen dominieren Fahrzeuge, Rohstoffe, Maschinen und Konsumgüter. Der wichtigste Handelspartner ist Deutschland, gefolgt von Italien und anderen EU-Staaten.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

1.	Warum spielt der Außenhandel eine sehr wichtige Rolle für die Wirtschaft Österreichs?
2.	Was verkauft Österreich nach ganz Europa?
3.	Was bildet die wirtschaftliche Basis des Landes ?
4.	Welche Industriebereiche gewinnen immer mehr an Bedeutung und warum?

3.  Поставте запитання до даних речень.

1.	Österreich ist ein wohlhabendes  und hochentwickeltes Industrieland.
     2.  Eine große Auswahl von Rohstoffen und große Energiereserven bestimmen die 
          erfolgreiche Entwicklung des Landes.
     3.  Österreich exportiert elektrische Energie  im Winter nicht.
4.	Braunkohle, Eisenerz und Salz gehören zu den wichtigsten Bergbauprodukten.

4. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.
    1.  Die Hauptzweige der österreichischen Industrie sind …  
    2.  Die Energiewirtschaft des Landes basiert auf … .
    3.  Die Gebirgsflüsse der Alpenrepublik dienen … .
    4.  Deutschland steht an der ersten Stelle unter … .


5.	Визначте основні компоненти складних іменників, вкажіть їх рід і перекладіть їх рідною мовою.
 
Wirtschaftsordnung, Maschinenbau, Fertigerzeugnisse, Hauptausfuhrgüter, Industriebranche, Hochgebirgsland.

6.	Складіть речення. Поставте дієслова у відповідну форму Präsens Aktiv.

1.	Außenhandel, zu, wichtigsten, der, österreichischen, gehören, den, Bereichen, Wirtschaft, der.
2.	Eisen, abbauen, wertvolle, und, Metalle, Österreich, Mineralien.
3.	Landwirtschaft, in, eine, halten, Position, die, biologischen, Österreich, führende.
4.	Die, einnehmen, von, ersten, und, Erzeugung, den, in, Maschinen, der, Stahl, Platz, Sachgüterproduktion.

 7. Поставте дані речення в Präteritum i Perfekt Aktiv.

1.	Nach einer Umfrage unter führenden Unternehmern steigt die Attraktivität Österreichs. 
2.	Die Marktwirtschaft übt einen großen Einfluss auf die industrielle Entwicklung des Landes aus.
3.	Die Zahl der Beschäftigten im Industriebereich geht in den letzten Jahren zurück.
4.	Österreich versorgt viele europäische Länder mit den Erzeugnissen der Elektroindustrie.

8. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, присудки яких стоять в Futurum Aktiv.
1.	Der Tourismus wird wahrscheinlich auch weiterhin die wichtigste Einnahmequelle für Österreich bleiben.
2.	In der Industrie werden große Konzerne gegründet.
3.	1995 wurde Österreich Mitglied der EU.
4.	Das Interesse der ausländischen Unternehmen wird für den Standort Österreich steigen.

9. Перекладіть речення з модальними дієсловами.

1.	Das Land musste seine Wirtschaft auf starken Export orientieren.
2.	Fast 90% des Inlandsbedarfs an Nahrungsmitteln kann Österreich aus einheimischer  Produktion decken.
3.	Viele ausländische Unternehmen wollen in österreichische Wirtschaft investieren. 
4.	Auch kleine und mittlere Betriebe sollen sich auf die innovative Produktion setzen.
10. Перекладіть речення. Зверніть увагу на ступені порівняння прикметників та 
      прислівників.

1.	Österreich zählt zu den reichsten Staaten sowohl EU als auch der Welt.
2.	Seit Mitte der 70er Jahre waren immer weniger Menschen im produktiven Bereich beschäftigt.
3.	Österreich hat bessere Möglichkeiten zur Energieerzeugung als seine Nachbarländer.
4.	Die Produktivität der österreichischen Wirtschaft in Europa ist so hoch wie in Deutschland und in den Niederlanden.

11. Перекладіть речення з прийменниками.

1.	Durch den Einsatz der neuen Technik und hoher Technologien wird die Wettbewerbsfähigkeit der Region steigen.
2.	Der Export ist für Österreich von großer Bedeutung.
3.	Ohne reiche Rohstoffvorräte ist die erfolgreiche Entwicklung der Industrie unmöglich.
4.	Österreich tritt gegen die Ausnutzung der Atomenergie auf.



Варіант 4

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

Die Schweiz

     Die Schweiz ist ein Hochgebirgsland in Mitteleuropa.Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist die Schweiz das reichste Land Europas. Der Name des Landes ist in der Regel mit solchen Begriffen wie Banken, Schweizer Käse und Uhrenproduktion fest verbunden.
     Die führende Stelle in der schweizerischen Wirtschaft nehmen die Industrie, die Banken und der Tourismus ein.
     Die Schweiz hat kaum Rohstoffe, aber ihre Industrie ist hoch entwickelt und sehr effektiv. Für die erfolgreiche Entwicklung der Industrie muss das Land Roh- und Brennstoffe einführen. Die wichtigsten Industrien liegen im Norden des Landes sowie im Raum um Genf. Eine besondere Rolle spielt unter anderen Zweigen die verarbeitende Industrie. Zu weiteren hochentwickelten Industriezweigen gehören der Maschinenbau, die chemische Industrie, der Motoren- und Messgerätebau , die Elektrotechnik. Weltweit bekannt sind der Nahrungsmittelkonzern Nestle und der Chemie- und Pharmaproduzent Ciba-Geigy. Doch die Liste der großen Betriebe ist kurz: die schweizer Industriestruktur basiert überwiegend auf Mittel- und Kleinbetrieben. Die industriellen Erfolge des Landes bestimmt in bedeutendem Maße die stark entwickelte Energiebasis. Wegen des Mangels an eigenen Kohlevorkommen hat die Nutzung der Wasserskraft besonders an Bedeutung gewonnen. Wie Österreich exportiert auch die Schweiz im Sommer einen großen Teil der Elektroenergie, im Winter muss sie dagegen Elektroenergie importieren. Die Wärmekraftwerke spielen bei der Elektroenergieerzeugung keine große Rolle. Das Land verfügt auch über Atomenergie. Hier sind einige Atomkraftwerke im Betrieb. Die Schweiz ist eines der am stärksten elektrifizierten Länder der Welt.
     Die Landwirtschaft bringt hohe Erträge. Besonders entwickelt sind Milchwirtschaft und Viehzucht.
     Als rohstoffarmes Land ist die Schweiz außenwirtschaftsabhängig. Trotz starker Industrialisierung und hohes technologisches Niveaus ist die Handelsbilanz passiv. Allerdings tragen die Dienstleistungen ( vor allem Finanzdienstleistungen und Fremdenverkehr ) erheblich zum Ausgleich der Zahlungsbilanz bei. Auf Grund der Währungsstabilität und der ruhigen politischen Verhältnisse zog die Kredit- und Versicherungswirtschaft viel ausländisches Kapital an.
     Fast 70% der Außenbilanz wickelt die Schweiz mit den Ländern der Europäischen Gemeinschaft ab. Der Import umfasst Rohstoffe und Halbfabrikate. Den Export machen Fertigprodukte für den Konsum oder Investitionsgüter aus.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

1.	Was hat die Schweiz weltbekannt gemacht?
2.	Welche Zweige der Industrie nehmen die führende Position ein?
     3.  Welche Rolle spielt der Dienstleistunsbereich in der Wirtschaft der Schweiz?
4.  Wodurch zeichnet sich die Energieerzeugung in der Schweiz aus?

3. Поставте запитання до даних речень.

1. Der Mangel an Rohstoffen hat die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz nicht behindert.
     2. Die eigenen Erdölvorkommen sind  im Land sehr gering.
     3. Die Industrie konzentriert sich vorwiegend im Norden des Landes.
     4. Dank der Neutralität ist die Schweiz Gastgeberland für internationale Organisationen und Konferenzen geworden.

4. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

1.	Die industrielle Entwicklung des Landes bestimmt … .
2.	Unter den Industriebetrieben in der Schweiz dominieren … .
3.	Einen großen Zufluss des ausländischen Kapitals begünstigen … .
4.	Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz sind … .
5. Визначте основні компоненти складних іменників, вкажіть їх рід і перекладіть їх.
     Hochgebirgsland, Uhrenproduktion, Investitionsgüter, Atomkraftwerk, Industriezweig.

6. Складіть речення. Поставте дієслова у відповідну форму Präsens Aktiv.

1.	Die, entfallen, Produktion, auf, der, Medikamenten, die, von, etwa, chemischen, Herstellung, Hälfte, die.
2.	Elektroenergie, die, haben, der, Besonderheiten, der, einige, in, Erzeugung, Schweiz.
     3.  Land, verfügen, über, das, Industrie, moderne, die.
4.  Der, Stelle, in, einnehmen, führende, der, schweizerischen, Dienstleistungsbereich, Wirtschaft, die.

7. Поставте дані речення в Präteritum i Perfekt Aktiv.

1.	Die schweizer Uhren, Käse und Schokolade genießen einen guten Ruf im Ausland.
2.	Schon im 18. Jahrhundert kommen die ersten Touristen in die Schweiz.
3.	Zwei Drittel der Waren exportiert das Land nach Europa.
4.	Die Bedeutung der hohen Technologien steigt in den letzten Jahren sehr stark.
5.	
8. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, присудки яких стоять в Futurum   
    Aktiv.
1.	Durch ihre natürliche Schönheit ist die Schweiz zu einem sehr beliebten Zentrum des Tourismus geworden.
2.	Das Land wird seine Position auf dem Weltmarkt weiter stärken.
     3.  Der Bedarf an den Rohstoffen wird immer höher.
     4. Die Finanzdienstleistungen werden wie vor große Gewinne bringen.

9. Перекладіть речення з модальними дієсловами.

1.	Die Schweiz muss ihre Wirtschaft auf starken Import orientieren.
2.	Als rohstoffarmes Land kann die Schweiz  nicht alle Waren selbst herstellen.
3.	Menschen aus vielen Ländern wollen in der Schweiz ihren Urlaub verbringen.
4.	Als rohstoffarmes Land musste die Schweiz für die Entwicklung ihrer Industrie Roh- und Brennstoffe einführen.




10. Перекладіть речення. Зверніть увагу на ступені порівняння прикметників та 
      прислівників.

1.	Die Schweiz ist eines der am stärksten elektrifizierten Länder der Welt.
2.	Der größte Teil der Uhrenproduktion entfällt auf die Schweiz.
3.	Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist die Schweiz das reichste Land Europas. 
4.	Die Zahl der kleinen und mittleren Betriebe in der Wirtschaft ist viel höher als die Zahl der großen.

11. Перекладіть речення з прийменниками.

1.	Die Schweiz führt Rohstoffe aus den anderen Ländern ein.
2.	Außer Industrie sind noch Banken und Tourismus die wichtigsten Branchen der österreichischen Wirtschaft.
3.	Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz zum Sitz vieler internationaler Organisationen.
4.	Das Land treibt Handel mit meisten europäischen Ländern.




                                                      Варіант 5

1. Прочитайте і перекладіть текст усно.
 
                                              Liechtenstein

     Das Fürstentum Liechtenstein liegt zwischen der Schweiz  und Österreich, hat eine Fläche von 160 km2 und 26 000 Einwohner. Wirtschaftlich ist es eng mit der Schweiz verbunden.
     Die offenen Grenzen zur Schweiz und damit der große gemeinsame Wirtschaftsraum, die wirtschaftliche und politische Stabilität, aber auch das günstige Steuerklima und die vorteilhafte Lage begünstigten den wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahrzehnte sowie die dynamische Entwicklung in allen Bereichen der Wirtschaft.
     Während Jahrhunderte war Liechtenstein ein armes Agrarland. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte der enorme Wandel vom Agrar- zum Industriestaat ein.
    Die bäuerlichen Kleinbetriebe verschwanden nach und nach, große Industrie- und Dienstleistungsbetriebe boten Verdienstmöglichkeiten, und auch das Gewerbe profitierte vom Aufschwung.
     Das Bild der heutigen Landwirtschaft prägen leistungsfähige, hochmechanisierte Betriebe. An erster Stelle der landwirtschaftlichen Produktion steht die Milchwirtschaft. Neben der Futterproduktion für die Tierhaltung hat in den vergangenen Jahren auch der Gemüse- und Weinbau an Bedeutung gewonnen .
     Neben einer gesunden Landwirtschaft besitzt Liechtenstein die modernste  hochtechnisierte Industrie. Das Fehlen von Rohstoffen bedingte die Entwicklung der verarbeitenden Industrie. Der stärkste Industriezweig ist die Metallverarbeitung  ( vor allem der Maschinen- und Apparatebau ) ; es gibt auch die Textilindustrie, die keramische und chemisch-pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie. In den letzten Jahren entwickelt sich stürmisch die Elektronik.
     Die meisten Betriebe sind klein bis mittelgroß. Die Industrie ist ein wichtiger Arbeitsgeber und hauptsächlich auf den Export ausgerichtet. Nur ein geringer Teil der produzierten Güter  wird im Lande selbst benötigt. Die meisten Exporte gehen in den EU-Raum. Im Gegensatz zur Industrie sind die Gewerbebetriebe größtenteils für den Inlandmarkt tätig. Dabei decken sie das gesamte Spektrum gewerblicher Tätigkeit ab.  
     Eine große volkswirtschaftliche Bedeutung kommt den 13 liechtensteinischen Banken zu. Neben dem Bankwesen sind auch Tourismus und die Ausgabe von Briefmarken Haupteinnahmequellen.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

1.	Was ermöglichte  die wirtschaftliche Entwicklung in Liechtenstein ?
2.	Was ist für die Industrie des Fürstentums kennzeichnend ?
3.	Welche Bereiche sind in der Volkswirtschaft des Landes vertreten ?
4.	Welche Veränderungen sind in der Landwirtschaft vor sich gegangen ?

