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INTERNATIONALE WETTBEWERBE
1/ 1,2,3

Sportwettkämpfe

1.
er
gt, d

a
er w

W

––
––
––
––
––

.

nt
ewin

g

Spor

t ist e

in M

odell

des L

(Erne

st He

eben

ming

s.

way)

Wie verstehen Sie die Sprüche?
In welchen Bereichen des Lebens kann man sie gebrauchen?
Muss man viel riskieren, wenn man im Sport gewinnen will?
Nehmen Sie gern an Wettkämpfen teil?
In welchen Bereichen gibt es noch Wettbewerbe?
Hier ist das Logo der Formel –1.

Die Formel–1–Weltmeisterschaft wird als Königsklasse des Automobil
sports bezeichnet. Sie stellt die höchsten technischen, fahrerischen, aber auch
finanziellen Anforderungen an Fahrer und Konstrukteure.
Die Formel–1 wird seit der Saison 1950 jährlich als Weltmeisterschaft
durchgeführt und besteht aus Einzelrennen, die jeweils als Grand Prix (Großer
Preis) bezeichnet werden.
Seit der ersten Formel–1–Saison wird der Weltmeistertitel an den Fahrer
vergeben, der am Saisonende die höchste Punktezahl erreicht.
Der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist Michael Schuma
cher. Bei insgesamt 249 Grand–Prix–Teilnahmen konnte er siebenmal Weltmei
ster werden und 91 Rennsiege erringen.
Formel–1–Wagen sind die schnellsten Autos. Sie können auf einer langen
geraden Strecke eine Geschwindigkeit von mehr als 350 Kilometern pro Stunde
erreichen. Das ist doppelt so schnell, wie die meisten Autos auf der Autobahn
überhaupt fahren können! In den Kurven bremsen die Fahrer zwar meistens
ein bisschen, sind aber trotzdem noch viel schneller als die „normalen” Autos.
3

Besonders spannend sind Formel–1–
Rennen, wenn ein Rennwagen einen
anderen überholen will. Oft gewinnt
nicht der, dessen Auto schneller ist, son
dern der vor einer Kurve später auf die
Bremse tritt!
Die besten Formel–1–Fahrer, wie
z. B. Michael Schumacher, werden
nicht nur berühmt in der ganzen Welt,
sondern auch sehr reich.



2. Worterklärungen



die Weltmeisterschaft – 	Wettkampf, in dem der Weltmeister bestimmt
wird
die Anforderungen – 	Für die Teilnahme an dem Wettbewerb stellt
man folgende Anforderungen: der Fahrer muss
schnell, geschickt und technisch gut vorbereitet
sein.
das Einzelrennen –
jedes einzelne Rennen
die Punktezahl – 		
die gesammelten Punkte
die Saison [se´z ] –
die Spielzeit
insgesamt – 		
zusammen
die Strecke – 		die Länge des Weges, die man bei einem Rennen
läuft oder fährt
die Geschwindigkeit – 	die Schnelligkeit, das Tempo
				In der Stadt darf man mit einer Geschwindigkeit
von 60 Stundenkilometern fahren.
die Kurve – 		Die Straße hat hier eine gefährliche
Kurve.
doppelt so schnell – zweimal schneller
bremsen – 		die Fahrt des Wagens verlangsa
men und anhalten
überholen –		
ein Auto erreichen und weiterfahren
vergeben – 		
einen Preis geben, verleihen
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3.

bezeichnen als			Das Brandenburger Tor bezeichnet man
als Symbol der Stadt Berlin.
vergeben an Akk.			Bei der letzten Eurovision wurde der
Preis an unsere kleine Sängerin vergeben.
durchführen Akk.		Jedes Jahr wird im Sommer das Filmfestival „Goldene Aprikose“ in Jerewan durch
geführt.
überholen Akk. 			An der Kurve überholte unser Fahrer den
Lastwagen.

4. Was gehört zusammen?
1. Am Ende der Strecke erreichte

a. Weltmeister werden und 91 Renn
siege erringen.

2. Nur mit großer Geschwindigkeit
b. an Fahrer und Konstrukteure.
konnte er
3. Die Formel–1–Weltmeisterschaft c. der am Saisonende die höchste
wird
Punktezahl erreicht.
4. Der Weltmeistertitel wird an den d. den voranfahrenden Wagen über
Fahrer vergeben,
holen.
5. Unser neues Haus ist doppelt so
e. wie das alte im Stadtzentrum.
groß
6. Michael Schumacher konnte sie f. der Rennwagen die höchste Ge
benmal
schwindigkeit.
7. Die Formel–1–Weltmeisterschaft g. als Königsklasse des Automobil
stellt die höchsten Anforderungen
sports bezeichnet.
Beispiel: 1. – f
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5. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein!
1. Welche Mannschaft hat bei der letzten ... gesiegt? 2. Erst im letzten
Augenblick konnte der Fahrer... . 3. Das Denkmal „Dawid von Sassun“
wird ... Wahrzeichen der Stadt Jerewan bezeichnet. 4. Jeden Monat ... in
unserer Klasse eine Versammlung ... . 5. Die Landstraße hat mehrere ... .
6. An diesem Wettbewerb haben ... 15 Künstler teilgenommen. 7. Das ist
eine gefährliche ... für das Autorennen. 8. Bei dem letzten Tschajkowski–
Wettbewerb ... der erste Prise an den jüngsten Klavierspieler ... . 9. Es ist
verboten, in der Innenstadt mit großer ... zu fahren. 10. An die Teilnehmer
des Festivals werden zu hohe ... gestellt. 11. Beim Endspurt ... der Läufer
seinen Gegner.
die Strecke, insgesamt, die Kurve, als, bremsen, vergeben werden, Ge
schwindigkeit, die Anforderung, überholen, Fußballmeisterschaft, durch
geführt werden

6. Wortfamilie des Wortes „holen“
über

nach

ab

– holen
ein

wieder

1. Geh nach unten und hol bitte die Zeitungen!
2. Heute Abend holen wir unsere Gäste vom Flughafen ab.
3. Im letzten Monat habe ich sehr oft gefehlt. Ich muss das Versäumte
nachholen.
4. Mein Freund ging schnell vor mir. Vor der Eingangstür konnte ich
ihn aber einholen.
5. Die Schüler wiederholen die Regeln und machen grammatische
Übungen.
6. Am Straßenende überholte unseren Wagen ein BMW.
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7. Bilden Sie Relativsätze!
a. Der Herr brachte sein Auto in die Autoreparaturenwerkstatt.
Sein Auto hatte eine Panne.
	Der Herr, dessen Auto eine Panne hatte, brachte es in die Autorepara
turenwerkstatt.
b. Der Schüler hatte lange an diesem Thema gearbeitet.
Für das Thema bekam er eine „Eins“.
	Der Schüler hatte lange an diesem Thema gearbeitet, wofür er eine
„Eins“ bekam.
1. D
 er erste Preis wurde an den Sportler vergeben. Er hatte sich auf die
Meisterschaft sehr gut vorbereitet.
2. Die musikalische Veanstaltung wird großen Erfolg haben. Die Ver
anstaltung werden wir am kommenden Samstag durchführen.
3. Ich muss den Stoff nachholen. Ich habe den Stoff versäumt.
4. Der Dichter lebt jetzt in Österreich. Seine Romane waren immer
große Erfolge.
5. Kurz vor 18 Uhr kam ich in die Bibliothek. Sie war inzwischen ge
schlossen.
6. Die Reisenden wollten mit dem Bus nicht weiterfahren. Sein Fahrer
war betrunken.
7. Ich habe für die Hose 15 tausend Dram bezahlt. Ich trage die Hose
sehr gern.
8. Mein Bruder besucht die Schule mit erweitertem Mathematikunter
richt. Die Schule liegt nicht weit entfernt von unserem Haus.
9. Ich kenne den Schauspieler. Man hat an ihn den ersten Preis verge
ben.

8. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1. Wie wird die Formel–1 noch genannt?
2. Welche Anforderungen stellt die Formel–1 an die Teilnehmer?
3. Seit wann wird die Formel –1 durchgeführt?
4. An welchen Fahrer wird der Weltmeistertitel vergeben?
5. Wer ist der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1?
6. Welche Geschwindigkeit können die Wagen erreichen?
7. Bleibt die Geschwindigkeit in den Kurven die gleiche?
8. Was gibt das Autorennen den Formel–1 Fahrern?
7

9.

Wer ist auf dem Bild dargestellt?
Kennen Sie diesen Sportler?
Welche Sportart treibt er?
Wer kennt mehr über ihn?

�

10. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. ²
 Û¹ ÙñóÙ³Ý ³íïá³ñß³íáñ¹Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý µ³ñÓñ å³
Ñ³ÝçÝ»ñ:
2. ØÇË³ÛÇÉ ÞáõÙ³Ë»ñÁ ýáñÙáõÉ³ 1–Ç É³í³·áõÛÝ ³íïá³ñß³íáñ¹Ý»ñÇó ¿:
3. Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñçÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ³íïá³ñß³íáñ¹Á ½³ñ·³óñ»ó Ù»Í
³ñ³·áõÃÛáõÝ ¨ ³Ýó³í Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Çó:
4. Ø»Ýù µáÉáñë ×³Ý³ãáõÙ »Ýù ². ²µñ³Ñ³ÙÇÝ ¨ ìÇÏ ¸³ñãÇÝÛ³ÝÇÝ, áñáÝù
Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý É³í³·áõÛÝ µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñ:
5. ²Ù»Ý ï³ñÇ ·³ñÝ³Ý í»ñçÇÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ §ºíñ³ï»ëÇÉÁ¦:
6. öáùñÇÏ ùáõÛñë ÑÇí³Ý¹ ¿ »Õ»É ¨ ÑÇÙ³ å»ïù ¿ Éñ³óÝÇ µ³ó ÃáÕ³Í
ÝÛáõÃÁ:
7. ²é³çÇÝ ï»ÕÁ ·ñ³íáõÙ ¿ Ý³, áí ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ÙÇ³íáñÝ»ñÝ ¿ Ñ³
í³ùáõÙ:
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1/ 4,5,6

Ausstellungen und Festspiele

1.

•
•
•
•

Was sehen Sie auf den Bildern? Was stellen die Bilder dar?
Erkennen Sie die Personen auf den Bildern?
Finden in Armenien oft Ausstellungen statt? Besuchen Sie oft Aus
stellungen?
Gibt es hier Ausstellungen und Festspiele, die regelmäßig stattfinden?
9

•
•

Wer interessiert sich in der Klasse für Kunst?
Haben Sie einen Lieblingsmaler oder einen Lieblingssänger?

2. Lesen Sie die Texte über Festspiele und stellen Sie fest,
um was für Festspiele es geht!
1. Die „Goldene Aprikose“ – das ist der Name ei
nes Filmfestivals, das in der zweiten oder dritten Juli
woche in der armenischen Hauptstadt läuft. Es findet
seit 2004 statt. Zur Eröffnung kommt oft der Katholi
kos aller Armenier ganz persönlich – das Festival und
die „Goldenen Aprikosen“ werden geweiht1. Zu verdanken ist das Festival dem
armenischen Regisseur Harutjun Chachatrjan. Sein Film „Die Rückkehr des
Dichters“ ist eine Reise durch das Land mit der Statue des Nationaldichters
Djivani. Dieser Film läuft im Rahmen von „Regisseure ohne Grenzen“. Das ist
ein Zusammenschluss von kaukasischen Filmemachern. Ihr gemeinsames Ziel:
den Film dieser Region zu unterstützen.
				

2. Die Salzburger Festspiele sind eine Kul
turveranstaltung, die seit 1920 jeden Sommer
in Salzburg, der Geburtstadt von Mozart,
stattfindet. Die Aufführungszeit reicht von
Juli bis August.
Finanziert werden die Veranstaltungen mit
Unterstützung der Republik Österreich, der
Stadt und des Landes Salzburg und durch Spon
sorengelder. Zu den etwa 170 Veranstaltungen
Herbert von Karajan
werden jährlich etwa 220 000 Eintrittskarten
verkauft.
Initiatoren der Salzburger Festspiele waren der Regisseur Max Reinhardt,
der Komponist Richard Strauss und der Dichter Hugo von Hofmannsthal.
Traditionell wird das Drama "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal auf
dem Domplatz aufgeführt. Im Gründungsjahr 1920 inszenierte Max Reinhardt
die Aufführung. Gelegentlich finden im Rahmen der Festspiele auch Urauffüh
rungen statt.

1 … werden geweiht ûñÑÝíáõÙ »Ý
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Alle Produktionen werden vom Öster
reichischen Rundfunk übertragen, Schauspiele
und Opern sind auch im Fernsehen zu sehen.
Die Salzburger Festspiele sind mit dem Na
men des international bekannten Dirigenten
Herbert von Karajan verbunden.
Die Zeit Karajans war bestimmt durch sei
nen eigenen Führungsstil, höchste musikalische
Qualität und den Einsatz internationaler Stars.



3. Worterklärungen

Jedermanntribünen

der Zusammenschluss – 		
eine Gruppe mit gemeinsamen Interessen
der Filmemacher – 		der Regisseur und der Produzent eines
Filmes
unterstützen – 			
helfen
die Festspiele – 			
das Festival
die Veranstaltung – 		
etwas, was organisiert wird
die Sponsorengelder Pl. –
die Unterstützungsgelder
die Initiative – 			
der Wünsch, die Bereitschaft
der Initiator – 			jemand, der die Idee hat, etwas zu veran
stalten
die Uraufführung – 		
die Prämiere, erste Aufführung
inszenieren – 			
aufführen
der Führungsstil – 		
Art und Weise, wie man führt, leitet

4. Formen Sie die Sätze um! Gebrauchen Sie den Wortschatz!
1. Im Filmfestival „Goldene Aprikose“ werden Filme aus der ganzen Re
gion gezeigt. 2. In der Jury sind international bekannte Regisseure vertre
ten. 3. Bei der Ausführung dieser Idee haben uns unsere Lehrer geholfen.
4. Am Sonntag waren wir bei der Prämiere des neuen italienischen Filmes
anwesend. 5. In der letzten Zeit wurden zwei Stücke dieses Schriftstellers
aufgeführt. 6. Das Stück im Schultheater wurde mit Unterstützungsgel
dern von Viva Cell inszeniert. 7. Unser Schuldirektor ist sehr streng.
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5. Setzen Sie das fehlende Wort ein!
Verb
aufführen
initiieren

Substantiv

die Bezeichnung
die Unterstützung
verändern
die Untersuchung
entscheiden
die Führung
veranstalten
die Wahrnehmung
unterhalten
die Ausstattung
erscheinen
die Führung
wandern



6. Formen Sie die Sätze um! Gebrauchen Sie dabei sein
+zu+ Infinitiv!

a. Unsere guten Deutschkenntnisse sind unseren Lehrern zu verdanken.
– Unsere guten Deutschkenntnisse müssen wir unseren Lehrern verdan
ken.
b. Dieses Programm ist jeden Samstag im Fernsehen zu sehen. – Dieses Pro
gramm kann man jeden Sonntag im Fernsehen sehen.
1. Im Herbst kann man den Berg Ararat am besten sehen.
2. Man muss den Kranken gründlich untersuchen.
3. Das Matenadaran kann man als ein einzigartiges Museum bezeich
nen.
4. Über unseren letzten Theaterbesuch müssen wir beim nächsten Klas
sentreffen berichten.
5. Die Bedingungen des Wettbewerbs kann man noch verändern.
6. Das neue Lied muss man vom Internet herunterladen.
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7. Z
 u Weihnachten müssen die Schüler eine Veranstaltung durchführen.
8. Diese grammatische Erscheinung kann man mit unserer Mutterspra
che in Verbindung bringen.
9. Den Fragesatz im Deutschen muss man nach bestimmten Regeln
aufbauen.

7. Formen Sie die Aktivsätze in Passivsätze und umgekehrt!
1. Z
 u den etwa 170 Veranstaltungen werden jährlich etwa 220 000 Ein
trittskarten verkauft.
2. Das Festival und die „Goldenen Aprikosen“ werden von dem Katho
likos geweiht.
3. Die Veranstaltungen wurden durch Sponsorengelder finanziert.
4. Den Titel schreibt man mit großen Buchstaben.
5. Das Filmfestival veranstaltet der Verein der Filmemacher.
6. Alle Produktionen sind vom Österreichischen Rundfunk übertragen
worden.
7. Die letzte Erzählung des bekannten österreichischen Schriftstellers
hat man schon ins Armenische übersetzt.
8. Die Filmfesspiele die „Goldene Aprikose“ werden jedes Jahr im Juli
in Jerewan durchgeführt.

8. Sind die folgenden Aussagen falsch oder richtig?
R

F

1. Das Filmfestival die „Goldene Aprikose“ wird in veschiedenen
Städten Armeniens durchgeführt.
2. Die kaukasischen Filmemacher haben gemeinsame Ziele.
3. Regisseure ohne Grenzen“ ist ein Zusammenschluss von kau
kasischen Filmemachern.
4. Die Salzburger Festspiele finden seit 1920 jeden Herbst in der
Geburtstadt von Mozart statt.
5. Die Veranstaltungen werden durch Sponsorengelder finan
ziert.
6. Im Gründungsjahr 1920 inszenierte Max Reinhardt das Dra
ma Jedermann.
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7. Alle Produktionen werden nur im Rundfunk übertragen.
8. Die Salzburger Festspiele sind mit dem Namen des Dirigenten
H. von Karajan eng verbunden.

9. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

�

Was ist die „Goldene Aprikose“?
Wer weiht das Festival? Wo und wann findet es statt?
Wer hat das Festival initiiert?
Was ist „Regisseure ohne Grenzen“?
Seit wann und wie oft finden die Salzburger Festspiele statt?
Wer waren die Initiatoren der Salzburger Festspiele?
Welches Drama wird traditionell aufgeführt?
Wo werden die Festspiele übertragen?
Wodurch war die Führungszeit des Dirigenten H. Karajan bestimmt?

