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Предисловие 

 

   Данное учебное пособие предназначено для продолжения изучения 

немецкого языка студентами юридического факультета направления 

«Юриспруденция». Оно содержит 10 уроков, в каждый из которых 

включены грамматическая тема, задания, направленные на усвоение 

и активизацию грамматического и лексического материала, текст по 

специальности, вокабуляр к нему и вопросы по содержанию текста. 

Кроме десяти обязательных текстов прилагаются профессионально – 

ориентированные тексты для самостоятельного чтения и перевода,  

грамматический справочник к темам уроков: временные формы 

глаголов в Indikativ и Passiv, сложноподчиненные предложения, 

инфинитивные обороты, модальные конструкции и др., а также тесты 

по грамматике немецкого языка, немецко – русский словарь – 

минимум юридических терминов. 

   Основная цель данного учебного пособия – практическое овладение 

необходимыми лексико-грамматическими материалами для 

самостоятельного чтения текстов по специальности с извлечением 

нужной информации, расширения кругозора, словарного запаса по 

своей профессии, развитие навыков и умений перевода специальных 

текстов, овладение навыками профессионального общения. 

   Лексический материал знакомит изучающих немецкий язык с 

основами современной правовой системы Германии, дает в кратком 

изложении информацию о государственном устройстве, органах 

власти и правосудия, основных правовых отраслях, истории 

конституции и пр. При этом выдерживается принцип 

последовательного языкового усложнения текстов, насыщения их 

юридической терминологией, переходом от общих к специальным 

вопросам правовых аспектов. 
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Lektion 1. 

Die Staatliche Einrichtung Deutschlands 

1. Лексическая тема: «Государственное устройство Германии». 

2. Грамматика: Спряжение слабых, сильных и неправильных глаголов 

в Präsens Indikativ.  

3. Упражнения. 

  

Aufgаbе 1. Познакомьтесь с новыми словами к тексту, запомните их 

значения: 

Die Verfassung, - en – конституция  

das Grundgesetz, (es), - e – Oсновной Закон 

die Volksvertretung, en – народное представительство  

die Legislative, -en – законодательное собрание,законодательная 

власть 

die Exekutive, - n – исполнительная власть, 

einwirken  auf (Ak) – оказывать влияние на … 

der Abgeordnete, (n),-n – депутат  

das Abgeordnetenhaus, (es), - er – палата депутатов, 

die Bürgerschaft, -en – парламент (в Бремене и Гамбурге) 

der Regierungsbezirk,(s), e – административный округ 

der Landkreis,(es), -e – район 

einteilen – разделять  

gliedern – делить 

die Verwaltungseinheit, - en – единица управления 

die Gemeinde, n – община  

die Wahlen – выборы  

das Wahlgesetz – закон о выборах 

wahlberechtigt – наделенный правом выбора 

 

Aufgаbе 2. Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Text: Die Staatliche Einrichtung Deutschlands 

   Die Verfassung der Bundesrepublik ist das Grundgesetz vom 8.Mai 

1949. 

Das Grundgesetz bestimmt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein 

demokratischer, föderativer, sozialer Rechtstaat ist. Die Staatsflagge ist 

schwarz – rot – gelb. 



5 

   Die Verfassungsorgane sind der Bundespräsident als Staatsoberhaupt, 

das Parlament und die Regierung. Das Parlament besteht aus zwei 

Kammern: dem Bundestag und dem Bundesrat. 

   Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung auf 5 Jahre 

gewählt,er ist Vertreter des Staates in der Welt. 

   Der Bundestag ist die Volksvertretung. Das Volk wählt die 

Bundestagsabgeordneten alle vier Jahre in einer allgemeinen, 

unmittelbaren, freien,gleichen und geheimen Wahl. 

   Der Bundesrat ist die Ländervertretung und bildet das föderative 

Element in der Verfassungssruktur der Bundesrepublik. Im Bundesrat 

wirken die Abgeordneten der Bundesländer auf die Legislative und die 

Exekutive des Bundes ein. 

   Die Bundesrepublik ist ein föderativer Staat, d.h. die Bundesländer 

haben weitgehende Autonomie, besonders in der Kulturpolitik. 

   Die Bundesländer haben eigene Regierungen und Parlamente. Die 

Parlamente der Bundesländer heissen «Landtage».In den Stadtstaaten 

Berlin, Hamburg und Bremen heissen die Regierungen «Senat»; die 

Parlamente in Hamburg und Bremen heissen «Bürgerschaft» und in Berlin 

«Abgeordnetenhaus». Die meisten  Bundesländer sind in Regierungsbezir-

ke eingeteilt; und diese sind wiederum in Landkreise gegliedert. 

   Die kleinste Verwaltungseinheit ist die Gemeinde. Auch sie hat ein 

eigenes Parlament. Die Gemeindeparlamente heissen Gemeinderäte. 

   Jeder Bundesbürger wird mit 18 Jahren wahlberechtigt und kann vom 

21. Lebensjahr an zum Abgeordneten gewählt werden. Das Wahlgesetz 

kennt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. 

 

Aufgabе 3. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Wann wurde die Verfassung der BRD in Kraft gesetzt? 

2. Welche Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschlands kennen 

Sie? 

3. Was gehört zum deutschen Bundestag? 

4. Wie heissen die Regierungen der Bundesländer? 

5. Wie heissen die Regierungen in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg, 

Bremen? 

6. Was bedeuten die Wörter «Bürgerschaft» und «Abgeordnetenhaus»? 

7. In welchem Alter sind die Bürger der BRD wahlberechtigt? 

 

Aufgаbе 4. Повторите основные формы неправильных глаголов haben, 

sein, werden. Проспрягайте их в Präsens: 
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1. Ich habe heute die Prüfung im Staatsrecht. 

2. Ich bin Jurist. 

3. Ich werde in diesem Jahr Wähler. 

 

Aufgаbе 5. Поставьте глаголы в соответствущем лице и числе 

настоящего времени. Переведите предложения на русский язык: 

1. Jeder Bürger (haben) das Recht auf die freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit. 

2. Männer und Frauen (haben) die gleichen Rechte. 

3. Jede Verwaltungseinheit (haben) ihr eigenes Parlament. 

4. Die BRD (sein) ein demokratischer Staat. 

5. Alle Menschen (sein) vor dem Gesetz gleich. 

6. (sein) du Mitglied der Partei «Einheitliches Ruβland»? 

7. Der Bundestag (sein) die Volksvertretung. 

8. Der Kandidat mit den meisten Stimmen (werden) Bundeskanzler. 

9. Am 3.Oktober 1990 (werden) Deutschland ein einheitlicher Staat. 

10. Die Bürger der zwei ehemaligen deutschen Staaten (werden) zu einem 

einheitlichen deutschen Volk. 

 

Aufgаbe 6. Повторите спряжение глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Назовите инфинитивную форму 

данных глаголов: 

1. Ich nehme an den Wahlen teil. 

2. Ich schlage diesen Abgeordneten vor. 

3. Ich erhalte bei der Wahl die meisten Stimmen. 

 

Aufgаbе 7. Употребите сильные глаголы в 3 – м лице ед. числа. 

Выпишите 3 основные формы глаголов, переведите предложения: 

1. Ich sehe die Liste der Kongressteilnehmer durch. 

2. Ich lese den Artikel über die Presse vor. 

3. Ich vertrete die Interessen der ganzen Belegschaft. 

4. Ich halte die Verkehrsregeln ein. 

5. Ich schlage diesen Kandidaten für die Neuwahlen vor. 

6. Die Partei «Die Grünen» trägt zum Schutz der Natur bei. 

 

Aufgаbе 8. Употребите глагол – сказуемое в соответствующем лице 

един. числа. Переведите предложения: 

1. Sie beraten die Gesetze. 2. Sie nehmen die Gesetze an. 3. Sie 

besprechen diese Gesetze. 4. Sie werden Abgeordnete. 5. Sie sehen freie 
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Wahlen vor. 6. Sie haben das Recht auf Arbeit. 7. Sie bilden die 

Regierung. 8. Sie sind hochqualifizierte Fachleute im Justizbereich. 

   

Aufgаbе 9. Подберите немецкие эквиваленты к следующим словам и 

словосочетаниям: 

1. закон о выборах, 2. законодательная (исполнительная) власть, 

3.депутат, 4. административный округ, 5.народное представительст-

во, 6. оказывать влияние. 7.разделять, 8. определять, 9. округ, 10. 

община, 11. глава государства. 

  

Aufgаbе 10. Перескажите текст, используя вопросы к нему. 

 

Lektion 2. 

Zur Geschichte der Verfassung 

1. Лексическая тема: Из истории Конституции. Слова и 

словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 

2. Грамматика: Простая форма прошедшего времени Präteritum. 

3. Упражнения. 

 

Aufgabe 1. Merken Sie sich neue Wörter und Wendungen: 

 

Wortschatz: 

            Substantive:                                            Verben: 

 

1. die Verfassung – Конституция           1. stammen – происходить 

2. das Grundgesetz – основной закон    2. erscheinen – появляться 

3. der Begriff, - e – понятие          3. annehmen – принимать, 

4. die Festlegung - установление           4. beschliessen – решать, 

5. die Ordnung - порядок, строй            5. bezeichnen – обозначать, 

указывать, 

характеризировать 

6. die Tätigkeit – деятельность             6. existieren – существовать 

7. das Recht, - e – право                     7. sichern – обеспечивать, охранять  

8. die Pflicht - долг, обязанность         8. bewahren – сохранять, хранить  

9. der Kampf - борьба                           9. gewährleisten – ручаться, 

10.die Verwaltung - управление          10. besitzen – владеть, обладать 

11. die Gleichberechtigung – равноправие                                 

12. die Selbstbestimmung – самоопределение 

13. der Wohlstand – благосостояние. 
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Wendungen: 

in Kraft treten – вступать в силу 

 

Text: Zur Geschichte der Verfassung 

   Die Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates. Der Begriff 

“Verfassung” stammt  vom lateinischen Wort “constitutio” und bedeutet 

“Festlegung, Ordnung”. 

   Die Verfassung legt also die politische Form; das System der 

Staatsorgane; die Ordnung; Bildung und Tätigkeit; Rechte und Pflichten 

der Bürger fest. 

   Die erste bürgerliche Verfassung erschien in den USA im Jahre 1787. 

Die erste Verfassung in Europa hat man 1791 in Frankreich nach dem Sieg 

der  grossen Französischen Revolution angenommen. Im 19. Jahrhundert 

nahmen die meisten europäischen Länder ihre Verfassungen an. 

   In Russland begann der Kampf der fortschrittlichen Kräfte für eine 

Verfassung im  19. Jahrhundert. Aber bis zum Jahre 1918 besass unser 

Land keine Verfassung. 

Die Verfassung der RSFSR beschloss man am 10. Juli 1918. 

Diese Verfassung  bezeichnete die Russiche Republik als Föderation 

nationaler Republiken. 

   Sie bildete die Grundlage der gesetzgeberischen Tätigkeit und der 

Verwaltung des Staates im Verlaufe einer ganzen historischen Periode und 

existierte bis zum Jahre 1924.   

   Die heutzutage existierende Verfassung trat am 12. Dezember 1993 in 

Kraft. Sie sichert die Rechte und Grundfreiheiten der Bürger, garantiert 

den Frieden und bewahrt die geschichtlich herausgebildeten Institutionen. 

Sie geht von den Prinzipien der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 

der Völker aus. Die Verfassung gewährleistet den Wohlstand und Blühen 

Russlands. 

 

Aufgabe 2. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text: 

 

1. Was bedeutet der Begriff “die Verfassung?” 

2. Was legt sie fest? 

3. Wo und wann erschien die erste Verfassung? 

4. Wann nahmen die europäischen Länder ihre Verfassungen an? 

5. Besass Russland eine Verfassung im 19. Jahrhundert? 

6. Wann trat die neuste Verfassung in Russland in Kraft? 

7. Was sichert unsere Verfassung? 
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Aufgabe 3. Проспрягайте глаголы haben, sein, wеrden в Präteritum 

в следующих предложениях: 

1. Ich hatte Recht zu wählen. 2.Ich war Wähler meines Wahllokals. 3.Ich 

wurde zu einem Abgeordneten. 

 

Aufgabe 4. Переведите следующие предложения на русский язык. 

Укажите Infinitiv глаголов: 

1. Das Grundgesetz nahm die BRD am 8.Mai 1949 an. 

2. Bis zum Jahre 1918 besass Russland keine Verfassung. 

3. Der Student konnte das Grundgesetz der BRD im Lesesaal lesen. 

4. Die erste Verfassung erschien in den USA 1787. 

5. Der 12. Bundestag war das erste deutsche Parlament der Nachkriegszeit. 

 

Aufgabe 5. Поставьте глагол – сказуемое в Präteritum. Переведите 

предложения: 

1. Der Bundestag übt die gesetzgebende Gewalt. 

2. Das Parlament beschliesst neue Gesetze. 

3. Man wählt den Bundestag auf vier Jahre. 

4. Die Gesetze regeln das Zusammenleben der Menschen. 

5. Ich nehme an den Wahlen teil. 

6. Unser Kandidat erhält bei der Wahl die meisten Stimmen 

7. Das neue Mutterschutzgesetz tritt in Kraft. 

8. Die Arbeitslosen bekommen eine Unterstützung vom Staat. 

 

Aufgabe 6. Выпишите глаголы, стоящие в Imperfekt,  из текста в три 

колонки: 

a) слабые, b) сильные, c) неправильные. Укажите их основные формы 

и переведите. 