3. Поставте запитання до даних речень.

1.	Während Jahrhunderte war Liechtenstein ein armes Land.
2.  Die meisten Produkte führt Liechtenstein nach Deutschland aus.
    3.   Liechtenstein besitzt keine Rohstoffe.
    4.   Aufgrund der günstigen steuerlichen Bedingungen und des liberalen      Gesellschaftsrechts ist das Land zu einem bevorzugten Sitz ausländischer       Gesellschaften geworden.

4. Визначте основні компоненти складних іменників, вкажіть їх рід і перекладіть їх.
   Metallverarbeitung, Wirtschaftszweig, Lebensmittelindustrie, Inlandsmarkt,   Haupteinnahmequelle.

5. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

1.	Wegen des Fehlens von Rohstoffen ... .
2.	3 Sektoren der Wirtschaft des Landes sind ... .
3.	Die Industriebetriebe produzieren hauptsächlich für Außenmarkt, die Gewerbebetriebe ... .
4.	Aus einem Agrarland entwickelte sich Liechtenstein zu ... .

  6. Складіть речення. Поставте дієслова у відповідну форму Präsens Aktiv.

      1. Die, Industrie, die, Liechtensteins, anbieten, meisten, Arbeitsplätze.
2.	Banken, spielen, wichtigste, die, Rolle, in, Wirtschaft, die, der.
3.  Unternehmen, im, ausländische, haben, Sitz, viele, ihren, Fürstentum.
     4.   Schweiz, einführen, der, elektrischer, Land, aus, zwei Drittel, das, Energie, der.

 7.  Поставте дані речення в Präteritum i Perfekt Aktiv.

1.	Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wächst auch die Bevölkerungszahl des Landes.
2.	In der Landwirtschaft entstehen moderne und leistungsfähige Betriebe.
3.	Die öffentliche Hand trägt maßgeblich zur Erhaltung der gesunden Landwirtschaft bei.
     4.  Das Fehlen von Rohstoffen behindert nicht die industrielle Entwicklung des 
          Landes.

8. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, присудки яких стоять в Futurum Aktiv.
1.	Dank der richtigen Staatspolitik ist Liechtenstein zu einem Industriestaat geworden.
2.	Die Leistungen der Wirtschaft wurden immer bemerkenswert.
3.	Die Regierung wird auch weiter die hochtechnologischen Industriezweige fördern.
4.	Die Industrie des Landes wird sich stark nach dem Export orientieren.

9. Перекладіть речення з модальними дієсловами.

1.	Als Land ohne Rohstoffe musste Liechtenstein auf die verarbeitende Industrie setzen.
     2.  Viele Liechtensteiner möchten im Dienstleistungsbereich tätig sein.
     3.   Die Saisonarbeiter können vorwiegend im Gewerbe den Einsatz finden.

10.  Перекладіть речення. Зверніть увагу на ступені порівняння прикметників та 
       прислівників.
     1. Neben einer gesunden Landwirtschaft besitzt Liechtenstein auch die modernste
          hochtechnisierte Industrie. 
     2. Die Metall verarbeitende Industrie ist stärker als die anderen Zweige entwickelt.
     3. Die meisten Exporte gehen in den EU-Raum.   
     4. Immer stürmischer entwickelt sich die Elektronik.

11.  Перекладіть речення з прийменниками.

1.	Anstelle der kleinen entstehen in der Landwirtschaft große, moderne und leistungsfähige Betriebe.
2.	Innerhalb der Jahrhunderte war Liechtenstein ein armes Agrarland.
3.	Trotz des Fehlens von Rohstoffen verfügt das Land über hochtechnisierte Industrie.
4.	Die meisten Güter aus der Industrie finden ihren Absatz  außerhalb des Landes.



                                      КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 2

Опрацюйте такі розділи з граматики:
1.	Partizip I та ІІ ( утворення,  вживання та переклад).
2.	Неозначено-особовий займенник man. Займенник es.
3. Складносурядне речення.
4. Складнопідрядне речення та сполучники. Види підрядних речень.


                                                      Варіант І

 1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                    Umweltschutz

 Alles, was den Menschen umgibt, ist seine Umwelt. In dieser Umwelt herrscht ein Gleichgewicht zwischen Menschеn, Pflanzen- und Tierwelt, Wasser, Luft und Erde: das ökologische Gleichgewicht. Der Mensch ist nur ein Glied in der biologischen Kette, deswegen muss er dieses Gleichgewicht bewahren. Außerdem braucht er eine gesunde Umwelt für seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges Dasein.Man muss stets an den Schutz der Umwelt denken, denn anwachsender Verkehr, steigender Rohstoffbedarf, zunehmende Industrialisierung stellen mehr und mehr eine Gefahr für die Natur dar.
     Alle Aspekte in der Palette der Umweltsorgen bilden den Umweltschutz. Der Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen zur Sicherung dem Menschen eine natürliche Umwelt. Erstens schützen diese Maßnahmen die Natur – Boden, Luft, Wasser, Pflanzen, Tierwelt - vor den unerwünschten Wirkungen und beseitigen Gefahren, Schaden, Belastungen der Umwelt, zweitens verbessern sie durch weit vorausschauende Planung die Umweltqualität.
     Was  hat Jahrzehnte lang unsere Umwelt gefährdet? Die Motorabgase der Autos, die Abgase der Industrie haben die Luft verschmutzt. In  Wohngebieten treffen             Verunreinigungen durch die Industrie, die privaten Haushalte und den Verkehr zusammen und bei schlechten Wetterbedingungen entsteht der Smog. Die Luft enthält auch viel Staub.
     Nicht nur die Luft ist verschmutzt, sondern auch das Wasser wird immer unreiner, also unbrauchbarer für bestimmte Zwecke. Die Abwässer aus den Haushalten und Industriewerken tragen zur Zerstörung des Wasserhaushalts bei. Wasser ist in einen ewigen Zyklus begriffen, deshalb ist eine besondere Sorgfаlt für seine Qualität notwendig. Besonders gefährdet sind die Flüsse und das Meer, denn sie sind zu einem richtigen „Mülleimer  der Welt“ geworden. Aber auch der Boden ist belastet, weil die Landwirtschaft innerhalb der Jahrzehnte gefährliche chemische Stoffe verwendet hat. Diese Stoffe können in den menschlichen Körper gelangen. Die Folgen sind Krankheiten des Nervensystems, Erregung, Schlaflosigkeit.
     Der Mensch hat Luft, Wasser, Boden durch seine Tätigkeit verunreinigt. Die Umweltschäden betreffen alle, deshalb geht der Umweltschutz auch alle an. Kein einziges Land kann allein mit den globalen Umweltproblemen fertig werden. Es sind die Anstrengungen aller Staaten nötig. Das gewaltige Ausmaß der ökologischen Gefahr erfordert koordinierte Maßnahmen der Staaten bei der Nutzung der Naturressourcen, bei der Lösung des Problems der Abfallbeseitigung. Im Interesse der Menschen darf man nur umweltbewusste Technologien fördern.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

1.	Was ist Umweltschutz?
2.	Warum betrifft die Umweltsorge alle Menschen?
3.	Wodurch sind Luft, Wasser und Boden verschmutzt?
4.	Wie kann man das Umweltproblem lösen?

3.  Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

1.	Als Teil der Natur muss der Mensch ... .
2.	Zum Umweltschutz gehören ... .
3.	Die größten Verursacher der Luftverschmutzung sind ... .
4.	Die Umweltprobleme kann man lösen, wenn ... .

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

   Екологічна рівновага, вживати заходів, забруднення довкілля, вирішувати екологічні проблеми, екологічна небезпека, використання природних ресурсів.



5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.

 1. Nur durch die wirksame Zusammenarbeit aller Staaten kann man die       Naturzerstörung stoppen. 
 2. Zum Umweltschutz gehören alle Maßnahmen, die mit dem Schutz der Pflanzen- und Tierwelt zu tun haben.
 3. Das Umweltproblem hat lokalen Charakter.

6. Перекладіть речення з займенником man.

1.	Zum Umweltschutz braucht man eine richtige Umweltpolitik.
2.	Im Interesse der Menschheit darf man nur umweltbewusste Technologien fördern.
3.	Man hat die Gewässer in Abfallgruben verwandelt.

7.  Перекладіть речення з займенником es. Підкресліть речення, в якому es виконує роль формального підмета.

1.	Heute gibt es zwei große Teilgebiete des Umweltschutzes: biologisch-ökologischer und technologisch-hygienischer Umweltschutz.
2.	Das ökologische Gleichgewicht ist gefährdet, jedoch muss der Mensch es bewahren.
3.	Es sind die Anstrengungen aller Staaten nötig.

8. Від даних дієслів утворіть Partizip II. Використайте їх у  словосполученнях з іменниками і перекладіть ці словосполучення.

     Lösen – das Problem; belasten – die Umwelt: treffen – die Maßnahmen; verunreinigen – die Luft; steigen – die Temperatur; verbieten – die Schadstoffe.

9. Складіть із простих речень складносурядні і перекладіть їх.

1.	Der Mensch ist ein Teil der Natur und Evolution. Er soll die Umwelt  schonend behandeln.
2.	Die Umweltbewegung ist in der BRD geboren. Nicht alle Deutschen haben ein hoch entwickeltes Umweltbewusstsein.
3.	Man darf das Waldsterben nicht zulassen. Die Wälder schützen den Boden vor Erosion, reinigen Luft und Wasser.

10. Перекладіть складнопідрядні речення. 

  1. Seit die Chemiebetriebe die Gewässer verunreinigen, gibt es immer weniger sauberes Wasser.
2. Trifft man nicht sofort die erforderlichen Maßnahmen, können wir die   ökologische Katastrophe nicht verhindern.
3. Man muss Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen umsetzen , deren Konzentration wieder noch zu groß ist .

11. Випишіть із тексту словосполучення з Partizip I та перекладіть їх.


                                                          
Варіант 2

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                                          Wasser

      Nach der Luft ist Wasser das wichtigste Lebensmittel für Menschen, Tiere und Pflanzen. Die ungewöhnlichen chemisch-physikalischen Eigenschaften haben dem Wasser sehr breite technische Anwendungen erschlossen. Wasser ist noch immer preiswert. Man benötigt sowohl Trinkwasser als auch Brauchwasser für  Gewerbe und Industrie.
     Wasser ist der Schlüssel für die so dringend benötigte wirtschaftliche Entwicklung, mit deren Hilfe man Armut überwinden kann, ein Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung.
     60% der nutzbaren Trinkwasserreserven befinden sich in 10 Staaten – in den USA, Russland, Brasilien, Indonesien. Die Staaten, wie Jordanien, Singapur und Libyen verfügen über gar keine eigenen Reserven. Bis zum Jahr 2025 wird die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden Menschen anwachsen, von denen 5 Milliarden in Gebieten mit knappen Trinkwasservorkommen leben werden.
     1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. 40% der Weltbevölkerung verfügen nicht über eine adäquate Abwasserentsorgung. Verschmutztes Trinkwasser und mangelnde Abwasserentsorgung sind die Ursache für 80 % aller Krankheiten in Entwicklungsländern. Schon jetzt sind 26 Staaten von akutem Wassermangel betroffen. Man nimmt an, dass im Jahr 2050 mindestens 70 Staaten unter Wassermangel leiden werden.
     Dennoch steht rein rechnerisch für Haushalte, Bewässerungslandwirtschaft, Stromerzeugung, industrielle Nutzung und Erhalt der Ökosysteme mehr als genug Süßwasser zur Verfügung. Das Problem ist die ungleiche Verteilung. Während man  in den reichen Industriestaaten Wasser verschwendet, bringt das  Bevölkerungs-                   wachstum in den trockenen Gebieten der Erde – im Nahen Osten, in Nordafrika und Südasien – akute Wasserknappheit mit sich. Eine einzige Toilettenspülung in den Industrieländern verbraucht so viel Wasser, wie eine Person in einem Entwicklungsland pro Tag für Waschen, Trinken und Kochen zur Verfügung hat. In den USA verbraucht man  295 l  Wasser pro Kopf und Tag, in Deutschland – 128 l. 
     Aus ökologischen und ökonomischen Gründen ist ein sorgfältiger und sparsamer Umgang mit Wasser nötig. Einen wirksamen politischen Schutz der immer knapper werdenden Wasserreserven der Welt hat die UNESCO in ihrem ersten Weltwasser-Bericht gefordert. Unter allen Krisen der Menschheit betrifft die Wasserkrise das wichtichste Element unseres Überlebens, hieß es in dem in Paris vorgestellten Bericht.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

     1. Wozu wendet man das Wasser an ?
2. Wie sind die Wasserressourcen verteilt ? 
3. Welche Folgen hat der Verbrauch  unreines Wassers ?
4. Wie unterscheidet sich der Trinkwasserverbrauch in den  Industrie- und Entwicklungsländern ?

3. Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

1. Das Wasser steht sehr weit zur Verfügung, denn es ... .
2. Der größte Teil der Weltbevölkerung lebt in den Regionen, wo ... .
3. Die größten Wassermengen verbraucht man in ... .
     4. Die Ursachen aller Krankheiten in Entwicklungsländern sind ... .

4.  Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

      Питна та технічна вода; запаси питної води; забруднена питна вода; прісна   вода;  відведення стічних вод; нестача води; споживати питну воду, на душу населення.

5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.
  
    1. Wasser ist die wichtigste Grundlage des menschlichen Lebens.
    2. In den Entwicklungsländern verbraucht man viel mehr Wasser als in den 
        Industriestaaten.
    3. Für die Erhaltung der Wasserreserven sind wirksame Wasserschutzmaßnahmen 
        erforderlich.

6. Перекладіть речення з займенником man.

     1. Für die Aufbereitung des Wassers benötigt man ein umfangreiches Netz von                                        
         Mess- und Regeleinrichtungen.
     2.Wenn man die antiken Kulturen betrachtet, sieht man, dass Wasser mehr als ein              
         Wirtschaftsfaktor ist.
     3. Aus wirtschaftlichen Gründen muss man wassersparende Techniken verwenden. 

7. Перекладіть речення з займенником еs. Підкресліть речення, в яких es виконує роль формального підмета.

     1. Für verschiedene Anwendungszwecke muss  man das Wasser aufbereiten, d.h. man muss es von bestimmten Inhaltsstoffen befreien.
     2.  Noch immer gibt es Industrien, die für ihre Produktion das wertvolle Trinkwasser  verwenden.
    3. Es entstehen immer größere Schwierigkeiten mit der Förderung des Trinkwassers in der notwendigen Menge und in der geforderten Qualität.

   8.  Від даних дієслів утворіть Partizip II. Використайте їх у словосполученнях з іменниками і перекладіть ці словосполучення.

     1.Verschmutzen – das Wasser ; regeln – der Wasserverbrauch; aufbereiten – das Wasser;  klären  - das Abwasser; vorstellen – der Bericht; sichern – die Wasserversorgung.

9. Складіть із простих речень складносурядні і перекладіть їх.

     1. Nach den Berechnungen steht genug Wasser zur Verfügung. Es ist nicht gleichmäßig verteilt.
2.  Das Wasser  ist das wichtigste Element des menschlichen Überlebens. Man muss mit dem Lebenselement Wasser sorgfältig umgehen.
     3. Wasser ist der Schlüssel  für die wirtschaftliche Entwicklung. Man kann mit diesem Schlüssel Armut überwinden.

10. Перекладіть складнопідрядні речення.
 
     1. Während man  in den reichen Industriestaaten Wasser verschwendet, herrscht in   den trockenen Regionen Wassermangel oder akute Wassernot.
2.	Wenn man das Trinkwasser  aus genügender Tiefe fördert, dann erfüllt es am besten die Qualitätsanforderungen.
3. Das Oberflächenwasser kann man kaum noch nutzen, da man in unsere Seen   und Flüsse auch industrielle Abwasser einleitet, die zum Teil nicht genügend geklärt sind.
 
11. Випишіть із тексту речення з Partizip I і перекладіть їх. 



                                                               Варіант 3

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                            Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft

     Die Bundesregierung setzt in ihrer Energiepolitik verstärkt auf die weitere Erforschung und Entwicklung erneuerbarer Energien. Im Zentrum stehen Projekte zur Stromerzeugung aus Erdwärme und Solarthermik sowie die ökologische Begleitforschung zu neuen Formen der Energiegewinnung wie Windenergie, Biomassenutzung und Brennstoffzelle.
     10 000 Megawatt Leistung produzieren die in Deutschland installierten 12 800 Windkraftanlagen mit der Inbetriebnahme des niedersächsischen Windparks. Das entspricht etwa der Leistung von 5 Atomkraftwerken. Deutschland hält bei  Windstrom einen Weltmarktanteil von deutlich mehr als einem Drittel. Auf den  nächsten Plätzen folgen  erst mit einem Abstand die USA ( 25 Prozent ) und Spanien  ( 15 Prozent ).
 Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Die Wachstumspläne der deutschen Windkraft- branche basieren auf drei neuen Märkten. Zum einen auf der Aufrüstung älterer Rotoren an bestehenden Standorten. Kleinere Anlagen wird man durch neue Hochleistungswindräder der Ein- bis Zwei-Megawattklasse ersetzen. Der zweite Markt der Zukunft ist der Export. Schon heute drehen sich Windräder „ made in Germany“ auf allen Kontinenten. Der dritte Zukunftsmarkt der Windenergie liegt im Meer. Denn Windkraftanlagen kann man auch vor der Küste ( offshore ) auf See bauen. Der erste Offshore – Windpark in Deutschland ist im November 2001 genehmigt worden. Die technischen Schwierigkeiten sind enorm, aber es gibt viele Optimisten, die das für machbar halten. 
     Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung liegt in Deutschland heute bei 6,5%, bis 2010 soll er verdoppelt werden. Erneuerbare Energien – Wasser- und Windkraft, Sonnenenergie oder Erdwärme können die Klimabilanz deutlich verbessern. Außerdem sind die fossilen Energieträger knapp und belasten stark die Umwelt.
     Wie sich eine Energiewirtschaft auf der Basis solarer Wasserstoffgewinnung entwickeln wird, wird die Zukunft zeigen. Gigantische Projekte mit Energiefarmen in sonnenreichen Wüstengebieten und Transport über Pipeline- Systeme in die hochindustriealisierten Länder sind in der Diskussion.
     Es bietet sich die Chance,dass man  in fernerer Zukunft zu einer umweltneutral produzierenden und  weitgehend dezentralen Energiewirtschaft kommt.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

     1. Welche alternativen Energien fördert man in Deutschland ?
     2. Warum nennt man Deutschland „Windkraft-Weltmeister“ `?
     3. Warum ist die Entwicklung der neuen Energieformen so wichtig ?
     4. Welche Möglichkeiten bietet diese Entwicklung der Menschheit ?

3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Die Leistung der gebauten Windanlagen ist so hoch, wie ... .
     2. Die Hauptrichtungen der Entwicklung der Windenergiewirtschaft sind : ... .
     3. Die erneuerbaren Energien sind notwendig, denn ... .
     4. Die Kraft der Sonne kann man zum ... nutzen.

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

    Сприяти розвитку ; вітрові установки; виробництво струму; відновлювані форми енергії; технічні труднощі, сонячна енергія, викопні енергоносії, енергетичне господарство.

5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.

     1. Die Ausnutzung der neuen Formen der Energie kann positiv die Klimaveränderungen  beeinflüssen.
     2. In der Produktion der Windenergie nimmt Deutschland führende Position nach den USA  und Spanien.
     3. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung liegt heute in Deutschland bei 50 %.
     4. In ferner Zukunft kommt Deutschland zu einer umweltneutral produzierenden Energiewirtschaft.

6. Перекладіть речення з займенником man.

     1. Mit Solarzellen kann man  Sonnenstrahlen direkt in Elektrizität umwandeln.
     2. In Deutschland fördert man die Nutzung von Biomasse ( Holzabfälle, Stroh, Biogas ) – eine weltweit gefragte Technik.
     3. Man arbeitet intensiv an den Möglichkeiten zur Nutzung der Erdwärme. 

7. Перекладіть речення з займенником es. Підкресліть речення, в якому es виконує роль формального підмета.

     1. Zur Zeit gibt es knapp Dutzend Hersteller von Windkraftanlagen in Deutschland.
     2. Es profitieren von der Windenergie vor allem die Küstenregionen.
     3. Ein Sonnenkraftwerk hat einen komplizierten Aufbau, es besteht aus einem Turm mit einem wassergefüllten Kessel , einer Spiegelreihe, einer Turbine und einem Generator.

8. Від даних дієслів утворіть Partizip II. Використайте їх у словосполученнях з іменниками і перекладіть ці словосполучення.

     Erzeugen – der Strom; bauen – die Windanlagen; verwenden – die Sonnenenergie; ausnutzen – die Energieform,  gewinnen – die Energie .
  9. Складіть із простих речень складносурядні і перекладіть їх.

     1. Solarkraftwerke müssen genügend Sonnenenergie auffangen. Diese Anlagen nehmen große Flächen in Anspruch.
   2. Man entwickelt verstärkt alternative Energiequellen wie Sonne und Wind. Sie belasten die Umwelt nicht und stehen immer zur Verfügung.
     3.Der Bau der Windkraftanlagen auf dem Meer bringt große technische Schwierigkeiten. Die Experten halten die Realisierung des Projektes für möglich.     

10. Перекладіть складнопідрядні речення.

     1. Die Sonnenenergie ist die regenerative Energiequelle, aus der sich alle anderen erneuerbaren  Energieformen immer wieder auffüllen.
     2. Werden wir die neuen Energien entwickeln, so können wir in hohem Maße der Verbesserung der Klimabalance beibringen.
     3. Erst seitdem  die Umweltschäden durch die Verbrennung von Kohle und Erdöl zunehmen, wird die umweltfreudliche Sonnenenergie häufiger verwendet.

11. Випишіть із тексту речення з Partizip I і перекладіть їх.



                                                             Варіант 4

1. Прочитайте і перекладіть текст усно.

                                                       Ökotourismus

  Natürlich macht Reisen Spaß. Noch mehr, wenn „natürlich“ von Natur kommt.  Die    Vereinten Nationen haben 2002 zum Jahr des ökologischen Tourismus ausgerufen. Immer mehr Urlauber wünschen sich ein naturnahes und naturverträgliches Reisen. Die Bundesregierung hat die Initiative zur Gründung der Umweltdachmarke „Viabono“ ergriffen. Damit erhält der Reisende eine Orientierungshilfe bei der Wahl umweltfreundlicher Reiseangebote. Um das Viabono- Gütesiegel können sich alle Anbieter im Fremdenverkehr bewerben, vom Campingplatz bis zum Naturreservat. Nur wer eine Reihe anspruchsvoller Umweltstandards erfüllt, erhält die Viabono- Lizenz.
     Heute reisen jährlich mehr als 650 Millionen Menschen, bis zum Jahr 2010 sollen es sogar eine Milliarde Urlauber im Jahr sein. Enorme Zahlen wirken auf das größte Kapital des Tourismus – eine intakte Natur und Umwelt aus. Der Tourismus zerstört sie durch den Landschaftsverbrauch der Hotels und Freizeitanlagen, Abfallberge, Wasserübernutzung, klimaschädliche Abgasen, die durch Reisen mit Flugzeug oder Auto entstehen. 15 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase verursacht der Übernachtungstourismus allein in Deutschland.
      „Nachhaltiger Tourismus“, sagt die Definition, ist „sozial gerecht, kulturell angepasst, ökologisch tragfähig und auch langfristig wirtschaftlich“. Ökotourismus kann man als Sonderform des nachhaltigen Tourismus ansehen, und er ist auf relativ unberührte Naturräume, die häufig den Status von Schutzgebieten haben, ausgerichtet. Ökotourismus – oder auch andere oft synonym verwendete Begriffe wie grüner, umweltverträglicher, sanfter, angepasster oder Naturtourismus – ist zwar weithin nur ein Schlagwort zur optimalen Vermarktung natürlichen Ressourcen. Durch die Einnahmen  aus dem Fremdenverkehr wollen viele Länder die Attraktivität des Naturschutzes erhöhen. Das weithin fehlende Naturschutzmanagement erschwert jedoch eine nachhaltige Sicherung der Ressourcen.
      Der sanfte Tourismus hat Erfolg in Deutschland. Allein 40 000 Kilometer Radfernwege und noch mehr regionale Radwanderwege führen durch die 16 Bundesländer. Genauso sanft kann Urlaub auf dem Wasser sein: Es bieten sich Touren entlang der kleineren Flüsse an, vorbei an Wiesen, Feldern und Wäldern. 13 Nationalparks bewahren selten gewordene Pflanzen und Tiere. Außerdem gibt es viele Biosphärenreservate und Naturparks, in denen Umweltschutz groß geschrieben wird. Die neue Dachmarke für sanften Urlaub „Viabono“ bündelt Angebote für Ferien im Einklang mit der Natur.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

     1.Welche Form von Tourismus streben heute viele Reisende an ?
     2. Welche Schaden verursacht der Massentourismus ?
     3. Wie präsentierte sich Deutschland zum Internationalen Jahr des Tourismus ?
     4. Was bietet das Reiseland Deutschland für die Reisende, die umweltfreundliches
         Reisen bevorzugen?

3. Закінчіть речeння відповідно до змісту тексту.

     1. Die Grundlage des Ökotourismus bilden ... .
     2. Alle nötigen Informationen für umweltfreundliches Reisen bietet ... .
     3. Die Entwicklung der Tourismusbranche führt  zu ... .
     4. Die Regierung von Deutschland fördert ... .

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Екологічний туризм, екологічна туристична прoпозиція, виконувати стандарти охорони навколишнього середовища, стабільний туризм, мати статус охоронної природної зони, менеджмент навколишнього середовища.
   


5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.

     1. Die neue Dachmarke „Viabono“ gibt den Kunden alle möglichen Informationen über Reiseangebote.
     2. Der Tourismus führt zu gravierenden Belastungen der Umwelt.
     3. Durch Tourismus können viele Länder Geld zum Umweltschutz verdienen.
     4. Viele Länder haben große Erfolge im Bereich des sanften Tourismus erzielt.

