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Предисловие

Учебник «Немецкий язык для географов, экологов и регионоведов. 
Deutsch für Geografen, Ökologen und Regionalforscher» является одним 
из звеньев многоэтапной системы «школа — вуз — послевузовское обуче-
ние» и предназначен для обучения немецкому языку студентов-бакалавров, 
обучающихся по специальностям: «География», «Экология и природополь-
зование», «Зарубежное регионоведение». Им также могут пользоваться 
магистры, аспиранты, научные работники и слушатели специальных курсов 
по немецкому языку, специализирующиеся в географии, экологии и реги-
оноведении, владеющие немецким языком на пороговом уровне (А2–В1) 
в терминах Совета Европы.

В результате курса обучения немецкому языку обучаемые должны
знать:
• основные правила произношения и чтения немецких слов;
• лексику и грамматику немецкого языка в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников;
• профессиональную лексику немецкого языка в объеме, необходимом 

для профессионального общения, чтения и перевода иноязычных текстов 
профессиональной направленности;

уметь:
• использовать немецкий язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности;
• свободно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собесед-

ника на немецком языке;
• вести письменное общение на немецком языке;
• применять методы и средства познания для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
владеть:
• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных тек-

стов разных типов и жанров;
• навыком публичных выступлений: докладов, презентаций;
• навыком ведения дискуссии на темы, связанные с основами профес-

сиональной деятельности;
• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лекси-

кой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 
литературы.

Учебник имеет четкую структуру и состоит из 5 тематических разделов.
В первом разделе „Einstieg in den Beruf“ рассматриваются следующие 

темы: подготовка и написание резюме, профессиональные характеристики 
будущего специалиста, понятие географии, предмет и методы ее исследо-
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вания, области изучения. Отдельные главы посвящены глобусу, географи-
ческой карте, строению и движению планеты Земля. При изучении этого 
раздела студенты познакомятся с иноязычной географической культурой, 
овладеют первоначальными представлениями и понятиями по специально-
сти на немецком языке, а также приобретут умения использовать иноязыч-
ные источники географической информации.

Второй раздел „Physische Geografie“1 посвящен изучению на немецком 
языке четырех геосфер планеты Земля: гидросферы, литосферы, атмос-
феры и биосферы. Данный раздел позволит студентам развить навыки 
чтения и перевода литературы по специальности, научить высказываться 
по основным проблемам, интересующим их как будущих специалистов.

Третий раздел „Globale Umweltpolitik“ и четвертый раздел „Human-
geografie“ посвящены социально-экономической географии и актуальным 
экологическим проблемам взаимодействия человека и окружающей среды. 
При изучении данных разделов активно используются такие формы обу-
чения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут для прочного формирования 
языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей 
учебной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта 
в профессиональной деятельности, а также для осуществления деловых 
контактов на немецком языке.

Пятый раздел „Landeskunde“ посвящен географии, экономике и поли-
тической системе Германии, а также содержит сведения о немецкоязыч-
ных странах и путешественниках, сделавших великие открытия в области 
географии. Лингвострановедческие знания имеют большое значение для 
повышения мотивации к овладению иностранным языком, удовлетворения 
познавательных интересов обучаемых, а также их потребностей в общении 
на иностранном языке.

Структурной тематической единицей учебника является глава (Lek-
tion), которая содержит разнообразные упражнения на тренировку умений 
во всех видах речевой деятельности.

Каждый урок направлен на включение новой лексики в имеющийся 
у студентов словарный запас, на обучение студентов смысловой обработке 
текста и поиску информации. В ходе урока также сформулированы темы 
для высказываний и дискуссий по проблематике урока, предложено мно-
жество коммуникативных ситуаций в контексте реального профессиональ-
ного общения. Именно наличие разнообразных коммуникативно-ориенти-
рованных упражнений является отличительной особенностью учебника, 
поскольку вся ранее известная нам учебная литература по немецкому 
языку для географических факультетов была направлена на формирование 
навыков чтения и перевода по специальности.

1 Gemäß den amtlichen Rechtschreibregeln wird der Wortbestandteil „-graph“ häufig zu „-graf“. 
Beide Schreibweisen sind korrekt. Traditionell wird in wissenschaftlichen Texten und unter Fach-
leuten überwiegend die Schreibweise mit „ph“ genutzt. So empfahl das Präsidium der Deutschen 
Gesellschaft für Geographie im Jahr 2003 einstimmig, die Schreibweise Geographie beizubehalten. 
Der Duden erlaubt 2006 in seiner 24. Auflage beide Schreibweisen und kennzeichnet die Variante 
mit f als Dudenempfehlung.



Материалы раздела „Einführung in geografische Lexik und Fachliteratur“ 
студенты могут использовать в качестве справочного материала, а препода-
ватели в качестве дополнительного материала (например, лексику „Ozeane, 
Seen, Straßen und Flüsse“ на занятиях по гидрологии Земли).

В уроки не включена часть „Grammatik“, так как настоящее изда-
ние предполагает наличие у студентов базовых знаний немецкого языка. 
Однако упражнения по морфологии, синтаксису и лексике немецкого 
языка, охватывающие те явления нормативной грамматики, которые 
вызывают трудности при переводе, включены в приложение «Упражнения 
на грамматические и лексические явления, представляющие трудности при 
переводе». Все предложения, включенные в упражнения, построены на гео-
графической лексике. Упражнениям предшествует пояснение, как следует 
переводить данное грамматическое или лексическое явление на русский 
язык. Пояснение иллюстрируется примерами. Имеющееся приложение 
преподаватель может использовать по своему усмотрению, ориентируясь 
на языковую подготовку студентов.

Материалом для учебника послужила в основном аутентичная немец-
кая литература: учебные пособия, справочники, тексты из ресурсов Интер-
нет, журналы.
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Prüfen sie sich selbst!

Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse wird immer häu-
figer verlangt. Dies gilt vor allem auch für die Fremdsprachenkenntnisse. Wir 
bieten Ihnen eine Tabelle an, die Kannbeschreibungen enthält, mit deren Hilfe 
Sie sich und Ihre Deutschkenntnisse einschätzen können.
kreuzen Sie in der folgenden Liste die für Sie passenden kannbeschreibun-
gen an. Vergleichen Sie ihre Ergebnisse mit ihrer nachbarin/ihrem nach-
barn und diskutieren Sie ihre Selbsteinschätzung sowie das Verfahren im 
Plenum.

kannbeschreibungen das kann 
ich.

das ist 
mein Ziel.

Ich kann einfache Gespräche und in der Form typische 
Texte über vertraute Themen verstehen, wenn diese 
großteils aus häufig gebrauchten Wörtern und Struk-
turen bestehen und/oder einige Internationalismen 
enthalten.

Ich kann längeren Texten und Gesprächen aus mich 
interessierenden Bereichen einzelne Informationen 
entnehmen.

Ich kann einfache Anleitungen verstehen, wenn sie 
schrittweise aufgebaut sind und durch Illustrationen 
unterstützt werden.

Ich kann in einem Lehrbuch Arbeitsaufgaben und 
Anweisungen verstehen, um diese selbstständig aus-
führen zu können.

Ich kann Verträgen Informationen entnehmen, die den 
Kernbereich betreffen.

Ich kann unkomplizierte Texte und Gespräche über 
Themen, die mit meinen Fach- und Interessengebieten 
in Zusammenhang stehen, ausreichend verstehen.

Ich kann für ein Kurzreferat die wichtigsten Informati-
onen aus verschiedenen Texten zusammenfassen.

Ich kann in einer Stellenanzeige aus meinem Bereich 
das Firmenprofil, die Anforderungen und die Leistun-
gen des Arbeitgebers entnehmen.
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abkürzungen

bes. = besonders — особый, особенно
betr. = betreffend — относительно, соответствующий, касающийся
Br. = Breite — широта
bzw. = beziehungsweise — или, иначе, вернее, соответственно
°C = Grad Celsius — градус Цельсия
ca. = zirka — около, приблизительно
cm = Zentimeter — сантиметр
cm² = Quadratzentimeter — квадратный сантиметр
cm³ = ccm = Kubikzentimeter — кубический сантиметр
cm/sek = Zentimeter je Sekunde — сантиметр в секунду
dgl. = dergleichen — и т.п., и тому подобное
d. h. = das heißt — т.е., то есть
d. i. = das ist — то есть
ehem. = ehemalig — бывший, прежний
etw. = etwas — кое-что
evtl. = eventuell — возможный
Fig. = Figur — рисунок, чертеж, схема, изображение
h oder Std. = Stunde — час
Jh. = Jahrhundert — столетие, век
kg = Kilogramm — килограмм
km = Kilometer — километр
km² = qkm = Quadratkilometer — квадратный километр
km/h oder km/st = Kilometer je Stunde — километр-час
L. = Länge — долгота
m = Meter — метр
m² = Quadratmeter — квадратный метр
Mill. = Mio = Million — миллион
Nr. = Nummer — номер, число
sog. = so genannt — так называемый



t° = Temperatur — температура
u. = und — и
u. a. = und andere(s) — и другие, и прочее
usw. = und so weiter — и так далее
u. z. = und zwar — а именно
vgl. = vergleichе — сравни
z. B. = zum Beispiel — например
z. T. = zum Teil — частью, отчасти
z. Z. = zurzeit — в настоящее время
50% = fünfzig Prozent — пятьдесят процентов
0,21% = null Komma einundzwanzig Prozent — ноль целых двадцать одна 

сотая процента
¾ % = drei Viertel Prozent — три четверти процента
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einführung in geografische lexik und fachliteratur 
Оïределение рода имен существительных

I. К мужскому роду относятся
Названия времен года Название небесных светил 

(нарицательных и соб-
ственных)

Названия стран света

der Winter — зима
der Frühling — весна
der Sommer — лето
der Herbst — осень

der Stern — звезда
der Planet — планета
der Mond — Луна
der Mars — Марс
der Saturn — Сатурн
но:
die Venus — Венера

der Norden — север
der Süden — юг
der Osten — восток
der Westen — запад

Названия большей части 
гор и горных массивов

Названия осадков Названия денежных 
единиц

der Ural — Урал
der Kasbek — Казбек
der Harz — Гарц
der Olymp — Олимп
Примечание: Названия  
ряда горных массивов 
употребляются только 
во множественном числе:
die Alpen — Альпы
die Pyrenäen — Пиренеи
die Ardennen — Арденны
die Chibinen — Хибины

der Regen — дождь
der Schnee — снег
der Hagel — град
der Nebel — туман
der Reif — иней

der Rubel — рубль
der Dollar — доллар
но:
die Kopeke — копейка
die Krone — крона
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II. К женскому роду относятся
Названия большей части 
деревьев и цветов

Название многих плодов 
и ягод

Большая часть названий 
судов и самолетов

die Tanne — ель
die Kiefer — сосна
die Linde — липа
die Birke — береза
die Rose — роза
die Tulpe — тюльпан
die Aster — астра

die Apfelsine — апельсин
die Birne — груша
die Kirsche — вишня
die Nuss — орех
die Zitrone — лимон
но:
der Apfel — яблоко
der Pfirsich — персик

die „Russland“ — «Россия»
die „Odessa“ — «Одесса»
die „Krassin“ — «Красин»
die „Nautilus“ — «Наутилус»
die TU — ТУ

III. К среднему роду относятся
Название большей части 
стран

Но следующие названия 
стран

Названия городов

(das) Russland — Россия
(das) Polen — Польша
(das) Deutschland — Гер-
мания
(das) England — Англия
(das) Belgien — Бельгия
(das) Frankreich — Франция
(das) Italien — Италия
(das) Österreich — Австрия
(das) Spanien — Испания
(das) China — Китай
(das) Indien — Индия
(das) Schweden — Швеция
(das) Griechenland — Гре-
ция
(das) Dänemark — Дания
(das) Ägypten — Египет
(das) Estland — Эстония
(das) Litauen — Литва
(das) Lettland — Латвия и 
др.