 

Aufgabe 7. Подберите к словам из левой колонки синонимы из 

правой. Переведите их. 

 

Der Staatsangehörige                                  gewährleisten 

die Verfassung                                            beschliessen 

existieren                                                    der Staat 

bewahren                                                    der Bürger 

sichern                                                        das Grundgesetz 

annehmen                                                   bestehen 

das Land                                                     erhalten 



10 

Aufgabe 8. Напишите немецкие значения к следующим словам и 

словосочетаниям: 

Права и обязанности граждан; гарантировать основные свободы; 

принимать закон; устанавливать конституционный порядок; 

законодательство; равноправие; самоопределение народов. 

 

Aufgabe 9. Составьте план к тексту. Расскажите, опираясь на него, о 

возникновении конституции. 

  

Lektion 3. 

Der Deutsche Bundestag 

1. Лексическая тема: «Германский парламент» 

2. Слова к тексту.  Вопросы к тексту. 

3. Грамматика: Модальные глаголы в Präsens и Präteritum. 

4. Упражнения. 

 

Text. Der Deutsche Bundestag 

   Der Deutsche Bundestag ist als oberstes Legislativorgan der 

Bundesrepublik Deutschland der Mittelpunkt des politischen Lebens und 

von keinem anderen Verfassungsorgan abhängig. Sein Präsident ist daher 

nach dem Bundespräsidenten der zweithöchste Repräsentant der 

Bundesrepublik. Der Bundestag dient der Willensibldung des Staates und 

repräsentiert das Volk als Träger der Staatsgewalt. Er wird vom Volk auf 

vier Jahre gewählt. Eine vorzeitige Auflosung ist nur ausnahmsweise 

möglich und liegt in der Hand des Bundespräsidenten. 

   Die wichtigsten Aufgaben des Bundestagеs sind die Gesetzgebung, die 

Wahl des Bundeskanzlers und die Kontrolle der Regierung. Ausserdem 

wirkt der Bundestag im Rahmen der Bundesversammlung an der Wahl des 

Bundespräsidenten mit und wählt die Hälfte der Mitglieder des 

Bundesverfassungsgerichtes. Bei der Gesetzgebung wirkt er mit dem 

Bundesrat zusammen. 

   Der Bundeskanzler wird formell vom Bundestag auf Vorschlag des 

Bundespräsidenten gewählt. In der Regel schlägt der Bundespräsident die 

Kandidaten derjenigen Partei oder Parteikoalition zur Wahl vor, die aus 

den Bundestagswahlen als stärkste Gruppierung hervorgegangen ist. Im 

ersten und zweiten Wahlgang muss der Kandidat die absolute Mehrheit der 

Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigen, im dritten Wahlgang 

genügt die einfache Mehrheit, doch braucht der Bundespräsident diesen 
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Kandidaten nicht zu ernennen. Statt dessen kann er den Bundestag 

auflösen. 

   Organe des Bundestages sind der Präsident, das Präsidium, der 

Altestenrat und die Ausschüsse. Die Ausschüsse sind kleine 

Beratungsorgane zur Vorbereitung von Plenarsitzungen. 

    Die Abgeordneten des Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes 

und sind an Aufträge und Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden, haben 

sogenanntes freies Mandat. Entsprechend ihrer Parteizugehörigkeit 

schliessen sie sich zu Fraktionen oder Gruppen zusammen.  

 

Merken Sie sich folgende Wörter zum Text: 

Legislativ – законодательный                          

der Ausschuss – комиссия, комитет 

die Gewalt – власть, сила.                            

der Vorsitzende – председатель 

der Träger – носитель, обладатель 

dienen – служить 

der Repräsentant – представитель.                    

wählen    - выбирать 

die Regierung – правительство                          

 vorschlagen - предлагать 

die Gesetzgebung – законодательство.              

vereinigen – объединять 

die Versammlung – собрание                             

ernennen – назначать 

das Verfassungsgericht – Конституционный Суд  

 

Fragen zum Text: 

Was ist der deutsche Bundestag? 

Wer ist der zweithöchste Repräsentant der Bundesrepublik? 

Welche Aufgaben hat der Bundestag? 

Wie wählt man den Bundeskanzler? 

Wie heissen Organe des Bundestages? 

Wen vertreten die Abgeordneten? 

 

Aufgabе 1. Уточните смысловое различие между модальными 

глаголами wollen – mögen, können – dürfen, sollen – müssen. Повторите 

спряжение их в Präsens u Präteritum: 
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1. Ich will (wollte) Kriminalist werden. 2. Ich kann(konnte) diese Aufgabe 

selbst erfüllen.3. Ich muss (musste) schon nach Hause gehen.4. Ich soll 

(sollte) das bis morgen ermitteln. 5. Ich darf (durfte) diesen Fall selbst 

untersuchen. 6. Ich mag (mogte) keinen Fisch essen. 

 

Aufgabе 2. Переведите на русский язык: 

1. Kannst du schwimmen? 2. Der Verletzte kann schon laufen.3. Er kann 

mir helfen, aber er will nicht. 4. Es soll und muss so sein. 5. Was sollte das 

bedeuten? 6. Der Angeklagte soll sofort zum Richter kommen. 7. Soll ich 

diesen Fall allein aufklären? 7. Ich musste es tun. 8. Alle Kinder müssen 

zur Schule gehen. 9. Sie will bei uns noch ein paar Tage bleiben. 10. Der 

Kranke darf nicht alles essen, was er will. 11. Niemand darf die Gesetze 

verletzen. 12. Ohne Zeugen durfte man die Haussuchung nicht halten. 13. 

Der Zeuge wollte Aussagen machen. 14. Die grossen Fürstenhäuser 

wollten alle Gewalt in ihren Händen vereinen. 15. Der Europaische 

Gerichtshof kann legislative und executive Entscheidungen überprüfen 

und Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten entscheiden. 

 

Aufgabе 3. Поставьте соответствующие вопросы: 

Muster: Ja, Sie dürfen diesen Fall selbst aufklären. – Darf ich diesen Fall 

selbst aufklären? 

 

1. Ja, Sie sollen das selbst untersuchen. 

2. Ja, du darfst dieses Buch mitnehmen. 

3. Ja, du kannst ihm helfen. 

4. Ja, er will Polizeibeamter werden.  

5. Ja, bei Grün darf man die Strasse überqueren. 

6. Ja, er muss noch heute zum Arzt gehen. 

 

Aufgabе 4. Вставьте подходящий по смыслу глагол: 

1. Wir (можем) schon deutsch sprechen. 2. Ihr (можете, разрешается) 

dieses Dokument benutzen. 3. Ich (должен) mehr arbeiten. 4. Sie 

(должны) sofort zum Chef gehen. 5. (Хочешь) du aufs Land fahren? 6. 

Der Arbeitgeber (не может) den Arbeitnehmer ohne Grund kündigen. 7. 

Er (хотел бы) die deutschen Gäste zu Besuch einladen. 8. Er braucht 

meine Hilfe. Wir  (должны) ihm helfen. 9. Ich (могу) diesen Fall 

untersuchen. 10. Der Täter (хочет) alles selbst erzählen.   
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Aufgabе 5. Выпишите из текста предложения с модальными 

глаголами, переведите их, укажите 3 основные формы глаголов. 

 

Aufgabе 6. Назовите значения некоторых ключевых слов и 

словосочетаний из текста: 

а) на русском языке: 

Das Legislativorgan, der Repräsentant, die Regierung, Träger der 

Staatsgewalt, vorzeitige Auflosung, das Verfassungsgericht, der 

Ausschuss, der Abgeordnete, die absolute Mehrheit gewinnen. 

б) на немецком языке: 

 законодательство, выборы, Федеральное Собрание, тур выборов , 

совещательный орган, представитель народа, объединять, назначать, 

член партии, предлагать,выбирать, служить,  

председатель. 

 

Aufgabe 7. Перескажите текст с помощью вопросов к нему. 

 

Lektion 4. 

Das Zivilrecht 

1. Лексическая тема: «Гражданское право» . 

2. Слова к тексту. Вопросы к тексту. 

3. Грамматика: Perfekt. Схема образования Perfekt, cпряжение, 

употребление в речи.  

4. Упражнения. 

 

Merken Sie sich folgende Wörter und Wendungen zum Text: 

Substantive: 

Das Zivilrecht – гражданское право 

Die Zivilrechtwissenschaft – наука о гражданском праве 

Das Eigentum – собственность 

Die Vermögensverhältnisse – отношения собственности 

Die Eigentumsverhältnisse – имущественные отношения 

Die Produktionsmittel – средства производства 

Der Vorschungsgegenstand – предмет исследования 

Der Kreis – круг 

Die Institution – учреждение 

Die Verteilung – распределение 

Die Verschiedenheit – различие 

Das Namensrecht – право на имя 



14 

Die Urheberschaft – авторство  

Adverbien: 

bestimmend – определяющий 

persönlich – личный 

Wendungen: 

In erster Linie – в первую очередь 

 

Text: Das Zivilrecht 

   Die einzelnen Wissenschaften unterscheiden sich voneinander durch die 

Verschiedenheit des Vorschungsgegenstandes. 

   Der Gegenstand der Zivilrechtwissenschaft ist das Zivilrecht. 

   Das Zivilrecht ist ein wichtiger und umfangreicher Zweig des 

einheitlichen Rechtssystems. 

   Vom Zivilrecht werden ganz bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse 

und zwar die Vermögensverhältnisse geregelt. Zu den 

Vermögensverhältnissen, die vom Zivilrecht geregelt werden, gehören 

folgende: a) die Vermögensverhältnisse der Organisationen untereinander; 

b)Vermögensverhältnisse zwischen Organisationen und Bürgern und c) 

Vermögensverhältnisse der Bürger untereinander. 

   Aber neben den Vermögensverhältnissen werden vom Zivilrecht einige 

persönliche Verhältnisse geregelt, die keinen Vermögenscharakter haben: 

das Recht auf Namen, die Urheberschaft. 

   Die Vermögensverhältnisse werden nicht nur vom Zivilrecht, sondern 

auch von anderen Zweigen des Rechts geregelt. Die Vermögensverhält-

nisse der Bürger untereinander werden durch das Zivilrecht geregelt, die 

Vermögensverhältnisse der Organisationen untereinander und die 

Vermögensverhältnisse zwischen Organisationen und Bürgern werden 

durch das Verwaltungsrecht geregelt. 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Wodurch unterscheiden sich die einzelnen Wissenschaften? 

2. Welche Verhältnisse regelt das Zivilrecht? 

3. Welche Stelle nimmt das Zivilrecht im Rechtssystem ein? 

  

Aufgabe1. Проспрягайте предложения в Perfekt во всех лицах: 

1. Ich habe die Prüfung im Zivilrecht gut bestanden. 

2. Ich bin zum Tatort zu Fuβ gegangen. 

 

Aufgabe 2. Переведите предложения на русский язык: 
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1. Er hat sich auf die Untersuchung gut vorbereitet. 

2. Hier ist ein Unfall geschehen. 

3. Am 3.Oktober 1990 ist die Wiedervereinigung Deutschlands 

stattgefunden. 

4. Der Geschädigte hat den Dieb nicht sofort erkannt. 

5. Die Untersuchungsmethodik hat sich in den letzten Jahren sehr 

verändert. 

6. Der Passant hat sich an den Polizei gewandt. 

7. Welche Fächer hast du an der Hochschule im ersten Semester studiert? 

8. Der Fahrer ist zu schnell gefahren. 

9. Er hat die Verkehrszeichen nicht beachtet. 

10. Haben Sie die Miliz sofort angerufen? 

 

Aufgabe 3. Вставьте вспомогательный глагол haben или sein в нужной 

личной форме: 

1. Die Kriminalisten … schon gekommen. 

2. Er … keine Nachricht erhalten. 

3. Mein Vetter … Kriminalbeamter geworden. 

4. Der Chef … von seiner Dienstreise zurückgekehrt. 

5. Ich … gestern in der Hochschule bis 20 Uhr geblieben. 

6. Er … diese komplizierte Sache aufgeklärt. 

7. Der Prozess … stattgefunden. 

8. Das Gericht … ihn freigesprochen. 

 

Aufgsbe 4. Употребите в данном диалоге глаголы в Perfekt: 

A: Guten Tag, Herr Kollege. Sagen Sie bitte, wie geht es Ihrem Bruder? 

Ich … ihn lange nicht … (sehen). 

B: Mein Bruder … eine Woche krank … (sein). 

A: Er … schon beim Arzt ... (sein)? 

B: Er … die Poliklinik ... (besuchen). 

A: … ihn die Ärzte … (untersuchen)? 

B: Ja, Sie … ihn gründlich ... (untersuchen) 

A: … er schon gesund … (werden)? 

B: Es geht ihm schon wieder besser. 

A: Grüβen Sie bitte ihren Bruder. Wir wünschen ihm gute Besserung. 

 

Aufgabe 5. Поставьте глаголы в следующих предложениях в Präsens и 

Präteritum: 

1. Der Präsident hat das Gesetz unterschrieben. 
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2. Am 30.8.1990 hat man einen umfassenden Einigungsvertrag 

abgeschlossen. 

3. Ihm zufolge ist die DDR als Staat untergegangen. 

4. Nachdem der Bundestag das neue Gesetz beschlossen hatte, trat es in 

Kraft. 

5. Der Jurastudent hat die Prüfung in Staats – und Verfassungsrecht mit 

”gut” bestanden.  

