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1. Паспорт комплекта оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения предмета 
ОУП.03Иностранный язык проводится в форме экзамена.

1.2. Проверяемые результаты обучения
Код Результаты освоения

(объекты оценивания)
Основные показатели оценки результата

У1 Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы;

Умение проследить развитие темы и общую 
линию аргументации автора, понять в целом 
не менее 70% основной информации.

У2 Переводить (со словарём) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

Сформированность некоторых базовых 
умений перевода. Понятие перевода; 
эквивалент и аналог; переводческие 
трансформации; компенсация потерь при 
переводе; контекстуальные замены; 
многозначность слов.

УЗ Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Произношение (правильное произнесение 
звуков немецкого языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение норм грамотной 
устной и письменной речи.

31 Лексический( 1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарём) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

Лексика. Грамматика (использование 
разнообразных грамматических конструкций.

1.3 Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений

Результаты
освоения

Основные показатели оценки 
результата

№ 
задания

31,У2 Лексика. Грамматика (использование 1 4



разнообразных грамматических 
конструкций. Сформированность 
некоторых базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; 
компенсация потерь при переводе; 
контекстуальные замены; многозначность 
слов.

У1 Умение проследить развитие темы и 
общую линию аргументации автора, 
понять в целом не менее 70% основной 
информации.

2

УЗ Произношение (правильное произнесение 
звуков немецкого языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение норм 
грамотной устной и письменной речи.
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2. Комплект контрольно- оценочных средств.

2.13адания для проведения экзамена.

Задание № 1

Переведите отрывок текста (со словарём).

1. Okologische Probleme und « das Reich der menschlichen Vernuft»

Lebzeiten Wernadskis waren die okologischen Probleme noch nicht so aktuell wie heute.
Die Erhaltung des genetischen Fonds und die Regulierung das Wasserhaushalts, der Schutz der 
Ozonschicht und der Kampf gegen die Umweltverschmutzung-all das sind Bestantteile jenes von 
Wernadski aufgeworfenen globalen Problems: der Schaffung der Noosphare. Die Wissenschaft 
ist heute imstande, dieses Problem zu losen.
Russische Wissenschaftler haben in Weiterenwicklung ein globales mathematisches Modell der 
Biosphare geschaffen, das sowohl die Zirkulation der Stoffe in der Natur als auch das Klima 
sowie die « menschliche Aktivitat» - von demographischen Prozessen bis zum wissenschaftlich - 
technisches Fortschritt- einbeschliesst. Mit Hilfe dieses Models konnen gefahrliche okologische 
Situationen vorhergesagt werden. Als strategisches Ziel ihrer Arbeit sehen die russische 
Okonomen die komplexe Nutzung der Naturschatze und eine okologisch-sozialokonomische 
Planung an.
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2. Erfolgreiche Suche nach alten Bewasserungskanalen.

Nach 2000 Jahren Trockenheit wird in dem nordlich der kasachischen Stadt Tschardara gelegen 
Teil der Wuste Kysylkum das Leben zuruckkehren. Mit einem 100 Kilometer langen Kanal, der 
am Syrdarja- Stausee beginnt, konnen 15 000 Hektar Boden bewassert werden auf dem 
vorwiegend Baumwolle gedeihen soli. Am Bau der Kunstlichen Wasserader haben Archaologen 
wesentlichen Anteil. Nach Auswertung von Weltraumfotos und Ausgrabungen fanden sie unter 
meterdicken Sandschichten die Uberreste von Oasenstadten und alten Bewasserungssystemen , 
die urn die Zeitenwende in dieser Gegend wahrscheinlich reiche Ernten ennoglicht hatten.

3.Die  Archaologen gehen davon aus, dass schon in der Vorzeit zwischen Amurdarja und 
Syrdarja- den beiden grossen Zuflussen des Aralsees - ein weitverzweigtes Netz von Kanalen 
bestand. Sie schatzen die einst bewasserte Flache , auf der Baumwolle, Weizen, Buchweizen, 
Reis, Weitrauben und Gemuse gediehen, auf uber funf Millionen Hektar. Klimaveranderungen, 
aber noch mehr Kriege , bei denen die Irrigationssysteme zerstort wurden, fuhrten spater dazu, 
dass der Wustensand das Ackerland begrub.

In der gesamten kasachischen Republick werden gwgenwartig 2,2 Millionen Hektar Boden 
bewassert, auf dem ein Drittel der Pflanzenproduktion erzeugt wird. Bis zur Jahrtausendwende 
soli die meliorierte Flache um weitere etwa
1,5 Millionen Hektar erweitert werden.
naturliche Grenze im Norden.