а)  женского рода:
die Schweiz — Швейцария
die Mongolei — Монголия
die Türkei — Турция
die Ukraine — Украина
die Slowakei — Словакия
die Sowjetunion (die 
UdSSR) — Советский Союз 
(СССР)
die Bundesrepublik Deutsch-
land (die BRD) — Федера-
тивная Республика Герма-
ния (ФРГ)
б)  мужского рода:
der Sudan — Судан
der Irak — Ирак
der Iran — Иран
в)  мн. числа:
die Niederlande — Нидер-
ланды
die Vereinigten Staaten 
(die USA) — Соединенные 
штаты Америки (США)

(das) Moskau — Москва
(das) Warschau — Вашава
(das) Prag — Прага
(das) Paris — Париж
(das) Berlin — Берлин
(das) London — Лондон
(das) New York — Нью-
Йорк
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Erdteile

Erdteil Personenbezeichnung Adjektiv
Afrika
Amerika
(Nordamerika,
Südamerika)
die Antarktis
Antarktika
die Arktis
Asien
Australien
Europa

Afrikaner
Amerikaner

Asiat
Australier
Europäer

afrikanisch
amerikanisch

antarktisch

arktisch
asiatisch
australisch
europäisch

Länder

Land hauptstadt Personenbe-
zeichnung

Adjektiv

Ägypten Kairo Ägypter ägyptisch
Albanien Tirana Albanier albanisch
Belgien Brüssel Belgier belgisch
Bulgarien Sofia Bulgare bulgarisch
die Bundesrepublik Deutschland 
(die BRD)

Berlin (Bonn) Deutsche deutsch

Bosnien und Herzegowina 
(ehem. Jugoslavien)

Sarajevo Bosnier bosnisch

die Bundesrepublik Jugoslawien 
(besteht aus:
Serbien Belgrad Serbe serbisch
Montenegro) Podgoriza Montenegriner montenegrinisch
China, die Volksrepublik China Peking Chinese chinesisch
Dänemark Kopenhagen Däne dänisch
die Deutsche Demokratische Repu-
blik (DDR) (1949–1990)

Berlin
(ost.Teil)

Deutsche deutsch

England (Großbritannien) London Engländer englisch
Estland Tallinn Este estnisch
Finnland Helsinki Finne finnisch
Frankreich Paris Franzose französisch
Griechenland Athen Grieche griechisch
Indien Delhi Inder indisch
der Irak Bagdad Iraker irakisch
der Iran Teheran Iraner iranisch
Irland Dublin Ire irisch
Island Reykyavik Isländer isländisch
Israel Tel Aviv Israeli israelisch
Italien Rom Italiener italienisch
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Land hauptstadt Personenbe-
zeichnung

Adjektiv

Kanada Ottawa Kanader kanadisch
Korea, 
die Republik Korea

Söul (Seoul) Koreaner koreanisch

die Koreanische Demokratische 
Volksrepublik (KDVR)

Pjöngjang Koreaner koreanisch

Kroatien 
(ehem. Jugoslavien)

Zagreb Kroate kroatisch

Luxemburg Luxemburg Luxemburger luxemburgisch
Lettland Riga Lette lettisch
Litauen Vilnius Litauer litauisch
Mazedonien (ehem. Jugoslavien) Skopje Mazedonier mazedonisch
Moldawien, 
Moldova

Kischinjow Moldauer moldauisch

die Niederlande (Holland) Amsterdam Niederländer
(Holländer)

niederländisch
(holländisch)

Norwegen Oslo Norweger norwegisch
Österreich Wien Österreicher österreichisch
Polen Warschau Pole polnisch
Portugal Lissabon Portugiese portugiesisch
Rumänien Bukarest Rumäne rumänisch
Russland Moskau Russe russisch
Schweden Stockholm Schwede schwedisch
die Schweiz Bern Schweizer schweizerisch
die Slowakei Bratislava Slowake slowakisch
Slowenien 
(ehem. Jugoslavien)

Ljubljana Slowene slowenisch

die Sowjetunion (die UdSSR) 
(1922–1991)

Moskau Sowjetbürger sowjetisch

Spanien Madrid Spanier spanisch
die Tschechische Republik, 
Tschechien

Prag Tscheche tschechisch

die Türkei Istanbul Türke türkisch
die Ukraine Kiew Ukrainer ukrainisch
Ungarn Budapest Ungar ungarisch
die Vereinigten Staaten von Ame-
rika (die USA)

Washington Amerikaner amerikanisch

Vietnam Hanoi Vietnamese vietnamesisch
Weißrussland 
(Belorussland)

Minsk Belorusse belorussisch

Примечания:
1.  Если перед названием страны среднего рода есть определение, то 

тогда название страны употребляется с артиклем (например: Deutsch-
land, но das vereinte Deutschland).

2.  Названия четырех карликовых государств Европы (Andorra, Liechten-
stein, Monte Karlo, Monako) в таблицу не занесены.
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ozeane, Seen, Straßen und Flüsse
der Arktische Ozean, das Nördliche Eismeer, 
das Nordpolarmeer

Северный ледовитый океан

der Atlantik, der Atlantische Ozean Атлантический океан
der Indik, der Indische Ozean Индийский океан
der Pazifik, der Pazifische Ozean, der Stille 
Ozean