6. Die Polizisten haben die Wohnung des Angeklagten durchsucht. 

 

Aufgabe 6. Найдите совпадения: 

1. предмет науки о гражданском праве. 1.gesellschaftliche Verhältnisse. 

2. имущественные отношения.             2. Persönliche Interessen. 

3. общественные отношения                 3. der umfangreiche Rechzweig. 

4. обеспечение прав граждан.    4. der Gegenstand der    

Zivilrechtwissenschaft 

5. личные интересы        5. die Staatliche Verteilung der 

Produktionsmittel 

6. авторское право                                 6.die Vermögensverhältnisse. 

7. обширная правовая отрасль    7. die Gewährleistung der 

Bürgerrechte. 

8. госраспределение средств 

производства                          

8.das Recht auf die    

Urheberschaft 

 

Aufgabe 7. Переведите предложения: 

1. Die Zivilrechtswissenschaft dient den Interessen des werktätigen 

Volkes. 2. Das Zivilrecht regelt einen sehr umfangreichen Kreis der 

Vermögensverhältnisse.3. Die Grundlage der Vermögensverhältnisse 

bildet das Eigentum an Produktionsmitteln. 4. Vom Zivilrecht wеrden 

auch die persönlichen Verhältnisse geregelt, die keinen Vermögenscharak-

ter haben: das Recht auf Namen und die Urheberschaft. 5. Das Zivilrecht 

regelt die Verhältnisse der staatlichen Verteilung der Produktionsmittel. 

 

Aufgabe 8. Расскажите, какие отношения регулирует гражданское 

право. 

 

Lektion 5. 

Текст: Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation 

1. Лексическая тема: Интерпол 

2. Слова и словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 
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3. Грамматика: Plusquamperfekt.                                                       

4. Упражнения. 

 

Merken Sie sich folgende Wörter und Wendungen zum Text: 

 

Der Zusammenschluss – объединение 

Exekutivbeamte – исполнительная власть  

die Förderung – cодействие, поддержка, поспособствование, помощь 

die Datenverarbeitung – обработка информации 

die Bekämpfung – борьба 

die Fahndung, - en – розыск 

die Ermittlung – расследование, розыск, обнаружение 

die Gewaltkriminalität – насильственная преступность 

die Zuständigkeit – подсудность, компетентность 

der Kriegswaffenhandel – торговля оружием 

der Landesverrat – преступление против государства 

Bemühungen – старания, усилия 

die Angelegenheit – дело, вопрос 

verfügen über – располагать, распоряжаться чем-либо 

verbieten, verbat, verboten – запрещать 

umgangsprachlich – разговорная речь 

präventiv – предупредительный, профилактический. 

 

Text: Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation. 

    Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (IKPO) ist der 

Zusammenschluss von derzeit 151 Staaten zur Bekämpfung des 

internationalen Verbrechertums. Weil sich die Vollversammlung der IKPO 

1923 in Wien als Telegrammadresse die Abkürzung INTERPOL gab,hat 

sich dieser Name umgangsprachlich durchgesetzt. Die IKPO ist ein 

Zusammenschluss von souvärenen Staaten,die über keine Exekutivbeamte 

verfügen. Ihre Aufgabe ist die Förderung der Kommunikationstechnik und 

der elektronischen Datenverarbeitung, die Klärung der 

Grundsatzangelegenheiten, die international Fahndung durch Information, 

die Unterstützung von Ermittlungen durch Auskünfte und die Verbreitung 

von Präventionsprogrammen. 

    Das Generalsekretariat der IKPO sitzt in Lion (Frankreich). Das 

Unterbüro für Asien in Bangkok (Thailand) und das Unterbüro für 

Südamerika in Buenos – Aires (Argentinien). Die Arbeitssprachen sind 

Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch. Die AKPO hat keine 
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Zuständigkeit in politischen, militärischen, religiosen oder rassischen 

Angelegenheiten, damit sind Landesverrat, Spionage, verbotene 

Vereinigungen, Straftaten von Politikern, Kriegswaffenhandel u.v.a.m. 

tabu. Als problematisch stellt sich somit die Bekämpfung des Terrorismius 

dar, da dies von einigen Mitgliedstaaten als politische Straftat und von 

anderen als allgemeine Gewaltkriminalität angesehen wird. 

    Die Bemühungen um ein Europäisches Kriminalpolizeiamt 

(EUROPOL) befinden sich noch im Anfangsstadium der politischen 

überlegungen. 

 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

1. Wie viel Staaten haben sich zur IKPO zusammengeschlossen? 

2. Wann wurde sie gegründet? Wo befindet sich ihr Sitz? 

3. Welche Aufgaben erfüllt diese Organisation? 

4. Welche Sprachen werden als Arbeitssprachen der IKPO bestimmt?  

5. Gibt es derzeit ein EUROPOL? 

 

Aufgabe 1. Проспрягайте глаголы в Plusquamperfekt, помня правило 

выбора вспомогательного глагола haben oder sein: 

1. Ich hatte die Information über die Interpol gelesen. 

2. Ich war nach Deutschland gereist. 

 

Aufgabe 2. Определите временную форму глагола – сказуемого, 

переведите предложения: 

1. Nachdem ich den Tatort fotografiert hatte, fuhr ich ins Milizrevier 

zurück. 

2. Nachdem ich alle Dokumente vorbereitet hatte, legte ich sie dem Chef 

zur Unterschrift vor. 

3. Der Zeuge sagte, dass er den Täter vorher nicht gesehen hatte. 

4. Er sagte seinem Vorgesetzten, dass er diese Sache schon abgeschlossen 

hatte. 

5. Die Passanten halfen dem verunglückten Fussgänger, den der 

Kraftfahrer überfahren hatte. 

6. Nachdem die Miliz die Ursachen des Unfalls aufgeklärt hatte, durfte der 

Kraftfahrer weiter fahren. 

7. Das alte Reich war 1806 untergegangen und die deutsche Bundesakte 

von 1815 schrieb Verfassung für alle Bundesstaaten vor. 

8. Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich in 

Europa gewandelt. 
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Aufgabе 3.Поставьте глагол – сказумое в Plusquamperfekt. Переведите 

предложения: 

1. Er hat unterwegs eine Panne gehabt. 

2. Sie dankte der Miliz für die Aufklärung des Falls. 

3. Das Gericht hat ihm den Führerschein entzogen. 

4. Die Angehörigen des Verletzten drangten auf eine Bestrafung. 

5. Ein Zeuge des Unfalls nennt ihn einen unerfahrenen Kraftfahrer. 

6. Die Passanten sorgten für den Abtransport des Verletzten. 

7. Der Kraftfahrer beschuldigt den Fussgänger der Unvorsichtigkeit. 

8. Der Landtag verbot den Studenten die Demonstrationen. 

 

Aufgabе 4.Употребите глагол – сказуемое в Plusquamperfekt, образуя 

Partizip II: 

1. 151 Staaten hatten sich zur Bekämpfung des internationalen 

Verbrechertums (zusammenschliessen). 

2. Weil sich die Vollversammlung der IKPO 1923 in Wien als 

Telegrammadresse die Abkürzung INTERPOL gab, hatte sich dieser 

Name umgangsprachlich (durchsetzen). 

3. Während J.W.Goethe in Leipzig Rechtwissenschaften (studieren) 

hatte,begann er Gedichte zu schreiben. 

4. Als die Miliz den Unfallort (besichtigen) hatte, begann sie mit 

Zeugenvernehmung. 

5. Nachdem der Zeuge das Aussere des Täters ausführlich (beschreiben) 

hatte,wurde er bald vermittelt und festgenommen. 

 

Aufgabе 5. Найдите соответствия следующих слов и сочетаний: 

1. das Verbrechertums bekämpfen       1. электронная обработка  

сведений 

2. Bekämpfung des Terrorismus         2. рабочие языки 

3. Falschgeldherstellung                     3. торговля наркотиками 

4. der Schmuggel                                4. бороться с преступностью 

5. Gewaltkriminalität                          5. изготовление фальшивых денег 

6. die elektronische Datenverarbeitung   6. борьба с терроризмом. 

7. Arbeitssprachen                               7. контрабанда 

8. Rauschgifthandel                             8. насильственная преступность 

            

 Aufgabe 6. Cocтавьте аннотацию к тексту на русском и немецком 

языке. 
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Lektion 6. 

Das Familienrecht 

1. Лексическая тема: Семейное право. 

2. Слова и словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 

3. Грамматика: Futurum Aktiv. Сложные существительные. 

4. Упражнения. 

 

Lernen Sie folgende Wörter und Wendungen zum Text: 

Das Familienrecht – семейное право 

Das Familienrechtbuch – кодекс о браке и семье 

Das Familienmitglied – член семьи. 

Der Unterhalt – поддержка (материальная) 

Der Verwandte – родственник 

Die Ehe – брак 

Der Ehegatte – супруг  

Die Eheschlieβung – бракосочетание. 

Die Ehescheidung – расторжение брака. 

Die Vormundschaft – опека. 

Die Gleichberechtigung – равноправие 

enthalten (enthielt, enthalten)- содержать. 

zusammenhängen mit (Dat.)  - быть связанным с чем-либо. 

verpflichtet sein – быть обязанным. 

besonder – особый. 

selbständig – самостоятельный. 

In gerader Linie – по прямой линии. 

den Unterhalt gewähren – оказывать поддержку (материальн.) 

 

Text: Das Familienrecht 

   Gegenstand des Familienrechts als besonderen Rechtszweigs sind die 

persönlichen Verhältnisse der Familienmitglieder. Das Familienrecht 

enthält Normen über Eheschlieβung, über Rechte und Pflichten der 

Ehegatten, über Rechte und Pflichten der Eltern gegenüber den Kindern, 

über Vormundschaft u.s.w. 

   Das Familienrecht regelt auch Vermögensverhältnisse, die eng mit den 

persönlichen Verhältnissen der Familienmitglieder zusenhängen (zum 

Beispiel Unterhaltspflicht, Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, 

einander Unterhalt zu gewähren). 

   Das Familienrecht als ein selbständiger Rechtszweig regelt die 

persönlichen Verhältnisse der Familienmitglieder und ihre 
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Vermögensverhältnisse auf Basis der realen Gleichberechtigung von Mann 

und Frau. 

 

Fragen zum Text: 

1. Was ist Gegenstand des Familienrechts? 

2. Welche Normen enthält das Familienrecht? 

3. Wie regelt das Familienrecht die persönlichen Verhältnisse der 

Familienmitglieder? 

 

Aufgаbе 1. Переведите следующие предложения: 

1. Der Gegenstand des Familienrechts sind die Vermögensverhältnisse, die 

mit 

den persönlichen Verhältnissen der Familienmitglieder zusammenhängen. 

2. Das Familiengesetzbuch enthält die Grundsätze über die Grundrechte 

der Ehegatten. 

3. Die Normen des Familienrechts regeln die Fragen über die 

Vormundschaft.  

4. Die Bürger haben das Recht auf den staatlichen Schutz ihrer Ehe und 

Familie. 

5.Das Familienrecht enthält die Normen über die Eheschliessung und die 

Ehescheidung. 

6.Die volljährigen Kinder sollen ihren Eltern Unterhalt gewähren. 

 

Aufgаbе 2. Соедините простые существительные в сложные, 

переведите 

каждое слово в отдельности, а затем сложное существительное. 

Обратите внимание на соединительный элемент. 

Образец: das Recht /право/ + der Zweig /отрасль/ = der Rechtzweig 

/отрасль права/ 

Die Familie  (n),  das Recht;                  die  Ehe , die Schliessung; 

Die Ehe , die Scheidung;                        der Unterhalt (s), die Pflicht;                                           

die Familie (n), das Mitglied;                 die Familie (n), das Gesetzbuch;                                   

das Vermögen (s), die Verhältnisse. 

 

Aufgаbе 3. Переведите следующие словосочетания на русский язык: 

Der Gegenstand des Familienrechts, die persönlichen Verhältnisse der 

Familienmitglieder; die Normen über die Eheschliessung und 

Ehescheidung; die Normen über Rechte und Pflichten der Ehegatten; die 
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Normen über die Vormundschaft; die Gleichberechtigung von Mann und 

Frau; die Verwandten in gerader Linie. 

 

Aufgаbе 4. Переведите следующие предложения на русский язык, 

oбращая внимание на время глагола: 

1. Der Student wird alle Staatsprüfungen gut bestehen. 2. Die Bürger der 

zwei deutschen Staaten werden sich zu einem einheitlichen Volk 

vereinigen. 3. Alle Menschen werden vor dem Gesetz gleich sein. 4. Jeder 

Deutsche wird in jedem Lande die gleichen Rechte und Pflichten haben. 5. 

Diese Partei wird bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten. 6. Die 

Volksvertretung der Bundesrepublik wird die Interessen der Bürger 

vertreten. 

 

Aufgаbе 5. Поставьте в следующих предложениях глаголы, данные в 

скобках, в Futurum: 

Der Bundeskanzler (bestimmen) die Richtlinien der Politik. 2. Der 

Bundestag (wählen) seinen Präsidenten. 3. Das deutsche Parlament 

(bestehen) aus zwei Kammern: dem Bundestag und dem Bundesrat. 4. Die 

Deutschen (begehen) den Tag der Einheit Deutschlands. 5. Die Juristen 

(kennen) gründlich alle Gesetze. 6. Das Parlament (annehmen) das Gesetz.  

 

Aufgаbе 6. Расскажите о предмете семейного права. Что оно 

регулирует? 

 

Lektion 7. 

Das Staatsrecht 

1. Лексическая тема: Государственное право. 