4.Lena - Mundung unter Naturschutz.
Eine Million Hektar Land und die Kustengewesser im Gebit der Lena - Mundung sollen jetzt 
unter Naturschutz gestellt werden. Gleiches ist fur ein 1,7 Millionen Hektar grosses Areal im 
Norden Zentralsibirischen Naturschutzgebiete jenseits des Polarkreises auf zehn. Einmalige, 
nicht nur fur das naturliche Gleichgewicht des Nordens wichtige okologische Systeme - hier 
sind Rentiere, Braun - und Eisbaren sowie viele andere Pelztiere, seltene Robbenarten und 
weitere vom Aussterben bedrohte Tiere - werden so erhalten.

5.Uber die Bewahrung der Natur zwischen Barentsee und Berindmeer hatte der Oberste Sowjet 
der UdSSR einen speziellen Erlass verabschiedet. Die intensive Erschlissung der Region, der 
Aufbau neuer Industriekomplexe, von Siedlungen und Transportverbindungen hatten eine 
Verscharfung der bestehenden Normen notig gemacht. Denn nirgendwo ist die Natur so 
empfmdlich wie nordlich des Polarkreises. Das den Boden vor Erosion schutzende und als 
Nahrungsquelle unerlassliche Rentier- Moos zum deshalb vor jeder Zerstorung bewahrt warden.

6. Zur rationellen Nutzung alter Gruben.
Kosmonauten berichteten, dass man den Tagebau sogar aus dem All gut erkennen kann. Nach 
dem Auskohlen bleiben Riesengruben zuruck, deren Tiefe 100-Meter-Marke uberschreitet. Was 
geschiet mit ihnen, wenn die Zeit des Abbaus vorbei ist? Auf diese Frage gibt es folgende 
Antwort: Man konnte die Gruben zum Bau von Pumpspeicherkraftwerken nutzen.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Das untere Becken ist bereits vorhanden und fullt sich in 
ausreichendem Masse selbst mit Wasser . Fur die Errichtung des oberen Beckens konnte ein Teil 
des tauben Gesteins schon in der Abbauphase verwendet werden , so dass es in dieser Zeit schon 
als Speicher dienen konnte. Da im Durchschnitt fur jede Tonne geforderten Rohstoffs rund vier 6



Kubikmeter Wasser abgepumt werden mussen, konnte es fur die Bewasserung 
landwirtschaftlicher Nutzflachen der Umgebung verwendet werden.

7.Trinkwasser  aus Kohlengruben
Fur jede Tonne Kohle , die von den Bergleute in den 34 Tagebauen der DDR gewonnen wird, 
mussen im Durchschnitt sechs bis sieben Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, um die 
geotechnische Sicherheit zu gewahrleisten.
Das Wasser eignet sich gut fur eine qualitatsgerechte Aufbereitung , so dass etwa ein Drittel der 
Menge - 526 Millionen Kubikmeter - bereits genutzt werden konnte, vor allem in solchen 
Gebieten, in denen durch +die Kohlenforderung der Grundwasserspiegel gesunken war. So wird, 
zum BOeispie, fur das Gaskombinat Schwarze Pumpe das Wasser von Anfang an aus 
umliegenden Tagebauen bereitgestellt. Aufbereitungsanlagen liefem Wasser in guter Qualitat - 
auch fur die Versorgerung der umliegenden Stadte und Gemeinden. Daruber hinaus unterstuzt die 
Braunkohlenindustrie das Bewasserungsprogramm der Landwirtschaft.

8. Das nicht genutzte Wasser aus den Tagebauen wird gereinigt in die Flusse eingeleitet, 
vorrangig in Spree, Elster, Saale und Mulde. Das tragt dazy bei, den Regelstand vor allem in 
Trockenzeiten zu stabilisieren.
Die sogenannten Restlocher nach dem Auskohlen der Tagebaue werden ebenfalls von der 
Wasserwirtschaft genutzt, so als Ruckhaltebecken und Reinigungsanlagen, aber auch fur die 
Fischzucht und naturlich fur die Erholung. Bekannte sind der Senftenberger See, der 
Muldestausee bei Bitterfeld und der Kulkwitzer See westlich von Leipzig.
In gemeinsamer Forschungsarbeit und Wasserwirtschaftler gelang es in den letzten Jahren, 
effekte Methoden fur die Erkundung, Forderung und Berechnung der Vorrate sowie die 
Ermittlung der gunstigsten Standorte der Entwasserungs- und Aufbereitungsanlagen zu entwick5. 
Russland fuhrt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe( 
Mineralerzeugnisse: Erdol. Erdgas) , Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen 
Industrie, Holz und Holzerzeugnisse.
9. Die Ausenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlusselrolle; 

nach den USA hat die BRD den zweitgrossten Ausenhandelsumsatz der Welt. Sie fuhrt aus: 
chemische Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallfalbzeug, Strassenfahrzeuge, Maschienen, 
elektrotechnische Erzeugnisse, Computer, Tabakwaren, Agrarprodukte.
In Deutschland werden vor allem Getreide , Kartoffeln und Zukerruben angebaut, die grosste 
Menge Obst in Europa geergnet, der meiste Hopfen in der Welt zum Betriebrauchen. Im Norden 
und Suden Deutschlands wird Viehzucht betrieben und viel Milch erzeugt. Nach Frankreich 
produziert Deutschland das meiste Fleisch in Europa.