6. Перекладіть речення з займенником man.
  
     1. Die zuhnehmende Zahl der Naturparks kann man in den letzten Jahren dem Umwelttourismus verdanken.
     2.In vielen Ländern erkennt man die Notwendigkeit des Umweltschutzes als Grundlage der nachhaltigen Entwicklung.
     3. Zum erfolgreichen Umweltschutz braucht man ein effizientes Umweltmanagemen

7. Перекладіть речення з займенником еs. Підкресліть речення, в якому еs виконує роль формального підмета.

     1. Es gibt viele Beispiele für unkontrollierte touristische Übernutzung der Schutzgebiete in  Entwicklungsländern.
     2. Im Text handelt es sich um eine besondere Form des Tourismus, den grünen Tourismus.
     3. Es verändert sich allmählich das Bewusstsein und die Verhaltensweise bei den Touristen.

         8. Від даних дієслів утворіть Partizip II. Використайте їх у словосполученнях з іменниками і перекладіть ці словосполучення.
     
     Einrichten – das Schutzgebiet, treffen – die Maßnahmen, schaffen – die Möglichkeiten, verwenden – der Begriff, anpassen – der Tourismus, zerstören – die Natur.

9. Складіть із простих речень складносурядні та перекладіть їх.

     1. Man muss die natürliche Umwelt bewahren. Die intakte Natur vieler Länder macht sie für Tourismus attraktiv.
     2. Die zu intensive Nutzung der Schutzgebiete als Touristenatraktionen führt oft zur ökologischen Zerstörung. Einige Länder verschärfen die bestehenden Umweltschutzbestimmungen.
     3. Der Tourismus bringt viel Geld in die Entwicklungsländer. Nur einige Länder profitieren vom Tourismus.
10. Перекладіть складнопідрядні речення.

     1. Wird die Besucherzahl in den Schutzgebieten wachsen, so kann das zur Störung des Ökosystems führen.
     2. Da immer mehr Menschen auf Reisen gehen und die Naturbelastungen durch den Tourismus zu groß sind, muss die Branche die Fragen des nachhaltigen Umweltschutzes stellen.
     3. Ein Tourist ist ein Ausländer, der die Grenze überschreitet und sich mindestens 24 Stunden im Land aufhält, sagt die WTO, die Welt – Tourismus – Organisation.
  
     11. Випишіть із тексту речення з Partizip I і перекладіть їх




                                                              Варіант 5

1. Прочитайте і перекладіть текст усно.

                                                          Grüne Städte

     Räumliche Mobilität ist eine der Errungenschaften, aber auch Voraussetzungen moderner Industriegesellschaften. Während bis 2. Weltkrieg der Ausbau der Verkehrssysteme weitgehend über öffentliche Verkehrsmittel geschah, ist in der Nachkriegszeit ein nachhaltiger Übergang zu  Individual-Verkehrssystemen erfolgt. Während man den Individualverkehr ausbaute, reduzierte man parallel dazu die Kapazität des Schienenverkehr. Mit einer Fahrzeugdichte von circa 500 Pkw pro 1000 Einwohner steht Deutschland beim Motorisierungsgrad nahezu gleichauf mit den USA. Doch die Anzahl der Autos wird sich noch deutlich vergrößern – auf etwa 1,6 Milliarden innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte. Allein in Deutschland trägt der Verkehr mit 22 Prozent zum Treibhauseffekt bei. Heute gibt es schon eine Reihe von Maßnahmen , die die schlimmsten Auswirkungen des Autos auf Umwelt  und Gesundheit verringern können, wie sparsamere Motoren, Katalysatoren, schärfere Abgasgrenzwerte, Tempolimit, attraktivere öffentliche Nahverkehrsmittel. Gegen die hohe Verkehrsdichte helfen rein fahrzeugbezogene technische Mittel allein nicht. Ein möglicher Weg aus der Misere sind Verkehrsleitsysteme. Sensoren und Kameras erfassen das Verkehrsaufkommen einzelner Straßenabschnitte, erkennen Staubildungen bereits im Ansatz und machen so Umleitungsvorschläge möglich. Damit kann ein bis 20 Prozent geringerer Kohlendioxid-Ausstoss realisiert werden. Bereits Realität sind in Deutschland automatisch generierte Verkehrswarnmeldungen auf der Basis aktueller Verkehrsdaten, die im Radio ausgestrahlt werden.
   Man kann auch die Fahrzeuge, die in der Stadt nicht halten wollen  vom Ortsverkehr trennen. An schwierigen Kreuzungen gibt es Ampeln oder Über- und Unterführungen. In Köln, München, Bonn und mehreren anderen Städten  richtet man Fußgängerzonen ein, was aber nicht ohne den Bau von kostspieligen  Parkplätzen und Tiefgaragen geht. Andere Städte fördern die öffentlichen Verkehrsmittel, die weniger Platz einnehmen und weniger Benzin verbrauchen.
     Große Erwartungen setzen Wissenschaftler in neue Antriebstechnologien für Pkw. Das emissionslose Fahrzeug ist das Ziel vieler Entwicklungen und Untersuchungen.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Wie ist die Situation mit dem Verkehr in Deutschland ?
     2. Welchen Schaden verursachen Verkehrsmittel für die Umwelt ?
     3. Welche Möglichkeiten gibt es für die Lösung des Verkehrsproblems  ?
     4. Warum muss man dem öffentlichen Verkehr Vorzug geben ?

3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Nach dem zweiten Weltkrieg  baute man den Individualverkehr aus, während ... 
     2. Die technischen Mittel für die Lösung des Problems der Verkehrsdichte sind  
         z. B. ... .
     3. Die Verkehrsleitsysteme tragen  mit 20 %  zu ... bei.
     4. In vielen Städten entwickelt man öffentliche Verkehrssysteme, denn ... .

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Сприяти розвитку транспортних систем, скорочувати кількість приватного транспорту, розвивати громадський транспорт, щільність руху, обладнувати пішохідні зони, складні перехрестя, системи регулювання рухy.

5. Перепишіть і перекладіть речення, які правильно передають зміст тексту.

     1. Der Verkehr wird immer dichter, seine belästigenden Auswirkungen auf die   Umwelt werden immer größer.
     2. Das Verkehrsproblem kann man nur durch den Einsatz des öffentlichen  Verkehrssystems lösen.
     3. Man muss den privaten Autoverkehr reduzieren.
     4. Die technischen Mittel lassen die Umweltbelastung durch den Autoverkehr  nur teilweise verringern. 
 
6. Перекладіть речення з займенником man.

     1. In Deutschland benutzt man neue Antriebstechnologien und Verkehrsleitsysteme.
     2. Innerhalb der Stadt kommt man mit Straßenbahnen, Bussen oder Untergrundbahn  ( U- Bahn ) schnell von einem Ort zum anderen.
     3. Überall in der Welt sucht man Lösungen für das Problem der zunehmenden Verkehrsdichte auf unseren Straßen.

7. Перекладіть речення з займенником es. Підкресліть речення, в якому es виконує роль формального присудка.

     1. Es klingelt paradox : die ostdeutsche Kleinstadt Templin gibt ihre Bustickets kostenlos ab.
     2. Obwohl es die öffentlichen Verkehrsmittel gibt,  fahren immer noch viel zu viele Menschen mit dem Auto in die Stadt. 
     3. Das ideale Fahrzeug für die Stadt ist das Fahrrad, denn es erzeugt keine Abgase, braucht  nicht viel Abstellplatz  und  ist  das schnellste Verkehrsmittel in der Innenstadt.

8. Від даних дієслів утворіть Partizip II. Складіть словосполучення з іменниками та перекладіть їх.

    ausbauen – das Strassennetz, entstehen – Abgase, antreiben – der Bus, befahren – die Strasse,  reduzieren – der Verkehr, verbrauchen – der Benzin, einrichten – Fußgängerzonen.

9. Із простих речень складіть складносурядні і перекладіть їх.

     1. Der Autoverkehr ist einer der größten Luftverschmutzer. Jetzt arbeitet man an der Entwicklung eines umweltfreundlichen Autos.
    2. Man kann den Verkehr in den Großstädten nicht vermeiden. Man muss die Verkehrsströme wesentlich optimieren.
    3. Man muss die Mobilität erhalten. Die Mobilität ist ein wirtschaftliches, gesellschaftliches und individuell-menschliches Grundbedürfniss. 

10. Перекладіть складнопідрядні речення.

     1.Nachdem der individuelle Personenverkehr stark zugenommem hat, kommt es zu immer längeren Staus.
     2. Die statistischen Berichte zeugen davon, dass sich heute zwei Bundesbürger einen Pkw teilen.
      3. Damit der Autoverkehr nicht durch Wohngebiete und Geschäftsviertel von Großstädten fließt, baut man Stadtautobahnen um die Stadtzentren.



                                               
                                            КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 3

     Опрацюйте такі розділи з граматики :

     1. Утворення і вживання часових форм Passiv.
     2. Займенникові прислівники.
     3. Infinitiv Passiv.
     4. Інфінітив та інфінітивні звороти.
     5. Складнопідрядне речення.




                                                          Варіант 1

1.  Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                                    Internet

     Das Internet ist ein weltumspannendes Computernetzwerk, welches zur Übertragung von Daten und Informationen benutzt wird. Es wurde vom US-Ministerium entwickelt. Heute wird es von Universitäten, öffentlichen Einrichtungen sowie privaten Personen genutzt.
     Das Internet zeichnet sich durch eine Zusammensetzung vieler unabhängiger lokaler Netzwerke aus, die unterschiedliche Computer und Übertragungsmedien         ( z.B. Telefonleitung, Glasfaserkabel, Satelit ) benutzen. Die einzelnen  Netzteilnehmer sind für ihre Segmente verantwortlich. Das Internet benutzt einen gemeinsamen Übertragungsstandard ( Protokoll ). Dieses Protokoll definiert die Regeln, nach denen die Computer miteinander kommunizieren. 
    Die wichtigsten Anwendungen des Internets sind elektronische Post oder Electronic Mail, das  World Wide Web, auch WWW oder kurz Web, Newsgruppen, Datentransfer, Fernzugang.
   Wie funktioniert das Internet ? Eine gute Analogie zur Datenübertragung im Internet stellt die herkömmliche Briefpost dar. Im Internet hat jeder Rechner eine eindeutige Adresse, die aus Zahlen besteht. Der Anfang der Adresse gibt das lokale Netzwerk, das Ende den Rechner an. Da kein Mensch sich die vielen Zahlen  merken kann, werden diese Adressen durch so genannte Domainnamen ( frz. domaine = Bereich, Gebiet ) ersetzt, die Text enthalten und besser lesbar sind. 
     Sollen nun Daten von einem Rechner an einen anderen übertragen werden, so werden sie in ein Datenpaket gesteckt, auf dem Absender- und Empfängeradressen stehen. Damit das Netz nicht überbelastet wird, sind nur Pakete mit bis zu 1500 Zeichen erlaubt. Dieser Übertragungsstandard heißt Internetprotokoll ( IP ). Um auch größere Datenmengen zu überschicken , ist ein zweites Protokoll ( TCP ) notwendig. Es sorgt dafür, dass größere Datenmengen in kleine Pakete zerlegt und mitteils IP verschickt werden. Weiterhin nummeriert und kontrolliert es die Pakete, damit sie am Ziel wieder richtig zusammengesetzt werden können. 

2. Дайте відповідь на запитання до тексту письмово.

     1. Was ist Internet ?
     2. Wozu wird das Internet benutzt?
     3. Welche Anwendungen findet das Internet?
     4. Wie werden die großen Mengen der Informationen gesendet?

3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Ein Netzwerk besteht aus einer Anzahl ... , ... ... ... ... .
     2. TCP legt fest, wie die Informationen in ... ... ... und über das Internet ... ... .
     3. IP ist nötig, um die Informationen  ... ... ... zu ... .

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Передача даних та інформації, користуватись інтернетом, всесвітня          комп`ютерна мережа, локальна мережа, електронна пошта, найважливіші застосування інтернетy.

5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.

     1. Das Internet begann als ein Computernetz für Forscher und Militärs.
     2. Im Internet werden die einzelnen Informationen in kleine Datenpakete gepackt.
     3. Es kommt oft vor, dass die einzelnen Informationen wieder nicht zusammengesetzt  werden.
    4. Die elektronische Post funktioniert im Prinzip genau so wie die herkömmliche Post.

6. Поставте дані у дужках дієслова у зазначеній часовій формі  Passiv.

     1. Die Nachrichten ( transferieren) durch E- Mail von einer Person zu einer anderen   ( Präsens Passiv ).
     2. Das Internet ( entwickeln ) vom US- Verteidigungsministerium ( Präteritum Passiv).
     3. In der Zukunft ( nutzen ) das Netzwerk verstärkt für kommerzielle Dienstleistungen ( Futurum Passiv ).
    4. Das weltweite Informationssystem WWW (entwickeln) von vielen Menschen 
        ( Perfekt Passiv) .

7. Перекладіть речення і підкресліть в них присудки.

    1. Das World Wide Web ist ein Medium, in dem auf jedem Rechner im Internet
     Informationen in Form von Text, Bild, Ton und Film hinterlegt werden können.
     2. Alle Daten, die übertragen werden sollen, müssen vom Server in kleine Pakete aufgeteilt und dann einzeln an den Empfänger abgeschickt werden.
    3. Die größte Belastungsprobe steht dem Internet bevor, wenn das Netzwerk in der Zukunft verstärkt für kommerzielle Zwecke benutzt werden kann.