2. Грамматика: Passiv, его разновидности; модальная конструкция 

sein + zu + Infinitiv; сложные существительные. 

3.Упражнения. 

 

Aufgabe 1. Lernen Sie die Wörter und Wendungen zum Text: 

der Zweig, -e – отрасль , ветвь 

die Gesellschaft, -en – общество  

gesellschaftlich – общественный 

das Verhältniss, -e – отношение  

die Tätigkeit – деятельность 

den Ausdruck finden – находить выражение 

Rechte und Pflichten – права и обязанности 
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das Grundgesetz, -e – Основной Закон 

bestehen –bestand, bestanden – состоять, существовать 

bilden – bildete, gebildet – образовать 

regeln –regelte, geregelt – регулировать 

verankern – verankerte, verankert – закреплять 

festlegen – legte fest, festgelegt – устанавливать 

entscheiden – entschied, entschieden (sich) – окончательно решить(ся) 

rechtschöpferisch – правотворческий 

samtlich – весь, все без исключения, абсолютно 

 

Aufgabe 2. Ubersetzen Sie die Wendungen: 

Einer der wichtigsten Zweige;  die gesellschaftlichen Verhältnisse; die 

Grundprinzipien des Wahlsystems, rechtschöpferische Tätigkeit samtlicher 

Staatsorgane. 

 

Aufgabe 3. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive, übersetzen Sie sie 

ins Russische: 

Der Staat + das Recht = ?                                Der Grund + das Gesetz = ? 

Das Recht + der Staat = ?                                Die Gesellschaft + die 

Ordnung = ? 

Die Wahl + das System = ?                             Das Recht  + der Zweig = ? 

Der Grund + die Lage = ?                               Der Staat + die Ordnung = ?  

 

Aufgabe 4. Lesen Sie den Text, beantworten Sie folgende Fragen: 

1.Was regelt das Staatsrecht? 2.Welcher Normativakt bestimmt die 

Normen des Staatsrechts? 

3.Wofür dient die Verfassung als juristische Basis? 

 

Text: Das Staatsrecht 

   Das Staatsrecht ist einer der wichtigsten Zweige im System des Rechts. 

Das Staatsrecht besteht aus den Rechtsnormen. Durch die Normen des 

Staatsrechts werden die gesellschaftlichen Verhältnisse geregelt, die die 

Grundlage der Gesellschafts – und Staatsordnung bilden. 

   Sie verankern die Rechte und Pflichten der Bürger, legen die 

Grundprinzipien des Wahlsystems fest. 

   Der wichtigste Normativakt, der die Normen des Staatsrechts bestimmt, 

ist die Verfassung (das Grundgesetz). Verfassung ist die juristische Basis 

(Grundlage) für die rechtschöpferische Tätigkeit samtlicher Staatsorgane. 
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Aufgabe 5: Определите в следующих предложениях глагол – 

сказуемое, залог, время. Переведите предложения: 

1. Vom Staatsrecht werden die gesellschaftlichen Verhältnisse geregelt. 

2. Durch die Normen des Staatsrechts sind Rechte und Pflichten der 

Bürger verankert worden. 

3. Das Grundgesetz der BRD wurde im Jahre 1949 angenommen. 

4. Einige Artikel des Gesetzes werden  besprochen werden. 

5. Das Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. 

6. Der Kandidat war von beiden Parteien aufgestellt worden. 

7. Ehe und Familie werden vom Staat unterstützt. 

 

Aufgabe 6. Поставьте следующие предложения в Präsens – Passiv, 

Imperfekt – Passiv, Perfekt – und Plusquamperfekt – Passiv, Futurum – 

Passiv.Переведите предложения: 

1.Wir studieren verschiedene Rechtwissenschaften. 

2. Das Grundgesetz garantiert das Recht auf Leben. 

 

Aufgabe 7. Выпишите из текста предложения с глаголом – сказуемым 

в Passiv. 

 

Aufgabe 8. Переведите следующие предложения. Определите залог, 

время глагола: 

1. Die deutsche Verfassung ist vom Parlamentarischen Rat verkündet 

worden. Jetzt wird dieses Grundgesetz veröffentlicht. 2. Das Grundgeserz 

der BRD wurde durch die Volksvertretungen der deutschen Länder 

angenommen. 3. Neue Gesetze waren vom Parlament angenommen 

worden. 4. Die Arbeitsrechte werden vom Gesetzbuch der Arbeit 

garantiert. 5. Das neue Strafgesetzbuch wird bald ausgearbeitet werden. 

 

Aufgabe 9. Переведите предложения, не забывайте о пассивном 

значении модальной конструкции sein + zu + Infinitiv: 

1. Diese Aufgabe ist leicht zu lösen. 2. Die Schmerzen waren kaum zu 

ertragen. 3. Die Welt ist noch zu retten. 4. Die Prüfungen sind bis zur 

nächsten Woche abzulegen. 5. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind 

durch die Normen des Staatsrechts zu regeln. 6. Dieser Angestellte war 

durch niemanden zu ersetzen. 

 

Aufgabe 10. Назовите русские эквиваленты следующих слов и 

словосочетаний: 
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Das Recht, das Gesetz, der Zweig, die Gesellschaft, die Staatsordnung, die 

Grundlage, Rechte und Pflichten, die gesellschaftlichen Verhältnisse 

regeln, die Grundlage bilden, die Grundprinzipien festlegen. 

 

Aufgabe 11. Переведите следующие слова и словосочетания на 

немецкий язык: 

Конституция, законотворческая деятельность, определять нормы гос. 

права, совокупность правовых норм, государственный орган. 

 

Aufgabe 12. Передайте краткое содержание текста на немецком языке. 

 

Lektion 8. 

Das Verwaltungsrecht 

1.Лексическая тема: Административное право. 

2.Слова и словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 

3.Граматический материал : Satzgefüge. Cложные существительные. 

4.Упражнения. 

 

Wortschatz zum Text: 

Substantive: 

das Verwaltungsrecht – административное право. 

die Verwaltungsrechtsnorm – административно – правовые отношения. 

die Staatsverwaltung – государственное управление. 

die Ausübung – осуществление 

der Inhalt – содержание 

die Hauptart – основной вид 

die Regelung – регулирование  

Verben: 

darstellen – представлять 

entstehen (entstand, entstanden) – возникать 

unterscheiden (unterschied, unterschieden) – различать 

Andere Redeteile: 

grundlegend – основной 

schöpferisch – творческий 

stets – всегда, постоянно                                                                                                

vollziehend – исполнительный                              

verfügend – распорядительный  

Redewendungen: 

Es handelt sich um + Akk. – речь идет о… 



26 

Zum Ausdruck bringen – выражать  

Die vollziehend – verfügende Tätigkeit – исполнительно – распоряди-

тельная деятельность. 

 

Text: Das Verwaltungsrecht 

   Das Verwaltungsrecht, das auch einer der wichtigsten Zweige des Rechts 

ist, stellt die Gesamtheit der juristischen Normen dar. Man unterscheidet 

vier Hauptarten von Verwaltungsrechtsnormen, in denen der grundlegende 

Inhalt der verwaltungsrechtlichen Normen stets der Wille der Werktätigen 

zur Regelung der vollziehenden und verfügenden Tätigkeit der 

Staatsorgane zum Ausdruck gebracht wird.  

   Gegenstand des Verwaltungsrechts sind die gesellschaftlichen 

Verhältnisse, die im Prozess der vollziehenden und verfügenden Tätigkeit 

der staatlichen Organe entstehen. 

   Bei den Verwaltungsrechtsverhältnissen handelt es sich nicht nur um die 

Verhältnisse zwischen den staatlichen Organen, sondern auch um die 

Verhältnisse zwischen dem Staatsorgan und Bürger. 

   Im Verwaltungsrechtsverhältnis ist stets ein staatliches Organ in 

Ausübung der vollziehend – verfügenden Tätigkeit beteiligt. 

 

Fragen zum Text: 

1. Welche Hauptarten von Verwaltungsrechtsnormen unterscheidet man 

im Verwaltungsrecht? 

2. Was bringen die Verwaltungsrechtsnormen zum Ausdruck? 

3. Was ist Gegenstand des Verwaltungsrechts? 

4. Was bestimmt den Inhalt des Verwaltungsrechtsverhältnisses? 

 

Aufgabe 1. Найдите придаточные предложения и определите их виды: 

1. Das gesetzgebende Organ der BRD ist das Parlament, das aus zwei 

Kammern besteht. 2. Die Flagge, die die Farben Rot – Weiss – Rot trägt, 

ist die Nationalflagge Osterreichs. 3. Die Schweiz ist ein Land, in dem 

man vier Sprachen spricht. 4. Nachdem man den Entwurf der neuen 

deutschen Verfassung besprochen hatte, nahm der Parlamentarische Rat 

diese Verfassung an. 5. Als fünf Jahre vergingen, wählte man einen neuen 

Bundespräsidenten. 6. Während mein Studienfreund ein Referat im 

Staatsrecht schreibt, studiere ich das Grundgesetz der BRD. 7. Da die 

Männer und Frauen gleichberechtigt sind, geniessen sie die gleichen 

Rechte. 
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 Aufgаbе 2. Oбразуйте сложное существительное из двух и более 

простых, определяя его род по основному, последнему 

существительному и вставляя, где нужно, соединительный элемент 

(s). Переведите сложные существит. 

Образец: der Staat (s) + das Recht = das Staatsrecht 

die Verwaltung (s) + das Recht = 

der Grund + die Lage = 

der Staat + die Ordnung = 

die Wahl + das System = 

der Grund + das Gesetz = 

 

Aufgabe 3. Переведите сложные существительные с определяющим 

словом «die Verwaltung»: 

Das Verwaltungsrecht, das Verwaltungsorgan, die Verwaltungsrechtsnor-

men, das Verwaltungsrechtsverhältnis. 

 

Aufgаbе 4. Подберите к данным словосочетаниям их русские 

значения, приведенные под чертой: 

Die Gesamtheit der juristischen Normen; die Verwaltungsrechtsnormen; 

die vollziehnd – verfügende Tätigkeit;der Gegenstand des 

Verwaltungsrechts; die Tätigkeit der Verwaltungsorgane; die Verhältnisse 

zwischen dem Staatsorgan und dem Bürger; der Inhalt des 

Verwaltungsrechtsverhältnisses. 

____________________________________________________________ 

Отношения между государством и гражданином, предмет 

административного права, совокупность юридических норм, 

содержание административно – правовых норм, исполнительно – 

распорядительная деятельность, деятельность административных 

органов. 

 

Aufgаbе 5. Переведите следующие предложения: 

1. Der Gegenstand des Verwaltungsrechts ist die Regelung der vollziehnd-

verfügenden Tätigkeit der Staatsorgane. 2. Das Verwaltungsrecht stellt die 

Gesamtheit der juristischen Normen dar. 3. Das Verwaltungsrechtsverhält-

nis unterscheidet sich von den Rechtsverhältnissen anderer Rechtszweige. 

4. In diesem Artikel handelt es sich um die Beteiligung der Werktätigen an 

der staatlichen Verwaltung. 5. Die vollziehnd-verfügende Tätigkeit des 

Staatsorgans bestimmt den Inhalt des Verwaltungsrechtsverhält-nisses. 

6.Das Verwaltungsrecht regelt die gesellschaftlichen Verhältnisse, die im 
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Prozess der vollziehnd-verfügenden Tätigkeit der staatlichen Organe 

entstehen. 

 

Aufgаbе 6. Передайте краткое содержание текста на немецком языке. 

 

Lektion 9. 

1. Лексическая тема: Das Privatrecht ( Частное право). 

2. Слова и словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 

3. Грамматика: Das Satzgefuge.  Модальная конструкция haben/sein + 

zu Infinitiv. 

4. Упражнения. 

 

Merken Sie sich folgende Wörter und Wendungen zum Text: 

Substantive: 

Verben: 

das Privatrecht – частное право 

ordnen – упорядочить, систематизировать 

die Beziehungen –отношения                                     

ergeben, sich – оказываться, получаться      

die Bezahlung – оплата                                                

verlangen – требовать 

die Ware – изделие, товар                                         

geschehen – случиться, произойти 

zum Ausgleich bringen – привести к согласию          

zuweisen – указывать, назначать 

einen Vertrag abschliessen – заключить договор       

lösen /Konflikte/ - урегулировать конфликт 

der Grundsatz – принцип, аксиома                             

finden – находить 

der Zustand –состояние                                              

feststellen –констатировать, устанавливать 

die Vereinbarung – согласование, соглашение         

 regeln – регулировать 

andere Redeteile: 

einzeln – отдельный, единичный, одинокий             

einander – друг другу 

fehlerhaft – ошибочный, дефектный, неправильный    

Fehlerfrei – безошибочно, без изъяна       

gesellschaftlich – общественный                                 
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vielfälltig – разнообразный, многогранный 

massgeblich – важный, решающий                              

wirtschaftlich – экономический, хозяйств. 

 

Text: Privatrecht 

   Das Privatrecht ordnet die Beziehungen der einzelnen Menschen und der 

gesellschafftlichen Gruppen zueinander. Die Gesellschaft besteht aus 

vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 

einzelnen oder Gruppen von einzelnen. In diesen Beziehungen stehen sich 

häufig gegensätzliche Wünsche oder Interessen gegenüber. Es ergibt sich 

die Frage, was eine Person einer anderen gegenüber tun darf oder von ihr 

verlangen kann.Was soll zum Beispiel geschehen, wenn der Käufer nach 

der Bezahlung einer gekauften Ware feststellt, dass diese fehlerhaft war, 

der Verkäufer aber behauptet, er habe die Ware in fehlerfreiem Zustand 

abgegeben? 