Задание № 2
1. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! 

(упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Ег ... richtig auf alle Fragen. (antworten)
2. ... er wirklich Helfe?( helfen)
3. Wer... am Fenster? ( stehen) 7



4. ... Sie mich bitte heute am Abend ...! (abholen)
5. Morgen fruh ... unsere Tante in Berlin ... .( ankommen)

2. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( 
упрЗ, стр.19 М.П. Пиронкова)

1. Das Kind ... schon . (laufen)
2. Die Schwester ... heute nach Hause. (fahren) 3.
Wer ... heute den Vortrag? (halten)
4. Unsere Tante... heute sehr gut.... (aussehen)
5... er schon deutsche Bucher im Original ? (lesen)

3. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( 
упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Was ... dir der Arzt? (raten)
2. Wie ... jetzt meine Oma nach der Krankheit? ( aussehen)
3. Wann ... du gewohnlich ... ? (aufstehen)
4. ... das Kind die Suppe immer ...?( aufessen)
5 Er ... Gedichte sehr gut.... (vortragen)

4 . Глаголы ,стоящие в скобках запишите в форме настоящего времени(
Prasens)!( упр. 4 , стр.20 М.П. ПИРОНКОВА)

1. Anton ... ( schlafen) in seinem Zelt am Ende des Lagers
2. Das Lager ... (liegen) am hohen Ufer eines kleinen Flusses.
3. Wie gewohnlich ... (werden) das Lager gegen acht Uhr morgens rege und laut.

4 .Anton ... (erwachen) und ... (liegen) eine Zeitlang noch.
5 .Von nebenan ... (horen) er Stimmen. Das junge Ehepaar ... (sprechen) laut daruber , 

wer Brot holen muss.

5.Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени (Prasens)! 
(упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1 . Schliesslich ... (laufen) der Nachbar zum Backer.
2. Die junge Frau ... ( zuberaten) in dieser Zeit das Fruchstuck ... .
3. Beim Bruchstedt... ( essen) der Mann Bratkartoffeln Sie ist krank.
4.Sie ... schnell... . ( abnehmen)
5.Die  Frau ... (halten) Diat und ... (trinken) nur Apfelsaft.

б.Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( 
упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Anton ... (bekommen) Barenhunger.
2. Er ... ( audstehen)...,... (anziehen) seinen Trainingsanzug an und ... (laufen) 3.zum Fluss.
4. Anton ... ( sich kalt waschen),... (holen) Wasser und ... (kochen) sich starken Kaffe. 8



5.Zum  fruchstuck ( essen) er harte Wurst und trockenes Schwarzbrot. Beides ... ( schmecken) 
ausgezeichnet.

7. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени (Prasens)!

1. Nein, danke. Ich   keine Jacke.( brauchen)

2. Die braune Jacke ist gut, aber ich___eine andere.(wahlen)

3. __ Sie sich an «Selbstbildnis» von Albrecht Durer?(erinnern)

4. Wenn der Leser ein Buch in der Bibliothek__ ,___ er ein Formular aus.(bestellen/
fuhllent)

5. Die Kinder___in der Pause im Schulhof.(spielen)

8. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)!
1. __ es nicht, so wird im Park ein Wettkampf stattfmden.(regnen)
2. Wenn die Kinder ttichtig__ , bekommen sie gute Noten
(arbeiten)
3. Wir____ durch die schonen alten StraBen. (bummeln)

4. Der GroBvater___die Uhr . (kaufen)

5. Alle___das schone singende Madchen. (bewundem)

9. Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени (Prasens)!

l.Ich meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr . (gratulieren)

2.Die Gaste die Ausstellung___.(besuchen)

3.Sie dieses Gedicht auswendig___.(lemen)

4. Man___die Frage deutsch___ . (beantworten)

5. Die Ubung alle schnell___. (mache

9



Задание №3.
Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

1. Ich___nicht laut sprechen. Ich hatte Halsschmerzen.
Konnte
Kann
Karaite

Sie___ gehen.Sie hatten alles gemacht.
Konnte
Kann
Karaite

Ich____dir die Wahrheit sagen.
Musste
Muss
Must

Die Kinder____baden.Das Wasser war warm.
konnten
Konnen
Kannten

Wo war Klaus ? Er___schon in der Schuke sein.