10. Übersetzen Sie die Sätze ins Armenische!
1. §
 àëÏ» ÍÇñ³Ý¦ ýÇÉÙ»ñÇ ÷³é³ïáÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³Ù»Ý ï³ñÇ
³Ùé³ÝÁ:
2. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ³ÝÓ³Ùµ ûñÑÝáõÙ ¿ ÷³é³ïáÝÁ:
3. ºñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Û »ñ³ÅÇßïÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ½³Éóµáõñ·Û³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý
÷³é³ïáÝÇÝ:
4. ¸áõ ·Çï»ë, Ã» áíù»ñ »Ý ³Ûë ÷³é³ïáÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÁ:
5. úå»ñ³Ý»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï»É Ý³¨ Ñ»éáõëï³
ï»ëáõÃÛ³Ùµ:
6. Î³ñ³Û³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý á×Á µÝáñáßíáõÙ ¿ µ³ñÓñ »ñ³Åßï³Ï³Ý
áñ³Ïáí ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ëïÕ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
7. Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ í»ñç³óÝ»É ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹ »ñÏáõß³µÃÇ:

11. Hören Sie die Musikstücke und stellen Sie die Unterschiede fest! Haben sie etwas Gemeinsames?
CD – Beethoven, Rock und Volksmusik.
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ARMENIEN–DEUTSCHLAND –
POLITISCHE SYSTEME

2

2/ 1,2,3

Der deutsche Bundestag

1.
––
––
––
––
––
––
––
––

Wie heißt das Parlament in Deutschland?
Wie heißt das Parlament in Armenien?
Wieviel Parteien sind im armenischen Parlament vertreten?
Welche ist die führende Partei?
Wer war der erste Präsident der Republik Armenien?
Wer ist heute der heutige Präsident Armeniens?
Wer ist der Regierungschef Armeniens?
Wissen Sie, wie der Regierungschef in Deutschland heißt?

2. a ) Lesen Sie den Text!

Der Sitz des deutschen Parlaments:
der Reichstag

Der Bundestag ist das deutsche Parlament und hat seinen Sitz im Reichs
tagsgebäude in Berlin. Bei der Wahl des Bundestages darf man zwei Stimmen
abgeben: die erste für eine Person, die zweite für eine Partei.
Im Deutschen Bundestag sind derzeit fünf Fraktionen und sechs Parteien
vertreten: SPD, CDU, CSU, FDP, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen.
Bei den Bundestagswahlen bestimmen die Bundesbürger alle vier Jahre ihre
politischen Vertreter. Wählen darf jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft
hat und mindestens 18 Jahre alt ist. Deutschland ist eine repräsentative Demo
15

kratie. Das heißt, das Volk übt die Staatsgewalt nicht selbst aus, sondern wählt
dafür Repräsentanten: die Abgeordneten. Aber das Volk wählt direkt. Es gibt
niemanden zwischen Wählern und Politikern. Der Bundestag ernennt später
den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
So funktioniert es: Auf dem Stimmzettel kreuzt man den Kandidaten an,
den man gerne als Abgeordneten in den Bundestag schicken möchte. Das ist
die so genannte Erststimme für das Direktmandat. So geschieht es in den etwa
300 Wahlkreisen der Bundesrepublik. Der Kandidat, der im Wahlkreis die mei
sten Erststimmen erhält, kommt direkt ins Parlament. Es ergeben sich also
rund 300 Abgeordnete.
Doch im Bundestag gibt es 598 Sitze. Die restlichen Sitze sind für Abgeord
nete, die mit der Zweitstimme gewählt wurden. Mit dem Kreuz für die Zweit
stimme wählt man eine Partei. Die Partei sendet dann ihre Abgeordneten dort
hin. Dafür haben die Parteien vor der Wahl eine Liste mit eigenen Kandidaten
für jedes Bundesland erstellt, die so genannte Landesliste.
Bei der Bundestagswahl spielt die Zweitstimme die größere Rolle. Wenn
die Parteien keinen Wahlkreis direkt gewonnen haben, können sie nur dann
Abgeordnete ins Parlament schicken, wenn sie mindestens fünf Prozent der
Zweitstimmen erreichen.

b) Stellen Sie fest, welcher Titel dem Textinhalt am besten
entspricht!
1. So wählen die Deutschen ihr Parlament
2. Das Bundestagsgebäude
3. Das Wahlrecht in Deutschland
4. Die Abgeordneten des Parlaments



3. Worterklärungen

die Stimme abgeben –	bei den Wahlen einem Kandidaten seine Stimme
geben
derzeit – 			
jetzt
die Fraktion – 		die Gruppe aller Abgeordneten einer Partei im
Parlament
der Sitz – 			1. Der armenische Katholikos hat seinen Sitz in
Etschmiadsin.
			
2. Platz im Parlament
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der Bundestag – 		
das Parlament in Deutschland
die Staatsbürgerschaft – 	die Nationalität, die Staatsangehörigkeit – In Ar
menien gilt die doppelte Staatsbürgerschaft.
repräsentativ – 		
für etwas typisch
die Staatsgewalt – 	die Macht innerhalb eines Staates
der/die Abgeordnete – ein gewähltes Mitglied eines Parlaments
der Stimmzettel –
das Blatt, auf das der Wähler sein Kreuz setzt
das Direktmandat – 	das Amt eines Abgeordneten im Parlament = der
Sitz
der Wahlkreis – 		
das Gebiet, in dem man gewählt wird
sich ergeben – 		
etwas ist die Folge einer Sache
restlich – 			
etwas bleibt von etwas übrig
eine Liste erstellen – 	die Namen der Teilnehmer schreiben.
				
Wir erstellen eine Liste aller Teilnehmer.

4. Setzen Sie die passenden Wörter in die Lücken ein!
1. Das Parlament der Bundesrepublik Deutschland heißt ... . 2. Der Onkel
von meiner Klassenfreundin wohnt seit Jahren in Russland, hat aber keine
russische ... . 3. Diese ... ist mit 20 Sitzen im Parlament vertreten. 4. Wel
chem Kandidaten ... du deine ... ... ? 5. Auf dem ... standen Namen aller
Parteien im Land. 6. Zum Theaterbesuch kamen nicht alle Schüler unserer
Klasse. Die ... Karten gaben wir der Parallelklasse. 7. Viele wollten an die
sem Thema arbeiten, aber am Ende ... ... nur noch eine kleine Gruppe von
sechs Teilnehmern.
der Bundestag, die Staatsbürgerschaft, der Stimmzettel, restlich, die Frak
tion, sich ergeben, die Stimme abgeben

5. Verbinden Sie die Nomen mit den Verben!
1. eine Liste
2. die Staatsgewalt
3. eine Rolle
4. die Stimme
5. den Bundeskanzler
6. auf den Markt
7. in Verbindung

a. ernennen
b. kommen
c. durchführen
d. erstellen
e. ausüben
f. spielen
g. erringen
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8. in die Irre
9. eine Umfrage
10. den Sieg

h. abgeben
i. bringen
j. führen

6. Ergänzen Sie den Wortschatz zum Thema „Wahlen“!
der Wähler

die Stimme abgeben
die Wahlen

die/der Abgeordnete

der Wahlkreis

7. Zu welchen Wörtern passen die Erklärungen?
1. seine Stimme für einen politischen Vertreter abgeben
2. das Parlament der Bundesrepublik Deutschland
3. die Nationalität
4. Vertreter einer Partei in einem Parlament
5. das Blatt, auf das der Wähler sein Kreuz setzt
6. Teilstaat, der zusammen mit anderen die Bundesrepublik bildet
7. wichtig sein
8. der Platz im Parlament
9. das Gebiet, in dem gewählt wird
a. die Staatsbürgerschaft, b. jemanden wählen, c. der Sitz, d. der Bun
destag, e. der Wahlkreis, f. der Abgeordnete, g. der Stimmzettel, h. das
Bundesland, i. eine Rolle spielen

8. Lesen Sie den Text noch einmal durch und stellen Sie fest, in
wieviel inhaltliche Abschnitte man ihn einteilen kann und
betiteln Sie die möglichen Abschnitte!
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9. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1. W
 ieviel Stimmen kann man bei der Bundestagswahl abgeben. Für
wen sind diese Stimmen bestimmt?
2. Wie oft finden die Bundestagswahlen statt?
3. Wer darf in der Bundesrepublik wählen?
4. Wie übt das Volk die Staatsgewalt aus?
5. Von wem wird der Bundeskanzler ernannt?
6. Welcher Kandidat kommt direkt ins Parlament?
7. Was wählt man mit der Zweitstimme?
8. Was geschieht, wenn die Parteien keinen Wahlkreis direkt gewinnen?

2/ 4,5

Die Nationalversammlung
Armeniens

1.
a. Hier ist die deutsche Nationalhymne. Lesen Sie sie zuerst, dann hören Sie sie sich an! Was wird in der Hymne betont? Welche Wörter
kommen oft vor?
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland,
danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand1 –
Blüh´ im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland!
Komponist: Franz Josef Haydn (1732–1809)
Text: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874)

b. Hören Sie jetzt die armenische Hymne! Welche Begriffe kommen
hier öfter vor? Was wird hier für wichtig gehalten?

1 des Glücks Unterpfand »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý
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2. Welche Länder stellen diese Wappen dar? Was ist auf den
Wappen dargestellt?

3. Hier sind die Staatsflaggen von Armenien und Deutschland.
Die Flagge der Republik Armenien ist eine
Trikolore aus drei gleichgroßen horizontalen
Streifen in Rot, Blau und Aprikose.
Die Flagge der Bundesrepublik Deutsch
land oder Bundesflagge ist eine Trikolore aus drei gleichgroßen horizontalen
Balken in Schwarz, Rot und Gold. Diese Farbzusammenstellung wird auch
durch einen historischen Ausspruch bestätigt:
Aus der Schwärze (schwarz) der Knechtschaft durch blutige (rot) Schlach
ten ans goldene (gold) Licht der Freiheit.

4. Lesen Sie den Text! Informieren Sie sich über die politischen Verhältnisse in Armenien!
Armenien ist eine Präsidialrepublik mit elf Bezirken (Mars).
Am 21. September 1991 erklärte sich Armenien für unabhängig. Das Parla
ment, die Nationalversammlung, wird alle fünf Jahre in direkten, gleichen und
geheimen Wahlen gewählt.
Es gibt nur eine Kammer. Die bedeutendsten Parteien sind die Republi
20

kanische Partei Armeniens und die Daschnakzutjunpartei (Armenische Revo
lutionäre Föderation, gegründet 1890). Das Staatsoberhaupt ist der Staatsprä
sident, der Regierungschef ist der Ministerpräsident. Der erste Präsident der
unabhängigen armenischen Republik war Lewon Ter– Petrosjan.
Das Parlament (Nationalversammlung) hat 131 Mitglieder. Die Verfassung
von 1995 wurde durch das Referendum vom 27. November 2005 geändert.
Die neue Verfassung trat im Januar 2006 in Kraft, durch die das Parlament
mehr Rechte erhielt. Das Staatsoberhaupt, das vom Volk alle fünf Jahre direkt
gewählt wird, ernennt den Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident jedoch
muss vom Parlament bestätigt werden.



5. Worterklärungen

das Wappen – 		ein Zeichen, das eine Art Symbol für einen Staat
oder eine Stadt ist
die Trikolore – 		
eine Flagge, die aus drei Farben besteht
horizontal – 		
parallel zum Boden, waagerecht
der Balken –		
ein langes schweres Stück Holz; hier Streifen
die Knechtschaft –
die Unfreiheit
die Schlacht – 		schwerer Kampf im Krieg. Die Schlacht bei Awa
rajr fand 451 statt.
blutig – 			1915 war das blutigste Jahr in der armenischen
Geschichte
die Kammer – 		ein Teil eines Parlaments, Mitglieder eines Parla
ments
die Verfassung – 		staatliche Regeln, die die Rechte und Pflichten
der Bürger bestimmen, das Grundgesetz
das Referendum – 	die Volksabstimmung, die Entscheidung des Vol
kes mit Stimmen
das Recht – 		die Regeln für das Zusammenleben der Menschen
in einem Staat
in Kraft treten – 		gültig, wirksam werden, gelten; beginnen zu
funktionieren
bestätigen – 		
erklären, dass etwas gültig ist
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6. Wählen Sie aus dem Kasten das fehlende Wort!
Referendum, Wappen, Streifen, eine Trikolore, bestätigt werden,
in Kraft treten, die Schlacht, horizontal, Balken, gleichgroß, die
Verfassung
1. Auf dem ... Berlins ist ein Bär dargestellt. 2. Die Flagge der Republik Ar
menien ist… ... aus drei gleichgroßen horizontalen Streifen in Rot, Blau und
Aprikose. 3. Auf den Feldern waren dunkle und helle grüne ... zu sehen. 4. Bei
dieser Turnübung muss man die Hände ... vor dem Körper halten. 5. An man
chen alten deutschen Häusern sind an den Wänden ... zu sehen. 6. Bei ... ... in
Saradarapat haben die Armenier einen Sieg gegen die Türken errungen. 7. Für
die Zubereitung dieser Speise braucht man ... Fleischstücke. 8. Auf Initiative
der Nationalversammlung wurden einige Artikel in der ... verändert. 9. Das
Gesetz wird im April des kommenden Jahres ... ... . 10. Durch ein ... erhielt
das kleine Land Unabhängigkeit. 11. Nach der Ernennung muss der Minister
präsident vom Parlament ... ... .

7. Bilden Sie Zusammensetzungen!
die Bahn + der Hof = der Bahnhof
1. national + die Versammlung =
2. der Staat + das Oberhaupt =
3. zusammen + die Stellung=
4. präsidial + die Republik =
5. zusammen + der Schluss =
6. das Volk + die Abstimmung =
7. die Führung + der Stil =
8. der Sponsor + die Gelder =
9. die Stimme + der Zettel =
10. der Staat + die Bürgerschaft =
11. die Welt + die Meisterschaft =
12. der Punkt + die Zahl =
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8. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

�

Aus welchen Farben besteht die armenische Flagge?
Wie sieht die deutsche Flagge aus?
Was ist auf den Wappen Deutschlands und Armeniens dargestellt?
Wann erhielt Armenien die Unabhängigkeit?
Wie heißt das armenische Parlament und aus wieviel Kammern be
steht es?
Wie wird das armenische Parlament gewählt? Wieviel Sitze hat das
armenische Parlament?
Welche sind die führenden Parteien?
Wann ist die neue Verfassung in Kraft getreten?
Wer ist das Staatsoberhaupt der Republik Armenien? Und wer ist
der Regierungschef?

9. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche!
1. ´
 áõÝ¹»ëÃ³·Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óÇ Ï³
ñáÕ ¿ ï³É »ñÏáõ Ó³ÛÝ:
2. ²ÛÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ, áñÝ Çñ ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùáõÙ ëï³ÝáõÙ ¿ ³Ù»ÝÇó ß³ï
Ó³ÛÝ»ñ, áõÕÇÕ ÙïÝáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý:
3. ÀÝïñ»É Ï³ñáÕ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù, áí ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ
áõÝÇ:
4. ¶»Ù³ÝÇ³ÛÇ ¹³ßÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ áõÝÇ 598 ï»Õ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 131 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó:
5. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ Ù»Ï:
6. Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ áõÅÇ Ù»ç Ùï³í 2006Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ:
7. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿, ÇëÏ Ï³é³í³
ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ í³ñã³å»ïÝ ¿:
8. ºñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ½ÇÝ³Ýß³ÝÝ»ñÇ íñ³ ¿É å³ïÏ»ñí³Í »Ý ³ñÍÇíÝ»ñ:

10. Vergleichen Sie das deutsche und das armenische Parlament!
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3

UMWELTSCHUTZ
3/ 1,2,3

Natur und Umwelt

Der Baum
Zu fällen einen schönen Baum,
Braucht´s eine Viertelstunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
Braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert.
Eugen Roth

1.
––
––
––
––
––
––

Wie verstehen Sie das Gedicht?
Gibt es viele Bäume in Ihrer Umgebung?
Sorgen die Menschen dafür, damit die Natur erhalten bleibt?
Haben Sie einmal einen Baum gepflanzt?
Was gehört zur Natur?
Beschreiben Sie Ihre heimatliche Natur!

2.
Ozonloch und Luftverschmutzung, Tierarten, die aussterben, dreckige
Meere – das sind globale Probleme. Politiker und Fachleute diskutieren dar
über, die Zeitungen berichten fast täglich.
Von den Umweltzerstörungen in ihrer nächsten Umgebung sind auch die
Jugendlichen betroffen.
Hier äußern sich junge Leute über Umweltprobleme. Lesen Sie ihre Äuße
rungen und diskutieren Sie darüber!
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.

.

.
Günter, 20 Jahre
Ich werfe kein Papier auf die Straße. Ich fahre auch wenig mit
dem Auto. Das Baumsterben, radioaktiver Abfall und die Ver
schmutzung der Meere sind wohl die größten Umweltprobleme.
Ich hoffe, dass sich da bald was ändert.
Tobias, 19 Jahre: Ich fahre Fahrrad und sammle Altpapier. Mein
Vater ist Physiker und forscht nach erneuerbaren Energien. Meiner
Meinung nach liegt das Hauptproblem bei Kohlekraftwerken und
den Autoabgasen.
Erika 18 Jahre
Ich trenne den Hausmüll. Ich sammle Aluminium, Altpa
pier und Plastik. Das bringe ich dann zu den Sammelstellen. Da
von gibt es leider zu wenig.
Thomas 18 Jahre
Ich tue für den Umweltschutz, was ich kann. Auch meine Fa
milie. Wenn wir durch den Wald wandern, nehmen wir Tüten
und sammeln den Abfall. Ein besonders großes Problem ist das
Ozonloch. Man könnte mehr ändern, wenn sich auch die Politi
ker ändern würden. Leider steckt hinter allem nur das Geld.



3. Worterklärungen

das Ozonloch – 			
ein Loch in der Ozonschicht
die Luftverschmutzung –
die Verschmutzung der Luft
der Abfall – 			
unbrauchbare Reste, Müll
forschen –			etwas systematisch und mit wissenschaft
lichen Methoden untersuchen
erneuerbare Energie – 		zu erneuerbaren Energien gehören z.B.
Sonnenund Windenergie
das Kohlekraftwerk – 		ein Werk, in dem elektrische Energie mit
Kolhle erzeugt wird
das Abgas – 			Gase, die entstehen, wenn man etwas ver
brennt
der Hausmüll – 			
Abfälle, die im Haushalt entstehen
die Plastik – 			künstliches Material, meistens weich und
dünn, z. B. eine Plastiktüte, Plastikflasche
der Umweltschutz – 		
Schutz der Umwelt
25
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4. Bilden Sie Sätze mit angegebenen Wörtern!
1. die Umweltprobleme, von, die Jugendlichen, betroffen sein (Präsens)
2. die Wissenschaftler, heute forschen, erneuerbar, nach, die Energie.
(Präsens)
3. der Wald, in, die Wanderung, bei, sammeln, wir, die Plastiktüten, die
Plastikflaschen. (Perfekt)
4. das Zentrum, die Luftverschmutzung, sein, die Aufmerksamkeit, die
Umweltforscher. (Präteritum)
5. die Autoabgase, verschmutzen, und, die Chemieproduktion, die
Luft. (Präsens)
6. trennen, viele Jugendliche, der Müll, und, die Sammelstelle, zu, brin
gen. (Perfekt)

5. Schreiben Sie aus dem Text die zusammengesetzten Wörter
heraus und trennen Sie sie nach Bestandteilen!
der Hausmüll = das Haus + der Müll
....