Тихий океан

das Kaspische Meer Каспийское море
das Mittelmeer, das Mittelländische Meer Средиземное море
die Nordsee Северное море
die Ostsee Балтийское море
das Schwarze Meer Чёрное море
die Barentssee Баренцево море
die Beaufortsee Бофортово море
die Lincolnsee море Линкольна
die Ostsibirische See Восточно-Сибирское море
die Prinz-Gustav-Adolf-See море Густава-Адольфа
die Tschuktschensee Чукотское море
die Wandelsee море Ванделя
das Weiße Meer Белое море
das Karibische Meer Карибское море
die Irische See Ирландское море
die Irmingersee море Ирмингера
die Keltische See Кельтское море
die Labradorsee море Лабрадор
das Marmarameer Мраморное море
die Sargassosee Саргассово море
das Asowsche Meer Азовское море
das Adriatische Meer Адриатическое море
das Ägäische Meer Эгейское море
das Myrtoische Meer Миртойское море
das Thrakische Meer Фракийское море
das Balearen- oder Iberische Meer Балеарское море
das Ligurische Meer Лигурийское море
das Tyrrhenische Meer Тирренское море
die Andamanensee Андаманское море
das Arabische Meer Аравийское море
die Arafurasee Арафурское море
die Timorsee Тиморское море
die Lakkadivensee Лаккадивское море
die Balisee море Бали
die Bandasee море Банда
die Celebessee море Сулавеси (Целебесское море)
die Floressee море Флорес
die Javasee Яванское море
die Molukkensee Молуккское море
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die Sawusee (Savusee) море Саву
die Seramsee море Серам
das Südchinesische Meer Южно-Китайское море
die Sulusee море Сулу
das Beringmeer Берингово море
die Bismarcksee Новогвинейское море, море Бисмарка
das Chilenische Meer Чилийское море
das Japanische Meer Японское море
das Korallenmeer (die Korallensee) Коралловое море
die Korosee море Коро
das Ochotskische Meer Охотское море
das Ostchinesische Meer Восточно-Китайское море
das Gelbe Meer Желтое море
die Philippinensee Филиппинское море
die Salomonensee Соломоново море
die Seto-Inlandsee Внутреннее Японское море
die Tasmansee Тасманово море
die Somow-See море Сомова
das Rossmeer море Росса
die Amundsensee море Амундсена
die Bellingshausensee море Беллингсгаузена
die Schottische See море Скоша
das Weddellmeer море Уэдделла
die Lazarew-See море Лазарева
die Riiser-Larsen-See море Рисер-Ларсена
die Kooperationssee море Содружества
die Kosmonautensee море Космонавтов
die Davissee море Дейвиса
die Mawsonsee море Моусона
die D’Urville-See море Дюрвиля
der Baikalsee озеро Байкал
der Bodensee Боденское озеро
der Genfer See Женевское озеро
der Ladogasee Ладожское озеро
der Onegasee Онежское озеро
der Ärmelkanal пролив Ла-Манш
die Straße von Calais пролив Па-де Кале
die Beringstraße Берингов пролив
die Straße von Gibraltar Гибралтарский пролив
die Magellanstraße Магелланов пролив
der Panamakanal Панамский канал
der Hudsonsbai [ˈhʌdsənˌbɛi] Гудзонов залив
die Hudsonstraße [ˈhʌdsən-] Гудзонов пролив



Flüsse in deutschland
die Donau
die Ems
der Main
der Neckar
die Oder
die Saale
die Weichsel

Дунай
Эмс
Майн
Неккар
Одер
Зале
Висла

die Elbe
die Havel
die Mosel
die Neiße
der Rhein
die Spree
die Weser

Эльба
Хафель
Мозель
Нейсе
Рейн
Шпрее
Везер

Vgl. Frankfurt am Main
       Frankfurt an der Oder

Примечание:
Названия русских рек при переводе на немецкий язык сохраняют свой 

грамматический род. Например: die Wolga, die Oka, der Dnepr, der Don





Teil I. 

einstieG in Den Beruf
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lektion 1.  
auf Dem WeG zum Beruf

1.  Lesen Sie den Text.
Hallo! Ich heiße Stefan Weber. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Bremen. Ich 
studiere Geografie an der Universität in Hamburg. Ich bin im ersten Studien-
jahr. Ich wohne nicht im Studentenheim, ich miete eine Wohnung unweit der 
Universität. Mein Studium gefällt mir. Ich lerne auch Englisch, denn Fachlite-
ratur steht häufig nur in Englisch zur Verfügung. Ich muss sie rasch lesen und 
verstehen können.

2.  Beantworten Sie die Fragen.
1.  Wie alt ist Stefan? Woher kommt er? Wo studiert er? Was studiert er? In 

welchem Studienjahr ist er? Wo wohnt er? Welche Sprachen spricht er?
2.  Wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Wo studieren Sie? Was studieren Sie? 

Wo wohnen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Wie lange studieren Sie 
Geografie? Wie alt ist Ihre Hochschule (Universität)? Wessen Namen trägt 
sie? Wo liegt sie? Welche Fakultäten gibt es an der Hochschule (Universi-
tät)? In welchem Studienjahr sind Sie? Welche Fächer studieren Sie? Welche 
bekannten Menschen haben Ihre Hochschule (Universität) abgeschlossen? 
Womit ist Ihre Hochschule (Universität) ausgezeichnet?

3.  Haben Sie Geografie in der Schule gelernt? Worüber haben Sie im Geogra-
fieunterricht gesprochen?

3.  Erinnern Sie sich an ihre Schulzeit und erstellen Sie einen wortigel zum Thema 
„Schule“.

Die Schule

das Lieblingsfach

die Prüfung
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4.  Lesen Sie den Bericht von inge und ergänzen Sie die passenden nomen.

Schülerin • Unterricht • Tennis • Deutschlehrerin • Lieblingsfächer 
• Noten • Schulzeit

1. Ich erinnere mich an meine Schulzeit gern. 2. Ich bin früh aufgestanden. 
3. Mein ... hat um 8 Uhr begonnen und um 14 Uhr aufgehört. 4. Ich war eine 
gute ... . 5. Meine ... waren Geschichte, Biologie und Geografie. 6. Aber auch in 
anderen Fächern hatte ich nur gute ... . 7. Fremdsprachen haben mich auch sehr 
interessiert. 8. Ich hatte eine sehr gute ... . 9. Dienstags und donnerstags habe 
ich nach der Schule ... gespielt.