Musste
Muss
Must

2. Wie___ ich das erklaren?Das war keine leichte Sache.
Konnte
Kann
kannte

Er hatte mir gesagt, dass ich nicht auf ihn warten___

10



Ich_______nicht beten, ich horte nur mein Herz schlagen
konnte
kann
konnte

Er______doch immer an die ICleinen denken.
mupte
mup
miipte

Ich______mich aufstiitzen, aber ich______ es nicht.
wollte, kannte
wollte, konnte
will, kann

3. Alles_____ auch Tauschung sein.
kannte
konnten
konnte

Aber als sie alle raus waren,______er die Tranen einfach laufen.
lieP
lapt

liept
Den nachsten Tag, Donnerstag,______ ich frei haben.

sollte
soil
sollt

Ich_______nicht mutig angesehen haben, als ich antwortete: “Den Mut der
Verzweiflung.”

magte
mag 
mochte

Als er hinaus gehen_______, rief ihn abermals Murkers Stimme zuriick.
will 
wollte

wolltet
4.Wir _______uns gestehen, falsch kalkuliert zu haben.

mupten 
mupte 
mupten

Einen ganzen Berg Brot________er den Kleinen kaufen
wollte 
will 
wolltet

Du_______das nicht machen!
durftest
darfst
durfte

Er_______es, nach dem Essen auf dem Rucken zu liegen/
mag
mochte
mochte 11



Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber_______sie unangezundet.
liep 
lapt 
lapte

5. Eigentlich_______ man uns dankbar sein.
soil
sollte
sollten

______ ich das oder nicht, das war fur mich schon egal.
darfte
durfte
durfte

Sie sagte: „Sie______Ihren Urlaub nehmen, Herr Doktor, und das Rauchen besser
lassen.“

sollte
sollen
sollten

Und ich______meine Vermittlertatigkeit niederlegen.
konnte
kann
konnte

Ich_______das Brot nicht mit ihnen teilen.
will
wolltet
wollte

6. Und warm immer wir das Gesprach uber das Wesen der Kunst begannen,_____ wir
zuerst auf jenes hohere Wesen, das wir verehren, blicken.

miissen
mupten
mupte

Du______, aber______das nicht.
konntest, wolltest
kannst, willst
konnte, wollte

Wir___ einmal einen guten Chef.
hatten
haben
hatte

Er___ uns alien sehr gut.
gefiel

gefallen
gefielen

Er___sehr elegant___und____ immer die neuesten Krawatten.
Sieht ...aus; trug 12



Sah... aus; trug 
Siehst... aus; tragst

7. Er____unverheiratet und man____ ihn nie mit einer Freundin.
War, sah
Warst, sah
War

Er___immer fruh ins Buro , moistens____er schon um acht mit der Arbeit.
Kommt, beginnt
Kam, began
Kommt, began

Zuerst__ er die Post_____ .
Lessen ... durch
Las... durch
Liest... durch

Er___keine Arbeit liegen und___ alle Termine____ .
liess, hielt ...ein
las, holt
liesst, hielt ...ein

Abends____er immer als letzter das Buro .
Verlass
Verliess
Verlessen

8. Manchmal___er auch die Arbeit nach Hause____ .
Mitnehmen
Nimmt... mit
Nahm...mit

Er___ nie den Geburtstag seiner Sekretarin und___ sie dann immer zum Essen___.
Vergiesst, lud ... ein
Vergesst, kud ein
Vergass, lud ein

Er___mit alien Mitarbeitern .
Spriecht
Sprecht
sprach

Im Urlaub___er nach Italien, aber er___nie langer als drei Wochen.
Fuhr, bleibt
Fuhr, blieb
Fahrt, bliebt

Als er nach zwei Jahren eine andere Stelle____und in eine andere Stadt_____ , ____wir
alle sehr traurig.

Bekam ,zog,wurden
Bekommt, zog, werden
Bekam, zogt, wurden

9. Herr Muller ein Haus bauen. 13



Will
Wollte
Gewollt

Auf den ICauf eines Grundstucks___er verzichten, denn das hat er schon.
Kann
Konnte
Konntet

Der Bauplan___er nicht allein machen.
Kann

Konnte
Konntet

Um acht Uhr___Peter auf.
Steht
Stand
Standst

Dann___er im Bad.
Ging
Geht
gehst

2.2 Варианты заданий для проведения экзамена

Вариант1

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Okologische Probleme und « das Reich der menschlichen Vernuft»

Lebzeiten Wernadskis waren die okologischen Probleme noch nicht so aktuell wie heute.
Die Erhaltung des genetischen Fonds und die Regulierung das Wasserhaushalts, der Schutz der 
Ozonschicht und der Kampf gegen die Umweltverschmutzung-all das sind Bestantteile jenes von 
Wernadski aufgeworfenen globalen Problems: der Schaffung der Noosphare. Die Wissenschaft 
ist heute imstande, dieses Problem zu losen.
Russische Wissenschaftler haben in Weiterenwicklung ein globales mathematisches Modell der 
Biosphare geschaffen, das sowohl die Zirkulation der Stoffe in der Natur als auch das Klima 
sowie die « menschliche Aktivitat» - von demographischen Prozessen bis zum wissenschaftlich - 
technisches Fortschritt- einbeschliesst. Mit Hilfe dieses Models konnen gefahrliche okologische 
Situationen vorhergesagt werden. Als strategisches Ziel Hirer Arbeit sehen die russische 
Okonomen die komplexe Nutzung der Naturschatze und eine okologisch-sozialokonomische 
Planung an.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Priisens) ! (упр14