6. Welche der folgenden Aussagen passt zu welcher Person?
1. Die Industrie tut nicht genug für die Umwelt.
2. Die Politiker interessieren sich nicht für die Umwelt, sondern für
das Geld.
3. Gegen die Autoabgase wird nicht viel getan.
4. Ich trenne Hausmüll und sammle Altpapier.
5. Mein Vater forscht nach erneuerbaren Energien.
6. Meine Familie tut viel für den Umweltschutz.
7. Die größten Umweltprobleme sind Baumsterben, Verschmutzung
der Meere und Flüsse.
Tobias, Günter, Erika, Thomas

7. Informieren Sie sich über die Begriffe „Ökologie“ und „Umwelt“!
a. Ö
 kologie ist ein Teilgebiet der Biologie, sie beschäftigt sich mit dem Ver
hältnis von Lebewesen zu ihrer Umwelt. Ökologie ist eine Systemwissen
schaft, die aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen besteht.
26

b. D
 er Begriff Umwelt ist Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Biologen
Jakob Johann von Huxküll eingeführt. Er verstand darunter die beleb
te und unbelebte Welt. Heute bezieht sich Umwelt auf die Lebensräu
me, Luft, Boden und Wasser.

8. Ordnen Sie die Sätze zu den Begriffen zu!
1. Plastikflaschen und Altpapier bringe ich zu Sammelstellen.
2. Ich werfe kein Papier auf die Straße.
3. Durch das tierfeindliches Verhalten der Menschen sterben viele Tie
rarten aus.
4. Die Umweltprobleme kümmern mich nicht.
5. Viele Betriebe führen ihre schädlichen Abwasser in die Flüsse und
Meere.
6. In den Städten werden Bäume gefällt, um Häuser zu bauen.
7. In Deutschland gibt es viele Windräder.
8. Viele Wissenschaftler forschen nach erneuerbaren Energiequellen.
9. Die Kohlekraftwerke und viele Autos schmutzen die Luft.
10. In vielen europäischen Ländern trennt man den Hausmüll.
Umweltfreundlich

umweltfeindlich

9. Ein Gedicht zum Nachdenken.
Humorlos
Die Jungen
werfen
zum Spaß
mit Steinen
nach Fröschen.
Die Frösche
sterben
im Ernst.
Erich Fried
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3/ 4,5

Müll zum Mittagessen

1. Welches Problem wird in dem folgenden Gedicht angesprochen?
Mahnung des Waldes
Hast du gegessen und geruht
Und auch geleert die Flaschen,
so steck die Reste, sei so gut,
hübsch wieder in die Tasche!
Papier und Glas, das merke nur,
verschönern niemals die Natur!

		

2.
– Machen Sie Ausflüge ins Grüne?
– Lassen Sie Essensreste und leere Flaschen liegen oder nehmen Sie sie
mit?
– Kaufen Sie Milch, Saft in Glas– oder in Plastikflaschen oder in Ver
packungen?
– Lassen Sie abends in allen Zimmern Licht brennen?
– Was halten Sie davon, wenn die Straßenlaternen die ganze Nacht
hindurch brennen?

3. Lesen Sie den Text!
Müll zum Mittagessen
Millionen Menschen auf der Welt hungern, und gleichzeitig werden ton
nenweise Lebensmittel weggeworfen. Ein sparsamer Umgang mit Nahrungs
mitteln könnte die Ernährungs–und die Klimakrise abschwächen.
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Einfach weggeworfen!

Auf dem Rasen vor einer Berliner Universität sitzt eine Gruppe von Stu
denten und macht ein Picknick. „Wir haben jede Menge abgepackte Sandwi
ches, ... und eine Riesenbüchse Käse, die ein Supermarkt vor die Tür gestellt
hat, weil das Verfallsdatum abgelaufen war“, sagt ein junger Mann. Die Stu
denten nennen sich „Mülltaucher“, weil sie Lebensmittel essen, die andere im
Abfall entsorgen. Damit protestieren sie gegen die Wegwerfgesellschaft.
Thomas Büttner ist Absolvent der Berliner Universität, Kleinbauer und
Autor des Buchs „Verschwendung“. Er sagt, dass in den reicheren europä
ischen Ländern und in den USA zwischen 30 und 50 Prozent aller Nahrungs
mittel weggeworfen werden. Gleichzeitig leiden fast eine Milliarde Menschen
auf der Welt Hunger. Büttner erklärt: „Mit dem, was die reichen Länder weg
werfen, könnten diese Hungernden mehr als vierfach ernährt werden.“
Der junge Autor sorgt sich auch um die
Umwelt, denn diese wird durch die Weg
werfgesellschaft stark belastet. „Es werden
noch mehr Treibhausgase freigesetzt“, er
klärt Büttner. „Und es werden noch mehr
Regenwälder gerodet, nur damit wir noch
mehr Nahrungsmittel produzieren und
noch mehr vergeuden können.“ Ihm ist klar:
Solange wir nichts an unserem Umgang mit Lebensmitteln ändern, wird der
Kampf gegen die Ernährungs– und Klimakrise ohne Erfolg bleiben.



4. Worterklärungen

tonnenweise – 			
in Tonnen
der Rasen – 			
eine Fläche mit dichtem, kurzem Gras
der Umgang – 			
das Behandeln von etwas
der Taucher – 			eine Person, die meist tief unter Wasser
schwimmt
abschwächen – 			
schwächer machen
das Verfallsdatum von etwas – 	etwas ist ab einem bestimmten Datum
ist abgelaufen –			
nicht mehr essbar/trinkbar ist abgelaufen
im Abfall entsorgen – 		
etwas wegwerfen
die Wegwerfgesellschaft – 	eine Gesellschaft, in der viel Müll produ
ziert wird
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der Kleinbauer – 			der Bauer, der nur ein kleines Stück Land
hat
Hunger leiden – 			
hungern
belasten – 				eine schädliche und störende Wirkung auf
etwas haben
Treibhausgase, die (Plural) – 	Gase, die die Klimaerwärmung fördern
(z. B. CO2)
der Regenwald – 			ein dichter, feuchter Wald in sehr war
men Ländern
roden – 				Bäume mit Wurzeln entfernen
vergeuden – 			
etwas unnütz gebrauchen

5. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein!
1. Die Absolventen der Berliner Universität äußern sich gegen ... ... .
2. Wenn ... ... abgelaufen ist, darf man die Milch nicht trinken. 3. Alle
umweltfreundlichen Menschen sorgen sich darum, damit ... die Er
nährungs–und Klimakrise ... . 4. Fast eine Milliarde Menschen müssen
in der ganzen Welt ... ... . 5. Am Abend darf man seinen Magen nicht
mit schweren Mahlzeiten ... . 6. Die Regenwälder Brasiliens wurden
..., um Kaffeeplantagen anzulegen. 7. Der Vater rät seinem Sohn, die
Zeit nicht umsonst zu ... . 8. Die jungen Leute machten auf dem grü
nen ... Picknick. 9. Im ... mit seinen Freunden ist er sehr freundlich
und nett. 10. In seiner Sportgruppe wird er als bester ... bezeichnet.
vergeuden, das Verfallsdatum, die Wegwerfgesellschaft, der Taucher, bela
sten, roden, sich abschwächen, Umgang, Hunger leiden, Rasen

6. Fragen zum Text.
1. Die Berliner Studenten protestieren gegen die Wegwerfgesellschaft, in
dem sie …
a) ein Picknick vor der Universität machen.
b) Lebensmittel essen, die von einem Supermarkt weggeworfen wurden.
c) keinen Käse mehr kaufen.
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2. Würden die reichen Länder sparsamer mit Nahrungsmitteln umgehen,
dann …
a) müssten viele Supermärkte schließen.
b) könnten viele Menschen in ärmeren Ländern ernährt werden.
c) würden die Bauern nichts mehr verdienen.
3. Welches Verb kann man hier nicht einsetzen? „In einer Wegwerfgesell
schaft wird vieles, was eigentlich noch brauchbar ist, …“
a) verschwendet
b) im Abfall entsorgt
c) gespendet
4. Ist das Verfallsdatum eines Lebensmittels abgelaufen, ist es oft …
a) ungenießbar.
b) essbar.
c) vergeudet.

7. Bilden Sie aus Partizipien Substantive!
hungern – hungernd – der/ die Hungernde
reisen –
sprechen –
trinken –
schweigen –
informieren –
stören –
forschen –

8. Bilden Sie Zusammensetzungen mit dem Wort „der Schutz“
und versuchen Sie ihre armenischen Entsprechungen zu finden!
Boden
Umwelt

Wasser

Arbeits

der –schutz
Natur

Arten

Kinder

Luft
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9. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche!
1. ²
 Ûëûñ Ï³Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ß³ï åñáµÉ»ÙÝ»ñ. û½áÝ³
ÛÇÝ ß»ñï, û¹Ç ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ÝÑ»ï³óáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï»ë³Ï
Ý»ñ, ³Õïáïí³Í Íáí»ñ:
2. ¼³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ß³ï ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù »Ý Ã³÷áõÙ, ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ³íáñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑáõÙ ï³é³åáõÙ
»Ý ëáíÇó:
3. Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ³ñï³Ý»ï³Í ·³½Á ³ÕïáïáõÙ ¿ û¹Á ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³
í³ÛñÁ:
4. Ø»Ýù µáÉáñë å³ñï³íáñ »Ýù Ñá·³É µÝáõÃÛ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
Ù³ëÇÝ:
5. Æñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»ÉÇë Ý³ ß³ï ù³Õ³ù³í³ñÇ ¿ ¨ µ³ñÇ:
6. Þ³ï ýÇ½ÇÏáëÝ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ ³Éï»ñÝ³ïÇí
¿Ý»ñ·Ç³Ý»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
7. Þ³ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÕµÁ ï»ë³Ï³íáñáõÙ »Ý:
8. ºÃ» ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Å³ÙÏ»ïÁ ³Ýó»É ¿, ³å³ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ¹ñ³Ýù í³×³
é»É:

10. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für eine Umweltorganisation und müssen eine Rede halten. Überzeugen Sie Ihre
Zuhörer davon, wie man mit Nahrungsmitteln und mit
der Umwelt sparsamer umgehen kann.
Geben Sie Ihren Zuhörern Tipps, wie sie weniger Müll produzieren
könnten.
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4

GLOBALPROBLEME
4/ 1,2,3

Krieg und Frieden

Ein schlechter Frieden ist besser als ein gerechter Krieg.

1.
– Gibt es in der Welt viele Konflikte?
– Kommen in den Nachrichten oft Berichte über Kriege und Ausein
andersetzungen?
– Was meinen Sie, warum entstehen Konflikte?
– Kann man die Konflikte auf friedlichem Wege lösen?
– Was denken Sie, ist es wichtig, mit seinen Nachbarländern immer in
Frieden zu leben?
– Haben Sie Angst vor einem Krieg?

2. Was ist Krieg?
Einmal zogen die Leute mit Gewehren in den Krieg. Da stand ein Narr
und fragte, was das bedeutet. Die Leute antworteten, man zieht in den Krieg.
Der Narr fragte, was man im Krieg tut und bekam die Antwort: man ver
brennt Dörfer, man ruiniert Städte, man schlägt einander tot. Da wunderte
sich Narr: „Warum geschieht das alles?“ Er bekam die Antwort: „Um Frieden
zu machen.“
Der Narr sagte: „Es ist besser, vorher Frieden zu machen, dann wird man
keinen Schaden haben.“ Und der Narr fragte noch hinzu: „Dann bin ich klüger
als eure Herren sind, ich werde vor dem Schaden Frieden machen und nicht
erst, wenn der Schaden ist.“
								

––
––
––
––

Berthold Brecht

Was geschieht in einem Krieg?
Warum führt man Kriege?
Was schlägt der Narr vor?
Was meinen Sie, muss man wirklich Kriege führen, um Frieden zu
machen?
33

3. Lesen Sie den Text!
DIE KARTOFFELN
Bei der Belagerung von Paris im Jahre
1870 haben sich die feindlichen Vorposten
ganz gut verstanden. Man schoss durchaus
nicht immer aufeinander, o nein! Es kam
zum Beispiel vor, dass man sich mit Kar
toffeln aushalf. Meistens werden es ja die
Deutschen gewesen sein, die den Retter in
der Not gemacht haben1. Aber einmal nä
herte sich ein französischer Trupp von ein paar Mann, die Deutschen nahmen
die Gewehre hoch, da sagte jemand auf Deutsch: „Nicht schießen! Wir schie
ßen auch nicht!“, und man begann Getränke auszutauschen.
Es waren sicher Familienväter, Arbeiter, Landleute, die man in einen farbi
gen Rock gesteckt hatte, mit dem Befehl, auf Andersfarbige2 zu schießen.
Warum schossen sie nicht?!...
Hier waren Leute, die einen Sommer und einen Winter lang an den eige
nen Leibern erfahren hatten, was das heißt: Töten, und was heißt: Hungern.
Und da verschwand der „tiefeingewurzelte3“ Hass, und man aß gemeinsam
Kartoffeln... . Dieselben Kartoffeln, dieselben Kapitalisten. Aber andere Röc
ke. Das ist der Krieg.
				



Kurt Tucholsky, 1913

4. Worterklärungen

das Gewehr – 				
Das Gewehr ist eine Waffenart.
in den Krieg ziehen – 			
in den Krieg gehen
ruinieren – 				
zerstören, zu einer Ruine machen
totschlagen – 				
töten
der Schaden – 				die negativen Folgen eines Vor
gangs, bei dem etwas zerstört oder
kaputt gemacht wird

1
2
3

den Retter in der Not gemacht haben – Ï³ñÇùÇ Ù»ç ÷ñÏãÇ ¹»ñ Ï³ï³ñ»É
Andersfarbige – ³ÛÉ ·áõÛÝÇ Ñ³Ù³½·»ëï Ñ³·³Í Ù³ñ¹
tiefeingewurzelt – ËáñÁ ³ñÙ³ïÝ»ñ Ó·³Í
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die Belagerung – 				Die Belagerung von Musa Dagh
dauerte vierzig Tage.
der Vorposten – 				die Stelle, an der die Wächter ste
hen, der Wachposten
sich aushelfen – 				In den schweren Jahren halfen
sich die Menschen mit Lebensmit
teln aus.
austauschen – 				jemandem etwas geben und dafür
etwas anderes bekommen. Die
Jungen tauschen CD´s aus.
der Landmann– 				
die Landleute = der Bauer
etwas an eigenem Leib erfahren – 	etwas sehr nah / selbst erleben

ªª

5.

schießen auf Akk. 		
Der Jäger schoss auf den Hasen.
(sich) aushelfen mit Dat. 	Er half mir mit Geld aus, als ich mir einen
Fernseher kaufen wollte.

6. Ergänzen Sie die Sätze durch die rechts angegebenen Wörter in richtiger Form!
1. A
 ls Kind habe ich oft mit meinen Schulfreunden Fotos
von Stars ...

die Belagerung

2. Im Krieg schießen die Soldaten ... .
3. Es wurde befohlen, nicht zu ... .

in den Krieg
ziehen
Landleute

4. Können Sie mir mit Kartoffeln ... ?

austauschen

5. Unter den Soldaten gab es viele ... .

aushelfen

6. I m Geschichtsunterricht nehmen wir gerade den
deutsch–französischen Krieg durch. Der Lehrer erzähl
te über die ... von Paris.

am eigenen
Leibe

7. D
 er Krieg hat großen Schaden angerichtet. Viele Städ
te wurden ... .

schießen
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8. W
 ährend des Krieges ... die Menschen aufeinander, ob
wohl sie es nicht wollen.

aufeinander

9. Mein Großvater ist mit 18 Jahren ... ... ... .

ruinieren

10. D
 ie psychischen Folgen eines Krieges spüren die
Menschen ... ... ... .

schießen

6. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1. Womit halfen sich die feindlichen Vorposten aus?
2. Wer waren die Soldaten? Was hatten sie vor dem Krieg gemacht?
3. Können Sie ein ähnliches Beispiel aus der armenischen Literatur brin
gen?
4. Was meinen Sie, können die Menschen aus der Geschichte lernen?

7. Machen Sie aus den Substantiven Adjektive und übersetzen
Sie sie ins Armenische!
der Feind – feindlich
der Freund –
der Hof –
der Frieden –
die Frage –
der Hass –
die Natur –
das Amt –
der Staat –
das Land –

8. Bilden Sie Relativsätze!
Beispiel:
Wir leben in einer Zeit. Die Zeit ist sehr interessant.
Wir leben in einer Zeit, die sehr interessant ist.
1. I m Haus meiner Großeltern liegt ein Gewehr. Mit diesem Gewehr
ist mein Großvater zur Jagd gegangen.
2. Auf der Konferenz wurden Fragen besprochen. Die Fragen sind für
die Erhaltung des Friedens sehr wichtig.
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3. E
 ine Gruppe von Männern näherte sich dem Gebäude. Sie trugen
alle ein Gewehr.
4. Es waren sicher Familienväter. Sie bekamen den Befehl, auf andere
zu schießen.
5. In den Krieg zogen junge Leute. Sie waren erst 18 Jahre alt.
6. Franz Werfel schrieb über die Belagerung von Musa Dagh. Die Bela
gerung dauerte vierzig Tage.

9. Ersetzen Sie die fettgedrückten Wörter durch Synonyme
aus dem Text!
1. Der Feind umgab die Stadt für längere Zeit.
2. Der Jäger nahm die Waffe und ging in den Wald.
3. Die Bauern aus Schirak gaben den Bauern aus dem Ararattal Kartof
feln, Weizen und bekamen dafür Obst.
4. Ich weiß, dass mein Geldbeutel auf dem Tisch lag, aber jetzt ist er
nicht mehr da.
5. Die Truppen bestanden zum Teil aus Bauern.