5.  Fragen Sie ihre Partnerin/ihren Partner und berichten Sie.
Wo haben Sie die Schule besucht? Wie lange haben Sie die Schule besucht? 
Wann sind Sie in der Schulzeit aufgestanden? Wann hat der Unterricht begon-
nen? Wann hat der Unterricht aufgehört? Welche Fächer haben Sie gelernt? 
Was waren Ihre Lieblingsfächer? In welchen Fächern hatten Sie gute/schlechte 
Noten? Haben Sie immer Hausaufgaben gemacht? Wann haben Sie Prüfungen 
abgelegt? Hatten Sie Angst vor Prüfungen? Wofür haben Sie sich interessiert?
Sie können so beginnen: Meine Partnerin/Mein Partner hat die Schule in ... 
besucht. Sie/Er ...

6.  Betrachten Sie das Schema.

Das deutsche Schulsystem

universität
hochschule

Fachhochschule

Abitur

Fachgymnasium Fachoberschule Berufsausbildung 
oder Berufsfach-

schule

Mittlere Reife Hauptschulabschluss

gymnasium
5.–13. Schuljahr

gesamtschule
5.–13. Schuljahr

realschule
5.–10. Schuljahr

hauptschule
5.–9/10. Schuljahr

grundschule
1.–4. Schuljahr

7.  Ergänzen Sie die informationen aus der Übung 6. 
1. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht: Kinder müssen neun Jahre lang 
in die Schule gehen. 2. Ein Schuljahr beginnt im August oder September und 
dauert bis Juni oder Juli, je nach Bundesland. 3. Die Schüler besuchen norma-
lerweise staatliche Schulen. 4. Hier zahlt man kein Schulgeld. 5. Ab sechs oder 
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sieben Jahren gehen alle Kinder in die… . 6. Sie besuchen sie … Jahre. 7. Dann 
wählen sie zwischen vier Möglichkeiten. 8. Sie können die Hauptschule, ... , 
... oder das ... besuchen. 9. Bei dieser Auswahl spielen nicht nur die Wünsche 
der Kinder und der Eltern, sondern auch die Noten eine Rolle. 10. Das Gym-
nasium und die Gesamtschule dauern acht oder neun Jahre. 11. Hier macht 
man … . 12. Das Abitur berechtigt zum Studium an einer … . 13. Im Gymna-
sium lernt man oft zwei bis drei Fremdsprachen, wie Englisch und Französisch.  
14. In der Realschule lernt man sechs Jahre und schließt sie mit der „ ...“ ab. 
15. Danach kann man einen Beruf erlernen oder auf ein Fachgymnasium gehen. 
16. Mit einem Hauptschulabschluss kann man mit einer ... beginnen oder eine 
... besuchen. 17. Die meisten Schüler in Deutschland machen den Hauptschul-
abschluss. 18. Kinder können die Schule wechseln, zum Beispiel von der Haupt-
schule in die Realschule.

8.  Vergleichen Sie das Schulsystem in deutschland mit dem in ihrem Land.

gemeinsamkeiten unterschiede

deutschland ihr Land

1.  …

9.  Ergänzen Sie die nomen.

grundschule • Rechtschreibung • Mathematik • Abitur 
• Lieblingsfach • Schulzeit • Fächern • Geografiestudium • Noten 
• Realschule • Hausaufgaben • Physik • Lehrstelle • Sprachen 

• Unterricht

1.  Nach der grundschule ist Monika auf das Gymnasium gegangen. Das ... hat 
sie an ihrem neunzehnten Geburtstag bestanden. Dann hat sie ihr ... begon-
nen. Das Studium hat ihr sehr gefallen.

2.  Hans hat die Grundschule und die ... besucht. Dann hat er eine ... als Auto-
mechaniker gesucht. Seine Lehre dauerte drei Jahre.

3.  Susanne war eine schlechte Schülerin. Ihr ... war Sport. In anderen ... hatte sie 
Probleme. Sie hat selten ihre ... gemacht und hatte natürlich keine guten ... .

4.  Frank erinnert sich gern an seine ... . Sein ... hat um 9.00 Uhr begonnen. Seine 
Lieblingsfächer waren ... und ... . Er hat gern gerechnet. Er hat sich auch für 
die ... interessiert. Aber mit der Grammatik und der ... hatte er immer Prob-
leme.

10.  Berichten Sie über das Schulsystem in ihrem Land.
Wann gehen die Kinder in die Schule? Welche Schulen gibt es in Ihrem Land? 
Wie lange lernen die Schüler? Machen sie das Abitur? Gibt es an Hochschulen 
Aufnahmeprüfungen? Welche Noten gibt es?
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11.  Lesen Sie den Lebenslauf von marie.

Foto

Lebenslauf

Persönliche daten
Name Marie Anders
Geburtsdatum 15. April 1973
Geburtsort Hamburg
Familienstand verheiratet

Schulausbildung
1979–1983 Grundschule
1983–1995 Gymnasium
1995 Abitur

Berufsausbildung/Studium
1991–1996 Geografiestudium an der Universität
  Hamburg
1996 Abschluss als Diplom-Geograf
1997–2000 Promotionsstudium an der Universität 
  Hamburg
2000 Promotion, Universität Hamburg

Berufliche Tätigkeit
Mai–August 1995 Praktikum am Institut für ökologische
  Wirtschaftsförderung in Berlin
2000–2007 Akademische Mitarbeiterin 
  bei PH Heidelberg, Abteilung Geografie
2008 Privatdozentin, Universität Hamburg

Besondere kenntnisse
Englisch sehr gut
Spanisch gut

12.  Berichten Sie über marie Anders.

Marie Anders ist am ... in ... geboren. Sie ist verheiratet. Von 1979 bis 1983 hat 
sie eine Grundschule besucht. Von ... bis ... ist sie auf das Gymnasium gegangen. 
1995 hat sie das Abitur gemacht. An der ... hat sie ... studiert und das Studium 
als ... abgeschlossen ... .

13.  Schreiben Sie ihren Lebenslauf in tabellarischer Form.
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14.  worum geht es in der Studienrichtung geografie? Schlagen Sie die wörter im 
wörterbuch nach und ergänzen Sie!