   Häufig werden Verträge abgeschlossen, durch die die beteiligten 

Personen ihre jeweiligen Interessen zum Ausgleich bringen wollen. Was 

aber soll geschehen, wenn es über den Inhalt solcher Vereibarungen 

zwischen  den Vertragspartner zu Meinungsverschiedenheit kommt? 

   Die Antwort auf solche Fragen findet sich in den Regelungen des 

Privatrechts. Es bestimmt, allgemein gesagt, die rechtlichen Positionen, die 

für das Verhältnis der Bürger unter einander massgeblich sein sollen. Es 

weist ihnen Berechtigungen zu und legt ihnen Verpflichtungen auf. Es 

regelt, nach welchen rechtlichen Grundsätzen Interessenkonflikte gelöst 

werden sollen 

 

Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Welche Beziehungen ordnet das Privatrecht? 

2. Wodurch werden die Interessen der beteiligten Personen zum Ausgleich 

gebracht? 

3. Wie regelt das Privatrecht die Meinungsverschiedenheit der 

Vertragspartner? 

4. Nach welchen Grundsätzen sollen die Interessekonflikte gelost werden? 

 

Aufgabe 1. Повторите порядок слов в сложноподчиненном 

предложении, подчинительные союзы, а также другие способы связи 

главного и придаточного предложений. Выпишите из текста 

сложноподчиненные предложения, определите вид придаточного 

предложения и временную форму сказуемого. 
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Aufgabe 2. Определите вид придаточного предложения, переведите 

все предложение на русский язык. Найдите сказуемое в главном и 

придаточном предложениях, определите время: 

1. Kannst du mir erklären, warum er freigesprochen worden ist? 2. Der 

Angeklagte muss beweisen, dass er ein Alibi hat. 3. Die Freiheit hört da 

auf, wo sie in die Sphäre des anderen hinübergreift, wo sie die Gleichheit 

verletzt. 4. Auf den grossen Plätzen der Stadt stehen die 

Verkehrspolizisten, weil der Verkehr lebensgefährlich ist. 5. Der 

Verbrecher reist ins Ausland, damit die Polizei ihn nicht verhaftet. 6. Der 

Richter fragte den Angeklagten, ob er schon einen Verteidiger gewählt hat. 

7. Der Rechtsanwalt wusste nicht, wie er dem Angeklagten helfen konnte. 

8. Das Auto, dessen Bremsen nicht in Ordnung ist, darf nicht gefahren 

werden. 9.Die Sache, mit der du dich beschäftigst, ist äusserst kompliziert. 

10. Obgleich man die Polizei sofort benachrichtigte, konnte der 

Verbrecher entkommen. 11. Der Bundespräsident ernennt und entlässt den 

Bundeskanzler, da dies zu seinem Amt gehört. 12. Vieles in dem Prozess 

versteht man erst, wenn man die Zeugen sprechen hört. 

 

Aufgabe 3. Cocтавьте сложноподчиненные предложения с 

определительным придаточным, используя следующие главные 

предложения: 

А) Ich weiss, … b) Man sagt, ... c) Ich habe gehört, … d) Denkst du, … d) 

Weisst du eigentlich, … 

Muster: Er wird die Wahrheit sagen. – Denkst du, dass er die Wahrheit 

sagen wird? 

 

1. Die Jugendkriminalität hat abgenommen. 2. Der Täter hat keine Spuren 

hinterlassen. 3. Er ist ein strenger Richter. 4. Sie wurde zu einer Geldstrafe 

verurteilt. 5. Man hat ihn zu Unrecht verdächtigt. 6. Der Verbrecher hat 

den Mord gestanden. 

 

Aufgabe 4. Образуйте СПП с придаточным определительным из двух 

простых предложений: 

Muster: Ich lese ein Buch. Das Buch ist interessant. – Das Buch, das ich 

lese, ist sehr interessant. 

1. Auf dem Tisch liegt ein Brief. Ich habe ihn gestern bekommen. 2. Das 

Haus ist Neubau. Wir wohnen in diesem Haus. 3. Da steht ein Auto. Wir 

fahren mit diesem Auto zum Tatort. 4. Gestern sah ich mir einen 

Kriminalfilm an. Er war sehr spannend. 
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Aufgabe 5. Закончите предложения: 

1. Gib doch zu, dass … (Du hast gelogen). 2. Versprich mir, dass … (Du 

fährst vorsichtig). 3.Aus gut informierten Kreisen war zu hören, dass … 

(Die Gipfelkonferenz wird verschoben). 4. Er lässt sich nicht bestreiten, 

dass … (Er hat diesen Terrorakt verübt). 5. Er befurchtet, dass … (Er wird 

entlassen). 

 

Aufgabe 6.  

а). Проанализируйте и переведите на русский язык следующие 

предложения с модальными конструкциями haben/sein + zu Infinitiv: 

 

1.Wir haben noch eine Stunde zu fahren. 2.Die Reisenden haben an der 

Grenze ihre Pässe vorzuzeigen. 3.Der Autofahrer hat regelmässig die 

Beleuchtung seines Wagens zu prüfen. 4.Der Kriminalist hat alle Zeuge zu 

befragen.5.Die Genehmigung ist zu erteilen.6.Verfassungswidrige 

Handlungen sind unter Strafe zu stellen. 7.Die Ausübung dieser 

Befugnisse ist Angehörigen öffentlichen Dienstes zu übertragen. 

 

b). Замените модальные глаголы конструкцией haben/sein + zu 

Infinitiv: 

1. Jeder Mensch muss sein Gewicht achten. 2. Alle Bürger müssen die 

Gesetze einhalten. 3. Das Privatrecht soll die Meinungsverschiedenheit der  

Vertragspartner regeln. 4. Der Bundestag soll an der Willensbildung des 

Bundes beteiligen.   

 

Aufgabe 7. Переведите слова и словосочетания к тексту: 

a). Die Beziehungen ordnen, einzelne Menschen, gesellschaftliche 

Gruppen, gegensätzliche Wünsche,es ergibt sich die Frage, zum Ausgleich 

bringen, die rechtlichen Positionen (Grundsätze), die beteiligten Personen. 

b). частное право, регулировать отношения, соглашение, содержание 

договора, расхождение мнений, право –полномочия, обязательства, 

конфликт интересов, решать проблемы. 

 

Aufgabe 8. Расскажите коротко, что и как регулирует частное право. 

 

Lektion 10. 

Das Strafrecht 

1. Лексическая тема: Уголовное право. 

2. Слова и словосочетания к тексту. Вопросы к тексту. 
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3. Грамматика: Определительные придаточные предложения. Passiv.  

Инфинитивные обороты um … zu + Infinitiv, (an)statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + I nfiniiv. 

4. Упражнения. 

 

Wortschatz zum Text: 

Substantive: 

Verben: 

Adverbien: 

1. das Strafrecht – уголовное право                           

2. begehen – совершать (преступление)                  

3. das Strafgesetz – уголовный закон                        

4. bestrafen – наказывать   

5. schützen – защищать                                                            

6. das Gesetzbuch – уголовный кодекс                      

7. zusammensetzen (sich) aus – состоять  

8. die Strafrechtsnorm – уголовно-правовая норма             

9. unterscheiden – отличать, различать  

10. verfolgen – преследовать 

11. die Strafe – наказание  

12. das Verbrechen – преступление                              

13. strafrechtlich – уголовно-правовой 

14. der Verbrecher – преступник                                  

15. strafbar - наказуемый 

16. das Militarverbrechen–воинское преступление              

17. gesellschaftsgefährlich – общественно – опасный 

18. das Staatsverbrechen – гос. преступление               

19. geltend – действующий 

20. die Handlung – деяние                                         

21. zwar – именно 

22. die Gesetzgebung – законодательство                

23. schliesslich – наконец 

24. der Fortsсhritt – прогресс 

25. das Begehen – совершение 

26. der Tatbestand – состав преступления                    

27. die Strafandrohung – санкция 

Redewendungen: 

1. zur Verantwortung ziehen – привлекать к ответственности 

2. die verbrecherische Handlung – преступное деяние 
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3. die strafrechtliche Verantwortung – уголовная ответственность 

4. die strafrechtliche Gesetzgebung – уголовно – правовое 

законодательство 

5. das Gesetz einhalten – соблюдать закон 

6. gegen das Gesetz verstossen, das Gesetz verletzen – нарушать 

закон 

 

Aufgabe 1.Ubersetzen Sie die Sätze mit den neuen Wörtern: 

1. Dieser Mensch wurde für das Begehen einer verbrecherischen Handlung 

zur Verantwortung gezogen. 2. Eine Strafrechtsnorm setzt sich aus zwei 

Bestandteilen zusammen. 3. Jede gesellschaftsgefährliche Handlung ist 

strafbar. 4. Das Strafrecht ist die Gesamtheit der geltenden Gesetze. 5. 

Eine vollständige Strafrechtsnorm besteht aus dem Tatbestand und der 

Strafandrohung. 6.Von diesem Verbrecher ist eine feindliche Handlung 

begangen worden. 7. Er muss für das Begehen dieses Verbrechens die 

strafrechtliche Verantwortug tragen. 

 

Text: 

Das Strafrecht 

   Das Strafgesetz, das Verbrechen und die Strafe sind die grundlegenden 

strafrechtlichen Kategorien. 

   Das Strafrecht besteht aus den Rechtsnormen, die die Strafrechtsnormen 

genannt werden. 

   Eine vollständige Strafrechtsnorm setzt sich aus zwei Bestandteilen 

zusammen, die aber miteinander eng verbunden sind. In einem Teil wird 

die verbrecherische Handlung bestimmt, in dem anderem Teil wird die 

Strafe für das  Begehen einer verbrecherischen Handlung festgelegt. 

   Das Strafrecht hat die Aufgabe, die Gesellschafts - und Staatsordnung 

vor gesellschaftsgefährlichen Handlungen zu schützen. Ausserdem schützt 

das Strafrecht das Eigentum, die Rechte der Bürger und schliesslich unsere 

Rechtsordnung. 

   Im System der Normen des Strafrechts unterscheidet man zwei Teile: 

den Allgemeinen und den Besonderen Teil des Strafrechts. 

   Das Strafrecht besteht aus Gesamtheit der geltenden Strafgesetze, die 

den Willen der Staatsbürger ausdrücken. 

 

Aufgabе 2. Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

1. Was sind die grundlegenden strafrechtlichen Kategorien? 

2. Welche Teile unterscheidet man im System des Strafrechts? 
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3. Welche Aufgabe hat das Strafrecht? 

 

Aufgаbе 3. Объясните, от какой части речи образовано существитель-

ное, переведите на русский язык: 

1. Er mus fur das Begehen einer verbrechereschen Handlung die 

Veratwortung tragen. 

2. Das menschliche Handeln ist ein objectives Prozess. 

3. der Angeklagte, der Beschuldigle, der Verwandte, der Verklagte, der 

Verurteilte. 

 

Aufgabe 4.  

а). Выпишите из текста сложноподчиненные предложения с 

определительным придаточным, переведите их: 

б). Переведите следующие предложения: 

1. Die Polizei fahndet nach dem Täter, der eine schwere Straftat begangen 

hat. 2. Der Kriminalist, dem du helfen willst, ist vor kurzem eingestellt. 3. 

Das Auto, dessen Bremsen nicht in Ordnung sind, darf nicht gefahren 

werden. 4. Der Zeuge,dessen Aussagen unklar waren, wurde nochmals 

vernommen. 5. Die Sache, mit der du dich beschäftigst, ist sehr 

kompliziert. 

в). Образуйте сложноподчиненные предложения с определительным 

придаточным из простых предложений: 

1. Der Mensch untersucht Verbrechen. Er heist Untersuchungsführer. 2. 

Die Verkehrpolizei beruhigte die Eltern. Ihr Sohn war bei einem Unfall 

leicht verletzt worden. 3. Die Angeklagte war zu drei Jahren Gefängniss 

verurteilt. Ihre Schuld war erwiesen. 4. Da steht ein Auto. Wir fahren mit 

ihm zum Tatort. 

 

Aufgabe 5. Определите временные формы Passiv, переведите 

предложения: 

1. Die gesellschaftsgefährlichen Handlungen werden bestraft. 2. Die 

Strafrechtsnormen werden von der Mehrheit der Bevölkerung gehalten. 3. 

Das neue Strafgesetzbuch ist entsprechend den Grundgesetzen der 

Demokratie ausgearbeitet worden. 4. Dieser Mensch wurde für das 

Begehen einer verbrecherischen Handlung zur Verantwortung gezogen. 5. 

Von diesem Verbrecher war eine feindliche Handlung begangen worden. 

6. Die Rechte und das Eigentum dieses Bürgers werden durch das 

Strafrecht geschützt werden. 
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Aufgabe 6. Переведите предложения с инфинитивными оборотами 

statt … zu -, ohne … zu -, um … zu + Infinitif на русский язык: 

1. Der Polizei stürzte sich ins Wasser, um das Kind zu retten. 2. Statt dem 

Verletzten zu helfen, fuhr der Fahrer weiter. 3. Ohne ein Wort zu sagen, 

verliess er das Zimmer. 4. Der Untersuchungsführer fährt zum Tatort, um 

nach den Spuren des Täters zu suchen. 5. Du fährst nicht ab, ohne von mir 

Abschied genommen zu haben. 6. Er gab das Buch ab, ohne es gelesen zu 

haben. 7. Anstatt die Vorlesungen zu besuchen, verbrachte er diese Zeit 

auf dem Sportplatz. 8. Wir wiederholen den Versuch, um die Angaben 

nochmals zu prüfen. 