10. Lesen Sie das Gedicht!
Über einige davongekommene		
Als der Mensch
Unter den Trümmern
Seines
Bomardierten Hauses
Hervorgezogen wurde,
Schüttelte er sich
Und sagte:
„Nie wieder!“
G. Kunert

Käthe Kollwitz und ihr Sohn.
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11. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Ì³Ýñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ³ñ û·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³óáí:
2. ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ùïù»ñ ¿ÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñ¹³ó³Í ·ñù»ñÇ
Ù³ëÇÝ:
3. ø³Õ³ùÇ å³ß³ñáõÙÁ ï¨»ó »ñÏáõ ï³ñÇ:
4. Ðñ³ó³ÝÁ ÑÇÝ ¿ ¨ ãÇ Ïñ³ÏáõÙ:
5. Î³Ý »ñÏñÝ»ñ, áñï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³½³ïáñ»Ý ½»Ýù ·Ý»É:
6. 18 ï³ñ»Ï³ÝÁ Éñ³ó³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ·Ý³óÇÝ å³ï»ñ³½Ù:
7. ä³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ùÝ»ñ ¨ ·ÛáõÕ»ñ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý ³í»ñ³Ï
Ý»ñÇ:
8. ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ù³ßÏÇ íñ³ ½·³ó:

12. Lesen Sie das Gedicht! Wo soll überall Frieden sein?
Fiedenslied
Friede auf unserer Erde!
Friede auf unserem Feld!
Dass es auch immer gehöre
Dem, der es auch gut bestellt!
Friede in unserem Lande!
Friede in unserer Stadt!
Dass sie den gut behause,
Der sie gebauet hat.
Friede in unserem Hause!
Friede im Haus nebenan!
Friede dem friedlichen Nachbarn,
Dass jedes gedeihen kann!
Friede der Frau und dem Manne!
Friede dem Greis und dem Kind!
Friede der See und dem Lande
Dass sie uns günstig sind!
Berthold Brecht
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4/ 4,5

Probleme, die alle
Menschen angehen

1.
–– Welche globalen Probleme gibt es überhaupt?
–– Wie reagieren die Menschen auf Epidemien, Erdbeben, Über
schwemmungen?
–– Welche Folge bringen die Katastrophen mit sich?
–– Wie hilft man den notleidenden Menschen?
–– Wie würden Sie sich bei solchen Situationen verhalten?

2. Lesen Sie den Text!
Trotz fortschrittlichster Medizin schrecken
immer wieder Nachrichten über Epidemien die
Menschen aus ihrem gewohnten Alltagsleben auf.
Epidemien sind Krankheiten wie die Grippe, die
sich sehr schnell verbreiten. Die Weltgesundheits
organisation unternimmt sofort etwas, wenn ir
gendwo Menschen an einem Krankheitserreger
sterben, den man bislang nicht kannte. Das ist
auch gut so, denn in vergangenen Zeiten hatten
Seuchen schlimme Auswirkungen. Der schwarze
Tod, die Pest, hat im 14. und 15. Jahrhundert etwa
die Hälfte der Bevölkerung Europas dahingerafft.
1894 entdeckten Forscher, dass diese schreckliche Krankheit von einem
Bakterium verursacht wird, das im Magen des Rattenflohes vorkommt.
Pestepidemien haben die Menschheit in unregelmäßigen Abständen seit
mindestens drei Jahrtausenden heimgesucht.
Was den europäischen Raum betrifft, so ist die Pestepidemie von Athen
im Jahr 429 v. Chr. in Erinnerung geblieben. Die Pestepidemie, die in den
Jahren 541 und 542 n. Chr., von Ägypten her kam, raffte fast die Hälfte der
Einwohner des Byzantinischen Reiches dahin. Doch die „berühmteste” von
allen war die große Pestepidemie der Jahre 1347 bis 1352, die praktisch ganz
Europa erfasste.
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3. Worterklärungen

fortschrittlich – 		
progressiv
aufschrecken – 		erschrecken, so dass jemand eine schnelle Bewe
gung macht
die Epidemie – 		eine weit verbreitete Infektionskrankheit, die
viele Menschen zur gleichen Zeit haben
sich verbreiten – 		
etw. erreicht alle Stellen
unternehmen – 		
etwas machen
der Krankheitserreger – 	eine Krankheit verursachen, der Grund einer
Krankheit
die Seuche – 		
die Epidemie
die Auswirkung –
der Einfluss
die Pest –			eine Krankheit mit hohem Fieber, die im Mittelal
ter verbreitet war
dahinraffen – 		eine Krankheit bewirkt, dass jemand sterben
muss
verursachen – 		
die Ursache (der Grund) für etwas sein
der Rattenfloh – 		ein sehr kleines Insekt ohne Flügel, lebt als Para
sit auf den Tieren
heimsuchen – 		Armenien wurde 1988 von einem starken Erdbe
ben heimgesucht.
betreffen – 		
etwas ist für jemanden wichtig
erfassen – 			Anfang des 20. Jahrhunderts erfasste die Epide
mie der Grippe ganz Europa.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschäftigt sich mit Gesundheits–
und Krankheitsproblemen in der Welt. 				

4. Setzen Sie die Lücken mit entsprechenden Wörtern ein!
1. Die laute Musik ... das Kind aus seinem Schlaf ... . 2. Die schreckliche Pest
... fast ganz Asien. 3. Unsere Familie hat es vor, im Sommer eine Reise nach
Djermuk zu ... . 4. Die ... dieser schweren Krankheit sind den Medizinern
noch nicht bekannt. 5. Vor kurzem ... dieses kleine Land ein starkes Erdbe
ben ... . 6. Was Armenien ..., so ist hier der Handel besonders entwickelt.
7. Im 13. Jahrhundert ... die Pest etwa die Hälfte der Bevölkerung Europas
... . 8. Unsere Schule ist mit ... Technik ausgerüstet. 9. Der neue Virus ... ...
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sehr schnell in vielen Ländern. 10. Die starke Überschwemmung ... großen
Schaden an der Meeresküste.
sich verbreiten, aufschrecken, Erreger, verursachen, erfassen, heimsuchen,
unternehmen, dahinraffen, betreffen, fortschrittlich



5.

Ich trinke Kaffee gern mit Schokolade. – Was mich betrifft, so trinke ich
gern Kaffee mit Schokolade.
1. Wir reisen gern durch Armenien.
2. Er hat zwei Fehler in seiner Arbeit gemacht.
3. Meine Schwester trägt gern Kleider in hellen Farben.
4. Diese Sängerin singt öfter Volkslieder.
5. In Jerewan wird in der letzten Zeit sehr viel gebaut.
6. Das Wetter ist in diesem Winter ziemlich warm.
7. Die Texte in diesem Lehrwerk sind sehr interessant.
8. Die Schüler der 11. Klasse tragen gern Uniform.
9. Ihr schenkt mehr Aufmerksamkeit den grammatischen Regeln.
10. Du ziehst es vor, Tee zu trinken.

6. Sind die folgenden Aussagen falsch oder richtig?
R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F

 s kommen selten Nachrichten im Fernsehen über Epidemien.
E
Die Epidemien sind Infektionskrankheiten.
Die fortschrittliche Medizin tut wenig gegen Epidemien.
Besonders schlimme Auswirkungen hatten die Seuchen in den
vergangenen Zeiten.
Das Bakterium, das die Pest verursacht, kommt im Magen des
Rattenflohs vor.
Die Pest nahm der Hälfte der Einwohner des Byzantinischen
Reiches das Leben.
Die „berühmteste“ Pestepidemie war im 16. Jahrhundert.
Wenn irgendwo in der Welt eine Epidemie ausbricht, unter
nimmt die WHO sofort etwas.
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7. Lesen Sie den Text noch einmal durch und beantworten Sie
folgende Fragen!
1.
2.
3.
4.
5.

�

Welches globale Problem wird im Text beschrieben?
Wie reagiert die WHO auf Epidemien?
Welchen Schaden brachte der schwarze Tod im Mittelalter?
Wie oft haben die Pestepidemien die Menschheit heimgesucht?
Wofür sind die Jahre 1347 bis 1352 bekannt?

8. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. ØÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñÁ ß³ï ³ñ³· ¿ÇÝ ï³ñ³ÍíáõÙ:
2. 1888 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³í ÙÇ ë³ñë³÷»ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅ, áñÁ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝÇ ¿ êåÇï³ÏÇ »ñÏñ³ß³ñÅ ³ÝáõÝáí:
3. Æ±Ýã ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ·Éáµ³É åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:
4. Æ±Ýã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ûå»ñ³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÇ ß»ÝùÇÝ, ³å³ Ýñ³ Ý³Ë³·ÍÇ
Ñ³Ù³ñ Â³Ù³ÝÛ³ÝÁ 1935Ã. ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ù»Í Ùñó³Ý³ÏÇ:
5. Ð³Ù»ñ·Á ß³ï É³íÝ ¿ñ: à·¨áñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï»É ¿ñ µáÉáñÇÝ:
6. Ø³ñ¹Ï³Ýó ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ÙÝ³ó»É ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÁ, »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ
ÙÇÙÛ³Ýó û·ÝáõÙ ¿ÇÝ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáí:

9. Überlegen Sie sich darüber, wie man die Epidemien bekämpfen kann und was man bei großen Katastrophen unternehmen kann. Bereiten Sie sich in Gruppen vor und stellen Sie
Ihre Vorschläge in der Klasse vor!
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5

BILDUNG
5/ 1,2,3

Universitäten in Deutschland

1.
–– V
 iele studieren an einer Universität. Wer hat die Absicht, an einer
Universität zu studieren?
–– Halten Sie das Studium an einer Universität für wichtig?
–– Welche internationalen Universitäten kennen Sie?
–– Kennen Sie jemanden in ihrer Umgebung, der im Ausland studiert?
–– Ist es gut, dass man die Möglichkeit hat, im Auslande zu studieren?
–– Hat jemand vor, eine Ausbildung im Auslande zu bekommen?

2. Haben Sie von dem Bologna–Prozess gehört? Wissen Sie,
welches Ziel er verfolgte?
Die Universitäten und Hochschulen in Armenien haben sich an den Bolo
gna – Prozess angeschlossen. Die Aufgabe bestand darin, einen gemeinsamen
europäischen Hochschulraum zu schaffen. Der Prozess setzt ein zweistufiges
Studiensystem aus Bachelor und Master voraus. Die Struktur in allen Hoch
schuleinrichtungen wurde dadurch vereinheitlicht.
Das Universitätswesen hat sowohl in Deutschland als auch in Armenien
eine alte Tradition.

3. Lesen Sie den folgenden Text!
Informieren Sie sich über die
älteste Universität in Heidelberg!
Die europäischen Universitäten entwickelten
sich im 12. Jahrhundert nach dem Modell von Pa
ris und Bologna. Diese bestanden meist nur aus
einzelnen Fakultäten.
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Bologna gilt als älteste Universität Europas. Als Gründungsdatum geben
die Historiker das Jahr 1088 an.
Eine der ältesten Universitäten Europas und die älteste Deutschlands ist die
Ruprecht–Karls–Universität. Nach der Prager Karls–Universität und der Uni
versität Wien war sie die dritte Universitätsgründung im Deutschen Reich. Die
Ruprecht–Karls–Universität ist eine Universität des Landes Baden–Württem
berg in Heidelberg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1386 bestand sie über Jahr
hunderte aus vier Fakultäten (Theologie, Recht, Medizin, Philosophie). Erst
1890 kamen die Naturwissenschaften als fünfte eigenständige Fakultät hinzu.
Nach einer Neuordnung im Jahr 2002 gibt es gegenwärtig 12 Fakultäten.
Die ersten Professoren der jungen Universität kamen aus
Paris und Prag.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Hei
delberg durch Kurfürsten Friedrich III. zu einem Zentrum
europäischer Wissenschaft und Kultur.
Die Stiftungsurkunden wurden am 1.
Oktober 1386 ausgefertigt. Die Universität
führt das alte Siegelbild in ihrem heutigen
Logo.
Der Ursprung der heutigen Universitätsbib
liothek Heidelberg geht in das Jahr der Grün
dung der Universität 1386 zurück.
die Universitätsbibliothek
Die Aufgabe der Universitätsbibliothek ist
die umfassende Literaturversorgung der Angehörigen der Universität Heidel
berg.



4. Worterklärungen

angeben – 		festlegen, festsetzen, bestimmen–Geben Sie uns
den Tag an, wann wir die schriftliche Arbeit ab
geben müssen!
das Modell – 		
das erste Exemplar, der Typ
der Kurfürst – 		ein Fürst, der früher den deutschen Kaiser wäh
len konnte
eingenständig – 		
selbstständig
die Stiftung – 		eine Organisation, die mit dem Geld, das ihr je
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mand gegeben hat, soziale Aufgaben erfüllt.
				Die Stiftung „Hajastan“ unterstützt verschiedene
Projekte mit Geld.
die Stiftungsurkunde – Dokument
die Urkunde – 		Dokument, durch das etwas offiziell bestätigt
wird – Die Urkunde über die Gründung der
Stadt Jerewan befindet sich im Museum der Stadt
Jerewan.
ausfertigen – 		
ein Dokument schreiben und mit Siegel versehen
 das Siegel 		
			
der Ursprung – 	 Anfang, der Ausgangspunkt
				Der Ursprung der Stadt Jerewan geht auf
das Jahr 781 zurück.
die Versorgung – das Nötige zur Verfügung stellen

ªª

5.

sich anschließen an Akk. 	Wir kamen etwas zu spät und schlossen
uns an eine schon gebildete Touristengruppe an.
bestehen in Dat.			Die Frage besteht darin, dass nicht alle bei
dem Treffen anwesend waren.



6. So werden die Eigenschaftswörter von Ländernamen
gebildet.
Pfalz → pfälzisch
Thüringen → thüringisch
Bayern → bayrisch
Rheinland → rheinländisch
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7. Bestimmen Sie, aus welchen Teilen die zusammengesetzten
Substantive bestehen!
die Stiftungsurkunde = die Stiftung + s + die Urkunde
1. die Naturwissenschaft =
2. die Literaturversorgung =
3. das Gründungsdatum =
4. die Universitätsbibliothek =
5. das Jahrhundert =
6. die Neuordnung =
7. die Universitätsgründung =
8. die Weltgesundheitsorganisation =
9. das Treibhaus =

8. Bilden Sie Sätze mit angegebenen Wörtern!
1. a ls, angeben, Gründungsjahr, Etschmiadsin, die Kathedrale, man, die
Jahre 301–304. (Präsens)
2. das Modell, Paris, Bologna, gegründet werden, die Universitäten, eu
ropäische, andere. (Präteritum)
3. früher, der Kaiser, wählen, die Kurfürsten. (Präteritum)
4. eigenständig, die Schüler, an, arbeiten, ihre Referate, müssen. (Prä
sens)
5. die Pünktlichkeit, der Erfolg, die Ordnung, bestehen, diese Sache,
in. (Präsens)
6. das Erdbeben, schwer, bekommen, unsere Bevölkerung, Lebensmit
telversorgung, das Ausland, aus. (Präteritum)
7. die Gruppe, in, viele, an, sich anschließen, meine Meinung. (Perfekt)
8. wer, ausgefertigt werden, von, die Urkunden. (Perfekt)
9. ohne, die Urkunde, das Siegel, gültig sein. (Präsens)

9. Ergänzen Sie die Wörter!
Die europäischen Universitäten entwickelten sich im 12. Jahr nach dem Mo
von Paris und Bologna. Diese best... meist nur a– einzelnen Fa... .
Bologna g... als die ält –– Universität Europas. –– Gründungsdatum geb– die
Hist– das Jahr 1088 an.
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Eine d– ältesten Uni— Europa–
und d– älteste Deutschlands i–die Rup
recht– Karls– Universität.
Die er– Professoren de r ju– Uni
versität ka–aus Paris und Prag.
In der zw–Hälfte des 16. Jahrhun
derts wurde Heidelberg d– Kurfürsten
Friedrich III. zu ein– Zentrum euro–
Wissenschaft und K–.
Die Stiftungs– wurden am 1. Ok–1386 ausg–. Die Universität f– das alte
Sieg– in ihrem heu– Logo.

10. Was entspricht dem Textinhalt?
1. Die Aufgabe des Bologna–Prozesses bestand darin,
a) das Studium zu vereinfachen.
b) einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen.
c) die Zahl der Studenten zu verkürzen.
2. Als älteste Universität Europas gilt
a) die Ruprecht– Karls – Universität
b) die Bologna – Universität
c) die Prager Universität
3. Seit ihrer Gründung bestand die Heidelberger Universität aus
a) zwölf Fakultäten.
b) aus einer einzigen Fakultät.
c) aus vier Fakultäten.
4. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Heidelberg
a) zu einem Zentrum der Wissenschaft und Kultur.
b) zu einem naturwissenschaftlichen Zentrum.
c) zu einem Zentum der philosophischen Lehren.

�

11. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. ´
 áÉáÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ºíñáå³ÛÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ Ñ³Ù³É
ë³ñ³ÝÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ ÝßíáõÙ ¿ 1088 Ãí³Ï³ÝÁ:
2. êÏë³Í Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÇó` 1386 Ãí³Ï³ÝÇó, Ð³Û¹»Éµ»ñ·Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³
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ÝÁ áõÝ»ó»É ¿ 4 ý³ÏáõÉï»ï:
3. Ð
 ³Û¹»Éµ»ñ·Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³µ³Ýáõ
ÃÛáõÝ, µÅßÏáõÃÛáõÝ, Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ëÏë³Í
1890 Ãí³Ï³ÝÇóª Ý³¨ µÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ:
4. ØÇçÝ³¹³ñáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý µ³Å³Ýí³Í ¿ñ µ³½Ù³ÃÇí ÇÝùÝáõñáõÛÝ å»
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
5. 16–ñ¹ ¹³ñáõÙ Ð³Û¹»Éµ»ñ·Á ¹³éÝáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï»Ýï
ñáÝ:
6. Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿ ³å³Ñáí»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨
¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:
7. ¾ùëÏáõñëÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù ÙÇ³ó³Ýù Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇ ÷áùñÇÏ ËÙµÇ:

5/ 4,5

Die alten Bildungsstätten
Armeniens

1.
– W
 eiß jemand, wieviel Universitäten und Hochschulen es in Armeni
en gibt?
– Welche sind die führenden für das Land?
– Studiert jemand aus ihrer Familie an einer Hochschule? Macht das
Studium ihm /ihr Spaß?
– Möchten viele in Armenien studieren?
– Sind Sie jemals in einer Universität gewesen? Wenn ja, wie hat es
Ihnen dort gefallen?
– Wie sieht eine Hochschule aus?
– Kommt in Ihre Pläne das Studium an einer Hochschule?