Wirtschaftsgeografie • Vorgängen • angewandte Geografie 
• Klimatologie • Humangeografie • Erdoberfläche • Teilgebieten 

• Landkarten

1. Die Geografie ist die Wissenschaft über die Erdoberfläche. 2. Sie beschäftigt 
sich mit verschiedenen ... an der Erdoberfläche. 3. Die Geografie besteht aus 
vielen ... . 4. Die ... beschäftigt sich zum Beispiel mit den Gesetzmäßigkeiten des 
Klimas. 5. Die Kartografie befasst sich mit der Herstellung von ... . 6. Ein weite-
res wichtiges Teilgebiet ist die ... . Sie erforscht die ökonomischen Strukturen des 
Agrarbereichs, der Industrie sowie des Dienstleistungssektors. 7. Die Einflüsse 
menschlichen Handelns auf die Bereiche Boden, Luft und Wasser untersucht 
die .... 8. Die ... beschäftigt sich mit der Raumplanung und dem Umweltschutz.

15.  merken Sie sich die Vokabeln.

Ausbildung f =, -en обучение, образование
Erdoberfläche f = поверхность Земли
Erfahrung f =, -en опыт
Forschung f =, -en исследование
Gestaltung f =, -en оформление, изображение
Grundlage f =, -en основа
Kenntnis f =, -se знание
Nutzung f = использование
Prüfung f =, -en экзамен
Umweltschutz m -( e)s охрана окружающей среды
Vorlesung f =, -en лекция
Wandel m -s изменение
Wirkung f =, -en (воз)действие, влияние
Wirtschaft f =, -en экономика, хозяйство
Zusammenhang m -( e)s, …hänge связь
anwenden применять, использовать
teilnehmen (an D) участвовать, принимать участие
vorbereiten (auf A, für A, zu D) готовить, подготавливать
wissenschaftlich научный

16.  Übersetzen Sie ins russische.
rund um die Erdoberfläche; der Systemzusammenhang zwischen Boden, Was-
ser und Luft; die Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen; 
Grundlagen die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge der Gestaltung 
und Nutzung der Erdoberfläche; Vorlesungen besuchen; Prüfungen ablegen; 
Seminararbeiten, Referate vorbereiten; die theoretischen Kenntnisse anwen-
den; praktische Erfahrungen sammeln; an Übungen und Praktika teilnehmen; 
im Bereich Umweltschutz tätig sein; eine Karriere in der Forschung machen
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17.  Lesen Sie den Text.

Studium am institut für geografie
Alles rund um die Erdoberfläche lernt man im Studium der Geografie. Erforscht 
werden der Systemzusammenhang zwischen Boden, Wasser und Luft sowie die 
Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen in diesem Umfeld.
Das Studium am Institut für Geografie umfasst eine wissenschaftliche Ausbil-
dung in Physischer, Angewandter und Humangeografie. Studenten lernen auf 
der Basis natur- oder humanwissenschaftlicher Grundlagen die zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhänge der Gestaltung und Nutzung der Erdoberfläche 
zu durchschauen. Klimawandel, Migration, demografischer Wandel, Umwelt-
schutz, Tourismus, Stadt-/Regionalmarketing, Landschafts-/Raumplanung, 
Naturgefahrenmanagement, Stadt(teil)- oder Standortplanung sind nur wenige 
Fragen, mit denen sich Geografie beschäftigt. Die Geografie ist ein interdiszipli-
näres Fach. Das bedeutet, dass es sich mit vielen anderen Forschungsbereichen 
überschneidet, zum Beispiel mit der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften 
und der Politikwissenschaft.
Studenten besuchen Vorlesungen und Seminare in folgenden Fächern: Allgemeine 
Geografie, Wirtschaftsgeografie, physische Geografie, Kartografie, Geoökologie, 
Bevölkerungs- und Sozialgeografie u. a. Sie arbeiten auch in Bibliotheken und zu 
Hause am Computerarbeitsplatz, beherrschen Lernstoffe und fertigen Hausarbei-
ten und Referate an. Das Studium dauert 10 Semester. In jedem Semester legen 
Studierende Prüfungen ab, bereiten Referate, Seminararbeiten vor, schreiben 
Klausuren. Um die theoretischen Kenntnisse anzuwenden und praktische Erfah-
rungen zu sammeln, nehmen sie an Übungen und Praktika teil.
Die Arbeitsbereiche von Absolventen der Fachrichtung Geografie sind durchaus 
vielfältig. Die meisten Absolventen arbeiten bei privaten Unternehmen, häufig 
sind sie dabei an der Standortplanung beteiligt. Viele Absolventen sind außerdem 
bei Verlagen tätig und überwachen unter anderem die Herstellung von Landkar-
ten. Auch im Bereich Umweltschutz sind viele Geografen tätig. In den letzten 
Jahren ist zudem der Tourismusbereich ein immer beliebterer Arbeitgeber für 
Geografen. Viele Absolventen machen außerdem eine Karriere in der Forschung 
und sind an Hochschulen oder in privaten Forschungseinrichtungen tätig.

Quellen: Für Schüler & Studenten: Infos über Studienrichtungen, Studienfächer und 
Hochschulen. http://www.studienrichtung.de/studienfach/geographie.php
Berufsinformationen einfach finden. http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
docroot/r2/blobs/pdf/archiv/58592.pdf
Geographie | Bachelor. http://www.studieren-studium.com/studium/Geographie

18.  Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text.
1. Was studiert Geografie? 2. Welche Teilgebiete hat Geografie? 3. Mit wel-
chen Fragen beschäftigt sich Geografie? 4. Welche Fächer studiert man am Ins-
titut für Geografie? 5. Wo arbeiten Studenten? 6. Wann legen sie Prüfungen 
ab? 7. Welche Arbeiten bereiten sie vor? 8. Wozu nehmen sie an Übungen und 
Praktika teil? 9. Wo können Studenten nach dem Studium tätig sein?
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19.  Ergänzen Sie.