8. Поставте statt ... zu, ohne ... zu чи  um ...zu.

     1. ... E-Mails senden und empfangen zu können, benötigt man eine E- Mail-Adresse.
     2. ... einen Brief per Post zu schicken und dann lange auf die Antwort zu warten, benutzt man die elektronische Post.
    3. Schon heute können von einem digitalen Telefonanschluss Computerdaten gesendet und empfangen werden, ... die Computersignale in Tonsignale umzuwandeln. 

9. Перекладіть речення з інфінітивами. Поясніть усно вживання частки zu.

     1. Mit dem Protokoll II ist es möglich, die verschiedenen Programme des Internets zu benutzen.
     2. Beim Einsatz von Computern ergibt sich oft  die Notwendigkeit, mehrere Rechner miteinander zu verbinden und Daten auszutauschen.
     3. Viele Menschen sind aus beruflichen Gründen gezwungen, den Umgang mit dem Computer zu beherrschen, um möglichst effektiv mit ihm zu arbeiten. 

10. Поставте запитання з допомогою займенникових прислівників.

     1. Das zweite Protokoll sorgt dafür, dass größere Datenmengen in kleine Pakete zerlegt werden.
     2. Das Internet zeichnet sich durch eine Zusammensetzung vieler unabhängiger lokaler Netzwerke aus.
     3. Parallel arbeitende Prozessoren tragen zur Erhöhung der Kapazität bei.

                                                

                                                   
                                                           Варіант 2

	Прочитайте і перекладіть текст усно.


                                                           Computer

     Wenn man heute von einem Computer spricht, meint man im Allgemeinen einen Personalcomputer ( PC ). Es gibt aber noch andere Computersysteme, wie z.B. Mikrocomputer und Großrechner, die sich in ihrer Systemarchitektur und  - organisation sowie in ihren Einsatzgebieten unterscheiden. Allen Systemen gemeinsam sind die grundlegenden Komponenten wie Zentraleinheit mit Mikroprozessor, externe Speicher und das Ein- und  Ausgabewerk. Die Daten der Computersysteme werden zur Verarbeitung von Informationen nach dem EVA – Prinzip ( Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe der Daten ) bearbeitet. 
   Typische Einsatzgebiete heutiger PCs sind Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbankanwendungen sowie Verarbeitung von Multimediadaten ( Bild – und Tondaten ).
    Elektronische Rechenanlagen ( Hardware ) führen bei Vorliegen eines entsprechenden Programms ( Software ) die Lösung einer Aufgabe in kurzer Zeit aus.
Wenn die Eingangsdaten rein numerisch sind , wird vom Rechnen gesprochen, wenn sie darüber hinaus von nicht-numerischer Art sind , von Elektronischer Datenverarbeitung   ( EDV). Die Grundlage der Datenverarbeitung sind Informationen. Um diese in einem Computersystem speichern und verarbeiten zu können, wird eine geeignete Form zur Kodierung und Verknüpfung der Informationen benötigt. Wenn der Computer die Nutzbarkeit der eingegebenen Informationen erweitert, handelt es sich um Informationsverarbeitung. Jede Information kann in Form von Daten technisch dargestellt und in einem Computer gespeichert werden.
     Die Hardware eines Computersystems repräsentiert alle sichtbaren Bestandteile           (Tastatur, Maus, Monitor, Drucker), externe Speicher ( Festplatte, Diskettenlaufwerk, CD-ROM ) .
     Mit Hilfe geeigneter Software (Programme ) kann der Anwender mit dem Computer kommunizieren und ihn für die verschiedensten Aufgaben einsetzen. Ein Programm wird intern in einen für den Computer verständlichen Maschinenkode übersetzt und dann vom Prozessor und seinen Teilwerken verarbeitet.
 
2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Wie ist prinzipieller Aufbau eines Computers?
     2. Wozu werden Computer eingesetzt?
     3. Wann spricht man vom Rechnen und wann von Elektronischer 
         Datenverarbeitung.
     4. Was sind  Hardware und Software?

3. Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Für die Verarbeitung der Information braucht man ...  .
     2. Man kann verschiedene Aufgaben mit dem Computer ausführen, wenn ... .
     3. Unter dem Begriff Computer versteht man  ... .
     4. Unter der Informationsverarbeitung  versteht man ... .

4. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Основні компоненти, системний блок, електронна обробка даних, програмне забезпечення, зберігати інформацію, відрізнятися за сферами використання, використання банку даних, застосовувати комп’ютeр для рішення найрізноманітніших задач.

5. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що правильно передають зміст тексту.
     1. Die erfolgreiche Entwicklung der modernen Industrie ist ohne elektronische Rechenanlagen unmöglich.
     2. Die Computer unterscheiden sich durch ihre Anwendungsbereiche.
     3. Bei numerischer Art der Eingangsdaten  wird vom Rechnen gesprochen.
  6. Поставте подані в дужках дієслова в зазначеній часовій формі Passiv.

     1. Ein Programm ... ( übersetzen ) intern in einen für den Computer verständlichen  Maschinenkode ... und dann vom Prozessor und seinen Teilwerken (verarbeiten)              ( Präsens Passiv ).
     2. Ursprünglich ... ( herstellen ) Computer für die Lösung einfacher Rechenaufgaben  ( Prät. Passiv ).
     3. Die Kapazität der sogenannten Superrechner ... durch parallel arbeitende und speichernde Prozessoren weiter ( erhöhen ) Fut. Passiv.

7. Перекладіть речення і підкресліть в них присудки.

     1. Die Prozessoren der Supercomputer sind so geschaltet, dass die Teilaufgaben eines Gesamtprogramms parallel gelöst werden können.
     2. Bevor zwei Rechner über das Telefonnetz miteinander kommunizieren können, muss zunächst die Telefonverbindung hergestellt werden.
     3. Experten schätzen, dass in ein paar Jahren bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung Produkte und Dienstleistungen über Internet als Vertriebskanal erreicht werden kann.

8. Поставте um ... zu, statt ... zu чи ohne ... zu.

     1. ... die Informationen in einem Computersystem speichern und verarbeiten zu können,wird eine geeignete Form zur Kodierung der Information benötigt.
      2. ... eine schwierige Aufgabe eine längere Zeit von vielen Fachleuten zu lösen, kann man den Computer benutzen. 
     3. ... neue leistungsfähige Computer einzusetzen, kann die Wissenschaft der Anforderungen der Zeit nicht entsprechen.
9. Перекладіть речення з інфінітивами. Поясніть вживання частки zu  усно.

     1. Der Computer kann nicht nur eingegebene Daten im Gedächtnis behalten, sondern vermag auch noch logische Vorgänge mit großer Geschwindigkeit durchzuführen.
     2. Es ist notwendig, eine entsprechende Programm auszuarbeiten, damit die elektronische Rechenanlage  dann die Lösung einer bestimmten Aufgabe selbständig ausübt.
     3. Manche Menschen, die früher in der breiten Anwendung der Computer eine Möglichkeit sahen, sich von den Zwängen der Industriegesellschaft zu befreien, protestieren jetzt gegen die Einführung neuer Technologien.

10. Поставте запитання з допомогою займенникових прислівників.

     1. Die Speicherkapazität der Computer wird durch den Einsatz von floppy disks beträchtlich erhöht.
     2. Die fortschreitende Miniaturisierung und die Entwicklung von Mikrocomputer führt zu einer Vielzahl von Computertypen.
     3. Mit weiterer Entwicklung der Computertechnik wird der Mensch immer wieder von dem Computer abhängiger.

                                           


                                                      Варіант 3


1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                           Stromlose Klimaanlage

     Ökologisches Bauen ist längst Standard : Familien achten heute beim Bau oder Kauf ihres Eigenheims auf umweltfreundliche Baumaterialien. Je natürlicher und dauerhafter die Bestandteile des Baustoffs sind, desto umweltfreundlicher ist schließlich später das Haus.
     Mauerziegel zählen zu den Baustoffen, die das Prädikat „ökologisch“ besonders verdienen, denn sie bestehen aus den Rohstoffen Lehm oder Ton, werden getrocknet und gebrannt. Im Ziegel sind die vier Naturelemente vereint: Feuer, Wasser, Luft und Erde.
      Ziegelbauten besitzen auch gute wärmedämmende Eigenschaften. Das Geheimnis der Wärmedämmung des Ziegels ist übrigens die in vielen kleinen Poren eingeschlossene Luft.
     Wie entsteht eigentlich ein Ziegel? Im Ziegelwerk wird der Ton zuerst aufbereitet, dann feingesiegtes Sägemehl beigemengt. Der Rohling wird geformt, getrocknet und bei etwa 1000 Grad gebrannt. Die in den unzähligen Poren eingeschlossene Luft sorgt für eine effektive Wärmedämmung. 
     Beidseitig verputztes, massives Ziegelmauerwerk ist absolut winddicht und verringert dadurch den Heizwärmebedarf. Die Eigenschaften des Ziegels sorgen zudem für ein gesundes Raumklima und Temperaturen, denn ein Ziegelmauerwerk arbeitet wie eine natürliche Klimaanlage.
     Aufgrund seiner Materialeigenschaften wirkt der Ziegel zugleich als Wärmespeicher. Bei Bedarf gibt der Baustoff aufgenommene Raumwärme zeitverzögernd an die Innenräume wieder ab.
   Das Mauerwerk funktioniert wie ein Hitzeschild, es speichert die Wärmeenergie der Sonnenstrahlen, und der Raum bleibt so angenehm kühl. Erst am späten Abend, wenn die Außentemperatur sinkt, geben Ziegelwände die gespeicherte Wärme wieder ab.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Worauf achten heute die Familien beim Bau ihres Eigenheims?
     2. Welche Naturelemente sind im Ziegel vereint?
     3. Wie entsteht ein Ziegel?
     4. Wie funktioniert ein Ziegelmauerwerk?

3. Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Mauerziegel zählen zu den Baustoffen, die ... .
     2. Die Eigenschaften des Ziegels sorgen für ... .
     3. Ein Ziegelwerk arbeitet wie ... .
   4. Das Mauerwerk nimmt die Sonnenwärme auf und ... .

4.Випишіть і перекладіть речення, які вірно передають зміст тексту.

     1. Mauerziegel bestehen aus den Naturelementen: Feuer, Wasser, Luft und Erde.
     2. Die Luft sorgt im Ziegel für eine gute Wärmedämmung.
     3. Der Ziegel wird im Ziegelwerk bei der Temperatur unter 1000 Grad gebrannt.
     4. Der Ziegel wird mit herkömmlichem Mehl porosiert.

5. Знайдіть і випишіть із тексту німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Екологічне будівництво, звертати увагу на ... , екологічні будівельні матеріали, ефективна теплоізоляція, теплова енергія сонячного проміння, екологічно сприятливі умoви приміщення.

6. Поставте дані в дужках дієслова в зазначеній формі Passiv.

     1. Im Ziegelwerk ... der geformte Rohziegel zuerst ... und dann ... ( trocknen, brennen; Präsens ).
     2. Früher ... solche Baustoffe wie Naturstein, Ziegel, Holz beim Bau ( ausnutzen; Präteritum ).
     3. Bald ... große Anstrengungen darauf ... ... ( richten; Futurum ) , die Zentren der wichtigsten Städte neu zu gestalten.
     4. Das neu gebautes Haus ist umweltfreundlich, denn es ...auch mit einer energiesparenden Heizung ... ... ( ausstatten ; Perfekt ).
7. Перекладіть речення і підкресліть в них присудки.

     1. Bei der Herstellung eines Hauses sollen nur solche Materialien ausgewählt werden, die ein schadstofffreies und gesundes Raumklima gewährleisten können.
     2. Während die meisten Baustoffe produziert werden müssen, kann das Holz von sich aus immer wieder nachwachsen.
     3. Bemühungen der Planer, umweltgerecht zu bauen, können durch eine falsche Nutzung sehr leicht zunichte gemacht werden.

8. Поставте um ... zu, ohne ... zu, чи statt ... zu.

     1. ... ein gesundes Raumklima zu schaffen, muss man schädliche Stoffe beim Bau, der Instandhaltung und der Wahl der Möbel minimieren. 
     2. Man muss Gebäude energiesparend errichten, ... zunehmend fossile Brennstoffe für die Heizung zu verbrennen.
     3. ... die Eigenschaften der Baustoffe genau zu untersuchen, kann man sie bei der Errichtung eines Wohngebäudes nicht verwenden.

9. Перекладіть речення з інфінітивом. Поясніть вживання частки  zu  усно.

    1. Die Eigenschaften des Ziegels geben die Möglichkeit, in der Wohnung ein gesundes Raumklima zu schaffen.
   2. Es ist unbedingt notwendig, Arbeit, Wohnung, Kultur und Erholung – die Grundfunktionen jeder menschlichen Siedlung – in den Städten zu sichern.
   3. Beim Bauen, Wohnen und Einrichten geht es um zweierlei : eine gesunde Wohnatmosphäre zu schaffen und die Belastung der Umwelt gering zu halten.

     10. Поставте запитання за допомогою займенникових прислівників.