2. Universitäten gab es in Armenien auch im frühen
Mittelalter. Der Text informiert darüber. Lesen Sie den
Text und betiteln Sie ihn!
Die mittelalterliche Kultur Armeniens erreichte im 9. bis 14. Jahrhun
dert ein hohes Niveau. Dafür gab es günstige Bedingungen: die Befreiung vom
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fremden Joch, eine Wiedergeburt der armenischen Staatlichkeit und die Ent
wicklung eines politischen und wirtschaftlichen Lebens in Armenien und Ki
likien. In diese Zeit fällt auch die Gründung zweier bekannter Universitäten
von Tatev und Gladsor. Als Gründungszeit der Universität Tatev wird das
Jahr 1390 angegeben.
Etwas früher, im Jahre 1291 wurde die Universität in Gladsor gegründet.
Sie gilt als die älteste auf dem Territorium Armeniens und wurde von Nerses
Mschezi in Vajoz Dsor gegründet. Es kamen viele Studenten aus Armenien,
Kilikien und anderen Ländern, um an dieser Hochschule zu studieren.
Das Studium dauerte 7–8 Jahre, dazu kamen drei Vorstudienjahre der Klos
terbildung, die alle Studenten für die Immatrikulation brauchten. Es gab eine
Sprachschule, eine Schreibschule und eine Musikschule. An der Universität
wurden folgende Fächer unterrichtet: Theologie, Mythologie, Handschriften
kunde, Grammatik, Rhetorik, Logik, Philosophie, Astronomie, Geometrie.
Die Universitätsbibliothek beinhaltete Werke armenischer und griechi
scher Gelehrter. Anhand der Arbeiten von Philosophen und anderer Gelehrter
wurden zahlreiche Wardapets ausgebildet.
In einer Predigt von Nerses Mschezi heißt es: „Zum Lernen braucht man
vier Voraussetzungen:
– Der Lehrer muss lehren wollen, ohne Besitzgier und Eitelkeit
– grenzenlose Liebe
– Frieden
– stille ungestörte Orte.“



3. Worterklärungen

das Niveau – 		
die Stufe, der Grad.. 		
das Joch – 		Bulgarien befand sich fünf Jahrhunderte unter
dem osmanischen Joch.
die Staatlichkeit – 	Armenien hat seine Staatlichkeit im 20. Jahrhun
dert wieder gewonnen.
die Immatrikulation – 	die Aufnahme einer Person als Student an einer
Hochschule
beinhalten – 		etwas zum Inhalt haben – Das Buch beinhaltet
viele interessante Ideen.
die Mythologie – 		Er kennt sich gut in der griechischen Mythologie
aus.
die Predigt – 		
die Rede, die ein Pfarrer in der Kirche hält
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die Voraussetzung – 	Vorbedingung
				
Er hat alle Voraussetzungen, um zu studieren.
die Eitelkeit – 		
wenn man unbedingt gefallen will

4. Setzen Sie die Wörter sinngemäß in die Lücken ein!
1. Armenien befand sich lange Zeit unter dem ... der Araber. 2. Um sich
zu entwickeln, braucht ein Volk ... . 3. Nach der ... an der Staatlichen Lin
guistischen Brjussow – Universität kam er nach Jerewan. 4. Dieses Lehr
werk ... nur grammatische Übungen. 5. Jeden Sonntag hält der Pfarrer in
unserer Kirche eine ... zu aktuellen Themen. 6. Um an einer Hochschule
immatrikuliert zu werden, muss man bestimmte ... erfüllen. 7. Die ... ist
eine schlechte Eigenschaft. 8. Jeder gebildete Mensch hat Kenntnisse aus ...
griechischen ... . 9. Die Computertechnik hat weltweit ... hohes ... erreicht.
Immatrikulation, Staatlichkeit, Eitelkeit, Predigt, ein Niveau, die Mytho
logie, beinhalten, Joch, Voraussetzungen

5. Welche Aussagen sind richtig und welche falsch?
R
1. Armenien hatte im 9. bis 14. Jahrhundert ein hohes kulturel
les Niveau.
2. Die Wiedergeburt der armenischen Staatlichkeit fällt ins Mi
telalter.
3. Im Mittelalter gab es in Armenien zahlreiche Universitäten.
4. Als die älteste armenische Universität gilt die Tatewer Uni
versität.
5. An der Gladsor Universität studierten Studenten nur aus
Armenien.
6. An der Universität wurden nur drei Fächer unterrichtet.
7. In der Universitätsbibliothek gab es Werke armenischer und
griechischer Wissenschaftler.
8. Zum Lernen gab es zwei Voraussetzungen.
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F

6. Ergänzen Sie die Reihen!
– ik → die Logik, ...
– keit → die Fähigkeit, ...
– ie → die Melodie, ...
– heit → die Schönheit, ...
– ung → die Wohnung, ...
– schaft → die Freundschaft, ...
– ur → die Frisur, ...

7. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1. Wodurch zeichnete sich die mittelalterliche Kultur Armeniens aus?
2. Welche Bedeutung hatte die Staatlichkeit im Leben des Volkes?
3. Welche Universität wurde am frühesten gegründet?
4. Wie lange dauerte das Studium an der Gladsorer Universität?
5. Welche Voraussetzung brauchte man für die Immatrikulation?
6. Welche Fächer wurden an der Universität gegründet?
7. Wessen Bücher las man in der Gladsorer Bilbliothek?
8. Was predigte Nerses Mschezi?

8. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder! Achten Sie auf die
Hauptinformation!

�

9. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Ð
 ³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ÛÇÝ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ¹³ ûï³ñÝ»ñÇ ÉÍÇó ³½³ïí»ÉÝ ¿ñ:
2. Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çó³µ³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ³ëïí³ÍÁ ²ñ³Ù³½¹Ý ¿ñ:
3. ¸Åµ³Ëï³µ³ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇßï ã¿, áñ áõÝ»ó»É ¿ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
4. Ð³Ù³Éë³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝí»ÉÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ »Õµáñë Ñ³Ù³ñ:
5. êÝ³å³ñÍáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ í³ï Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:
6. §êå³ñï³Ï¦ µ³É»ïÇ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ß³ï µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
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EINFLUSS DER MASSENMEDIEN
AUF DIE GESELLSCHAFT

6

6/ 1,2,3

Zeitung oder Internet?

1.
–
–
–
–
–

Nennen Sie die modernen Massenmedien!
Welche von ihnen werden am meisten gebraucht?
Haben Sie zu Hause einen Internetanschluss?
Benutzen Sie oft Internet?
Informieren sich Ihre Eltern eher aus der Zeitung oder aus dem In
ternet?

2. Lesen Sie den Text! Finden Sie die Hauptinformation
heraus!
IST DIE ZEITUNG AM ENDE?
Die deutschen Zeitungen kämpfen
ums Überleben. Vor allem junge Leser
bleiben weg. Sie informieren sich lieber
im Internet.
In Zeiten von Internet und Finanz
krise wird die Zeitung immer mehr zum
Auslaufmodell. Nach Informationen der
Süddeutschen Zeitung lesen nur noch vier
Prozent der Menschen unter 20 Jahren eine Tageszeitung. Die Branche verlor
in den letzten zehn Jahren bereits jeden fünften Leser. Es kommen weniger
Anzeigen in die Zeitungen. Dadurch verlieren die Zeitungen viele ihrer Kun
den. Denn weniger Werbung bedeutet weniger Geld. Das wiederum führt zu
einem inhaltlichen Qualitätsverlust.
Ein Teufelskreis: Wegen schlecht gemachter Zeitungen wenden sich viele
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Leser enttäuscht ab. Und trotzdem geben viele deutsche Verlage immer weni
ger Geld für ihr Personal aus. Viele Zeitungen streichen Stellen. Nun wächst
die Angst unter den Journalisten, den Arbeitsplatz zu verlieren.
Der Chefredakteur vom Düsseldorfer Handelsblatt denkt positiver: Er
sieht das Internet nicht als Bedrohung, sondern glaubt sogar an eine mögliche
Zusammenarbeit beider Medien. Er meint, Verlage sollten für eigene Online–
Angebote das Geld verlangen, das ihnen ohne genügend Werbeeinnahmen fehlt.
So wird das Netz sogar zur ökonomischen Hilfe für die Zeitung, erklärt er.
Der Chefredakteur ist sich sicher: Gut geschriebene Artikel, ob in der Zei
tung oder im Internet, werden auch in Zukunft erfolgreich sein.



3. Worterklärungen

überleben – 		
am Leben bleiben
das Auslaufmodell –
ein Produkt, das immer weniger Erfolg hat
die Branche – 		
der Bereich, hier: der Geschäftsbereich
die Anzeige –		ein kurzer Text in einer Zeitung darüber, dass
man etwas verkaufen will oder sucht
die Werbung – 		eine Anzeige im Radio oder im Fersehen, mit der
man versucht, Leute für sein Produkt zu interes
sieren
der Verlust – 		
das Verlieren
der Verlag – 		ein Unternehmen, das Bücher, Zeitschriften oder
Zeitungen veröffentlicht
der Teufelskreis – 	eine schlimme Situation, aus der man nicht mehr
herauskommt und die immer schlimmer wird
sich abwenden – 		aufhören, etwas zu tun; von etwas Abstand neh
men
das Personal – 		
alle Mitarbeiter einer Firma
die Stelle streichen –
einen Arbeitsplatz nicht mehr anbieten		
das Angebot – 		
das Anbieten einer Ware zum Kauf
die Einnahme – 		
Geld, das man für etwas bekommt
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4. Finden Sie aus dem Text die entsprechenden Wörter zu den
Worterklärungen heraus!
1.
2.
3.
4.

alle Mitarbeiter einer Firma
der Bereich
ein kurzer Text in einer Zeitung über Verkauf oder Kauf von etwas
in diesem Unternehmen werden Zeitungen oder Zeitschriften ver
öffentlicht
5. einen Arbeitsplatz nicht mehr anbieten
6. durch diese Anzeige versucht man im Fersehen für sein Produkt zu
interessieren
7. eine Situation, die immer schlimmer wird und aus der man nicht
mehr herauskommt

5. Sagen Sie das Gegenteil!
das Angebot ↔ die Nachfrage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

einen Arbeitsplatz anbieten ↔
die Zeit vergeuden ↔
Kunden verlieren ↔
öffnen ↔
der Kauf ↔
die Tageszeitung ↔
senkrecht ↔
ungünstig ↔

6. Welche Antwort passt zum Textinhalt?
1. Was ist heute für die Zeitungen in Deutschland charakteristisch?
a) Sie bekommen immer mehr junge Leser.
b) Sie kämpfen ums Überleben.
c) Sie informieren sich im Internet.
2. Wie viele Menschen unter 20 Jahren lesen in Deutschland eine Tages
zeitung?
a) fünfhunderttausend
b) 2,5 Millionen
c) vier Prozent
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3. Der Chefredakteur vom Düsseldorfer Handelsblatt meint, dass …
a) es bald keine Zeitungen mehr geben wird.
b) das Internet den Zeitungen eine neue Chance bieten kann.
c) bald wieder weniger Menschen das Internet nutzen.
4. Ein Teufelskreis ist eine …
a) Situation, aus der man nicht mehr herauskommt.
b) Krankheit, die schwer zu behandeln ist.
c) Gruppe von religiösen Journalisten.

7. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie verstehen Sie den Titel des Textes?
Warum kämpfen die deutschen Zeitungen ums Überleben?
Welche Rolle spielt das Internet?
Lesen die Menschen unter 20 Jahren eine Tageszeitung?
Was bedeuten weniger Anzeigen für die Zeitungen?
Worin besteht der Teufelskreis?
Wie äußert sich der Chefredakteur des Düsseldorfer Handelsblatts
über die entstandene Situation?

�

8. W
 o lesen Sie lieber die Nachrichten – in der Tageszeitung oder im Internet? Schreiben Sie einen kurzen
Text, in dem Sie die Vorteile der Zeitung bzw. des Internets beschreiben. Begründen Sie außerdem, warum
Sie das andere Medium nicht so gerne mögen!

�

9. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Ü
 »ñÏ³ÛáõÙë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝáõÙ »Ý ÇÝï»ñ
Ý»ïÇó:
2. Â»ñÃÇ µÝ³·³í³éÁ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ïáñóñ»É ¿ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕ
Ý»ñÇó ß³ï»ñÇÝ:
3. Â»ñÃÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñáíÑ»ï¨
·áí³½¹Ý»ñÁ ÷áÕ »Ý µ»ñáõÙ:
4. Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ ³×áõÙ ¿ ³ßË³ï³ï»ÕÁ ÏáñóÝ»Éáõ í³ËÁ,
ù³ÝÇ áñ ß³ï Éñ³·ñ»ñ Ïñ×³ïáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³ï»Õ»ñÁ:
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5. ²
 Ûë Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹³ë³·ñù»ñÇ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµ:
6. ²Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó:

6/ 4,5

Das Internet

1.
––
––
––
––

Schreiben Sie Briefe per Internet?
Haben Sie eine E–Mail– Adresse?
Chaten Sie? Haben Sie Freunde, mit denen Sie oft chaten?
Suchen Sie Informationen im Internet?

2. Was fällt Ihnen beim Wort „Internet“ ein? Ergänzen Sie das
Assoziogramm!
Nachrichten lesen

……
……

das Internet

E–Mails schreiben

……
……

3. Lesen Sie den folgenden Text!
DAS INTERNET DER ZUKUNFT
Das Internet: Nichts geht mehr ohne. In den letzten Jahren hat sich alles
verändert. Und die Technik wird sich noch weiter entwickeln. Der Trend zu
mehr Mobilität bietet Freiheiten, bringt aber auch Risiken mit sich.
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Es ist noch gar nicht lange her, da gab es
noch kein Internet. Es gab keine E–Mails,
keinen MP3–Download, kein YouTube
und auch keine neuesten Nachrichten per
Mausklick. Das Netz hat die Welt kom
plett verändert. Die letzte Revolution ha
ben internetfähige Handys eingeleitet. Mit
ihnen ist das Netz mobil geworden. Wer
bisher zu Hause oder im Büro E–Mails
schrieb oder im Netz surfte, kann das inzwischen auch unterwegs machen.
Der Trend zu mehr Mobilität wird anhalten. Das betrifft auch die persön
lichen Daten. Schon seit einiger Zeit gibt es eine Technik, die in den kommen
den Jahren wahrscheinlich zum Massenphänomen wird: Die eigenen Daten
werden nicht mehr auf der heimischen Festplatte gespeichert, sondern im In
ternet. So kann man von überall auf sie zugreifen: über den Büro–Rechner, den
Laptop oder über das Handy.
Doch es gibt auch Kritik, denn das Netz wird so viel über die Menschen
wissen wie nie jemand zuvor. Kritisiert wird zum Beispiel der Internet–Kon
zern Google, der Daten sammelt und analysiert. Viele Menschen haben ge
merkt: Es ist nicht egal, welche Spuren man im Netz hinterlässt oder wem man
seine Daten anvertraut.



4. Worterklärungen

der Trend zu etwas – 		Entwicklung in eine bestimmte Richtung,
Tendenz
die Mobilität – 			
die Beweglichkeit
You Tube – 			
eine Internetseite für Vidioaufnahmen
komplett – 			
ganz
 per Mausklick – 	indem man mit der Computer
maus etwas anklickt
anhalten – 		
weitergehen, sich fortsetzen
das Phänomen – 		
die Erscheinung
speichern – 			Informationen in einen Computer geben
die Festplatte – 			der Teil eines Computers, auf dem die Da
ten gespeichert sind
auf etwas zugreifen können –
etwas zur Verfügung haben
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der Rechner– 			
der Computer
der/das Laptop – 			ein Computer, den man unterwegs mit
nehmen kann
hinterlassen – 			
hier: etwas an einem Ort zurücklassen
jemandem etwas anvertrauen – jemandem etwas geben

ªª

5.

anvertrauen Dat., Akk. – Du kannst ruhig deinem Freund dein Motorrad
anvertrauen, wenn wir im Sommer in Urlaub
fahren.
zugreifen auf Akk. –	Der Lehrer sagt zu seinen Schülern: „Sie können
zu jeder Zeit auf meine Hilfe zugreifen.“

6. Setzen Sie die Wörter sinngemäß in die Lücken ein!
1. In der Jugendmode kann man heute einen neuen ... beobachten. 2. Un
ser Sprachlabor hat vor kurzem eine ... neue Ausrüstung bekommen. 3.
Heute gibt es neue Modelle von Handys, die ... sind. 4. Diese Tradition
wird noch lange Jahre ... . 5. Zu jeder Zeit und überall kann man im Inter
net auf Informationen ... . 6. Das Rock–Konzert am letzten Freitag ... auf
uns einen großen Eindruck. 7. Wir sind enge Freundinnen. Ich ...ihr alle
meine Geheimnisse ... . 8. Die Cheopspyramide ist ein einzigartiges ... der
menschlichen Phantasie. 9. Ein … gibt einem die Möglichkeit, auch unter
wegs ins Netz zu gehen. 10. Mein letztes Referat ... ich im Computer ... .
anvertrauen, Trend, Phänomen, hinterlassen, speichern, Laptop, kom
plett, internetfähig, anhalten, zugreifen.

7. a. Bilden Sie Zusammensetzungen und übersetzen Sie sie
mit Hilfe des Wörterbuches!
die Anpassung+ s+fähig = anpassungsfähig
das Denken
der Widerstand
die Belastung
der Gebrauch
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die Schule 		
der Wettbewerb		
das Internet

b. Verbinden Sie die gebildeten Adjektive mit einem passenden Substantiv!
anpassungsfähig
anpassungsfähige Menschen
....

8. Welche Antwort passt zum Textinhalt?
1. Welche Revolution wurde mit internetfähigen Handys eingeleitet?
a) Nun kann man auch unterwegs ins Internet gehen.
b) Man kann gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen.
c) Es ist nun viel günstiger und einfacher, im Internet zu surfen.
2. Welches neue Massenphänomen wird erwartet?
a) Alle persönlichen Daten über alle Menschen müssen ins Internet ge
stellt werden.
b) Daten werden nicht mehr auf dem eigenen Computer gespeichert,
sondern im Internet.
c) Immer weniger Menschen werden das Internet nutzen.
3. Was haben die Menschen verstanden?
a) Sie haben verstanden, dass sie nicht alle ihre Daten ins Internet stellen
sollten.
b) Sie speichern ihre Daten nur noch auf der heimischen Festplatte.
c) Sie nutzen immer mehr das Handy, um ins Internet zu gehen.

59

9. Erzählen Sie in der Klasse, wie oft und für welche Zwecke
Sie das Internet nutzen! Wie viele und welche Informationen hinterlassen Sie im Internet? Kann man zum Beispiel
Fotos von Ihnen im Netz finden, wenn man Sie googelt?
Nutzen Sie Wendungen wie:
Ich gehe oft/selten/nie ins Internet, weil …
Ich nutze das Internet von zu Hause aus /in der Schule / unterwegs, um …
Ich surfe gerne/nicht so gerne im Netz, weil …
Wenn man mich googelt, dann findet man …

�

10. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. Ü
 »ñÏ³ÛáõÙë Ï³Ý µçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÝ»ñ, áñáÝóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙïÝ»É ÇÝ
ï»ñÝ»ï:
2. ÆÝï»ñÝ»ïÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÷áË»É ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÁ:
3. ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ó³ÝóáõÙ ¹áõ Ï³ñáÕ »ë ÃáÕÝ»É ùá ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
4. ØÏÝÇÏÇ íñ³ Ñ³ñí³Í»Éáíª ¹áõ Ï³ñáÕ »ë Éë»É ùá ëÇñ³Í »ñ·ãÇÝ:
5. ²Û¹ ¹Åí³ñ ·áñÍÁ »ë Ïíëï³Ñ»Ç ÇÙ ÁÝÏ»ñáçÁ:
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7

GESUNDHEIT UND SPORT
7/ 1,2,3

Gesunde Lebensweise

1.
––
––
––
––
––

Welche Rolle spielt der Sport in unserem Leben?
Wo kann man Sport treiben?
Gehört die Morgengymnastik auch zum Sport?
Treiben Sie irgendeine Sportart? Turnen Sie jeden Tag?
Gehört das Sporttreiben zum gesunden Leben?