3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Ег ... richtig auf alle Fragen. (antworten)
6. ... er wirklich Helfe?( helfen)
7. Wer ... am Fenster? ( stehen)
8. ... Sie mich bitte heute am Abend ...! (abholen)
9. Morgen fruh ... unsere Tante in Berlin ... .( ankommen)

Задание №3.
Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

1. Ich___ nicht laut sprechen. Ich hatte Halsschmerzen.
Konnte
Kann
Kannte

Sie____gehen.Sie hatten alles gemacht.
Konnte
Kann
Kannte

Ich___ dir die Wahrheit sagen.
Musste
Muss
Must

Die Kinder____baden.Das Wasser war warm,
konnten
Konnen
Kannten

Wo war Klaus ? Er schon in der Schuke sein.

Musste
Muss
Must

15



Вариант2

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Erfolgreiche Suche nach alten Bewasserungskanalen.

Nach 2000 Jahren Trockenheit wird in dem nordlich der kasachischen Stadt Tschardara gelegen 
Teil der Wuste Kysylkum das Leben zuruckkehren. Mit einem 100 Kilometer langen Kanal, der 
am Syrdarja- Stausee beginnt, konnen 15 000 Hektar Boden bewassert werden auf dem 
vorwiegend Baumwolle gedeihen soil. Am Bau der Kunstlichen Wasserader haben Archaologen 
wesentlichen Anted. Nach Auswertung von Weltraumfotos und Ausgrabungen fanden sie unter 
meterdicken Sandschichten die Uberreste von Oasenstadten und alten Bewasserungssystemen , 
die um die Zeitenwende in dieser Gegend walirscheinlich reiche Emten ermoglicht hatten.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( 
Prasens)! (упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Das Kind ... schon . (laufen)
2. Die Schwester ... heute nach Hause. (fahren) 3.
Wer ... heute den Vortrag? (halten)
4. Unsere Tante... heute sehr gut.... (aussehen)
5... er schon deutsche Bucher im Original ? (lesen)

Задание №3.
Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

Wie____ich das erklaren?Das war keine leichte Sache.
Konnte
Kann
kannte

Er hatte mir gesagt, dass ich nicht auf ihn warten___.

Ich_______nicht beten, ich horte nur mein Herz schlagen 16



konnte
капп
konnte

Er______doch immer an die Kleinen denken.
mupte 
mup 
mupte

Ich______mich aufstiitzen, aber ich______ es nicht.
wollte, kannte
wollte, konnte
will, kann

Вариант 3

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Die Archaologen gehen davon aus, dass schon in der Vorzeit zwischen Amurdarja und Syrdarja- 
den beiden grossen Zuflussen des Aralsees - ein weitverzweigtes Netz von Kanalen bestand. Sie 17



schatzen die einst bewasserte Flache , auf der Baumwolle, Weizen, Buchweizen, Reis, 
Weitrauben und Gemuse gediehen, auf uber funf Millionen Hektar. Klimaveranderungen, aber 
noch mehr Kriege , bei denen die Irrigationssysteme zerstort wurden, fuhrten spater dazu, dass 
der Wustensand das Ackerland begrub.

In der gesamten kasachischen Republick werden gwgenwartig 2,2 Millionen Hektar Boden 
bewassert, auf dem ein Drittel der Pflanzenproduktion erzeugt wird. Bis zur Jahrtausendwende 
soil die meliorierte Flache um weitere etwa
1,5 Millionen Hektar erweitert werden.
naturliche Grenze im Norden.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр 
3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

2. Was ... dir der Arzt? (raten)
3. Wie ... jetzt meine Oma nach der Krankheit? ( aussehen)
4. Wann ... du gewohnlich ... ? (aufstehen)
5. ... das Kind die Suppe immer ...?(aufessen)
6 Er ... Gedichte sehr gut... . ( vortragen)

Задание №3.
Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

. Alles______auch Tauschung sein.
kannte
konnten
konnte

Aber als sie alle raus waren,______er die Tranen einfach laufen.
liep
lapt

liept
Den nachsten Tag, Donnerstag,______ ich frei haben.

sollte
soil
sollt

Ich_______nicht mutig angesehen haben, als ich antwortete: “Den Mut der
Verzweiflung.”

magte
mag
mochte

Als er hinaus gehen______ , rief ihn abermals Murkers Stimme zuriick.
will
wollte

wolltet

18



Вариант4

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Lena - Mundung unter Naturschutz.
Eine Million Hektar Land und die Kustengewesser im Gebit der Lena - Mundung sollen jetzt 
unter Naturschutz gestellt werden. Gleiches ist fur ein 1,7 Millionen Hektar grosses Areal im 
Norden Zentralsibirischen Naturschutzgebiete jenseits des Polarkreises auf zehn. Einmalige, 
nicht nur fur das naturliche Gleichgewicht des Nordens wichtige okologische Systeme - hier 
sind Rentiere, Braun - und Eisbaren sowie viele andere Pelztiere, seltene Robbenarten und 
weitere vom Aussterben bedrohte Tiere - werden so erhalten.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр 
3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1. Anton ... ( schlafen) in seinem Zelt am Ende des Lagers
2. Das Lager ... (liegen) am hohen Ufer eines kleinen Flusses.
3. Wie gewohnlich ... (werden) das Lager gegen acht Uhr morgens rege und laut.