Wirtschaftsgeografie • Hausarbeiten • der Systemzusammenhang 
• Kenntnisse • Semester • Vorlesungen • Wirkung • Erfahrungen 

• Bibliotheken • Übungen • Prüfungen

1. Im Geografieunterricht erforschen Studenten den Systemzusammenhang 
zwischen Boden, Wasser und Luft und die ... der Menschen in diesem Umfeld. 
2. Sie besuchen ... und Seminare in folgenden Fächern: Allgemeine Geografie, ... , 
physische Geografie, Kartografie, Geoökologie, Bevölkerungs- und Sozialgeo-
grafie u. a. 3. Sie arbeiten auch in ... und zu Hause am Computerarbeitsplatz, 
beherrschen Lernstoffe und fertigen ... und Referate an. 4. Das Studium dauert 
10 ... . 5. In jedem Semester legen Studierende ... ab, bereiten Referate, Seminar-
arbeiten vor, schreiben Klausuren. 6. Sie nehmen an ... und Praktika teil, um die 
theoretischen ... anzuwenden und praktische ... zu sammeln.

20.  kombinieren und bilden Sie Sätze.

1.  Prüfungen a. teilnehmen
2.  Referate b. anwenden
3.  an Übungen c. besuchen
4.  Erfahrungen d. arbeiten
5.  am Computerarbeitsplatz e. vorbereiten
6.  Kenntnisse f. schreiben
7.  Klausuren g. sammeln
8.  Vorlesungen h. ablegen

21.  Lesen Sie den dialog mit verteilten rollen.
A:  Ich weiß, du bist jetzt Student(in). Ich gratuliere dir! Was studierst du?
B:  Ich studiere Ökologie an der Fakultät für Naturwissenschaft.
A:  Ich verstehe, was Physiker, Chemiker oder Biologen studieren. Und was 

bedeutet der Begriff Ökologie? Woher stammt er?
B:  Der Begriff Ökologie wurde vom deutschen Zoologen Ernst Haeckel 

1866 eingeführt. Das Wort wurde aus den griechischen Wörtern oikos (Haus, 
Wohnstätte, Aufenthaltsort) und logos (Lehre) gebildet. Haeckel verstand 
darunter die Lehre von den Beziehungen der Lebewesen untereinander und 
zu ihrer unbelebten Umwelt.

A:  Grenzt Ökologie an Biologie? Hat der Terminus andere Bedeutungen?
B:  Der Terminus Ökologie wird in folgenden Bedeutungen gebraucht:

1.  In der ursprünglichen Bedeutung als grenzüberschreitende Teildisziplin 
der Biologie.

2.  Als Komplex der Wissenschaften, die die Beziehungen des Menschen und 
der Gesellschaft zur Natur erarbeiten.

3.  Als die Umwelt selbst.
4.  Teilweise gleichbedeutend mit dem Begriff Umweltschutz.
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A:  Was verstehst du unter der Umwelt?
B:  Die Umwelt ist eine Gesamtheit der Umgebung eines Lebewesens (z. B. ört-

liche und klimatische Faktoren, andere Organismen), mit der es in Wechsel-
beziehungen steht.

A:  Welche Probleme sind die wichtigsten in der Ökologie?
B:  Wenn man die Ökologie als die Wissenschaft (oder Komplex der Wissen-

schaften) über die Wechselwirkung des Menschen und der Umwelt versteht, 
so ergeben sich folgende Probleme als die wichtigsten:
1.  Die umgestaltende Tätigkeit des Menschen und der heutige Zustand der 

Umwelt.
2.  Ökologie und moderne Energiequellen.
3.  Ökologie und Wirtschaft.
4.  Ökologie und Gesundheit der Menschen.

A:  Das ist sehr interessant. Viel Erfolg beim Studium!
22.  Ergänzen Sie mithilfe der informationen des dialogs das folgende gliederungs-

schema. Arbeiten Sie mit ihrer nachbarin/ihrem nachbarn zusammen und stellen 
Sie Ergebnis im Plenum vor.

was ist Ökologie?
Herkunft: …
Definition: …
Bedeutungen: …
Probleme: …

23.  Lesen Sie den Brief.
Lieber Max,

heute schreibe ich dir einen Brief aus München. Seit zwei Monaten bin ich Stu-
dentin an der Ludwig-Maximilians-Universität. München ist eine wunderschöne 
Stadt! Die Atmosphäre ist hier fantastisch. Man braucht eine halbe Autostunde 
zum Surfen auf den Seen, vier Stunden an die Adria, eine Stunde zum Skifah-
ren in die Alpen. In der Stadt gibt es acht große Theater und vierzig Kleintheater, 
73 Kinos, 20 Musikkneipen, viele Discos. München ist allerdings teuer. Deshalb 
wohne ich in einer Wohngemeinschaft. Ich habe drei Nachbarinnen. Sie sind auch 
Studentinnen und sind sehr nett. Am Abend gehen wir oft zusammen aus. Ich 
wohne ziemlich weit von der Uni und muss deshalb sehr früh aufstehen. Ich fahre 
eine Stunde mit der U-Bahn und dann gehe noch 15 Minuten zu Fuß. Die Uni-
versität ist riesengroß. Oft kennen einander sogar die Professoren nicht — es sind 
fast tausend. Sitzplätze in den Hörsälen sind Luxus. Wir haben gewöhnlich zwei 
oder drei Vorlesungen täglich. Nach dem Unterricht ruhen wir uns oft in unserem 
„Open-air-Campus“, dem Englischen Garten.
Wie steht es mit deinem Studium? Mit Ungeduld warte ich auf deine Antwort.

Liebe Grüße

Vera
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24.  Schreiben Sie einen Brief an ihre Freundin/ihren Freund und erzählen Sie über 
ihr Studium.

25.  die Prüfungen und die Abschlussarbeit sind geschafft. Aber was nun? Lesen Sie 
die Stellenangebote.