2. Lesen Sie den Text! Betiteln Sie ihn!
Heute besuchen viele einen Fitnessklub. Das gehört
zum modernen Leben.
Fitness (Gesundheit) ist die Fähigkeit des menschli
chen Körpers, den Anforderungen der Umwelt und des
täglichen Lebens zu entsprechen.
Fitness ist ein körperlicher und geistiger Leistungszu
stand, der ein positives und dynamisches Leben zu entwic
keln hilft. Muskelkraft, Energie, Ausdauer, Leistungsfähig
keit von Lungen und Herz sowie allgemeine Gewandtheit
sind die offenkundigen Anzeichen körperlicher Fitness.
Fitness setzt sich aus Kraft und Kondition zusammen.
Normalerweise wird der Grad der Fitness anhand von
Tests ermittelt, die Einzelfaktoren wie Kraft, Ausdauer,
Koordinationsfähigkeit sowie Gelenkigkeit und Dehnbarkeit messen.
Um fit zu werden, sind angemessene körperliche Übungen notwendig, die
regelmäßig durchgeführt werden. Solche Übungen können z. B. im Joggen,
Schwimmen, Radfahren, Aerobic oder Tanzen bestehen; aber auch viele andere
Sportarten, etwa Ringen oder die asiatischen Kampfsportarten, die den ganzen
Körper einbeziehen, sind dafür gut geeignet. Wichtig ist bei all diesen Übungen,
sie nicht gewaltsam auszuführen, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.
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Ebenso wichtig wie regelmäßige Bewegung ist eine ausgewogene und ge
sunde Ernährung sowie der Verzicht auf übermäßigen Konsum von Alkohol
und Tabak.
Die Fitnessübungen werden in Form von Programmen von zahlreichen Stel
len angeboten, meist privaten Studios und Fitnesszentren. Teilweise werden sie
von ausgebildeten Sportlehrern überwacht, die die Herz– und Lungenfunktion
beobachten und auch für die medizinische Betreuung sorgen. Gesunde Personen
ohne körperliche Einschränkungen können aber auch ihre eigenen Programme
planen, wofür die reichlich vorhandene Literatur behilflich ist.



3. Worterklärungen

der Leistungszustand – 		
hier: sportliches Können
die Ausdauer – 			die Fähigkeit, nicht schnell müde zu wer
den – Dieser Tennisspieler wird kaum
müde. Er hat eine große Ausdauer.
offenkundig– 			so dass es jeder deutlich erkennen kann =
offenbar
die Kondition – 			
die Fähigkeit des Körpers etwas zu leisten
die Gewandtheit – 		
die Geschicklichkeit
ermitteln – 			suchen und schließlich finden = feststellen
die Gelenkigkeit – 		
Beweglichkeit des Körpers
angemessen – 			
entsprechend
einbeziehen – 			Er hat alle Argumente in seinen Vortrag
einbezogen.
vorbeugen – 			durch bestimmtes Verhalten etwas Nega
tives verhindern – Durch Sport kann man
den Krankheiten vorbeugen.
ausgewogen – 			Zustand des Gleichgewichts – Mein
Freund verliert fast nie die Geduld. Er hat
einen ausgewogenen Charakter.
der Verzicht – 			
das Verzichten
verzichten – 			Wegen seiner Krankhiet darf er nicht viel
Süßigkeiten essen. Er muss auf Süßigkeiten
verzichten.
übermäßig – 			
zu viel
überwachen – 			
kontrollieren
sich dehnen –			Arme und Beine ausstrecken, um die Mus
keln elastischer zu machen
62

ªª

4.

sich zusammensetzen aus Dat. – 	Die Touristengruppe setzt sich aus Lehrern und Künstlern zusammen.
einbeziehen in Akk. – 		Der Schuldirektor will auch die 9. Klasse
in die Olympiade einbeziehen.
vorbeugen Dat. – 		Es ist leichter den Krankheiten vorzubeu
gen, als sie zu behandeln.
überwachen Akk. –		Die Ärzte überwachen ständig den Kranken.

5. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein!
1. Durch hartes Trainieren hat dieser Sportler einen besseren ... erreicht.
2. Für die Ausführung dieser Arbeit braucht man Energie, ... und Ge
wandtheit. 3. Die Vorteile dieses neuen Gerätes sind ... . 4. In die Ab
schlussarbeit ... die meisten grammatischen Erscheinungen .... 5. Es gibt
bestimmte Impfungen, die den Kinderkrankheiten ... . 6. Wenn du deine
Arbeit rechtzeitig beenden willst, musst du wegen des Zeitmangels auf ...
können. 7. Mein jüngerer Bruder unterscheidet sich stark von mir, er hat
einen ... und ruhigen Charakter. 8. Der Leistungszustand eines Sportlers
... man durch seine Ausdauer, Kordinationsfähigkeit und Gelenkigkeit.
Ausdauer, offenkundig, einbezogen sein, Leistungszustand, ausgewogen,
ermitteln, verzichten, vorbeugen, vieles

6. Sagen Sie die Synonyme zu den Wörtern!
Ermitteln – feststellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

geeignet –
kontrollieren –
zu viel –
offenbar –
entsprechend –
immer –
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7. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein!
1. Fitness ist ein körperlich – und geistig – Leistungszustand, der hilft, ein
positiv– und dynamisch – Leben zu entwickeln. 2. Man braucht angemes
sen – körperlich – Übungen, um fit zu werden. 3. Es gibt viel– Sportar
ten, die den ganz – Körper einbeziehen. Dazu gehören auch die asiatisch–
Kampfsportarten. 4. Man muss die Übungen nicht gewaltsam ausführen,
um möglich – Verletzungen vorzubeugen. 5. Für gesund– Leben ist auch
ein– ausgewogen– und gesund – Ernährung wichtig. 6. Gesund– Personen
können aber auch ihr– eigen– Programme planen.

8. Welche Aussage entspricht dem Textinhalt?
R

F

1. Fitness gehört zum Tagesplan eines jeden Menschen.
2. Fitness ist ein Leistungszustand, der ein positives und dyna
misches Leben zu entwickeln hilft.
3. Fitness setzt sich aus Kraft und Training zusammen.
4. Anzeichen körperlicher Fitness sind Ausdauer, Leistungsfä
higkeit von Lungen und Herz.
5. Die Übungen beziehen bestimmte Teile des Körpers ein.
6. Um möglichen Verletzungen vorzubeugen, muss man auf die
Fitness verzichten.
7. Ausgebildete Sportlehrer überwachen die Herz–und Lungen
funktion bei Fitnessübungen.
8. In einem Fitnessklub darf keiner eigene Programme planen.
9. Die Fitnessübungen werden in Form von Programmen von
wenigen Stellen angeboten.

9. Beantworten Sie die Fragen zum Text!
1.
2.
3.
4.
5.
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Was bedeutet Fitness?
Was sind die Anzeichen körperlicher Fitness?
Woraus besteht Fitness?
Was ist notwendig, um fit zu bleiben?
Welche Sportarten sind für angemessene körperliche Übungen ge
eignet?

6. Wie soll man diese Übungen ausführen?
7. Was ist noch neben der regelmäßigen Bewegung wichtig?
8. Warum werden die Fitnessübungen überwacht?

10. Projektarbeit: Führen Sie ein Interview unter Ihren Mitschülern darüber, welche Meinung sie zu Fitness, gesunder
Ernährung und Turnübungen überhaupt haben! Stellen
Sie dann die Pro–und Contrameinungen in der Klasse vor!

�

11. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. ¸
 ñ³Ï³Ý ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÏÛ³Ýù í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ »Ý ¹ÇÙ³óÏáõ
ÝáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·Ç³ ¨ É³í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ:
2. È³í Ù³ñ½³íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ ½µ³Õí»Ý Éá
Õáí, ³ñ³· ù³ÛÉùáí ¨ å³ñáí:
3. Þ³ï»ñÁ Ñ³×³ËáõÙ »Ý Ù³ñ½³ÏáõÙµÝ»ñ` ³éáÕç ¨ ³ßËáõÛÅ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³
Ù³ñ:
4. Æñ»Ý É³í ½·³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ã³÷³íáñ ¨ ³éáÕç ëÝáõÝ¹:
5. ÎñÃí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑëÏíáõÙ »Ý Ù³ñ½³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝ
Ý»ñÁ:

12. Witz
Arithmetik und Fußball
In der Arithmetikstunde schreibt der Lehrer 2 : 2“ an die Tafel und fragt:
„Wer kann schnell das Ergebnis nennen?“
Hans springt auf und sagt: „Unentschieden!“
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7/ 4,5

Sport gehört zu unserem Leben/
Olympische Spiele

1.
–
–
–
–

Welche Sportwettbewerbe kennen Sie?
Verfolgen Sie die bekannten Sportveranstaltungen im Fernsehen?
Welche internationalen bekannten Sportwettbewerbe kennen Sie?
Nehmen armenische Sportler an olymischen Spielen teil?

2. Informieren Sie sich über die Geschichte der olympischen Spiele aus dem Text!
Nach griechischer Überlieferung fanden im Jahr
776 v. Chr. die ersten Olympischen Spiele statt.
Die Zählung nach Olympiaden war ein Zeit
maß im gesamten antiken Griechenland. „Olympia
de“ bezeichnet somit den Zeitraum von vier Jahren, der mit den Spielen be
ginnt. Die Olympischen Spiele wurden nach ihrem Austragungsort Olympia
im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes benannt.
In der Anfangszeit gab es nur einen Wettlauf über die Distanz des Stadions
(192,24 Meter). Die Spiele erhielten mit der Zeit eine immer größere Bedeu
tung. Sie waren aber keine „Sportveranstaltung“ in unserem heutigen Sinne,
sondern ein religiöses Fest zu Ehren des Göttervaters Zeus. In ihrer Blütezeit
dauerten die Spiele fünf Tage: Der erste Tag war von kultischen Zeremonien
und dem Einzug der Athleten, Betreuer, Schiedsrichter und Zuschauer in den
heiligen Hain von Olympia bestimmt. 18 Wettkämpfe wurden in den Sportar
ten Leichtathletik, Schwerathletik, Pentathlon und Reiten ausgetragen. Neben
den Wettkämpfen waren musische Wettbewerbe ebenso wichtig.
Die eigentlichen Spiele begannen mit dem Umzug aller Beteiligten zum
Tempel des Zeus. Hier schworen die Athleten, sich an die Regeln der Spiele
zu halten. Die Sieger erhielten einen Siegeskranz aus Olivenzweigen sowie ein
Stirnband. Sie verewigte man mit Gedichten und Statuen. Jede Niederlage, so
gar schon ein zweiter oder dritter Platz, galt als untilgbare Schmach.
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Die antiken Spiele waren aus heutiger Sicht außer
ordentlich brutal, jeder Teilnehmer in den klassischen
Kampfsportarten (Boxen, Ringen, Stockfechten) mus
ste auch mit dem Tod rechnen.
Als die Römer im Jahr 148 v. Chr. Griechenland
eroberten, verloren die Olympischen Spiele ihren hel
lenischen Charakter. Von nun an war es auch nicht
griechischen Athleten gestattet, teilzunehmen.
Die letzten Olympischen Spiele fanden 393 n.
Chr. statt. Im Jahr 394 verbot Kaiser Theodosius den heidnischen Kult. Mit
der griechischen Religion fanden auch die Olympischen Spiele der Antike ihr
Ende.



3. Worterklärungen

die Überlieferung – 		etwas, was man an die weiteren Genera
tionen weitergibt
das Zeitmaß – 			
Maßeinheit für die Zeit
austragen – 			
organisieren		
die Zeremonie – 			feierliche Handlung mit festen traditio
nellen Regeln
musisch – 				
künstlerisch
musische Wettbewerbe –
Kunstwettbewerbe
der Schiedsrichter – 		
ein Richter in einem Sportwettkampf
der Beteiligte – 			
der Teilnehmer
schwören – 			feierlich erklären, dass man die Wahrheit
sagt
das Stirnband – 			
ein Band um die Stirn
die Niederlage
↔ 		
der Sieg
die Schmach – 			
die Schande
untilgbar – 			so dass man etwas nicht wieder gut ma
chen kann
brutal – 				
grausam
gestatten – 			
erlauben

67

4. Setzen Sie die untenangegebenen Wörter in die Lücken ein!
1. Nach armenischer ... ist Aramasd der oberste Gott der Armenier. 2. Die
Fußballweltmeisterschaft ... 2010 zum ersten Mal auf dem afrikanischen
Kontinent ... . 3. Das Fußballspiel eröffnet ... ... mit seinem Pfiff. 4. Die
Boxwettbewerbe gehen oft sehr ... aus. 5. Alle ... waren mit dem Sieg ihrer
Mannschaft begeistert. 6. Im 2. Weltkrieg hat der Faschismus eine ... erlit
ten. 7. Die feierliche ... anlässlich des Unabhängigkeitstages fand im großen
Saal der Phillarmonie statt. 8. Er ..., dass er die ganze Wahrheit sagte und
nichts verheimlichte. 9. Nur den Mitarbeitern der Firma ... ... , in dieses
Gebäude einzutreten.
Beteiligten, brutal, Niederlage, gestattet sein, ausgetragen werden, schwö
ren, Zeremonie, Überlieferung, der Schiedsrichter

5. Sagen Sie die synonymischen Ausdrücke zu den Wörtern!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

enden –
kämpfen –
verbinden –
weltberühmt werden –
beeinflussen –
quälen –
sich bemühen –
wählen –
beanspruchen –

6. Setzen Sie die Präpositionen ein!
an aus auf mit in an in für in auf mit
auf mit nach an in mit an
1. Die Gruppe setzte sich ... Schülern, ihren Eltern und Lehrern zusammen.
2. Die Spiele erhielten ... der Zeit eine immer größere Bedeutung. 3. ... die
Tests ist auch der grammatische Stoff einbezogen. 4. Die eigentlichen Spiele
begannen ... dem Umzug aller Beteiligten zum Tempel. 5. Die Athleten soll
ten sich ... die Regeln der Spiele halten. 6. Wenn du dir weiter so wenig Zeit
... die Vorbereitung ... die Prüfung nimmst, so musst du ... einer schlechten
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Note rechnen. 7. Von dieser Zeit ... war es auch den römischen Sportlern ge
stattet, ... den olympischen Spielen teilzunehmen. 8. Bevor du das Haus ver
lässt, musst du dein Zimmer ... Ordnung bringen. 9. Während der schweren
Kriegszeit halfen sich die Menschen einander ... Nahrungsmitteln aus. 10.
Wann tritt dieses Gesetz ... Kraft? 11. Die Physiker forschen ... erneuerbaren
Energiequellen. 12. Im letzten Augenblick trat der Fahrer ... die Bremse und
hielt das Auto an. 13. Die Landwirte bringen ihre Produkte jeden Sonntag
... den Markt. 14. Die Arbeit ... den Wörtern nimmt eine Stunde Zeit ...
Anspruch.

�

7. Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. ²Û¹ Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³í»ñÅ³óñ»ó Ñ³Û ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ ³ÝáõÝÁ:
2. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ½ÇÏ Çñ Ù³ñ½³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ñ³ÕÃ³
Ý³ÏÝ»ñ ¨ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
3. Àëï ÑáõÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ýª ³é³çÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý
áõÝ»ó»É Ù»ñ Ãí³ñÏáõÃÛáõÝÇó ³é³ç 8–ñ¹ ¹³ñáõÙ:
4. úÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ åë³Ï ÓÇÃ³åïÕÇ ×ÛáõÕ»ñÇó:
5. ¸åñáó³Ï³Ý ëåáñï³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ï³ñÇ
·³ñÝ³ÝÁ:

8. Witz
Ein Schachspieler, der drei Partien verloren hatte, kam nach Hause. „Wie
hast du gespielt?“ fragte die Frau.
„Das erste Mal habe ich nicht gewonnen, das zweite Mal hatte mein Part
ner nicht verloren und zum dritten Mal habe ich ihm eine Remise vorgeschla
gen, aber er war nicht einverstanden.“
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1. Lesen Sie das Gedicht von Erich Kästner und machen Sie
folgende Aufgaben!
a) Welche Bedeutung hat nach Ihrer Meinung „der Zug“ in Kästners Ge
dicht? Begründen Sie Ihre Meinung!
b) Finden Sie im Gedicht alle Wörter zum Wortfeld „Zug“!
c) Setzen Sie die unten angegebenen Wörter sinngemäß ein!
b) Versuchen Sie, eine literarische Übersetzung anzufertigen!
WIR SITZEN ALLE IM GLEICHEN ZUG
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch ... ... . 					
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen ... .
Und keiner weiß, wie weit.
Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt,
ein dritter ... viel.
Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
kommt niemals an ... ... .
Wir packen aus, wir packen ein.
Wir finden keinen ... .
Wo werden wir wohl morgen sein?
Der Schaffner schaut zur Tür herein
und ... vor sich hin.
Auch er weiß nicht, wohin er will.
Er schweigt und geht hinaus.
Da ... die Zugsirene schrill! 			
Der Zug fährt langsam und hält still. 			
Die Toten steigen aus.
Ein Kind steigt aus. Die Mutter ... .
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Die Toten stehen ...
am ... der Vergangenheit.
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit,
und niemand weiß, warum.
Die 1. Klasse ist fast ..., 				
ein ... Herr sitzt stolz
im roten Plüsch und atmet schwer.
Er ist allein und spürt das sehr.
Die Mehrheit sitzt auf Holz.
Wir reisen alle im ... Zug
zur Gegenwart in spe.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und viele im falschen ... .
1932

die Zeit, spürt, Zug, redet, Sinn Coupe, sein Ziel, feister, gleichen, lächelt, leer
heult, schreit, stumm, Bahnsteig