 

Aufgabe 7. Найдите соответствия: 

1. нарушить закон                             1. ein Gesetz einbringen 

2. принимать закон                           2. das Gesetz tritt ausser Kraft 

3. применять закон                           3. ein Gesetz erlassen   

4. издавать закон                              4. das Gesetz tritt in Kraft      

5. соблюдать закон                           5. ein Gesetz befolgen/einhalten  

6. закон вступает в силу                  6. ein Gesetz einwenden 

7. закон теряет силу                         7. ein Gesetz verletzen 

8. вносить законопроект                  8. ein Gesetz annehmen/beschliessen 

 

Aufgabe 8. Назовите русские эквиваленты следующих словосочета – 

ний: 

die Bekämpfung der Kriminalistik; organisierte Kriminalistik; die 

Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels; eine verbrecherische 

Handlung begehen; die öffentliche Sicherheit gewährleisten; die 

Verhütung der Kriminalität; die Verantwortung tragen.   

 

Aufgabe 9. Передайте содержание текста. 

 

 

 

 

Тексты для самостоятельного чтения 

 

1. Was ist Recht? 

   Das Recht besteht aus Normen. Die Rechtsnormen sollen das 

zwischenmenschliche Verhalten regeln. So lautet Artikel 1 des 

Grundgesetzes der BRD: ”Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
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achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt”. Ich 

habe also ein Recht auf Achtung meiner Menschenwürde. Ebenso ergibt 

sich jedoch daraus auch für mich die Pflicht, die Würde anderer Menschen 

zu achten. 

   Das Zusammenleben der Menschen erfordert solche Regeln. Im 

Gegensatz zum Tier ist der Mensch nicht instinktgesteuert. Das 

Neugeborene muss erst einmal lernen. Es lernt von seinem Betreuer. Unser 

Zusammenleben beruht zu einem Grossteil auf den Erfahrungen unserer 

Vorfahren. Sie haben ihre Sitten an die folgenden Generationen 

weitergegeben. So entwickelten sich einerseits geschriebene Gesetze, 

andererseits das Gewohnheitsrecht. Das Gewohnheitsrecht verändert sich 

mit der Zeit, jedoch ebenso Gültigkeit besass wie das geschriebene Recht. 

   Rechtliche Normen betreffen einerseits den privaten, andererseits den 

öffentlichen Lebensbereich. Privatrechtliche Normen regeln die 

Beziehungen zwischen rechtlich gleichrangigen Rechtssubjekten, zum 

Beispiel zwischen Vermieter und Mieter, zwischen Käufer und Verkäufer 

oder zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.Der Begriff Privatrecht ist 

ein historischer Begriff. Er geht auf das “ius privatum” des alten 

römischen Rechts zurück. Das Privatrecht regelt also die Beziehungen der 

Bürger untereinander und ist für das gesamte gesellschaftliche Leben von 

grosser Bedeutung. 

   Das öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat (oder 

auch einer Gemeinde) und dem einzelnen Bürger. Eine Instanz der 

öffentlichen Gewalt kann etwas “anordnen”, “genehmigen” oder 

“verbieten”, kann beispielweise Sozialhilfe “bewilligen”, eine Steuer 

“erheben” oder zur Bundeswehr “einberufen”. Zum öffentlichen Recht 

gehören auch rechtliche Verhältnisse zwischen verschiedenen Trägern der 

öffentlichen Gewalt (z.B. zwischen Bund und Ländern). Die Hauptgebiete 

des öffentlichen Rechts sind das Staatrecht oder das Verfassungsrecht, das 

Verwaltungsrecht, das Völkerrecht, das Strafrecht und das Prozessrecht. 

 

Texterläuterungen: 

Steuern – 1. платить налог. 2.управлять, править.  

Die Steuer (n) – налог 

Das Steuer – руль 

Instinktgesteuert – управляемый (движимый) инстинктом. 

Das Neugeborene – новорожденное дитя. 
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2. Der juristische Beruf 

Der Berufsstand der Juristen ist durch die einheitliche Berufsausbildung 

der Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Notare, Verwaltungs-, 

Verbands – oder Wirtschaftsjuristen gekennzeichnet. Der erste Teil der 

Ausbildung umfasst ein rechtswissenschaftliches Studium von mindesten 

3,5 Jahren, davon mindesten vier Halbjahre an einer Universität der 

Bundesrepublik Deutschland. Das Studium wird mit der ersten juristischen 

Staatsprüfuung abgeschlossen. Dem zweiten Teil der Ausbildung muss ein 

Vorbereitungsdienst von 2,5 Jahren ais Referendar vorangehen, 

insbesondere bei Gerichten und Behörden sowie bei einem Rechtsanwlt. 

Mit der anschliessenden zweiten juristischen Staatsprüfung wird die 

Befähigung zum Richteramt erworben, die den Zugang zu allen 

juristischen Berufen eröffnet. Richter werden vom Staat berufen und 

stehen im Dienste des Bundes oder eines Landes.Sie snd aber keine 

Beamten. Im Gegensatz zum Beamten ist der Richter unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Er darf keinem Richter vorgeschrieben werden, 

wie er zu urteilen hat. Berufsrichter können nur auf Grund einer 

Entscheidung des Gerichts entlassen oder an eine andere Stelle versetzt 

werden. Bewirbt sich ein Richter um ein Mandat als Abgeordneter des 

Bundestages oder einer Volksvertretung des Landes,so hat er vor dem 

Wahltag Anspruch auf zwei Monate Urlaub ohne Dienstbezüge. 

Die Staatsanwälte sind Beamte der Staatsanwaltschaften, die bei jedem 

Gericht bestehen sollen. Die Staatsanwaltschaften (Amts-, Staats-, 

Oberstaats-, Generalstaatsanwälte) sind staatliche Untersuchungs- und 

Anklagebehörden in Strafsachen.Staatsanwälte müssen zum Richteramt 

befähigt sein, doch üben sie keine richterliche Funktionen aus. Die meisten 

Staatsanwälte sind bei den Amtsgerichten bestellt und werden als 

Amtswälte bezeichnet. Bei Verdacht einer Straftat sind die Staatsanwälte 

für die Ermittlung und Aufklärung eines Sachverhalts zuständig. Sie 

entscheiden darüber, ob das Verfahren einzustellen oder Anklage zu 

erheben ist. Im gerichtlichen Verfahren haben sie die Anklage zu vertreten. 

Die Rechtsanwälte sind die gesetztlich berufenen unabhängigen Vertreter 

und Berater in allen Rechtsangelegenheiten.Sie üben kein Gewerbe, 

sondern einen freien Beruf aus.Zur Aufnahme seiner Tätigkeit bedarf der 

Rechtsanwalt der Zulassung bei einem bestimmten Gericht. Im übrigen ist 

er grundsätzlich zur Berufsausübung vor jedem Gericht der BRD 

befugt.Im allgemeinen wird der Staatsanwalt auf Grund eines mit dem 

Mandaten abgeschlosenen Dienstvertrages (Mandat) tätig, jedoch kann 
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eine Verpflichtung zur rechtlichen Interessenvertretung auch durch 

gerichtliche Entscheidung entstehen (z.B. Pfiichtverteidigung). 

Der Notar ist ein unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes und wird 

von der jeweiligen Landesjustizverwaltung bestellt. Er ist zur 

Unparteilichkeit verpflichtet und betreut die Parteien bei schwierigen und 

folgenreichen Rechtsgeschäften, beispielweise bei der Abfassung eines 

Ehevertrages, eines Testaments oder der Gründung einer Gesellschaft.Bei 

bestimmten Geschäften ist die notarielle Beurkundung oder Abschriften 

von Dokumenten zu beglaubigen, der auf Grund gesetzlicher 

Ermachtigung mit der Wahrnehmung richterlicher Aufgaben betraut ist. Er 

erledigt die Aufgaben der freiwilligen Gerichtbarkeit sowie die meisten 

Angelegenheiten im Mahnverfahren und in der Strafvollstreckung. 

Vorraussetzung für die Betrauung mit den Aufgaben eines Rechtspflegers 

ist ein Vorbereitungsdienst von mindestens drei Jahren (davon 1,5 Jahre 

fachwissenschaftlicher Studiengang) und Ablegung der 

Rechtspflegerprüfung. Eine Befähigung zum Richteramt ist also für das 

Amt des Rechtspfleger nicht nötig. 

 

3. Rechtsgebiete 

   Der Bereich des Rechts ist das soziale Zusammenleben der Menschen, 

Aufgabe des Rechts ist dessen Ordnung. Die Ordnungsfunktion des Rechts 

betrifft deshalb alle sozialen Bereiche, jede Tätigkeit des Menschen, die 

für seine soziale Umwelt von  

   So verzweigt wie das soziale Zusammenleben ist das dieses 

Zusmmenleben ordnende Recht.Es gibt zehntausende von Gesetzen und 

hunderttausende von Rechtsvorschriften, aber auch sie regeln nicht alle 

Probleme des menschlichen Zusammenlebens. Immer wieder gibt es 

Rechtsfragen, die keine gesetzliche Regelung erfahren haben und bei 

denen der Jurist selbst rechtschöpferisch tätig werden muss, neue Normen 

finden muss,nach dem Muster und nach dem System der vorhandenen 

Rechtsnormen. 

   Die beiden Hauptzweigen des Rechts sind die des Privatrechts und des 

öffentlichen Rechts. Dieser Einteilung des Gesamtrechts, die bereits im 

Römischen Recht entwickelt worden ist, liegt heute die Differenzierung 

nach den sich gegenüberstehenden Rechtssubjekten zugrunde. Um 

öffentliches Recht handelt es sich dort, wo Rechtsbeziehungen zwischen 

übergeordneten Rechtssubjekten zu untergeordneten Rechtssubjekten 

bestehen; um Privatrecht, wo Beziehungen zwischen gleichrangigen 

Rechtssubjekten bestehen. 
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   Ob der Käufer vom Verkäufer die übergabe der gekauften Ware 

verlangen kann, ergibt sich aus dem Privatrecht. Dagegen ist die Frage, 

wer dem Staat zur Zahlung von Umsatzsteuer verpflichtet ist, aus dem 

Steuerrecht zu beantworten, das zum öffentlichen Recht gehört. Diese 

Abgrenzung trifft freilich nicht immer zu. So gibt es z.B.im Eltern-Kind-

Verhältniss eine gewisse über – und Unterordnung; dennoch gehört das 

Familienrecht zum Privatrecht. 

   Das öffentliche Recht umfasst die Rechtsnormen, welche sich auf das 

Verhältnis des einzelnen zum Staat und zu den übrigen Trägern 

öffentlicher Gewalt oder auf das Verhältnis der Verwaltungsträger 

untereinander beziehen.Dazu gehört in erster Linie ds Staatsrecht, das sich 

mit den Erscheinungsformen und Einrichtungen des Staates befasst. Das 

Verfassungsrecht als ein Sondergebiet des allgemeinen Staatsrechts enthält 

die Grundsätzlichen Regelungen für die rechtliche Organisation des 

Staates. 

   Zum öffentlichen Recht zählen ferner das Verwaltungsrecht 

(insbesondere das Polizei-, Steuer-, Bemten – und Sozialrecht), das 

Strafrecht, das Völkerrecht und das Kirchenrecht. 

Beim letzteren unterscheidet man das innere Kirchenrecht,also das Recht 

der Kirche im Verhältnis zu ihren Mitgliedern so wie zu anderen Kirchen, 

und das äussere Kirchenrecht d.h.die Rechtsnormen, die das Verhältnis 

zwischen Staat und Kirche regeln (Staatskirchenrecht). Schliesslich gehört 

zum öffentlichen Recht das gesamte Prozessrecht, also auch das 

Zivilprozessrecht. 

   Im Gegensatz zum öffentlichen Recht regelt das Privatrech allein die 

Rechtsbeziehungen der Menschen untereinander. Den Kern des 

Privatrechts bildet das bürgerliche Recht.Es gilt für jedermann, gleich, 

welche Berufstätigkeit er ausübt,oder wie sonst seine Rechtsstellung 

ist.Weil es für jeden civis gilt,ennt man es auch Zivilrecht.Bürgerliches 

Recht umfasst das Schuldrecht, das Sachenrecht, das Familienrecht und 

das Erbrecht.  

   Zum Bereich des Privatrechts gehört auch das Handelsrecht als 

Sondeprivatrecht der Kaufleute mit seinen Sondegebieten Wechsel- und 

Scheckrecht, Aktienrecht und Gesellschaftsrecht. Daneben finden sich 

privatrechtliche Bestimmungen im Urheber- und Erfinderrecht und zum 

Teil in der Gewerbeordnung. 

   Einzelne Rechtsgebiete lassen eine strenge Trennung zwischen 

öffentlichem Recht und Privatrecht nicht zu. So sind z.B.im Arbeitsrecht 
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und auch im Wettbewerbsrecht sowohl öffentlich – rechtliche wie 

privatrechtliche Vorschriften enthalten. 