6 .Anton ... (erwachen) und ... (liegen) eine Zeitlang noch.
7 .Von nebenan ... ( horen) er Stimmen. Das junge Ehepaar ... (sprechen) laut daruber ,

19



wer Brot holen muss.

Задание №3.
Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

.Wir_______uns gestehen, falsch kalkuliert zu haben.
mupten
mupte
mupten

Einen ganzen Berg Brot_______ er den Kleinen kaufen
wollte
will
wolltet

Du_______das nicht machen!
durftest
darfst
durfte

Er_______es, nach dem Essen auf dem Rucken zu liegen/
mag
mochte
mochte

Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber______ sie unangeziindet.
liep 
lapt 
lapte

20



Вариант 5

Задаиие№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Uber die Bewahrung der Natur zwischen Barentsee und Berindmeer hatte der Oberste Sowjet 
der UdSSR einen speziellen Erlass verabschiedet. Die intensive Erschlissung der Region, der 
Aufbau neuer Industriekomplexe, von Siedlungen und Transportverbindungen hatten eine 
Verscharfung der bestehenden Normen notig gemacht. Denn nirgendwo ist die Natur so 
empfindlich wie nordlich des Polarkreises. Das den Boden vor Erosion schutzende und als 
Nahrungsquelle unerlassliche Rentier- Moos zum deshalb vor jeder Zerstorung bewahrt warden.

Задание №2.

Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( 
Prasens)! ( упр 3, стр. 19 М.П. Пиронкова)

1 . Schliesslich ... (laufen) der Nachbar zum Backer.
2. Die junge Frau ... (zuberaten) in dieser Zeit das Fruchstuck ....
3. Вепп Bruchstedt... ( essen) der Mann Bratkartoffeln Sie ist krank.
4.Sie ... schnell... . ( abnelimen)
5.Die Frau ... (halten) Diat und ... (trinken) nur Apfelsaft.

Задание №3.

Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

Eigentlich_______man uns dankbar sein.
soil
sollte
sollten

_______ich das oder nicht, das war fur mich schon egal.
darfte
durfte
diirfte

Sie sagte: „Sie______Ihren Urlaub nehmen, Herr Doktor, und das Rauchen besser
lassen.“

sollte
so lien
sollten 21



Und ich______meine Vermittlertatigkeit niederlegen.
konnte 
kann 
konnte

Ich_______das Brot nicht mit ihnen teilen.
will 
wolltet 
wollte

Вариант 6

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Zur rationellen Nutzung alter Gruben.
Kosmonauten berichteten, dass man den Tagebau sogar aus dem All gut erkennen kann. Nach 22



dem Auskohlen bleiben Riesengruben zuruck, deren Tiefe 100-Meter-Marke uberschreitet. Was 
geschiet mit ihnen, wenn die Zeit des Abbaus vorbei ist? Auf diese Frage gibt es folgende 
Antwort : Man konnte die Gruben zum Bau von Pumpspeicherkraftwerken nutzen.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Das untere Becken ist bereits vorhanden und fullt sich in 
ausreichendem Masse selbst mit Wasser . Fur die Errichtung des oberen Beckens konnte ein Teil 
des tauben Gesteins schon in der Abbauphase verwendet werden , so dass es in dieser Zeit schon 
als Speicher dienen konnte. Da im Durchschnitt fur jede Tonne geforderten Rohstoffs rund vier 
Kubikmeter Wasser abgepumt werden mussen, konnte es fur die Bewasserung 
landwirtschaftlicher Nutzflachen der Umgebung verwendet werden.

Задание №2.

Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр
3. стр. 19 М.П. Пиронкова)
1. Anton ... ( bekommen) Barenhunger.
2. Er ... ( audstehen)...,... ( anziehen) seinen Trainingsanzug an und ... (laufen) 3.zum Fluss.
4. Anton ... ( sich kalt waschen),... (holen) Wasser und ... (kochen) sich starken Kaffe.
5. Zum fruchstuck ( essen) er harte Wurst und trockenes Schwarzbrot. Beides ... ( schmecken) 
ausgezeichnet.

Задание №3.

Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

Und wann immer wir das Gesprach liber das Wesen der Kunst begannen,_____ wir
zuerst auf jenes hohere Wesen, das wir verehren, blicken.

mussen
mupten
mupte

Du______, aber______das nicht.
konntest, wolltest
kannst, willst
konnte, wollte

Wir____eimnal einen guten Chef.
hatten
haben
hatte

Er___ uns alien sehr gut.
gefiel

gefallen
gefielen

Er___sehr elegant___und____ immer die neuesten Krawatten.
Sieht ...aus; trug
Sah... aus; trug
Siehst... aus; tragst

23



Вариант 7

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Trinkwasser aus Kohlengruben
Fur jede Tonne Kohle , die von den Bergleute in den 34 Tagebauen der DDR gewonnen wird, 
mussen im Durchschnitt sechs bis sieben Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, um die 
geotechnische Sicherheit zu gewahrleisten.
Das Wasser eignet sich gut fur eine qualitatsgerechte Aufbereitung , so dass etwa ein Drittel der 
Menge - 526 Millionen Kubikmeter - bereits genutzt werden komite, vor allem in solchen 
Gebieten, in denen durch +die Kohlenforderung der Grundwasserspiegel gesunken war. So wird, 
zum BOeispie, fur das Gaskombinat Schwarze Pumpe das Wasser von Anfang an aus 
umliegenden Tagebauen bereitgestellt. Aufbereitungsanlagen liefem Wasser in guter Qualitat - 
auch fur die Versorgerung der umliegenden Stadte und Gemeinden. Daruber hinaus unterstuzt die 
Braunkohlenindustrie das Bewasserungsprogramm der Landwirtschaft.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр
3, стр.19 М.П. Пиронкова)

1. Nein, danke. Ich___keine Jacke.( brauchen)

2. Die braune Jacke ist gut, aber ich___eine andere.(wahlen)

3. __ Sie sich an «Selbstbildnis» von Albrecht Durer?(erinnem)
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4.Wenn  der Leser ein Buch in der Bibliothek___,___er ein Formular aus.(bestellen/
fuhllent)

5.Die Kinder__ in der Pause im Schulhof.(spielen)

Задание №3.

Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

Er____unverheiratet und man____ ihn nie mit einer Freundin.
War, sah
War st, sah
War

Er___immer fruh ins Buro , moistens____er schon um acht mit der Arbeit.
Kommt, beginnt
Kam, began
Kommt, began

Zuerst___er die Post_____ .
Lessen ... durch
Las... durch
Liest... durch

Er___keine Arbeit liegen und___ alle Termine____ .
liess, hielt ...ein 
las, holt 
liesst, hielt ...ein

Abends____er immer als letzter das Buro .
Verlass
Verliess
Verlessen

25



Вариант 8
Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Das nicht genutzte Wasser aus den Tagebauen wird gereinigt in die Flusse eingeleitet, 
vorrangig in Spree, Elster, Saale und Mulde. Das tragt dazy bei, den Regelstand vor allem in 
Trockenzeiten zu stabilisieren.
Die sogenannten Restlocher nach dem Auskohlen der Tagebaue werden ebenfalls von der 
Wasserwirtschaft genutzt, so als Ruckhaltebecken und Reinigungsanlagen, aber auch fur die 
Fischzucht und naturlich fur die Erholung. Bekannte sind der Senftenberger See, der 
Muldestausee bei Bitterfeld und der Kulkwitzer See westlich von Leipzig.
In gemeinsamer Forschungsarbeit und Wasserwirtschaftler gelang es in den letzten Jahren, 
effekte Methoden fur die Erkundung, Forderung und Berechnung der Vorrate sowie die 
Ermittlung der gunstigsten Standorte der Entwasserungs- und Aufbereitungsanlagen zu entwick5. 
Russland fuhrt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe( 
Mineralerzeugnisse: Erdol. Erdgas) , Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen 
Industrie, Holz und Holzerzeugnisse.

Задание №2.

Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр
3, стр.19 М.П. Пиронкова)
1. ___es nicht, so wird im Park ein Wettkampf stattfmden.(regnen)
2. Wenn die Kinder tiichtig__ , bekommen sie gute Noten
(arbeiten)
3. Wir____ durch die schonen alten StraBen. (bummeln)

4. Der GroBvater___die Uhr . (kaufen)

5. Alle___ das schone singende Madchen. (bewundern)

Задание №3.

Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

Manchmal___er auch die Arbeit nach Hause____ .
Mitnehmen
Nimmt... mit
Nahm...mit

Er___ nie den Geburtstag seiner Sekretarin und___ sie dann immer zum Essen___.
Vergiesst, lud ... ein
Vergesst, kud ein 26



Vergass, lud ein
Er___mit alien Mitarbeitem .

Spriecht
Sprecht
sprach

Im Urlaub___er nach Italien, aber er___nie langer als drei Wochen.
Fuhr, bleibt
Fuhr, blieb
Fahrt, bliebt

Als er nach zwei Jahren eine andere Stelle____und in eine andere Stadt_____ , ____wir
alle sehr traurig.

Bekam ,zog,wurden
Bekommt, zog, werden
Bekam, zogt, wurden

Вариант 9

Задание№1.