2. Aus dem Leben großer Komponisten
Drei ganz Große
Lesen Sie die Texte 1—3 und ordnen Sie sie den Texten A—C zu!
1. Ludwig van Beethoven
* 17.12.1770 Bonn, † 26.3.1827 Wien,
stammte aus einer alten Musikerfamilie. 1787 kurze Zeit Schüler Mozarts
in Wien. Unregelmäßiger Unterricht bei Haydn und Salieri. 1805 erstes öffent
liches Auftreten als Pianist. Finanzierte seinen Lebensunterhalt durch Unter
richt, Konzerte und Kompositionen. Bereits 1795 beginnendes Gehörleiden,
ab 1808 Schwerhörigkeit, ab 1819 vollständige Taubheit. Hauptwerke: 9 Sin
fonien, 16 Streichquartette, 5 Klavierkonzerte, 32 Klaviersonaten, 2 Messen, 1
Oratorium, 1 Oper („Fidelio“).
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2. Wolfgang Amadeus Mozart
* 27.1.1756 Salzburg, † 5.12.1791 Wien,
wurde von seinem Vater ausgebildet und hatte bereits in früher Jugend auf
Konzertreisen (ab 1762) große Erfolge als Pianist und Komponist, später auch
als Dirigent; wurde 1769 Konzertmeister in Salzburg, lebte ab 1781 als freier
Komponist in Wien, wo er trotz großer Erfolge in Armut starb.
Hauptwerke: Lieder, Konzertarien, Duette, Terzette, Kanons, 50 Sinfo
nien, 31 Serenaden, 43 Instrumentalkonzerte (darunter 25 Klavierkonzerte),
Messen, ein Requiem und die Opern „Hochzeit des Figaro“, „Don Giovanni“,
„Die Zauberflöte“, „Cosi fan tutte“.
3. Johann Strauß
* 25.10.1825 Wien, † 3.6.1899 Wien,
genannt der „Walzerkönig“, stammte aus einer berühmten Wiener Musi
kerfamilie (sein Vater Johann war Hofballdirektor in Wien und schrieb etwa
150 Walzer, Polkas und Märsche). Seit 1844 hatte er eine eigene Kapelle, in der
auch seine Brüder, die Komponisten Josef und Eduard Strauß wirkten.
Hauptwerke: viele bekannte Walzer („An der schönen blauen Donau“,
„Geschichten aus dem Wienerwald“, „Kaiserwalzer“, „Wiener Blut“, „Früh
lingsstimmen“, „Rosen aus dem Süden“), erfolgreiche Operetten („Die Fleder
maus“, „Eine Nacht in Venedig“, „Der Zigeunerbaron“).
A. An einem Oktoberabend des Jahres 1844 fand in einem Wiener Cafe
sein Konzert statt. Auf dem Programmheft stand „Sohn“, denn Wien kannte
und liebte bis zu diesem Tage den Vater, den berühmten Hofballdirigenten
und Komponisten unzähliger Walzermelodien.
Der junge Komponist, gerade 19 Jahre alt, trat mit einem neuen Walzer
programm auf und begeisterte damit nicht nur das Publikum, sondern auch die
Musikkritiker. Alle klatschten begeistert Beifall, und der junge Musiker mus
ste 19–mal auf die Bühne kommen. Am nächsten Morgen brachte die Wiener
Zeitung die Rezension über das Konzert, die mit folgenden Worten endete:
“Guten Abend, Komponist Vater! Guten Morgen, Komponist Sohn!“
Die Stadt Wien versteht es ihre Söhne zu verehren. Im Stadtgarten steht
neben dem berühmten Komponistendenkmal ein Pavillon, in dem der Mae
stro einst selbst gespielt hat. Noch heute spielt man hier bis zum späten Herbst
seine beliebten Walzer. Die älteren Leute tanzen dann und erinnern sich dabei
wahrscheinlich an ihre Jugend. Wenn aber “An der schönen blauen Donau“
gespielt wird, bittet der Dirigent die Gäste auf ihren Plätzen zu bleiben. Diesen
Walzer hört man sich nur an.
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Wie vor hundert Jahren wird der berühmte Wiener Opernball jedes Jahr
durch einen Walzer dieses Komponisten eröffnet. Und „Die Fledermaus“ ist
die einzige Operette, die in der Wiener Staatsoper aufgeführt wird.
B. Der Kleine war drei Jahre alt. Seine Schwester Nanny war sieben Jahre
alt. Eines Morgens sagte der Vater: „Nanny, ich will dir Klavierstunden ge
ben.“ – „Mir auch, mir auch“, rief der Kleine. Du bist doch zu klein, lachte der
Vater. Du gehst ja noch unter dem Klavier spazieren.“
Am Abend saß der Vater am Tisch und las. Da hörte er eine Melodie.
Spielte Nanny Klavier? Er stand auf und ging ins Nebenzimmer. Da stand der
Kleine und spielte die Melodie vom Morgen ohne Fehler. Nach zwei Jahren
konnte der Kleine schon komponieren. Mit 12 Jahren dirigierte er bereits ein
Orchester, und mit 15 schrieb er seine erste Oper.
C. Der zweite Satz begann. Aber schon nach den ersten Tönen sprang er
auch. „Merkt ihr den wirklich nichts?! “ Die Musiker sahen sich verwundert
an und schwiegen. „Ich frage auf Ehre und Gewissen: Klingt die Geige nicht
oder höre ich schlecht?“
Er hatte fürchterliche Angst. Nachts konnte er kaum schlafen. Er mied
die Menschen. Niemand sollte wissen, wie es um ihn stand. So saß er oft zu
Hause, horchte in sich hinein, lauschte den Geräuschen, die in sernen Ohren
ein schreckliches Konzert veranstalteten.
Doch bald wird es ganz still um ihn herum. Kein Ton dringt mehr in sein
Ohr. Er setzt sich an den Tisch und greift nach Papier und Stift. Er schreibt
und schreibt stundenlang, nächtelang. Glücklich legt er die Blätter aus der
Hand. Fertig ist der Anfangssatz einer neuen Sinfonie.

3. Lesen Sie das Gedicht von Theodor Storm und sagen Sie,
welche Gefühle erweckt es bei Ihnen?
DIE STADT
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
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Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn‘ Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.
Theodor Storm

4. Lesen Sie einen Auszug aus dem Vortrag der Führung einer
Fremdenführerin und ergänzen Sie die fehlenden Wörter.
SANS, SOUCI
Unser historisches Schloss wurde im 18. Jahrhundert (1745—1747) von dem
____ Knobeisdorff erbaut. Die Pläne für die Schloss– und Parkanlage ____ von
Friedrich dem Großen. „Ohne Sorgen“ („sans souci“) wollte der Preußenkönig
in seiner Potsdamer ____ leben. Übrigens, weil danach gefragt wurde weiß
man bis heute nicht genau, warum am Eingang des – zwischen „SANS“ und
„SOUCI“ ein Komma steht.
Das Schloss steht, wie Sie sehen, auf einem ____. Hier, so eng wie möglich
mit der Natur –, wollte sich der König erholen. Hier wollte er lesen, musi
zieren, sich mit den Freunden ____. Das Schloss wurde im ____ des Rokoko
erbaut. Überall auf den Dächern der ____ sehen Sie die dafür typischen Skulp
turen. Wenn Gäste im 18. ____ bei ihrem Besuch in Sanssouci meinten, man
sähe in Potsdam mehr Leute auf den Dächern als auf den ____, so ist das heute
ganz anders. Jeden Tag kommen die ____ zu Hunderten in unseren berühmten
Park.
Auf der ____ Seite des Schlosses befinden sich die königlichen Zimmer,
wo Friedrich von Mai bis ____ wohnte. Dazu gehören das Musikzimmer, in
dem der König sehr oft Flöte ____, das Arbeits– und Schlafzimmer sowie seine
Bibliothek mit ihren 2200 Bänden französischer, griechischer und römischer
____. Die deutsche Literatur und ____ liebte Friedrich gar nicht. An seinem
____ wurde Französisch gesprochen.
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Auf der linken Seite des Schlosses sind fünf Gästezimmer. Das ____ davon
ist das Voltaire–Zimmer. Voltaire war ein guter Freund des Königs. Überhaupt
lud Friedrich nach Sanssouci oft Gäste ein, um mit ihnen über die Probleme
seiner Zeit zu ____. Voltaire meinte, hier sei der freieste Ort Preußens, hier
dürfte man schimpfen über alles, über die Kirche, nicht aber über den König.
stammen, Schlosses, Architekten, verbunden, Sommerresidenz, treffen,
Gebäude, Straßen, Weinberg, Stil, rechten, September, Jahrhundert, Hof,
Literatur, Menschen, Sprache, diskutieren, berühmteste, spielte

5. Lesen Sie den Text! Worin bestand die Entdeckung von Gutenberg?
JOHANNES GUTENBERG
Im Jahr 1450 wurde in Straßburg eine Bibel verkauft. Sie kostete 60 Gulden
– soviel wie ein kleiner Bauernhof. Dies war jedoch keineswegs ein Höchst
preis. Man zahlte damals bis zu 100 oder sogar 120 Gulden für ein Buch; man
tauschte Bücher gegen Häuser und Land. Bücher waren seltene Kostbarkeiten,
oft kostbarer als Silber und Gold. Kein Wunder: Ein einziges größeres Buch
wie die Bibel abzuschreiben war die Arbeit von vielen Monaten.
Und die Kanzleien der Fürsten und Städte, die neuen Schulen und Uni
versitäten, die Kirchen und Klöster – die ganze gebildete Welt hungerte nach
Büchern.
Heute verlassen täglich Millionen von Büchern die Presse; in einer Stunde
entstehen mehr als früher in tausend Jahren. Und die Bücher sind nur ein klei
ner Teil dessen, was heute gedruckt wird: Jede Woche werden in Deutschland
etwa 8 Millionen Zeitschriften verkauft, jeden Tag nicht weniger als 34 Millio
nen Zeitungen.
Diese billigen Zeitungen, Zeitschriften und Bücher haben die Welt ver
ändert. Ohne sie wäre das moderne Leben nicht vorstellbar. Diese neueren
Medien haben die gedruckte Information nicht verdrängt, sondern ergänzt, ja
sogar gefördert. Auch heute noch leben wir im Zeitalter des gedruckten Worts.
Dieses Zeitalter begann vor mehr als 500 Jahren mit der Erfindung des Buch
drucks durch Johannes Gutenberg.
Über Gutenbergs Leben wissen wir wenig. Man nimmt an, dass er einige
Jahre vor 1400 in Mainz geboren wurde.
Ein bedeutendstes Werk der neuen Kunst wurde vollendet: die sogenannte
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42zeilige Bibel. Es ist ein einzigartiges Buch. 180 Exemplare hat Gutenberg
gedruckt; nur wenige davon sind heute noch erhalten. In ihrer Schönheit glei
chen sie den schönsten alten Handschriften.
Das Wunderbare an der 42zeiligen Bibel ist, dass dieses erste größere gedruck
te Buch das Meisterwerk der Druckkunst geblieben ist bis zum heutigen Tag.
Was war das Neue an Gutenbergs Erfindung? Die Kunst, Bilder oder Wör
ter in Münzen, Siegel, ja sogar auf Papier oder Pergament zu drucken, kannte
man schon vor Gutenberg. Im 11. Jahrhundert gab es in China bereits Druc
kereien.
Das Neue und Entscheidende an Gutenbergs Verfahren war, dass er die
Buchstaben einzeln goss. Zu diesem Zweck hatte er ein besonderes Gerät er
funden.
Am 3. Februar 1468 starb Gutenberg als verarmter, einsamer und wahr
scheinlich erblindeter alter Mann. Aber er hatte es noch erlebt, dass seine Er
findung sich über die Welt auszubreiten begann, dass man nicht nur in Mainz,
sondern auch in Straßburg und Köln, in Rom, Barcelona und Pilsen Bücher
druckte. Sieben Jahre nach Gutenbergs Tod arbeiteten deutsche Drucker in
Utrecht, Brügge und Paris, in Venedig, Florenz und Neapel, in Budapest und
Krakau, in Valencia und Zaragossa.
Im Jahr 1500 gab es in 260 Städten Europas 1120 Druckereien, in denen
insgesamt schon mehr als zehn Millionen Bücher hergestellt worden waren.
Dennoch:Verglichen mit unseren heutigen Möglichkeiten war die alte
Drucktechnik noch sehr langsam. Erst 1810 gelang die erste bedeutende Ver
besserung, der Druck mit einem sich drehenden Zylinder. Jetzt war es mög
lich, billige Tageszeitungen zu drucken, wie wir sie heute kennen.
In jüngster Zeit haben Computer und Lasertechnik die Druckkunst weiter
revolutioniert.
Was immer die Welt heute ist, böse und gut zugleich, das hat Gutenbergs
Erfindung aus ihr gemacht; denn sie ist die Quelle, aus der alles strömt. Das
Unglück, das seine grosse Erfindung auch herbeiführte, ist überreich ausgegli
chen durch das Glück, das ihr die Menschheit verdankt.
Dies ist das Urteil des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain. Und
von dem französischen Dichter Victor Hugo stammt das Wort: Die Erfindung
der Buchdruckerkunst ist das größte Ereignis der Weltgeschichte.
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6 Lest die Tipps und sagt, was für euch am wichtigsten ist!
Typ

Training

Ernährung

Erholung

Du bist zu
dick; du
willst dün
ner werden

Besser längere Übun
gen mit geringerer
Anstrengung als kurze
Übungen mit höchster
Anstrengung; mehr
Ausdauertraining; we
niger gut sind Sport
spiele.

Weniger Fettes und
Süßes, mehr Obst
und Gemüse essen;
viel Wasser oder
Tee ohne Zucker
trinken; am besten
kein Abendbrot
essen.

Du bist
zu dünn;
du willst
kräftiger
werden

Besser kürzere Übun
gen mit hoher Ans
trengung als längere
Übungen mit geringer
Anstrengung; mehr
Krafttraining, weniger
Ausdauertraining.

Viel Fleisch, Quark, Viel schlafen; öfter
Kartoffeln, Reis,
Erholungspausen
Nudeln, Brot sowie machen.
Milch, Joghurt und
Obstsäfte direkt
nach dem Sport;
sich dann am besten
erholen.

Du hast
eine nor
male Figur
und willst
fit bleiben

Am besten ist ein ge
mischtes Training aus
Ausdauer–, Kraft–und
Spielsport.

Am gesündesten
ist ein gemischtes
Essen mit vielen Vi
taminen.

Du bist
nervös; du
willst ruhi
ger werden

Am nützlichsten ist ein Mehr auf Vitamine
gemischtes Ausdauer– und Mineralien
Kraft–Training; weni achten!
ger gut sind Sportspiele.

Du bist
langsam
und träge;
du willst
aktiver
werden

Am wichtigsten sind
Sportspiele mit hoher
Anstrengung, die dir
und den anderen viel
Spaß machen.

Sauna ist sehr gut,
danach aber nicht
essen, sondern viel
Wasser oder Tee
ohne Zucker trin
ken.

Zur Erholung alles
tun, was man gern
macht; lieber weni
ger, aber intensivere
Erholung.
Autogenes Trai
ning zur intensiven
Erholung ist sehr
nützlich.

Mehr auf Vitamine Hat eine geringere
und Mineralien
Bedeutung.
achten!
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W Ö RT E R L I S T E
A
Abfall der (-s, Abfälle) Ã³÷áÝ
Abgas das (-es, -e) ³ñï³Ý»ïáõÙ
Abgeordnete der/die (-n,-n) å³ï·³Ù³
íáñ
ablaufen (lief ab- abgelaufen) Å³ÙÏ»ïÝ
³ÝóÝ»É
abpacken ÷³Ã»Ã³íáñ»É
abschwächen ÃáõÉ³óÝ»É
Abstand der (-es, Abstände) ï³ñ³Íáõ
ÃÛáõÝ, Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ
abwenden sich ßñçí»É, Ã»ùí»É
ändern ÷áË»É
Anforderungen die (Pl.) å³Ñ³ÝçÝ»ñ
angeben (gab an - angegeben) Ñ³ÛïÝ»É
Angebot das (-es, -e) ³é³ç³ñÏ
Angehörige der/die (-n, -n) ³½·³Ï³Ý
angemessen å³ïß³×
anhalten (hielt an -angehalten) Ï³Ý·Ý»ó
Ý»É
anschließen sich (schloss sich an – sich
angeschlossen) an Akk ÙÇ³Ý³É
anvertrauen íëï³Ñ»É
anweisen (wies an - angewiesen)
óáõóáõÙÝ»ñ ï³É
Anzeige die (-, -n) Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Astronomie die (-, o.Pl.) ³ëïÕ³·Çïáõ
ÃÛáõÝ
Aufführung die (-, -en) µ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
aufschrecken í³Ë»óÝ»É
Ausdauer die (-, o.Pl.) ïáÏáõÝáõÃÛáõÝ
ausfertigen Ï³½Ù»É, Ó¨³Ï»ñå»É
ausgewogen Ñ³Ù³ã³÷
aushelfen sich (half sich aus – sich
ausgeholfen) ÙÇÙÛ³Ýó ë³ï³ñ»É
Auslaufmodell das (-s, -e) ÑÝ³óáÕ, í»
ñ³óáÕ Ùá¹»É
außerordentlich ³ñï³Ï³ñ·
aussterben (starb aus- ausgestorben)
í»ñ³Ý³É
austauschen ÷áË³Ý³Ï»É
austragen (trug aus - ausgetragen) Ï³½
Ù³Ï»ñå»É
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Auswirkung die (-, -en) ³½¹»óáõÃÛáõÝ
Autoreparaturwerkstatt die (-, stätten)
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
³ñÑ»ëï³Ýáó

B
Balken der (-s, -) ·»ñ³Ý, ½áÉ
Bauch der (-es, Bäuche) áñáí³ÛÝ
bayerisch µ³í³ñ³Ï³Ý
Bedingung die (-, -en) å³ÛÙ³Ý
Bedrohung die (-, -en) ëå³éÝ³ÉÇù
Beigabe die (-, -n) ÁÝÍ³, Ýí»ñ
Beilage die (-, -n) Ñ³í»Éí³Í
beinhalten µáí³Ý¹³Ï»É
Belagerung die (-, -en) å³ß³ñáõÙ
belasten Í³Ýñ³µ»éÝ»É
Bereich der (-es, - e) áÉáñï
Berufsfußballer der (-s, -) ³ñÑ»ëï³
í³ñÅ ýáõïµáÉÇëï
Besitzgier die (-, o.Pl.) ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛáõÝ
bestätigen Ñ³ëï³ï»É
bestehen (bestand - bestanden) in D Ï³
Û³Ý³É
Beteiligte der/die (-n, -n) Ù³ëÝ³ÏÇó
betreffen (betraf - betroffen) í»ñ³µ»ñ»É
bestimmen áñáß»É, ÁÝïñ»É
bezeichnen als Ñ³Ù³ñ»É, µÝáñáß»É
bislang ÙÇÝã ³ÛÅÙ
Blut das (-es, o.Pl.) ³ñÛáõÝ
Blütezeit die (-, -en) Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³Ý
blutig ³ñÛáõÝáï
Branche die (-, -n) (³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý)
×ÛáõÕ
bremsen ³ñ·»É³Ï»É
Bremse die (-, -n) ³ñ·»É³Ï
auf die Bremse treten ³ñ·»É³Ï»É
Brust die (-, Brüste) ÏáõñÍù
brutal ¹³Å³Ý
Büchse die (-, -n) ïáõ÷
Bundesbürger der (-s, –) ¶¸Ð-Ç ù³Õ³
ù³óÇ
Bundestag der (-s, o.Pl.) µáõÝ¹»ëÃ³·
(¶¸Ð-Ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý)