     1. Die Eigenschaften des Ziegels sorgen für das gesunde Raumklima des Gebäudes.
     2. Die Familien achten heute beim Bau oder Kauf eigenes Hauses auf umweltfreundliche Baumaterialien.
     3. Der Ziegelstein besteht aus einem Grundstoff oder ist  aus Bindemitteln und Zuschlagstoffen zusammengesetzt.
                                                

Варіант 4

 1. Прочитайте і перекладіть текст усно.

                                            Strom aus Sonnenlicht

     Das fossile Zeitalter wird in erd- und menschheitsgeschichtlichen Dimensionen nur kurze Zeit bleiben, danach muss es eine solare Zivilisation geben. Die Sonnenenergie ist die regenerative Energiequelle, aus der sich alle anderen erneuerbaren Energieformen immer wieder auffüllen. Die Möglichkeiten der technischen Nutzung der Sonnenenergie reichen von den Sonnenkollektoren auf dem Dach eines Hauses bis zum Turmsystem eines großen Sonnenkraftwerks in der Wüste.
   Das erste Sonnenkraftwerk der Welt nahm im Frühjahr 1981 seinen Betrieb auf. Es wurde von der Europäischen Gemeinschaft auf Sizilien gebaut und trägt den Namen Eurelios.
   Wie ist es möglich, elektrische Energie aus Sonnenlicht zu gewinnen? Das Sonnenkraftwerk besteht aus einem Turm mit einem wassergefüllten Kessel, aus einer Reihe von Spiegeln, einer Turbine und aus einem Generator. Die Spiegel sind so gewölbt, dass ihre Brennpunkte alle auf dem Kessel liegen.
     Das Sonnenlicht fällt auf die Spiegel und wird von diesen auf den Kessel fokussiert. Das Wasser erhitzt sich und verdampft. Der Dampf strömt durch die Turbine, die den Generator antreibt. Eine Pumpe pumpt das kondensierte und abgekühlte Wasser in den Kessel zurück.
     Leider verändert die Sonne ständig ihre Position. Deshalb müssen auch die Spiegel ständig bewegt werden. Jeder einzelne der 182 Spiegel von Eurelios hat  eine eigene Form. Er wird durch einen Elektromotor angetrieben und durch einen  Computer individuell so gesteuert, dass die Sonnenstrahlen in jedem Moment auf den Heizkessel treffen.
  Man muss aber mehr sonnige Tage im Jahr haben, um die Sonnenkraftwerke rentabel zu betreiben.  Aus dem komplizierten Aufbau kann man erkennen, dass elektrische Energie aus Sonnenlicht keineswegs kostenlos ist. Die Anlagekosten eines Sonnenkraftwerkes sind sehr hoch . Eurelios kostete 25 Millionen DM und hat eine Leistung von einem Megawatt. Ein Kohle- oder Ölkraftwerk leistet einige 100 und Kernreaktor über 1000 Megawatt. Während Öl  teuer ist, die Abgase der Kohlenverbrennung unsere Wälder vernichten und die Kernenergie gefährlich ist, kostet das Sonnenlicht selbst praktisch nichts. Die Sonnenenergie ist völlig „sauber „ und bedeutet für niemanden Gefahr.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Warum werden alternatine Energieträger zunehmend genutzt ?
     2. Wie ist das Sonnenkraftwerk aufgebaut ?
     3. Wie funktioniert das Kraftwerk ?
     4. Welche Nach- und Vorteile hat die Nutzung der Sonnenenergie?


3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Durch reflektierte Sonnenstrahlen wird ... .
     2. Die Spiegel werden so gesteuert, dass ... .
     3. Durch eine Turbine wird ... .
     4. Da die computergesteuerten Spiegel beweglich sind, ... .

4. Випишіть і перекладіть речення, які вірно передають зміст тексту.

     1. Die Sonnenenergie ist nicht nur sauber sondern auch kostenlos.
     2. Die Leistung eines Sonnenkraftwerks ist viel niedriger als die eines fossilen Kraftwerkes.
     3. Der Betrieb der Sonnenkraftwerke ist nur in  sonnenreichen Gebieten  rentabel.
    4. Bisher wurde in der Welt nur ein Sonnenkraftwerk errichtet.

5. Знайдіть в тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Отримувати електроенергію із сонячного світла, технічні можливості використання сонячної енергії, сонячна електростанція, експлуатувати електростанцію,потужність в ... кіловат, бути небезпечним.

6. Поставте дані в дужках дієслова в відповідній формі Passiv.

     1. Das kondensierte und abgekühlte Wasser ... mit einer Pumpe in den Kessel        ( zurückpumpen ) Präs. Passiv.
     2. Die Spezialspiegel für das Sonnenkraftwerk in Kalifornien ... in Deutschland    ( herstellen ) Prät. Passiv.
          3. In der Ukraine ... die Entwicklung der alternativen Energieträger (unterstützen )  
      Fut. Passiv.

7. Перекладіть речення і підкресліть в них присудки.

     1. Die Solarkraftwerke nehmen große Flächen in Anspruch, weil  sie bei ihrer niedrigen Leistung  nur so rentabel betrieben werden können.
     2. Wir werden die Sonnenenergie kostengünstig nutzen , sobald das Problem des Sammelns der Sonnenenergie gelöst werden kann.
     3. Die neue Technologie der Stromversorgung beruht auf den photovoltaischen Generatoren, die auf dem Dach eines Hauses installiert werden können.

8. Um ... zu, statt ... zu чи ohne ... zu ?

   1. Man muss mehr sonnige Tage im Jahr haben, ... Sonnenkraftwerke rentabel  zu betreiben.
   2. ... fossile Energiequellen zu nutzen, kann  man die Elektroenergie aus alternativen Energien erzeugen.
   3. ... die Spiegel computergesteuert  zu bewegen, kann man sie auf den Kessel nicht fokussieren.

9. Перекладіть речення з інфінітивом. Поясніть вживання частки zu усно.    
                               
     1. Es ist geplant, auf der Halbinsel Krim ein Sonnenkraftwerk zu bauen.
     2. Es ist möglich, in einigen Gebieten der Ukraine Windkraft zur Erzeugung der    Elektrizität zu nutzen.
    3. Deutsche Unternehmen haben Bereitschaft, alternative Energieprojekte mit Rat und Tat, aber auch mit erprobter Ausrüstung zu unterstützen.

10. Поставте запитання за допомогою займенникових прислівників.

    1. Das Sonnenkraftwerk besteht aus einem Turm mit einem wassergefüllten Kessel.
    2. Dampf strömt durch die Turbine.
    3. Die Spiegel fokussieren das Sonnenlicht auf den Kessel.
    4. Die Wissenschaftler arbeiten heute an der Entwicklung von Technologien zur Energiegewinnung und –nutzung.



                                                          Варіант 5

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                         Magnetschwebebahn

    Magnetschwebebahnen sind räderlose Bahnen, die mit Hilfe von Magnetfeldern an oder auf eisernen Fahrschienen schwebend entlanggeführt werden. Sie erreichen Fahrgeschwindigkeit bis zu 500 km/h. Man unterscheidet elektrodynamische und elektromagnetische Systeme ( EDS bzw. EMS ). Der Transrapid ist eine in Deutschland entwickelte Magnetschwebebahn, die auf dem EMS- Prinzip beruht.
     Der durch magnetische Kräfte hervorgerufene Effekt wurde technisch interessant, nachdem 1934 gelungen war, mit Hilfe von Elektromagneten Massen von 200 kg und mehr schweben zu lassen. Damit wurde es möglich , schwere Objekte gegeneinander zu bewegen und neuartige Transport- und Verkehrsmittel zu schaffen. So tauchte der Gedanke einer schnell, reibungsfrei, erschütterungs- und geräuscharm fahrenden  Magnetschnellbahn schon in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts auf.
     Die vielen vorgeschlagenen Magnetschwebebahnen kombinieren magnetische Kräfte so, dass räderlose Kabinen über ihrem Weg in der Schwebe gehalten und fortbewegt werden. Die Wagen werden durch Führ- und Tragmagnete getragen und in der Spur gehalten. Die Tragmagnete wirken auf die aus ferromagnetischem Material gefertigten Schienen am Fahrweg. Diese Magnete werden seitlich an den Wagen angebracht. Während die auf der linken und rechten Seite des Fahrzeuges angebrachten Führmagnete den Zug in die Mitte des Fahrwegs zentrieren, ziehen die Tragmagnete das Fahrzeug von unten an den Fahrweg heran, wodurch es angehoben wird. Durch ein elektronisches Regelsystem wird die Stärke der magnetischen Kräfte so angepasst, dass sich stets ein gleich bleibender Abstand      ( ca. 15 mm ) zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrweg einstellt. Der Transrapid kann somit kleinere Hindernisse sowie eine dünne Schnee- oder Eisdecke überwinden.
    Auch der Antrieb des Tranrapid erfolgt durch magnetische Kräfte. Dazu sind im Fahrweg  Stromwicklungen eingelassen, die ein bewegliches magnetisches Feld erzeugen.
     Die Versuche mit unbemannten Magnetschwebefahrzeugen werden heute fortgesetzt. Pläne für weitere Entwicklung sehen vor allem die Überbrückung von Distanzen über mehrere 100 km mit Geschwindigkeit um 500 km/h vor. So z.B. wird heute eine Schnellbahnlinie mit Geschwindigkeit 480 km/h gebaut um von Tokio bis Osaka zu fahren.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Wann tauchte der Gedanke der Magnetschwebebahn auf ?
     2. Wie wird die Magnetschwebebahn schwebend gehalten?
     3.  Was ist der Transrapid ?
     4. Wie hoch ist die Geschwindigkeit von Magnetschwebefahrzeugen?

3. Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Es wurde möglich, neuartige ... .
     2. Die Magnetschwebebahn ist  ... .
     3. Dank der magnetischen Kraft wird ein Magnetschwebebahn ... .
     4.Der Antrieb des Transrapid erfolgt durch ... .

4. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.
        
           1. Die Entwicklung der neuartigen Verkehrsmittel beruht auf der Ausnutzung der Magnetkraft. 
           2. Die Wagen schweben etwa 1cm hoch über dem Fahrweg.
           3. Heute wird eine Schnellbahnlinie mit Geschwindigkeit 480 km/h gebaut.
        4.  Der Fahrweg ist als Betonkonstruktion gefertigt.

5. Поставте подані в дужках дієслова в зазначеній часовій формі Раssiv.

       1. Das erste Funktionsmodell einer Magnetschwebebahn ... von der deutschen Firma Kraus- Maffi ... ( vorstellen, Präteritum ).
       2. Im Herbst 1983 ... das deutsche Magnetschwebefahrzeug auf der Versuchsstrecke in Emsland ( 21 km ) in Betrieb ... ( nehmen, Perfekt ).
         3. Die Tragmagnete ... auf der linken und rechten Seite des Fahrzeuges ...            
( festigen , Präsens ).

   6. Перекладіть речення і підкресліть в них присудки.

      1.Die Geschwindigkeit kann durch Spannungs- und Frequenzregelung der Statorströme gesteuert werden.
      2. Die maximale Geschwindigkeit der Magnetschwebebahnen muss bis 517 km/h   gesteigert werden.
      3. Die vielen vorgeschlagenen Magnetschwebebahnen kombinierten magnetische Kräfte so, dass räderlose Kabinen über ihrem Weg in der Schwebe gehalten und fortbewegt werden konnten.

  7. Поставте um ... zu, ohne ...zu  чи statt ... zu.
     
1. ... neue Experimente durchzuführen, braucht man außerordentlich genaue Geräte und große Laboratorien.
2. ... eine spezielle, auf Ständer stehende Trasse angelegt zu haben, kann man die Schwebebahn nicht in Betrieb nehmen.
3. ... auf den Schienen zu fahren, kann dieses Verkehrsmittel schweben.
 
  8. Перекладіть речення з інфінітивами, поясніть вживання частки zu усно.

      1. Es gelang, mit Hilfe von Elektromagneten Massen von 200 kg und mehr schweben     
          zu lassen.
  2. Die Schaffung  der Schwebebahn gibt den Menschen die Möglichkeit, sehr schnell und mit sehr hohem Komfort große Entfernungen zu überwinden.
  3. Bei der großen Geschwindigkeit ist besonders wichtig, eine hohe Sicherheit garantieren zu können.

 9. Поставте запитання за допомогою займенникових прислівників.

      1. Die Zukunftsaussichten des Transrapid sind wegen der hohen Kosten für die notwendige Infrastruktur zweifelhaft.
      2. Die Tragemagnete wirken auf Führungsschienen an den senkrechten Flächen des Fahrwegs.
      3. Die Wagen werden durch Führungs- und Tragemagnete getragen und in der Spur gehalten.




                                         КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

     Опрацюйте такі розділи з граматики:

     1. Модальні конструкції haben + zu +Infinitiv, sein +zu+Infinitiv.
     2. Поширене означення.
     3. Zu + Partizip II у функції означення.
     4. Відокремлюваний дієприкметниковий зворот.




                                                 Варіант 1

1. Прочитайте текст і перекладіть його усно.