Angebot 1

Die Professur für Kartografie am institut für kartografie und geoinfor-
mation befasst sich mit der Methodenentwicklung für topografische und 
thematische Kartenproduktion und für interaktive Kartenanwendungen. 
Für die Redaktionsgruppe suchen wir zur redaktionellen und technischen 
Kartenbearbeitung per sofort oder nach Vereinbarung eine/n jüngere/n 
kartenredaktor.
Ein Berufsabschluss in Kartografie oder ein Hochschulstudium in den 
Fachrichtungen Kartografie oder Geografie wird vorausgesetzt. Wir erwar-
ten für diese Stelle Erfahrung in der Kartenredaktion und in kartografi-
schen Produktionsabläufen. Unabdingbar sind gute Kenntnisse im Umgang 
mit Grafik- und Bildbearbeitungssoftware, mit Geografischen Informations-
systemen (GIS) und mit weiteren Kartografieprogrammen. Es wird selb-
ständiges Arbeiten in einem kleinen Team innerhalb eines wissenschaftli-
chen Umfeldes und Beteiligung an verschiedenen Unterrichtsaktivitäten 
des Institutes erwartet. Der Arbeitsplatz befindet sich an der ETH Zürich, 
Standort Hönggerberg.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Prof. Lorenz Hurni, per E-Mail 
LHurni@ethz.ch (keine Bewerbungsunterlagen), gerne zur Verfügung. Für 
zusätzliche Informationen besuchen Sie unsere Website www.ikg.ethz.ch

Angebot 2

die deutsche Bahn sucht einen referenten umweltschutz Personenver-
kehr (w/m)
ihr Profil
•   Hochschulabschluss, idealerweise in Umwelttechnik/-wissenschaft, Wirt-

schaftsingenieurwesen, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung

•   Kenntnisse im betrieblich-technischen Umweltschutz sowie im Umwelt-
recht wünschenswert

•   Hohe Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft
•   Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke
•   Selbstständiges und initiatives Arbeiten
•   Gutes Englisch in Wort und Schrift sowie sicherer Umgang mit MS Office 

(PowerPoint, Excel)
•   Bereitschaft zu Dienstreisen
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ihre Aufgaben
•   Gestaltung der ökologischen Aspekte der Konzernstrategie DB 2020 für 

den Personenverkehr
•   Beratung der Führungskräfte des Personenverkehrs zur unternehmeri-

schen Ausgestaltung des Umweltschutzes
•   Eigenverantwortliche Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung strate-

gischer und operativer Umweltschutzprojekte und –maßnahmen
•   Initiierung von ökologischen Verbesserungen sowie Unterstützung bei 

der internen und externen Kommunikation der erzielten Fortschritte
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, online mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Ausschreibungsnummer 220420.
Ihre persönlichen Daten behandeln wir vertraulich — www.deutschebahn.
com/datenschutz-personal

Angebot 3

das Amt für Stadtentwicklung und Statistik sucht eine Planerin oder 
einen Planer für „Strukturpolitik und Stadtentwicklung“ mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 41 beziehungsweise 39 Stunden.
Die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber muss über ein abgeschlos-
senes wissenschaftliches Hochschulstudium der Fachrichtungen Volkswirt-
schaftslehre, Raumplanung oder Geografie verfügen.
Wir erwarten von Ihnen:
•   gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
•   überdurchschnittliche Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
•   hohe Initiative
•   Innovationsfähigkeit und kreatives Denken
•   Flexibilität
•   Verhandlungsgeschick und Kooperationsfähigkeit
•   präzise Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
•   Zuverlässigkeit
Weitere Auskunft erteilt Herr Stüttem, Telefon 0221 / 221-23682.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 27. Juni 2014 an:
Stadt Köln
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Forsetzung
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26.  was erwarten die Arbeitgeber von Bewerbern? Ergänzen Sie die informationen 
aus den Stellenangeboten der Übung 25.

deutsche Bahn Amt für Stadtentwicklung
und Statistik

institut für kartografie
und geoinformation

— Kenntnisse im betrieb-
lich-technischen Umwelt-
schutz
— ...

— gutes analytisches und 
konzeptionelles Denkver-
mögen
— ...

— Erfahrung in der Karten-
redaktion und in kartogra-
fischen Produktionsabläufen
— ...

27.  was ist für Sie im Beruf am wichtigsten? diskutieren Sie.

eine kurze Fahrt zur Arbeit • nette Kollegen • ein gutes Einkommen 
• eine leichte Arbeit • eine interessante Arbeit • gute Arbeitszeiten 
• Dienstreisen • gute Karrierechancen • Prestige • soziale Sicherheit 

• viel Freizeit • eine selbstständige Arbeit • gutes Betriebsklima 
• Monatsgehalt • eine Kantine • ein sicherer Arbeitsplatz 

• Arbeit im Team • ein sympathischer Chef • gute Busverbindung 
• Fachkompetenz • persönliche Werte

Redemittel:
wichtig/unwichtig.
Ich finde, dass ...
Meiner Ansicht/Meinung nach, ...
Das finde/glaube/meine ich auch.
Genau! (So sehe ich das auch.)
Einverstanden!
anderer Meinung/Ansicht.
Das stimmt, aber ...

28.  Übersetzen Sie ins deutsche.
1. Петер родился 12 апреля 1983 года. В 1990 году он пошел в школу и за-
кончил ее в 2000 году с аттестатом о среднем образовании. В 2000 году он 
поступил учиться в университет города Мюнхена на факультет географии. 
После учебы Петер проходил практику в институте географии. Научная 
деятельность не доставляла ему особого удовольствия, поэтому он решил 
устроиться на фирму. Там он занимается теперь территориальным плани-
рованием. Работа ему нравится. Офис находится недалеко от дома. В кол-
лективе отличный климат. Иногда Петер ездит в командировки, но это 
даже интересно.
2. Даша часто вспоминает свои школьные годы. Это было веселое время. 
Она была хорошей ученицей. Ее любимыми предметами были биология 
и математика. Иностранные языки ее тоже интересовали, особенно немец-
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