
Задание выполнить до 07 апреля 2020 

При выполнении заданий 4 и 6 пользуемся ТЕКСТОМ, а не электронным 

переводчиком 

 

1. Прочитайте текст, переведите его письменно. 

Deutschland ist das Land der Bildung und der Wissenschaften. Der Anfang des 

deutschen Bildungswesens (народное образование) liegt im frühen Mittelalter. Die meisten 

Kinder wurden ausschließlich von ihren Eltern unterrichtet. Die Ritterschaft (рыцарское 

сословие) bildete eine eigene Erziehung aus. So wurde die erste Universität auf dem heutigen 

deutschen Staatsgebiet, die Universität Heidelberg, 1386 gegründet. 

Das heutige Bildungssystem in Deutschland hat folgende Besonderheit. Nach 4 Jahren 

Grundschule muss man sich entscheiden zwischen 3 möglichen Schulformen: der 

Hauptschule, der Realschule oder dem Gymnasium.  

Der Vielfalt menschlicher Begabungen entspricht eine Vielfalt moglicher 

Bildungswege. Die Hauptschule ist für Schüler gedacht, die nach dem Schulabschluss eine 

Lehre (профобразование , ПТУ) machen wollen. In der Hauptschule sollen die Schüler auf 

das Berufsleben vorbereitet werden. Die Hauptschule dauert neun Jahre. Am Ende erhalten 

die Schülerinnen und Schüler einen Hauptschulabschluss. 

In der Realschule können die Schüler beispielsweise eine zweite Fremdsprache lernen. 

Im Vergleich zum Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler einer Realschule 

berufsbezogener (получить профессиональную ориентацию) ausgebildet. 

Schüler, die auf das Gymnasium gehen, besuchen diese Schule neun Jahre lang, bevor 

sie die Abschlussprüfung (выпускной экзамен), das Abitur, ablegen. Das Gymnasium ist für 

Schüler gedacht, die nach der Schule an einer Universität oder Fachhochschule studieren 

möchten. Nach sechs Jahren können sich die Schüler in verschiedenen Fächern spezialisieren. 

Im Vergleich zur Haupt- und Realschule wird von den Schülern des Gymnasiums mehr 

Eigenmotivation erwartet.  

Nach einem Hauptschulabschluss oder einem Realschulabschluss gibt es viele 

Möglichkeiten, weiter auf die Schule zu gehen und die allgemeine Hochschulreife (das Abitur) 

zu bekommen. 

Zurzeit gibt es ungefähr (приблизительно) eine Millionen ausländische Kinder, die in 

Deutschland zur Schule gehen. Da ihre Anzahl in den letzten Jahren gestiegen ist, werden 

zusätzliche Deutschkurse in Schulen angeboten. Ausländische Kinder, die nicht in 

Deutschland geboren wurden oder die Deutsch als Zweitsprache gelernt haben, haben oft 

Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Ausländer, deren Kinder in Deutschland geboren 

und aufgewachsen sind, befürchten (опасаться) oft, dass ihre Kinder ihre kulturellen Wurzeln 

(корни) verlieren. Deshalb bieten deutsche Schulen jetzt auch Unterricht in Sprachen wie 

Polnisch oder Türkisch an. 

Behinderte (физически неполноценные) Schüler gehen in Deutschland häufig in eine 

Sonderschule, wo es besondere Lernbedienungen gibt. 

 

2. Составьте глоссарий (словарик) к тексту (не менее 15 слов). 

 

3. Вставьте пропущенные слова: 

1) Die meisten Kinder wurden … unterrichtet. 

2) Das heutige … hat folgende Besonderheit. 

3) In der Realschule können die Schüler … lernen. 



4) … können sich die Schüler in verschiedenen Fächern spezialisieren. 

5) Ausländische Kinder haben oft Schwierigkeiten …. 

6) … gehen in Deutschland häufig in eine Sonderschule. 

7) Deutschland ist … der Bildung und der Wissenschaften. 

8) Die Hauptschule dauert …. 

9) Zurzeit gibt es ungefähr eine Millionen ausländische Kinder, die … zur Schule gehen. 

______________________________________________________________  

in Deutschland, Bildungssystem in Deutschland, Вehinderte Schüler, neun Jahre, mit 

der deutschen Sprache, von ihren Eltern, das Land, eine zweite Fremdsprache, Nach sechs 

Jahren. 

 

4. Переведите на немецкий язык: 

1) Иностранные дети часто имеют трудности с немецким языком. 

2) После начальной школы нужно определиться между 3 возможными видами 

школ. 

3) В реальном училище учащиеся могут изучать второй иностранный язык. 

4) Ученики посещают гимназию 9 лет.  

 

5. Составьте письменно 5 вопросов к тексту на немецком языке. 

 

6. Напишите по-немецки краткий пересказ текста (7-8 предложений). 
 