Переведите отрывок текста (со словарём).

Die Ausenliandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlusselrolle; nach 
den USA hat die BRD den zweitgrossten Ausenhandelsumsatz der Welt. Sie fuhrt aus: chemische 
Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallfalbzeug, Strassenfahrzeuge, Maschienen, elektrotechnische 
Erzeugnisse, Computer, Tabakwaren, Agrarprodukte.
In Deutschland werden vor allem Getreide , Kartoffeln und Zukerruben angebaut, die grosste 
Menge Obst in Europa geergnet, der meiste Hopfen in der Welt zum Betriebrauchen. Im Norden 
und Suden Deutschlands wird Viehzucht betrieben und viel Milch erzeugt. Nach Frankreich 
produziert Deutschland das meiste Fleisch in Europa.

Задание №2.
Глаголы, стоящие в скобках, запишите в форме настоящего времени ( Prasens)! ( упр
3. стр. 19 М.П. Пиронкова)

1 .Ich meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr . (gratulieren)

2.Die Gaste die Ausstellung___.( besuchen)

3.Sie dieses Gedicht auswendig___.(lernen)

4. Man___die Frage deutsch___ . (beantworten)

5. Die Ubung alle schnell___. (mache

Задание №3. 27



Вместо пропуска вставьте модальный глагол в форме Prateritum

. Herr Muller___ein Haus bauen.
Will

Wollte
Gewollt

Auf den Kauf eines Grundstucks___er verzichten, denn das hat er schon.
Kann
Konnte
Konntet

Der Bauplan___er nicht allein machen.
Kann

Konnte
Konntet

Um acht Uhr___Peter auf.
Steht
Stand
Standst

Dann___er im Bad.
Ging
Geht
gehst

2.3 Пакет экзаменатора

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание № 1.

Результа 
ты освоения

Основные показатели оценки 
результата

Критерии оценки результата
Оценка

31, У2 Лексика. Грамматика
(использование разнообразных 
грамматических конструкций. 
Сформированность некоторых 
базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент 
и аналог; переводческие
трансформации; компенсация

Оценка«5» - допускается одна 
ошибка при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания.
Оценка «4» - допускается две 
ошибки при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания. 28



потерь при переводе; 
контекстуальные замены; 
многозначность слов.

Оценка «3» - допускается три 
ошибки при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания.
Оценка «2» - допускается более 
трёх ошибок при выполнении 
перевода отрывка текста и 
грамматического задания.

Задание № 2.

Результа 
ты освоения

Основные показатели оценки 
результата

Критерии оценки результата
Оценка

У1 Умение проследить развитие 
темы и общую линию 
аргументации автора, понять в 
целом не менее 70% основной 
информации.

Оценка «5» - отсутствие ошибок в 
ответах на поставленные вопросы 
Оценка «4» - допускается одна 
ошибка в ответах на 
поставленные вопросы
Оценка «3» - допускается две 
ошибки в ответах на
поставленные вопросы
Оценка «2» - допускается более 
двух ошибок в ответах на 
поставленные вопросы

Задание № 3.

Результа 
ты освоения

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки результата
Оценка

УЗ Произношение (правильное 
произнесение звуков 
немецкого языка, правильная 
постановка ударения в словах, 
а также соблюдение 
правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение 
норм грамотной устной и 
письменной речи.

Оценка«5» - допускается одна 
ошибка при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков
Оценка «4» - допускается две 
ошибки при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков
Оценка «3» - допускается три 
ошибки при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков
Оценка «2» - допускается более 
трёх ошибок при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков
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2.4 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ______________________________________________
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОУП.ОЗ. Иностранный язык

ФИО___________________________________________________________
Обучающийся студент на курсе по профессии Сварщик

ЗАДАНИЕ №1.
Результаты освоения Основные показатели оценки 

результата
Оценка

31, У2: Лексический( 1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарём) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. Переводить (со 
словарём) иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

Лексика. Грамматика 
(использование разнообразных 
грамматических конструкций. 
Сформированность некоторых 
базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент и 
аналог; переводческие 
трансформации; компенсация 
потерь при переводе; 
контекстуальные замены; 
многозначность слов.

Итоговая оценка
ЗАДАНИЕ №2.

Результаты освоения Основные показатели оценки 
результата

Оценка

У1: Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы;

Умение проследить развитие 
темы и общую линию
аргументации автора, понять в 
целом не менее 70% основной 
информации.

Итоговая оценка
ЗАДАНИЕ №3.

Результаты освоения Основные показатели оценки Оценка 30



результата

УЗ: Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Произношение (правильное 
произнесение звуков немецкого 
языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также 
соблюдение правильной 
интонации в предложениях. 
Соблюдение норм грамотной 
устной и письменной речи.

Итоговая оценка

Предмет освоен с оценкой_________________________________________
«______»____________20__ г.

Подпись экзаменатора__________________________________________________
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