              Fremdsprachenkenntnisse sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor

     Der Markt ist ein Steuerorgan der Wirtschaft. Hier treffen sich Angebot und Nachfrage nach Gütern. Die schöpferischen Kräfte des Menschen sind dank der freien Marktwirtschaft zu entfalten. Die Höchstleistungen werden durch harte Konkurenzkampf auf allen Gebieten erzielt. Der Wettbewerb verbessert die Qualität und drückt die Preise. Als Hinderniss für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr ist die Vielzahl der Sprachen zu nennen. Allein in der Europäischen Gemeinschaft gibt es zur Zeit neun zumindest formel gleichberechtigte Amtssprachen. Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter bilden einen wichtigen Wettbewerbsfaktor. 
     Nach den vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführten  Untersuchungen wurde Folgendes festgestellt: Die beste Sprache für den Kaufmann ist immer die Sprache des Kunden. Dementsprechend groß ist in der exportorientierten deutschen Wirtschaft der Bedarf an Mitarbeitern, die Fremdsprachen beherrschen. Die Fremdsprachen werden von rund 43 Prozent regelmäßig eingesetzt.
     Sehr unterschiedlich stellt sich die Bedarfslage in den Branschen dar : die Mitarbeiter haben die Fremdsprachenkenntnisse in fast jedem zweiten Unternehmen im produzierenden Gewerbe zu gebrauchen.
    Im Dienstleistungsbereich brauchen 41 Prozent der Unternehmen das Fremdsprachen sprechende Personal.
     Der Fremdsprachenbedarf am Arbeitsplatz bestimmt, werden deutsch- englisch- oder andere Sprachen sprechende Mitarbeiter eingestellt. Besonders häufig über Fremdsprachenkenntnisse müssen die Mitarbeiter in den vertriebs- und kundorientierten Abteilungen verfügen.
     An die sich mit Forschung und Entwicklung, Recht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Datenverarbeitung zu beschäftigten Mitarbeiter werden die hohen Anforderungen an die Fremdsprachenkenntnisse gestellt. Auch die Ingenieure, Betriebswirten und Juristen, kaufmännische Sachbearbeiter und Sekräterinnen haben sich sichere Kenntnisse zumindest einer Fremdsprache anzueignen.
     Die Beherrschung der Fremdsprachen kann jetzt als ein wichtiger Wettbewerbsfaktor bestimmt werden. Fremdsprachen ordentlich beherrscht, kann man im Konkurenzkampf nicht auf der Strecke bleiben.

2.Дайте відповідь на запитання по тексту усно.

     1. Was erschwert den Verkehr von Gütern und Dienstleistungen ?
     2. Warum ist so wichtig, Fremdsprachen zu beherrschen ?
     3. Wie unterscheidet sich der Fremdsprachenbedarf nach den Branchen ?
     4. In welchen Bereichen sind Fremdsprachenkenntnisse besonders wichtig ?

3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Der Konkurenz bedanken wir ... .
     2. Der Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen  ist in Deutschland besonders hoch, weil ... .
     3. Bei der Einstellung werden von vielen Firmen die Bewerber mit ... bevorzugt.
    
4. Із даних речень випишіть і перекладіть ті, що вірно передають зміст тексту.

     1. Besonders groß ist der Fremdsprachenbedarf bei kaufmännischen Berufen, Sekretärinnen und Führungskräften.
     2. Die Beherrschung nur einer Fremdsprache gibt nur geringe Chancen bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle.
     3. Fremdsprachenkenntnisse erwerben heißt konkurenzfähig zu sein.

5. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Знання іноземних мов, володіти іноземною мовою, персонал,що розмовляє іноземною мовою, попит на знання іноземних мов, важливий фактор конкуренції, ставити високі вимоги.

6. Спишіть та перекладіть речення, зверніть увагу на модальне значення дієслів haben та sein.

     1. Die Höchstleistungen sind durch harte Konkurenz zu erzielen.
     2. Im Dienstleistungsbereich hat das Personal über gründliche Fremdsprachenkenntnisse zu verfügen.
     3.Man hat flüssig die Fremdsprache zu sprechen, wenn eine Bewerbung erfolgreich sein soll.
     4. Die Kenntnisse der englischen Sprache sind besonders im Umgang mit Computer zu taugen.

7. Перекладіть речення з поширеним означенням.

   1. Nach den vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführten Unter-
suchungen wurde festgestellt, dass die Sprache des Kunden die beste Sprache ist.
   2. Die in vielen Bereichen der Wirtschaft gefragten Fremdsprachenkentnisse können bei der Einstellung eines Arbeitsnehmers entscheidend sein.
    3. Die in den vertriebs- und kundenorientierten Abteilungen beschäftigten Mitarbeiter müssen über Fremdsprachenkenntnisse verfügen.

8. Перекладіть речення з означенням, вираженим конструкцією  zu + Partizip I.

     1. Unter den in EU auszunutzenden Sprachen gehört der deutschen Sprache  eine führende Rolle .
     2. Das die Fremdsprachenkenntnisse zu gebrauchende Personal arbeitet in fast jedem zweiten Unternehmen im produzierenden Gewerbe.
     3.Die sich  mit Datenverarbeitung zu beschäftigenden Spezialisten müssen über gute Kenntnisse mindestens der englischen Sprache verfügen.

9. Перекладіть речення з відокремлюваним дієприкметниковим зворотом.

     1. Die Fremdsprachen ordentlich beherrscht, kann man im Konkurenzkampf auf der Strecke bleiben.
          2. An vielen Arbeitsplätzen gefragt, werden die Kenntnisse einer Fremdsprache zum wichtigen Wettbewerbsfaktor.
     3. Nur  Fremdsprachen fließend sprechend, kann man sich erfolgreich  im Ausland bewerben.


                                                Варіант 2

1.Прочитайте текст і перекладіть його усно.

                                               Marketing

    Das heute weltweit gebrauchte Wort „ Marketing“  kommt aus dem amerikanischen Sprachraum und ist im Deutschen mit „ etwas auf den Markt bringen“ zu übersetzen. Es ist aber dem „ Verkauf“ nicht gleich. Marketing muss als völlige Umorientierung des unternehmerischen Denkens, als neue Unternehmensphilosophie angesehen werden.  
       Das sich vor allem in den USA verbreitende Marketing war zunächst auf eine Absatzaktivierung gerichtet. Im Vordergrund des ersten Entwicklungsstadiums des Marketings stand die Anpassung an die Erfordernisse des Marktes. Dieses Marktverhalten ist als „passives” Marketing zu bezeichnen. 
     Während der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts trat Marketing in ein zweites Stadium ein, entwickelte sich vom passiven zum aktiven Marketing. Der anwachsende Realisierungsstau, der nach Sättigung des mit dem zweiten Weltkrieg verbundenen Nachholbedarf akut wurde, leitete die Konzeption einer aktiven Marktbeeinflussung über. Die Nachfrage wurde nicht mehr als eine gegebene Größe betrachtet.
     Charakterisiert als „ kommerzielles“, trat Marketing zu Beginn der sechziger Jahre in ein drittes Entwicklungsstadium, das auch gegenwärtig so bestimmt wird. Sein Kennzeichen ist der Versuch, alle Teilfunktionen eines Unternehmens den Marktzielen unterzuordnen.
     Angesichts der zunehmenden Spezialisierung und Differenzierung der Märkte, ihrer ständigen Erweiterung und Internationalisierung erweisen sich die für Realisierung des Profits unerlässliche Vorbedingungen. Als solche sind schnelles Reagieren auf Marktveränderungen, flexible Marktanpassung und gezielte Marktbeeinflussung zu bestimmen. Dank der Markt- und Absatzforschung werden möglichst alle Winkel des Marktes ausgeleuchtet, „ Marktnischen“ entdeckt, Absatzpotentiale auf längst gesättigten Märkten geschaffen.
     Die auf dem Markt zu herrschende Konkurenz hilft  Gewinne zu erzielen. Bei der gegenwärtig dominierenden Entwicklungsstufe des Marketings haben die Unternehmer sämtliche betriebliche Teilbereiche mit den Erfordernissen einer langfristigen Marktstrategie in Übereinstimmung zu bringen.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.
    
    1. Wodurch zeichnet sich das Marketing in seiner ersten Entwicklungsphase aus ?
    2. Was versteht man unter dem Begriff „ passives Marketing „ ?
    3. Was hat vorrangige Bedeutung für die Erzielung der Gewinne ?
    4. Was ist die Hauptsache der Unternehmen nach der modernen
        Marketingkonzeption? 



3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Das Wichtigste in der ersten Phase  war ... .
     2. Die moderne Konzeption richtet sich an ... .
     3. Die wichtigsten Voraussetzungen bei der Gewinnerzielung sind ... .
     4. Unter dem Begriff „ Marketing „ versteht man ... .

4. Випишіть і перекладіть ті речення, які вірно передають зміст тексту.
     
     1. Nach dem zweiten Weltkrieg zeichnete sich die typische Situation eines „ Käufersmarktes „.
     2. Das Wort „ Marketing „ ist dem Wort „ Verkauf „ ähnlich.
     3. Im Mittelpunkt des modernen Marketings steht Orientierung am Kundennutzen.
     4. Bei dem zunehmenden Wettbewerbsdruck  wird schnellere Reaktionfähigkeit und erhöhte Flexibilität gefordert.

5. Знайдіть в тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Пристосування до потреб ринку, вплив на ринкову ситуацію, підпорядкувати потребам ринку, швидко реагувати на ринкові зміни, вивчення ринку, одержання прибутку.

6. Випишіть із тексту речення з конструкціями  sein + zu + Inf.  та                                                           
    haben + zu + Inf.

7. Перекладіть речення з поширеним означенням.

     1. Das heute  weltweit gebrauchte Wort  „ Marketing „ kommt aus den USA und ein völlig entsprechender deutscher Terminus existiert nicht.
     2. Das sich vor allem in den USA schnell verbreitende Marketing war zunächst auf eine Absatzaktivierung gerichtet.
     3. Auf der Marktstellung des Unternehmens und den zur Verfügung stehenden Ressourcen sind die Stärken und Schwächen des Unternehmens herauszuarbeiten.

8. Перекладіть речення з означенням, вираженим конструкцією  zu + Partizip I .

     1. In der ersten Entwicklungsstufe ging es hauptsächlich um das Koordinieren aller beim Verkauf einer Ware zu beachtenden Faktoren.
     2. Mit Erweiterung der Produktion nimmt auch die Zahl der zu erfassenden und zu verarbeitenden Informationen zu.
     3. Die von dem Unternehmen zu treffenden Entscheidungen spielen eine große Rolle.
9. Перекладіть речення з відокремлюваним дієприкметниковим зворотом.

  1. Nach dem 1. Weltkrieg in den USA entstanden, hat sich der Begriff  „ Marketing „                                    Ende der 50-er Jahre auch in Europa durchgesetzt.
 2. Die spezifischen Bedürfnisse der Kunden erkannt und darauf ihr Produktions-   
 programm abgestellt, konnten die Unternehmen bestehen und erfolgreich werden.
  3. Die einzelnen Funktionsbereiche aufeinander abstimmend, kann das Unternehmen eine umfassende Orientierung am Kunden ermöglichen.




                                                      Варіант 3

1.	Прочитайте текст та перекладіть його усно.

                                            Soziale Marktwirtschaft

     Die sich nach dem zweiten Weltkrieg  in der BRD durchgesetzte Wirtschaftsordnung wird als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. Soziale Marktwirtschaft ist eine Variante des auch in anderen Industrieländern herrschenden gemischten Wirtschaftssystems.
     Marktwirtschaftliche Systeme beruhen auf Privateigentum und auf der Vertrags -, Berufs-  und Konsumfreiheit. Die Preise für Güter und Dienstleistungen werden durch Angebot und Nachfrage gebildet.
     Das Modell der sozialen Marktwirtschaft geht davon aus, dass Wettbewerb und freies Unternehmertum zwar unerlässlich sind, um die Dynamik des Wirtschaftsprozesses zu sichern. Aber es fordert auch den Staat auf, die negativen Effekte dieses Wirtschaftssystems zu verhindern oder zu kompensieren. Dazu gehört in erster Linie die Wettbewerbspolitik. Sie hat für korrekte Wettbewerbschancen auf allen Märkten zu sorgen und nicht zuzulassen, dass marktbeherrschende Unternehmen entstehen. Die marktwirtschaftlichen Mechanismen dürfen jedoch durch die Eingriffe des Staates nicht gestört oder außer Kraft gesetzt werden.
     Eine große Bedeutung hat die staatliche Sozialpolitik. Durch eine Vielzahl von staatlichen Programmen entstanden, sollen die Ergebnisse der marktwirtschaftlichen 
Einkommenerteilung koordiniert werden. So haben in Deutschland Familien mit Kindern staatliches Kindergeld, Bezieher niedriger Einkommen Beihilfen wie Wohngeld und Hilfe für Erziehung und Ausbildung zu erhalten. Den Kranken, Arbeitslosen, Rentnern und Invaliden ist ein Lebensunterhalt durch ein umfassendes Sozialversicherungssystem zu garantieren. 
   Schließlich betätigt sich der Staat selbst in einigen Bereichen ( Bahn, Post, Elektrizitätswerke). Der Staat stellt öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Krankenhäuser, Schulen und Universitäten zur Verfügung. Die dabei zu entstehenden Wirtschaftsprozesse werden durch Konjunktur- , Wachstums- und Strukturpolitik der Staat beeinflusst.
 2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

      1. Welches Wirtschaftssystem herrscht zur Zeit in der BRD ?
      2. Worauf beruhen marktwirtschaftliche Systeme ?
      3. Wodurch werden die Preise für Güter am Markt bestimmt ?
      4. Was versteht man unter  Wettbewerbspolitik ?
      5. Welche Rolle spielt die staatliche Sozialpolitik in der BRD ?

3. Завершіть речення відповідно до змісту тексту.