 

4. Menschenrechte 

   Am 10. Dezember 1948 wurde die Menschenrechtserklärung der 

Vereinten Nationen in Paris feierlich unterzeichnet. Die Menscherechte 

sind ein unverzichtbares Gut. Dies wird bereits in Artikel 1 des am 23.Mai 

1949 verkündeten Grundgesetzes der BRD deutlich, der an Artikel 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (“Alle Menschen sind frei 

und gleich an Würde und Rechten geboren”) erinnert: 

   “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk 

bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräusserlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 

Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden 

Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

   Zu den im Grundgesetz fesgelegten Grundrechten, die nur bedingt mit 

einer Zwei-Drittel-Mehrheit von den beiden Parlamentskammern 

Bundestag und-rat eingeschränkt werden dürfen, zählen die Freiheit der 

Person, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit (einschliesslich der Verweigerung des Kriegsdienstes), 

die Meinungsfreiheit und der Schutz von Ehe und Familie. 

   Ferner gehören zu den unveräusserlichen Grundrechten die 

Versammlung- und Vereinigungsfreiheit, das Post- und 

Fernmeldegeheimnis, die Freizügigkeit, die freie Berufswahl, das Verbot 

von Zwangsarbeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf 

Eigentum, das Recht auf Staatsangehörigkeit und auf Asyl. 

   Zentral für die allgemeinen Menschenrechte ist die Bestimmung des 

Artikels 25 des Grundgesetzes, nach dem die allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechtes sind: “sie gehen den Gesetzen 

vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 

Bundesgebietes”. 

   Die schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus von 1933-

1945 trugen entscheidend dazu bei, dass die Bundesrepublik Deutschland 

von der ersten Stunde an die Idee der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte nach innen und aussen in die Tat umsetzte. Denn man 

wusste nun, wohin eine Diktatur führte, die dem einzelnen Menschen 

wichtige Rechte vorenthielt, die bereits ihren Niederschlag in dem “Bill of 
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Rights”(1776)und der französischen Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte (178) gefunden hatten. 

   Auch die erste republikanische deutsche Verfassung, die Weimarer 

Verfassung von 1919, hatte einen Grundrechtskatalog. Doch die Rechte 

konnten durch Notverordnungen  

ausser Kraft gesetzt werden. Jetzt sind die Grundrechte beim 

Bundesverfassungsgericht einklagbar und sie können nicht ausser Kraft 

gesetzt werden. 

   Hitler und Nationalsozialismus hatten nämlich nicht nur Europa in den 

Zweiten Weltkrieg gestürzt, der systematischen Jugendverfolgung vielen 

Millionen Menschen zum Opfer.Hunderttausende schwer behinderter 

Menschen, Roma und Sinti sowie Homosexuelle wurden umgebracht, weil 

sie der absurden Idee vom “arischen”Menschen nicht entsprachen. 

Manchen politisch gefährdeten Menschen, Künstlern, Wissenschaftlern, 

Politikern, gelang die Flucht, wie beispielweise der spätere Bundeskanzler 

Willy Brand, der als einziger Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg 1972 

mit dem Friedensnobelpreis für seine Aussöhnungspolitik mit dem Osten 

ausgezeichnet wurde. 

   Seit der deutschen Einheit im Herbst 1990 gilt das Grundgesetz auch für 

das Gebiet der ehemaligen DDR. Die ständige Verletzung in der 

Menschenrechte in der DDR bis zum Fall der Berliner Mauer in der Nacht 

vom 9. auf den 19. November 1989 – unter andrem Verweigerung der 

Reisefreiheit, Unterordnung des Rechts unter die Interessen der Partei, 

weitgehende Unterdrückung der freien Religionsausübung, Ausschluss 

von Christen aus den meisten öffentlichen Āmtern – stärkte zusätzlich den 

deutschen Willen zur Achtung und Durchsetzung der Menschenrechte. Die 

deutsche Bundesregierung engagiert sich, nicht nur für die 

Menschenrechte in Deutschland, sondern auch zugunsten ihrer weltweiten 

Durchsetzung. 

 

5. Gesetzgebungsverfahren 

   Das wichtigste Mittel der Rechtsprechung sind die Gesetze. Gesetze sind 

allgemeingültige rechtliche Regeln, die darauf zielen, einen Ausschnitt aus 

der Lebenswirklichkeit normativ zu ordnen. Im demokratischen Staat sind 

an dem politischen Entscheidungsprozess, der dem Erlass von Gesetzen 

vorausgeht, unterschiedliche Kräfte und Interessen beteiligt. Die 

Rechtsnorm selbst ist das Ergebnis parlamentarischer 

Mehrheitsentscheidungen. 
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    Am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens steht die Formulierung eines 

Problems, für das eine rechtliche Lösung sinnvoll oder notwendig 

erscheint. Ist es beispielweise sinnvoll oder notwendig, bestimmte 

strafrechtliche Regeln zu verschärfen, um Ausschreitugen bei 

Demonstrationen zu verhindern? Soll das Asylrecht geändert werden, um 

den Zustrom von Asylbewerben einzudämmen? Erfordert das Waldsterben 

neue Rechtsvorschriften für den Strassenverkehr? Ist es zweckmässig, 

Kraftfahrzuegssteuer zu senken, um die Benutzung schadstoffarmer Autos 

zu fördern? 

   Solche Fragen ergeben sich aus gesellschaftlichen Problemsituationen. 

Ihrer Beantwortung durch eine verbindliche staatliche Entscheidung geht 

in der Regel die öffentliche politische Willensbildung voraus.Daran sind 

eine Vielzahl gesellschaftlicher Organisationen ebenso wie Massenmedien 

und vor allem die politischen Parteien beteiligt. Die Parteien sind in der 

parlamentarischen Demokratie die Bindeglieder zwischen der Bevölkerung 

und der Staatsgewalt. Deshalb führt der Weg von der Formulierung eines 

gesellschaftlichen Problems zum parlamentarischen 

Gesetzgebungsverfahren notwendigerweise über die Parteien. 

   Im bundesstaatlichen System der Bundesrepublik, in dem Bund und 

Länder bei der Rechtsetzung zusammenwirken, ist das 

Gesetzgebungsverfahren recht kompliziert ausgestaltet. 

Die Verfahrensregeln bei der Gesetzgebung (parlamntarische Debatte in 

drei Lesungen, Beratung der Gesetzesentwürfe in spezialisierten 

Ausschüssen des Bundestages, Beteiligung des Bundesrates) haben vor 

allem den Zweck, die Durchschauberkeit und die öffentliche Kontrolle des 

Gesetzgebungsprozesses zu gewährleisten. 

   Die Gesetzesinitiative kann von der Bundesregierung, vom Bundesrat 

oder von den Mitgliedern des Bundestages ausgehen. Die meisten 

Gesetzesentwürfe werden von der Bundesregierung vorgelegt. 

Regierungsvorlagen werden von den Referenten in den Ministerien 

ausgearbeitet, zusammen mit einer Begründung über den zuständigen 

Minister dem Kabinett unterbreitet und von diesem beraten. Im Falle der 

Billigung legt die Bundesregierung sie dem Bunderat vor, der in diesem 

sogenannten «Ersten Durchgang» dazu Stellung nehmen und 

änderungsvorschläge machen kann. Zusammen mit diesen Vorschlägen 

reicht der Bundestag die Vorlage über die Bundesregierung an den 

Bundesrat weiter, der in drei Lesungen über die Vorlage berät. 

   Der Bundestag kann die Vorlage zur Vorbereitung seiner Beratungen 

auch an einen oder mehrere Ausschüsse verweisen. In jeder Lesung wird 
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über die Vorlage abgestimmt. Bei einfacher Mehrheit und in 

Ausnahmefällen bei Zweidrittelmehrheit ist das Gesetz angenommen und 

wird wiederum dem Bundesrat vorgelegt. Der weitere Gang des 

parlamentarischen Verfahrens ist abhängig davon, ob es sich um 

zustimmungsbedürftige oder um nicht zustimmungsbedürftige Gesetze 

handelt. 

   Stimmt der Bundesrat nicht zu, so ist das Gesetz gescheitert. Stimmt der 

Bundesrat dem Gesetz zu, so wird es nach Gegenzeichnung durch den 

zuständigen Minister oder den Kanzler von dem Bundespräsidenten 

ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Verzichtet der Bundesrat 

auf Anrufung des Vermitlungsausschusses, so wird der Entwurf nach 

Gegenzeichnung durch den zuständigen Minister oder den Kanzler vom 

Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Ruft 

der Bundesrat den Vermittlungsausschuss an, so kann das Verfahren je 

nach dessen und der anschliessenden Stellungnahme von Bundesrat und 

Bundestag verschiedene Wege gehen.  

 

6. Die Quellen des deutschen Rechts 

   Das deutsche Recht gehört zum continental – europäischen Rechtskreis 

und hat seinen Ursprung sowohl im römischen Recht als auch in 

verschiedenen germanischen Stammessrechten. Das römische Recht fand 

im 15. und 16.Jahrhundert Eingang in Deutschland und führte zu einer 

Verwissenschaftligung des Rechts sowie einer streng logischen und 

begrifflichen Rechtsfindung, verdrängte das deutsche Recht jedoch 

keineswegs völlig. Das deutsche Recht, das als Recht der einzelnen 

Volksstämme gewohnheitsrechtlich entstandn war und im Mittelalter in 

die Stadt- und Landrechte aufgenommen wurde, blieb weiter bestehen. Bis 

heute gelten noch manche Gesetze und Verordnungen, die vor einigen 

Jahrhunderten erlassen wurden. Es gibt aber Gebiete, auf denen gemeines 

römisches Recht anzuwenden ist. 

   Seit dem 18.Jahrhundert begann das deutsche Recht wieder zu erstarken. 

Es war die Zeit der grossen Kodifikationen europäischen Rechts, die das 

Recht eines Volkes, Landes oder auch eines engeren Rechtsgebietes in 

einem einheitlichen Gesetzbuch und in vaterländischer 

Spracheerschöpfend darstellen sollten. Im deutschsprachigen Raum 

erschienen die preussische Allgemeine Gerichtsordnung von 

1781/1793(AGO), das preussische Allgemeine Landrecht von 1794 (ALR) 

und das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 

1811(ABGB). Besonders die beiden letzten Gesetzbücher setzten in 
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gesetzestechnischer und – sprachlicher Hinsicht ein Vorbild für die 

Entwicklung des deutschen Rechts in den nächsten Jahrzehnten. 

   Zur ersten Kodifikationswelle gehörten auch das Wechsellgesetz (WG) 

vn 1848, das Handelsgesetzbuch (HGB) von 1861und die 

Gewerbeordnung (GewO) von 1869. Die letztere berücksichtigte die 

rasche Enwicklung Deutschlands zum Industriestaat und regelte das Leben 

der Handwerker, das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern. Im Jahre 1843 kam es noch zum ersten preussischen 

Aktiengesetz (AktG), das die weitere Entwicklung des deutschen 

Aktienrechts massgebend beeinflusste. 

   Die Bildung des Norddeutschen Bundes im Jahre 1867 und die 

Gründung des zweiten deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 hatten die 

Bestrebungen zur Vereinheitlichung des deutschen Rechts verstärkt und 

die zweite Kodifikationswelle, nämlich des Strafrechts, des Prozessrechts 

und der Justizorganisation,eingeleitet.Am 1.1.1871 trat das 

Strafgesetzbuch (StGB) im Gebiete des Norddeutschen Bundes in Kraft. 

Durch Gesetz vom 16.4.1871betreffend die Verfassung des Deutschen 

Reiches wurde das StGB Reichsgesetz und setzte damit das 

Landesstrafrecht weitgehend ausser Kraft. Die Neufassung des StGB vom 

15.5.1871 gilt als Recht der Bundesrepublik Deutschland (Bundesrecht) ab 

1.1.1975. 

   Bald nach der Reichgründung erfolgte die Vereinheitlichung der 

Gerichtsorganisation und des Prozessrechts. Die vier Reichsjustizgesetze 

von 1877 betrafen den Aufbau der Gerichtsorganisation 

(Gerichtsverfassungsgesetz = GVG), den Strafprozess 

(Strafprozessordnung = stop), den Zivilprozess (Zivilprozessordnung = 

ZPO) und die Zwangsvollstreckung (Konkursordnung = KO). Alle diese 

Gesetze traten am 1.10.1879 in Kraft. In der Zwischenzeit wurden die 

Reichsjustizgesetze mehrmals geändert oder zum Teil neugefasst und 

gelten als Bundesrecht fort. 

   Am Wende des 19. Jahhunderts kam es zu neuen Gesetzbüchern des 

deutschsprachigen Rechts: dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche 

Reich vom 18.8.1986 und dem schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) 

von1907. Das BGB, das im Rahmen der dritten Kodifikationswelle 

entstanden war, besiegelte den vorläufigen Abschluss und zugleich die 

Krönung der reichsrechtlichen Kodifikationen. Es wurde 1986 vom 

Reichstag angenommen, vom Bundesrat sanktioniert, vom Kaiser 

ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet. Das BGB trat 

am1.1.1990 in Kraft und gilt mit seinen vielen im Laufe der Zeit erfolgten 
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Ānderungen, die dem Bundesgesetzblatt zu entnehmen sind, heute als 

Bundessrecht fort.  

 

7. Aufbau und Normen eines Gesetzes. 

   Die Gesetze weisen gewöhnlich einen mehr oder weniger komplizierten 

Aufbau auf und sind in der Regel gegliedert in: 

Gesetzesbücher/Gsetzesteile; Gesetzesabschnitte/Gesetzesunterabschnitte; 

Gesetzestitel; Gesetzesartikel/Gesetzesparagraphen; Absatz; 

Nummer/Ziffer/Buchstabe; Satz/Halbsatz. 