C
D
Daten (Pl.) ïíÛ³ÉÝ»ñ
dahinraffen ÏÛ³Ýù»ñ ËÉ»É
Dehnbarkeit die (-, o.Pl.) Ó·áÕ³Ï³Ýáõ
ÃÛáõÝ
derzeit ³ÛÅÙ
Distanz die (-, -en) ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ñ»
é³íáñáõÃÛáõÝ
Domplatz der (-es, -plätze) ï³×³ñÇ
Ññ³å³ñ³Ï
dreckig Ï»Õïáï
durchführen ³ÝóÏ³óÝ»É

E
eigenständig ÇÝùÝáõñáõÛÝ
einbeziehen Ý»ñ³é»É
Einnahme die (-, -n) »Ï³Ùáõï
Einsatz der (-es, -sätze) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Einschränkung die (-, -en) ë³ÑÙ³Ý³÷³
ÏáõÙ
Einzelrennen das (-s, -) ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
³íïá³ñß³í
Eitelkeit die (-, o.Pl.) ëÝ³å³ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Endspurt der (-s, -e) í»ñçÝ³·ÇÍ
entsorgen ³ÕµÁ Ñ»é³óÝ»É
entweichen (entwich - entwichen) ¹áõñë
ëáÕáëÏ»É, ¹áõñë åñÍÝ»É
Epidemie die (-, -n) Ñ³Ù³×³ñ³Ï
erfassen ÁÝ¹·ñÏ»É
erfolgreich Ñ³çáÕ³Ï
ergeben sich (ergab sich- sich ergeben)
erlangen Ñ³ëÝ»É, Ó»éù µ»ñ»É
ermitteln Ñ»ï³½áï»É, å³ñ½»É
ernähren Ï»ñ³Ïñ»É, ëÝ»É
ernennen (ernannte - ernannt) Ýß³Ý³Ï»É
erneuerbare Energie ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
¿Ý»ñ·Ç³
erobern Ýí³×»É
erschaffen (erschuf- erschaffen)
ëï»ÕÍ»É, ³ñ³ñ»É
eine Liste erstellen óáõó³Ï Ï³½Ù»É

F
Festplatte die (-, -n) Ïáßï ¹ÇëÏ
Festspiele (Pl.) ÷³é³ïáÝ
Filmemacher der (-s, -) ýÇÉÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¨
é»ÅÇëáñ
Fitnessklub der (-s, -s) Ù³ñ½³ëñ³Ñ
fortschrittlich åñá·ñ»ëÇí, ³é³ç³¹»Ù
forschen nach D Ñ»ï³½áï»É
Fraktion die (-, -en) ýñ³ÏóÇ³
freisetzen ³ñï³Ý»ï»É
Führungsstil der (-s, -e) Õ»Ï³í³ñÙ³Ý á×

G
gedeihen (gedieh- gediehen) µ³ñ·³í³
×»É, Í³ÕÏ»É
geeignet åÇï³ÝÇ, Ñ³ñÙ³ñ
gegenwärtig Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
geheim ·³ÕïÝÇ
geistig Ùï³íáñ
gelegentlich »ñµ»ÙÝ
Gelenkigkeit die (-, o.Pl.) ß³ñÅáõÝ³Ïáõ
ÃÛáõÝ
Geometrie die (-, o.Pl.)
»ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ
geschickt Ë»É³óÇ
Geschwindigkeit die (-, en) ³ñ³·áõÃÛáõÝ
	Geschwindigkeit erreichen Ñ³ëÝ»É
³ñ³·áõÃÛ³Ý
gestatten ÃáõÛÉ ï³É
Gewandtheit die (-, o.Pl.) ×³ñåÏáõÃÛáõÝ
Gewehr das (-s, -e) ½»Ýù
gewohnt ëáíáñ³Ï³Ý
gleichgroß Ñ³í³ë³ñ³ã³÷
gültig ·áñÍáÕ, ûñÇÝ³Ï³Ý
günstig Ù³ïã»ÉÇ

H
Hain der (-es, -e) µ³ó³ï
Handschriftenkunde die (-, o.Pl.) Ù³ï»
Ý³·ñáõÃÛáõÝ
Hausmüll der (-s, o.Pl.) Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
³Õµ
heidnisch Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý
heimisch ÁÝï³Ý»Ï³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý,
ï»Õ³Ï³Ý
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heimsuchen íñ³ Ñ³ëÝ»É (³Õ»ïÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ)
hereinbrechen (brach herein hereingebrochen) íñ³ Ñ³ëÝ»É
(³Õ»ï, å³ïáõÑ³ë)
horizontal ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý
hungern ëáí»É
Hunger leiden ëáí³Ñ»Í ÉÇÝ»É

I
Immatrikulation die (-, -en) ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
ÃÛáõÝ (µáõÑ)
inhaltlich µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
Initiator der (-s, -en) Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
Insekt das (-es, -en) ÙÇç³ï
insgesamt ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ
inszenieren µ»Ù³¹ñ»É
internetfähig ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³å áõÝ»
óáÕ

J
Joch das (-es, -e) ÉáõÍ

K
Kammer die (-, -n) å³É³ï (ËáñÑñ¹³
ñ³ÝáõÙ)
einen Kampf führen å³Ûù³ñ»É
Kampfgeist der (-es, o.Pl.) Ù³ñï³Ï³Ý
á·Ç
ketten ßÕÃ³Û»É
Kleinbauer der (-n, -n) ³Õù³ï ·ÛáõÕ³óÇ
Klosterbildung die (-, o.Pl.) í³Ý³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝ
Knechtschaft die (-, o.Pl.) ×áñïáõÃÛáõÝ,
ëïñÏáõÃÛáõÝ
Knie das (-s, -) ÍáõÝÏ
Kohlenkraftwerk das (-s, -e) ³ÍáõËáí
³ßË³ïáÕ ç»ñÙ³Ï³Û³Ý
komplett ³ÙµáÕç³Ï³Ý
Kondition die (-, -en) ³Ûëï»Õ` Ù³ñ½³
íÇ×³Ï
in Kraft treten áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»É
Krankheitserreger der (-s, -) Ñ³ñáõóÇã
	in den Krieg ziehen å³ï»ñ³½Ù
·Ý³É
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Kult der (-es, -e) å³ßï³ÙáõÝù
kultisch å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ
Kurfürst der (-en, -en) ÏáõñýÛáõñëï (Çß
Ë³Ý, áñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ï³Ûëñ
ÁÝïñ»Éáõ)
Kurve die (-, -n) áÉáñ³Ý

L
Landsleute (Pl.) Ñ³Ù³»ñÏñ³óÇ
Laptop der (-s, -s) É³÷Ãá÷
Laster das (-s, -) ³ñ³ï
Leber die (-, -n) ÉÛ³ñ¹
Leib der (-es, -er) Ù³ñÙÇÝ
	am eigenen Leib ë»÷³Ï³Ý Ù³ßÏÇ
íñ³
Leistungszustand der (-es, o.Pl.) ýÇ½Ç
Ï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
Luftverschmutzung die (-, o.Pl.) û¹Ç
³ÕïáïáõÙ

M
Mandat das (-es, -e) Ù³Ý¹³ï
Masern (Pl.) Ï³ñÙñáõÏ
Mausklick der (-s, -s) ÙÏÝÇÏÇ Ñ³ñí³Í
per Mausklick ÙÏÝÇÏÇ Ñ³ñí³Íáí
Menschheit die (-, o.Pl.) Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ
Ministerpräsident der (-en, -en) í³ñã³
å»ï
Mobilität die (-, o.Pl.) ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝ
mobil ß³ñÅáõÝ
Modell das (-s, -e) Ùá¹»É, Ó¨
musisch ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Mumps die (-, o.Pl.) Ëá½áõÏ
Mythologie die (-,-gien) ¹Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ

N
nachwachsend ³×áÕ, ³í»É³óáÕ
Nationalversammlung die (-, -en)
³½·³ÛÇÝ ÅáÕáí
Neuordnung die (-, -en) Ýáñ (Ï³ÝáÝ³)
Ï³ñ·
Niederlage die (-, -n) å³ñïáõÃÛáõÝ
Niveau das (-s, -s) Ù³Ï³ñ¹³Ï

O

S

Oberschenkel der (-s, -) ³½¹ñ
offenbar ³ÏÝÑ³Ûï
offenkundig ³ÏÝ»ñ¨
Olivenzweig der (-es, -e) ÓÇÃ»Ýáõ ×ÛáõÕ
Ozonloch das (-s, o. Pl.) û½áÝ³ÛÇÝ ×»Õù

Saison die (-, -s) ë»½áÝ
Schaden der (-s, Schäden) íÝ³ë
Schiedsrichter der (-s, -) Ù³ñ½³Ï³Ý
¹³ï³íáñ
Schlacht die (-, -en) ×³Ï³ï³Ù³ñï
Schmach die (-, o.Pl.) ³ÙáÃ
Schulter die (-, n) áõë
schwören (schwor/schwur - geschworen)
»ñ¹í»É
Seuche die (-, -n) Ñ³Ù³×³ñ³Ï
Sicherheit die (-, -en) ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ,
³å³ÑáíáõÃÛáõÝ
Siegel das (-s,-) ÏÝÇù
Siegeskranz der (-es, -kränze) Ñ³ÕÃ»
åë³Ï
Sitz der (-es, -e) Ýëï³í³Ûñ
sparsam ïÝï»ëáÕ, ËÝ³ÛáÕ
speichern å³Ñå³Ý»É
Sponsorengelder die (Pl.) ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ
Spur die (-, -en) Ñ»ïù
Spuren hinterlassen Ñ»ïù»ñ ÃáÕÝ»É
Staatlichkeit die (-, o.Pl.) å»ï³Ï³Ýáõ
ÃÛáõÝ
Staatsbürger die (-s, -) å»ïáõÃÛ³Ý ù³
Õ³ù³óÇ
Staatsoberhaupt das (-es, -häupter) å»
ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ
Starder (-s,-s) ³ëïÕ, Ñ³ÛïÝÇ ³ÝÓÝ³
íáñáõÃÛáõÝ
Stelle die (-, -n) ³ßË³ï³ï»Õ
die Stellen streichen ³ßË³ï³ï»
Õ»ñÁ Ïñ×³ï»É
Stiftungsurkunde die (-, -n) ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ íÏ³Û³Ï³Ý
Stimme abgeben Ó³ÛÝÁ ï³É, ùí»³ñÏ»É
Stimmzettel der (-s, -) ùí»³Ã»ñÃÇÏ
Stirnband das (-es, -bänder) ×³Ï³ïÇ
Å³å³í»Ý
Stockfechten das (-s, -) ·³í³½ÝÝ»ñáí
Ù³ñ¹
Strecke die (-, -n) ×³Ý³å³ñÑ, ï³ñ³
ÍáõÃÛáõÝ
Streifen der (-s, -) ½áÉ

P
Personal das (-s, o.Pl.) ³ßË³ï³Ï³½Ù
Pest die (-, o.Pl.) Å³Ýï³Ëï
pfälzisch ÷ý³ÉóÛ³Ý
Phänomen das (-s, -e) ý»ÝáÙ»Ý, »ñ¨áõÛÃ
Plastik die (-, o.Pl.) åáÉÇ¿ÃÉ»Ý³ÛÇÝ
Pocken (Pl.) ùáõÃ»ß, Í³ÕÇÏ
Predigt die (-, -en) ù³ñá½
Profi der (-s, -s) ³ñÑ»ëï³í³ñÅ
Punktezahl die (-, -en) ÙÇ³íáñ
	die höchste Punktezahl erreichen
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ÙÇ³íáñÁ Ñ³í³ù»É

Q
Qual die (-, -en) ï³é³å³Ýù
	Qualen bereiten ï³é³å³Ýù å³ï
×³é»É

R
Rasen der (-s, -) Ù³ñ·³ë»½
Rattenfloh der (-s, -flöhe) ³éÝ»ïÇ Éáõ
Rechner der (-s, -) Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã
Recht das (-es, -e) Çñ³íáõÝù
Referendum das (-s, -den) Ñ³Ýñ³ùí»
Regenwald der (-es, -wälder) ³ñ¨³¹³ñ
Ó³ÛÇÝ ³Ýï³é
religiös ÏñáÝ³Ï³Ý
repräsentativ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
restlich ÙÝ³ó³Í
Rhetorik die (-, o.Pl.) ×³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ
Ringen das (-s, o.Pl) ÁÝµß³Ù³ñï
Risiko das (-s, -s oder –ken) éÇëÏ
roden Í³é»ñÁ ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»É ï³
ñ³ÍùÝ»ñ ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ruinieren ³í»ñ»É
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T
Taucher der (-s, -) ëáõ½³Ï
teilweise Ù³ë³Ùµ
Teufelskreis der (-es, o.Pl.) ë³ï³Ý³ÛÇ
ßñç³Ý
tonnenweise ïáÝÝ³Ý»ñáí
Torwart der (-es, -e) ¹³ñå³ë³å³Ñ
totschlagen (schlug tot -totgeschlagen)
Ñ³ñí³Í»Éáí å³Ý»É, í»ñ³óÝ»É
Treibhausgas das (-es, -e) ç»ñÙáó³ÛÇÝ
·áÕ
Trend der (-s, -s) ÙÇïáõÙ
Trikolore die (-, -n) »é³·áõÛÝ ¹ñáß
trostlos ³ÝÙËÇÃ³ñ

U
Übel das (-s, -) ã³ñÇù
überholen ßñç³Ýó»É
überleben í»ñ³åñ»É
Überlieferung die (-, -en) ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ
übermäßig ã³÷Çó ³í»ÉÇ
Überschwemmung die (-, -en) Ñ»Õ»ÕáõÙ,
çñÑ»Õ»Õ
übertragen (übertrug - übertragen) Ñ»
é³ñÓ³Ï»É
überwachen ÑëÏ»É, Ñ»ï¨»É
umfassend ÁÝ¹³ñÓ³Ï, Í³í³ÉáõÝ
Umgang der (-s, o.Pl.) ß÷áõÙ
Umgebung die (-, -en) ßñç³Ï³Ûù
umgeben (umgab - umgeben) ßñç³å³
ï»É
Umstand der (-es, Umstände) Ñ³Ý·³
Ù³Ýù, å³ÛÙ³Ý
	unter keinen Umständen áã ÙÇ å³
ñ³·³ÛáõÙ
Umweltschutz der (-, o.Pl.) ßñç³Ï³ ÙÇ
ç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
unabhängig ³ÝÏ³Ë
unternehmen (unternahm unternommen) Ó»éÝ³ñÏ»É
unterstützen ûÅ³Ý¹³Ï»É
untilgbar ³ÝçÝç»ÉÇ
Untugend die (-, -en) ³ñ³ï, í³ï ëáíá
ñáõÃÛáõÝ
Uraufführung die (-, -en) åñ»ÙÇ»ñ³
Ursache die (-, n) å³ï×³é
Ursprung der (-s, Ursprünge) Í³·áõÙ,
ëÏÇ½µ
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V
Veranstaltung die (-, -en) ÙÇçáó³éáõÙ
verbreiten sich ï³ñ³Íí»É
verdanken »ñ³Ëï³å³ñï ÉÇÝ»É
vereinheitlichen ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óÝ»É
verewigen Ñ³í»ñÅ³óÝ»É
Verfassung die (-, -en) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõ
ÃÛáõÝ
Verfallsdatum das (-s, -daten) åÇï³Ý»
ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï
vergeben an Akk ßÝáñÑ»É, Ñ³ÝÓÝ»É
vergeuden í³ïÝ»É
Verlag der (-es, -e) Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ
Verlust der (-es, -e) Ïáñáõëï
Versorgung die (-, -en) Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ,
³å³ÑáíáõÙ
verursachen å³ï×³é ¹³éÝ³É
Verzicht der (-es, -e) Ññ³Å³ñáõÙ
vierfach ù³é³ÏÇ, ãáñë ³Ý·³Ù ß³ï
Voraussetzung die (-, -en) Ý³Ë³¹ñÛ³É
vorbeugen Ï³ÝË»É
Vorposten der (-s, -) å³Ñ³Ï³Ï»ï
Vorstudienjahre (Pl.) áõëÙ³ÝÁ Ý³Ëáñ¹áÕ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñ

W
Wahlkreis der (-es, -e) ÁÝïñ³ï³ñ³Íù
Wappen das (-s, -) ·»ñµ
wegwerfen (warf weg - weggeworfen)
¹áõñë Ý»ï»É
Wegwerfgesellschaft die (-, o.Pl.) ³ÝÙÇï
ëå³éáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
Weisung die (-, -en) óáõóáõÙ
auf Weisung óáõóáõÙáí
Weltgesundheitsorganisation die (-, o.Pl.)
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³
Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
Weltmeisterschaft die (-, -en) ³ßË³ñÑÇ
³é³çÝáõÃÛáõÝ
Werbung die (-, -en) ·áí³½¹
Wettkampf der (-es, -kämpfe) ÙñóáõÛÃ
Wiedergeburt die (-, -en) í»ñ³ÍÝáõÝ¹
wiederum ÏñÏÇÝ
Windrad das (-s, -räder) ÑáÕÙ³ÝÇí
Windpocken (Pl.) çñÍ³ÕÇÏ
weihen ûÍ»É, µ³óáõÙ Ï³ï³ñ»É

X
Y
Z
Zählung die (-, -en) Ãí³ñÏáõÙ
Zeitmaß das (-es, o.Pl.) Å³Ù³Ý³ÏÇ
ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñ
Zeremonie die (-, -n) ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ
Zerstörung die (-, o.Pl.) ³í»ñáõÙ
zugreifen (griff zu - zugegriffen) ¹ÇÙ»É

Zusammenschluss der (-es, o.Pl.) ÙÇ³
íáñáõÙ
zusammensetzen sich µ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É
zuverlässig íëï³Ñ»ÉÇ
Zusammenstellung die (-, -en) Ï³½ÙáõÙ
zuvor Ý³ËÏÇÝáõÙ
zweistufig »ñÏ³ëïÇ×³Ý
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