   1. Die Wettbewerbspolitik sorgt für ... .
   2. Die Grundlage eines marktwirtschaftlichen Systems bilden ... .
   3. Durch die Sozialpolitik koordiniert der Staat ... .
 
4. Випишіть і перекладіть речення, які вірно передають зміст тексту.

    1. Die in der BRD eingeführte Wirtschaftsordnung heißt freie Marktwirtschaft.
    2. Der Staat darf sich  in den Wirtschaftprozess nicht einmischen.
    3. Der Staat tritt selbst als Unternehmer nicht auf.
    4. Die soziale Marktwirtschaft verbindet freie Konkurenz mit sozialer Sicherheit.
 
5. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

    Ринкова економіка, модель соціальної ринкової економіки, попит та пропозиція, конкуренція та підприємництво, економічний процес, державна соціальна допомога, економічний устрій.

6. Випишіть із тексту і перекладіть речення з модальними конструкціями haben + zu + Inf., sein + zu + Inf.   

7. Перекладіть речення з поширеним означенням.

    1. Die sich nach dem zweiten Weltkrieg in der BRD durchgesetzte Wirtschaftsordnung wird als soziale Marktwirtschaft bezeichnet.
    2. Soziale Marktwirtschaft ist eine Variante des in anderen Industrieländern herrschenden gemischten Wirtschaftssystems.
    3. „ Marktwirtschaft „ ist die Bezeichnung für eine Wirtschaftsordnung, in der die Lenkung des Wirtschaftsprozesses durch die sich am Markt bildenden Preise erfolgt. 




8. Перекладіть речення з означенням, вираженим конструкцією zu + Partizip I.

     1. Die Menge der in der Marktwirtschaft zu produzierenden Güter wird durch den Markt bestimmt.
     2. Der durch den Staat zu nehmende Einfluss wird mit einer weitgehenden Ordnungsfunktion begrenzt.
     3. Die in der sozialen Marktwirtschaft zu erhaltenden Wirkungsmechanismen der Marktwirtschaft wurden in soziale Rahmenbedingungen eingebettet.

9. Перекладіть речення з відокремлюваним дієприкметниковим зворотом.

     1. Den technischen Fortschritt zur beruflichen Spezialisierung genutzt, steigerte der Mensch erheblich  seine Produktivität.
     2. Die Dynamik des Wirtschaftsprozesses sichernd, bilden Wettbewerb und freies Unternehmertum die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft.
     3. Durch eine Vielzahl von staatlichen Programmen entstanden, sollen die Ergebnisse der marktwirtschaftlichen  Einkommenverteilung koordiniert werden.  




	     Варіант 4


1. Прочитайте і перекладіть текст усно.

                                                   Betriebswirtschaftslehre

     Seit Jahrhunderten ist es üblich, die Wissenschaften in Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften einzuteilen. Einen Wissenschaftszweig aus der Gruppe der Geisteswissenschaften bilden dabei die Wirtschaftswissenschaften, die wiederum in die Teilgebiete Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft zu untergliedern sind.
     Die anfangs als Handelswissenschaft genannte Betriebswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften.
     Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit dem innerhalb des Betriebes vor sich gehenden wirtschaftlichen Geschehen. Das ist die wissenschaftliche Lehre vom Aufbau, von der Wirkungsweise und vom Zusammenleben der einzelnen Betriebe: z.B. Beschaffung von Rohstoffen, Verkauf, Finanzierung, Gewinnerzielung u.a. Ihr Lehrgebiet ist die kleinste Zelle der Wirtschaft, der Betrieb. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Unternehmen groß oder klein ist, ob es ein Handelsunternehmen oder 
Industrieunternehmen ist. Da es sich bei der Betriebswirtschaftslehre um einzelwissenschaftliche Größen handelt, ist hier auch von Mikroökonomie zu sprechen. Also das im Einzelbetrieb bestehende wirtschaftliche Geschehen wird durch Betriebswirtschaftslehre untersucht.
     Für verschiedene Betriebe ist eine spezielle Betriebswirtschaftslehre zuständig,die sich auf das Sachziel dieser Betriebe bezieht.
     Die Volkswirtschaftslehre hat das gesamte Beziehungskomplex zwischen den Privathaushalten, dem Staat, dem Unternehmen, dem Ausland und dem Banken- und Kreditsystem zum Inhalt. Sie beschäftigt sich also mit den gesamtwissenschaftlichen Erscheinungen und Zusammenhängen eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation sowie mit internationalen Wirtschaftsproblemen. In der volkswirtschaftlichen Forschung wird nicht der Zusammenhang zwischen Einzelarbeitszeit und Einzellohn betrachtet, sondern der Zusammenhang zwischen Gesamtarbeitszeit und volkswirtschaftlichem Gesamtlohn. Man spricht von der Makroökonomie.
     Alle wirtschaftlichen Handlungen des einzelnen Menschen als Verbraucher wie auch als Hersteller wirken doppelt : Sie haben einzelwirtschaftliche, aber auch gesamtwirtschaftliche Folgen. 
    Die wirtschaftenden Menschen haben das wirtschaftliche Geschehen im Betrieb zu beeinflussen. Je aktiver der Mensch sich am Wirtschaftsleben beteiligt, um so nachhaltiger kann er sein Leben, das Leben seiner Familie und damit die Wirtschaft des Staates mitgestalten.   

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Wie werden die Wissenschaften eingeteilt?
     2. Was ist der Gegenstand der Untersuchung der BWL ?
     3. Womit beschäftigt sich die Volkswirtschaftslehre?
     4. Wodurch unterscheiden sich makrookönomische und mikroökonomische Betrachtungsweisen?
      
   3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

         1. Die Betriebswirtschaftslehre ist eine Wirtschaftswissenschaft ,die ...
         2. Zu den Aspekten der Untersuchung der  BWL  gehören ... .
         3. Im Unterschied zur BWL beffasst sich  die Volkswirtschaftslehre mit ... .
         4. Das Lehrgebiet der BWL ist die kleinste ... .

4. Випишіть та перекладіть речення, які правильно передають зміст тексту.

      1. Die BWL ist eine selbständige Wissenschaft und untersucht die Funktionsgesetzmäßigkeiten eines Betriebs.
      2. Während die VWL  gesamtwirtschaftlich ausgerichtet ist, ist die BWL einzelwirtschaftlich gerichtet.
     3. Die VWL befasst sich mit betrieblichen  Funktionsbereichen  sowie mit den Methoden der Planung und Betriebsführung.
  
5. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

     Економіка підприємств, гуманітарні та природознавчі науки, структура окремих підприємств, економічні дослідження, загальноекономічні явища, мова йде про..., займатись економічними проблемами, досліджувати економічні явища на підприємствах.

6. Перекладіть речення з модальними конструкціями haben + zu +Inf. , sein + zu + Inf.
	Quantitativ sind die Betriebe als Groß- , Mittel- und Kleinbetriebe zu beschreiben.
	Die BWL und  die VWL sind nicht völlig voneinander anzugrenzen, denn die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Betrieben und einer Volkswirtschaft sind nicht zu trennen.
	Die wirtschaftenden Menschen haben das wirtschaftliche Geschehen in einem Betrieb zu beeinflussen.


7. Перекладіть речення з поширеним означенням.

    1. Die in der Natur vorkommenden Rohstoffe werden durch die menschliche Arbeit für unseren Gebrauch nutzbar gemacht.
    2. Den Ablauf der für die gesamte betriebliche Tätigkeit notwendigen Aufgaben regelt die Organisation.
    3. Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit dem innerhalb des Betriebes vor sich gehenden Geschehen.

8. Перекладіть речення з означенням, вираженим конструкцією zu + Partizip I.

     1. Die von den wirtschaftenden Menschen zu treffenden Entscheidungen spielen eine große Rolle.
     2. Die in einem Unternehmen zu produzierenden Güter müssen unbedingt abgesetzt werden.
     3. Im Vordergrund der von der BWL durchzuführenden Analysen steht das Verhalten einzelner Wirtschaftssubjekte.
9. Перекладіть речення з відокремлюваним дієприкметниковим зворотом.

    1. Die Produktionsgüter rationell einsetzend, kann man den wachsenden Bedarf an Konsumgüter der modernen Industriegesellschaft befriedigen.
    2. Einzelwirtschaftliche Größe in Betracht nehmend, befasst sich die BWL mit der kleinsten Zelle der Wirtschaft, dem Betrieb.
    3. Die einzelnen Wirtschaftssubjekte zusammengefasst , versucht die Makroökonomie die Beziehungen zwischen gesamtwirtschaftlichen Größen zu klären.

    


                                                       Варіант 5

1. Прочитайте текст та перекладіть його усно.

                           Entwicklung der Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert 

     Wir haben nicht nur ein neues Jahrhundert, sondern auch eine neue Ära begonnen. Die Informationen können durch die von Computerfachleuten geschaffene Internetze blitzschnell ausgetauscht werden. Die Verbindungen zwischen Unternehmern wachsen, freie Marktwirtschaft entfaltet sich. Gleichzeitig steigt das Ausbildungs- und Leistungsniveau der Arbeitnehmer in der ganzen Welt. Überall haben die Regierungen ausgerichtete Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Die multinationalen Konzerne beschleunigen den Austausch von Innovationen über offene Grenzen hinweg. Schon jetzt zeigt sich der Erfolg dieser Entwicklungen. Um den Großteil der Weltbevölkerung reich oder zumindest reicher als heute zu machen, muss Anstieg der Weltwirtschaft um 10% oder mehr erreicht werden. Davon profitieren auch die Regionen mit dem erst seit kurzer Zeit zugelassenen privaten Unternehmertum: zahlreiche Länder Asiens, Teile Lateinamerikas und verschiedene osteuropäische Länder. Da das Wachstumstempo in den aufstrebenden Märkten sehr viel höher ist als in der entwickelten Welt, hat die Wirtschaft eine Ausgleichung zu erleben. 
     Die Aussicht auf niedrigeres Inflationstempo ist als weiterer Vorteil der globalen internationalen Wechselwirkung zu bezeichnen. Die Globalisierung des Marktes wird gleichzeitig zur Internationalisierung der Unternehmen führen. Auch der zu steigende Konkurenzdruck wird für die Produktion hochwertiger, umweltfreudlicher Güter und fortgeschrittener Dienstleistungen zwingen.
   Das Bemerkenswerte an der Marktwirtschaft ist die Fähigkeit der Bürger rund um die Welt zu kommunizieren. Als multikulturell bestimmt, wird die Marktwirtschaft triumphieren. Dank der Marktwirtschaft können liberale Ziele – von  Freihandel bis Demokratie verwirklicht, der Lebensstandard erhöht und besseres, reiches Leben ermöglicht werden.

2. Дайте відповідь на запитання до тексту усно.

     1. Was kennzeichnet den Beginn des 21. Jahrhunderts ?
     2. Welche Aufgaben stehen vor der Weltwirtschaft ?
     3. Welche Länder werden aus dem Weltwirtschaftsanstieg  Vorteile ziehen?
     4. Was bedeutet Globalisierung für die Marktwirtschaft ?
     5. Welche Rolle spielt die Marktwirtschaft heute ?

3. Закінчіть речення відповідно до змісту тексту.

     1. Mit dem privaten Unternehmertum ... .
     2. Die Computerfachleute schufen ... .
     3. Die Globalisierung des Marktes führt ... .
     4. Durch die zunehmende Konkurenz werden die Unternehmen gezwungen, ... .

4. Випишіть та перекладіть речення, які вірно передають зміст тексту.

     1. Der wissenschaftlich- technische Fortschritt soll handtechnologische Prozesse      verbessern.
     2. Der Fortschritt in der Wissenschaft und Technik ist nicht voneinander zu trennen.
     3. Von dem Aufstieg der Weltwirtschaft profitieren zahlreiche Länder.

5. Знайдіть у тексті німецькі еквіваленти до даних словосполучень.

    Всесвітня ринкова економіка, прискорювати обмін інноваціями, приватне підприємство, низький темп інфляції, виробництво високоякісних товарів, підвищувати добробут людей, економічна політика, одержувати прибуток.

6. Перекладіть речення з модальними конструкціями haben + zu + Inf. та                  
     sein + zu + Inf.

     1. Alle wirtschaftlichen Regionen der Welt haben mit großen inneren Problemen zu kämpfen.
     2. Die Informationen sind schnell durch das Internet auszutauschen.
     3. Die Aussicht auf niedriges Inflationstempo ist als ein Vorteil der globalen internationalen Wechselwirkung zu bezeichnen.

7. Випишіть із тексту речення з поширеним означенням і перекладіть їх.

8. Перекладіть речення . Зверніть увагу на переклад конструкції zu + Partizip I.

     1. Die von der Weltwirtschaft zu lösenden Aufgaben ermöglichen die Verbesserung des Lebensstandardes.
     2. Das konsequent durchzuführende Programm des ökonomischen Wettbewerbs stärkt die Wirtschaft.
3. Die weltweit zu schaffenden Kontrollmechanismen sind notwendig, um weltumspannende Wirtschaftskrisen zu vermeiden.
9. Перекладіть речення з відокремлюваними дієприкметниковими зворотами.

     1.Als multikulturell bestimmt, wird Marktwirtschaft tatsächlich triumphieren.
     2. Auf Grund der elektronischen Rechentechnik entstanden, ist das automatische System besonders viel versprechend.
     3. Unser Alltag von Grund aus verändert, haben blitzschnelle Internetze eine neue Ära begonnen.
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