Die Einzelvorschriften eines Gesetzes sind in den Gesetzesartikeln oder 

Gesetzesparagraphen enthalten. Diese haben normalerweise eine 

durchlaufende Numerierung, unabhängig davon, zu welchem 

Gesetzesbuch, Gesetzesteil oder Gesetzesabschnitt sie gehören. Ein 

Gesetzesartikel (Gesetzesparagraph) umfasst einen oder mehrere Absätze, 

ein Absatz  einen oder mehrere Sätze. Halbsätze ergänzen einander im 

Rahmen eines Satzes und werden gewöhnlich durch ein Semikolon(;) oder 

beiordnende Konjunktionen (aber, und, oder, den u.s.w.) voneinander 

getrennt. Nummern ( Ziffern) und Buchstaben dienen der weiteren 

Gliederung des Inhalts einer Rechtsnorm nach Sachpunkten. Vor diesen 

Gesetzesteilen finden sich häufig Präpositionen «nach», «gemäss», «laut», 

«entsprechend» u.s.w.(z.B. «nach Absatz 1 Nr.4 Buchstabe b»). Besonders 

kompliziert sind Gesetzbücher aufgebaut, denn sie beanspruchen 

gewöhnlich die erschöpfende Darstellung eines Teils des Rechts. So ist 

z.B. das Bürgerliche Gestzbuch (BGB) in 5Bücher eingeteilt. Die 

Unterteilung jedes Buches erfolgt nach Abschnitten, innerhalb der 

Abschnitte nach Titeln. Unterhalb der Titeleinteilung finden sich Untertitel 

mit römischen Ziffern (Untertitel ersten Grades), dann mit arabischen 

Ziffern (Untertitel zweiten Grades). Dann erst folgen die Paragraphen, 

jeweils in Absätze (Bezeichnung mit arabischen Ziffern in Klammern), 

diese wieder in Sätze untergliedert.Beispiel:  

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

Vom 18. August 1896 

(RGBI. S. 195 ff) 

E r s t e s B u c h 

Allgemeiner Teil 

E r s t e r  A b s c h n i t t 

Personen 

Z w e i t e r T i t e l 

Juristische Personen 
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1. Vereine 

2. Eingetragene Vereine 

57 

(1)Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins 

enthalten und ergeben, dass der Verein eingetragen werden soll. 

 

(2)Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in 

derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich 

unterscheiden. 

 

Die Gesetzesbestimungen enthalten zwingendes Recht (jus cogens) und 

nachgiebiges Recht (jus dispositivum).Zwingende Normen lassen eine 

abweichende Vereinbarung der beteiligten Rechtssubjekte nicht zu. 

Nachgiebige Normen dagegen können durch den Willen der Beteiligten 

ausgeschlossen oder abgeändert werden. 

 

Zwingendes Recht begegnet uns besonders im öffentlichen Recht und in 

einigen Normen des Privatrechts. Allerdings überwiegt im Privatrecht der 

Anteil der dispositiven Normen. In diesem Rechtsgebiet herrscht der 

Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Grundsatz der Privatautonomie, 

d.h.die Parteien bestimmen selbst über ihre Rechtsbeziehungen und deren 

Inhalt. Demnach greifen dispositive Gesetzesbestimmungen nur dann ein, 

wenn die Beteiligten nichts anderes vereinbart haben. 

 

8. Das Strafgesetzbuch 

Es gibt heute eine grosse Zahl strafrechtlicher Vorschriften. Kernstück des 

Strafrechts der BRD ist das Strafgesetzsbuch (StGB) vom 15.5. 1871. 

Daneben sind die Strafbestimmungen auch in strafrechtlichen 

Nebengesetzen, z.B. für Bereiche des Steuerrechts und des 

Jugendschutzes, erhalten. 

 

Das Strafgesetzbuch ist in zwei Hauptteile gegliedert: den Allgemeinen 

und den Besonderen Teil. In seinem Allgemeinen Teil enthält das StGB 

grundsätzliche Vorschriften über die Merkmale strafbarer Handlungen 

(Delikte) und über die Rechtsfolgen einer Straftat. Der Besondere Teil 

beschreibt die mit Strafe bedrohten Tatbestände die jeweilige 

Strafandrohung (Sanktion) im einzelnen. 
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Die Sanktionen, die das Strafrecht androht, unterscheiden sich nach der 

Schwere der Tat und den Arten möglicher Straftaten. Demnach 

unterscheidet das StGB zwischen Verbrechen und Vergehen. Ein 

Verbrechen ist eine Straftat gegen ein besonders wichtiges Rechtsgut. Um 

ein Vergehen handelt es sich, wenn das verletzte Rechtsgut nicht ganz so 

wichtig ist oder wenn es sich um eine weniger schwere Tat gegen ein 

besonders wichtiges Rechtsgut handelt. 

 

So können beispielweise Straftaten gegen das Leben sowohl  Verbrechen 

(Mord) als auch Vergehen (fahrlässige Tötung) sein. Wer mit seinem Auto 

vorsätzlich mit hoher Geschwindigkeit einen Fussgänger überfährt und 

dabei  tötet, begeht einen Mord. Wer leichtfertig zu schnell fährt und damit 

einen Fussgänger ums Leben bringt, ist der fahrlässigen Tötung schuldig. 

 

Formal unterscheiden sich Verbrechen und Vergehen nach der Höhe der 

angedrohten Strafe. Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die in 

Mindestmass mit Freiheitsstrafe 

Von 1 Jahr oder darüber bedroht sind. Vergehen sind rechtswidrige Taten, 

die mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht sind. Die 

Zweiteilung der Straftaten vereinfacht die Gesetzessprache und ermöglicht 

unterschiedliche Behandlung einzelner Gruppen von Straftaten. 

 

Das StGB unterscheidet als mögliche Rechtsfolgen einer Straftat die 

Haupt- und Nebenstrafen sowie die Massregeln der Besserung und 

Sicherung. Als Hauptstrafen kommen Freiheitsstrafe und Geldstrafe in 

Betracht. Nur bei besonders schwerenVerbrechen ist die Freiheitsstrafe 

lebenslang (z.B.bei Mord). In der überwiegenden Mehrzahl ist sie zeitig 

(d.h. zeitig begrenzt) mit einer Höchstdauer von 15 Jahren und einer 

Mindestdauer von 1 Monat. 

 

Die Geldstrafe wird in Tagessätzen (mindestens 5, höchstens 360) 

verhängt. Das Gericht bestimmt die Höhe eines Tagessatzes innerhalb 

eines Spielraumes zwischen 2 und 10 000 DM unter Berücksichtigung der 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. An der Stelle 

einer Geldstrafe, die nicht eingebracht werden kann, tritt eine 

Freiheitsstrafe. Dabei entspricht einem Tagessatz 1 Tag Freiheitsstrafe. 

Neben einer Hauptstrafe kann das Gericht bei Verkehrsdelikten gegen den 

Kraftfahrer das Fahrverbot für die Dauer von 1 Monat bis zu 3 Monaten 
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verhängen. Es ist übrigens die einzige allgemeine Nebenstrafe, die das 

StGB kennt. 

 

Von den Straftaten sind die sogenannten Ordnungswidrigkeiten zu 

unterscheiden. Das sind rechtswidrige Handlungen, die gegen die 

Verwaltungsvorschriften verstössen und deshalb nicht zum Strafrecht, 

sondern zum Verwaltungsrecht gehören. Die Ordnungswidrigkeiten (z.B. 

Verstösse gegen die Strassenverkehrsordnung, die keine Straftaten sind) 

werden nur mit Geldstrafe geahndet. 

 

Strafe setzt eine Schuld voraus. Ein schuldunfähiger Täter (z.B. ein 

Geisteskranker) kann deshalb nicht bestraft werden. Gegen ihn können 

aber besondere Massregeln der Besserung und Sicherung (z.B. die 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) verhängt werden, 

wenn er für andere Bürger gefährlich ist. Zu den anderen Massregeln, die 

ebenfalls keine Strafen sind, gehören beispielweise die Entziehung der 

Fahrerlaubnis bei bei Verkehrsdelikten (bei einem Fahrverbot als 

Nebenstrafe wird die Fahrerlaubnis nicht entzogen) und Berufsverbot bei 

Verletzung beruflicher Pflichten. 

 

9. Das Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe ist ein selbständiger 

und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. Das Gericht ist ein 

Verfassungsorgan, das in der deutschen Verfassungsgeschichte kein 

Vorbild mit vergleichbaren Kompetenzen hat. Es wacht darüber,dass das 

Verfassungsrecht nicht verletzt wird. Es entsheidet grundsatzlich 

verfassungrechtliche Fragen, unterzieht auch politische Fragen einer 

rechtlichen Würdigung. Die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes, der 

Länder sowie alle Gerichte und Behörden. In bestimmten Fällen haben 

seine Einzelentscheidungen Gesetzeskraft. 

Die Verfassungsbeschwerde ist im Grundgesetz verankert. Jeder Bürger 

hat die Möglichkeit, nach Ausschöpfung des vorgesehenen Rechtsweges 

vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen einen 

Akt der deutschen öffentlichen Gewalt zu erheben. Als “Oberster Hüter 

der Verfassung” ist das Bundesverfassungsgericht diejenige Institution, die 

berufen, sie zu überwachen und autoritativ auszulegen. 

Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten mit je acht 

Richtern, wobei drei Richter jedes Senats aus den Obersten Gerichtshöfen 
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des Bundes stammen müssen. Die Richter müssen – wie andere Richter – 

die Befähigung zum Richteramt besitzen, das 40. Lebensjahr vollendet 

haben, das passive Wahlrecht besitzen und sich schriftlich bereit erklärt 

haben, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts zu werden. Die Amtszeit 

der Verfassungsrichter dauert 12 Jahre, längstens bis zum 68. 

Lebensjahr.Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Die Verfassungrichter 

dürfen weder dem Bundesrat, dem Bundestag, der Bundesregierung noch 

entsprechenden Organen eines Landes angehören. 

Die Richter jedes Senats werden je zum Hälfte vom Bundestag und 

Bundesrat gewählt. Der Bundesrat wählt direct, dagegen setzt der 

Bundestage einen Wahlmännerausschuss ein, der aus 12 Mitgliedern 

besteht. Präsident des Bundesverfassungsgerichts und sein Stellvertreter 

werden vom Bundestag und Bundesrat im Wechsel gewählt. Die 

Verfassungrichter kommen nicht nur aus der Justiz, sondern auch aus der 

praktischen Politik und der Rechtswissenschaft. 

Die wichtigsten Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts liegen in der 

Uberprüfung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen (Normenkontrolle) 

und in der Entscheidung der Verfassungsbeschwerden. Es gibt zwei Arten 

der Normenkontrolle. 

1. Die abstrakte Normenkontrolle ist in Art.93 des Grundgesetzes 

geregelt.Die dort genannten Bundes – und Landesorgane können, wenn sie 

ein Gesetz für verfassungswidrig oder Landesrecht für unvereinbar mit 

Bundesrecht halten, diese Frage dem Bundesverfassunggericht vorlegen. 

2.Die konkrete Normenkontrolle (Art.100) ergibt sich aus dem rechtlichen 

Prüfungsrecht. Die Befugnis, Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit 

Verfassungsrecht zu überprüfen, steht allen Gerichten zu, aber die 

verbindliche Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit ist dem 

Bundesverfassungsgericht – bei Landergesetzen auch 

Landesverfassungsgerichten – vorbehalten. Das Bundesverfassungsgericht 

ist vor allem in folgenden Fällen zuständig: 

* Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern, 

* Auslegung des Grundgesetzes, 

* die Verwirkung von Grundrechten, 

* die Vereinbarkeit von Bundes- und Landesrecht mit dem Grundgesetz, 

* die Verfassungswidrigkeit von Parteien, 

* Verfassungsbeschwerden von jedermann wegen Verletzung der 

Grundrechte durch die öffentliche Gewalt, 

* Beschwerden in Wahlprüfungsangelegenheiten, 

* Präsidenten – und Richteranklagen, 
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* Verfassungsbeschwerden von Gemeinden wegen Verletzung des Rechts 

auf Selbstverwaltung. 

Die Belastung des Bundesverfassungsgerichts nimmt von Jahr zu Jahr zu. 

Immer mehr Bürger suchen im Wege der Verfassungsbeschwerde vor dem 

Bundesverfassungsgericht ihr Recht oder das, was sie für ihr Recht halten. 

 

10. Jugendstrafrecht. 

   Für Jugendliche (14 – bis 17 – jährige einschliesslich) und 

Heranwachsende (18 – bis 20 – jährige einschliesslich) gilt ein spezielles 

Jugendstrafrecht. Dies ist im Jugendgerichtsgesetz (JGG) geregelt. Auch 

das Jugendstrafrecht ist Strafrecht. Es enthält keine Sonderregelungen 

hinsichtlich der Straftatbestande: ein Betrug ist Betrug, ein Diebstahl bleibt 

Diebstahl, auch wenn ein Jugendlicher der Täter ist. Das Jugendstrafrecht 

unterscheidet sich vom allgemeinen 

Strafrecht nur bezüglich der Rechtsfolgen der Straftat. Als solche sieht das 

JGG Erziehungsmassregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe vor. 

   Erziehungsmassregeln sind die Erteilung von Weisungen zur Regelung 

der Lebensführung, z.B.der Richter kann einen Jugendlichen anweisen, 

den Umgang mit bestimmten Personen oder den Besuch von Gaststatten zu 

meiden. Das Jugendgericht verhängt Zuchtmittel, sofern dem Täter 

eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden muss, das er für das von 

ihm begangene Unrecht einzustehen hat. Zuchtmittel sind Verwarnung, 

Erteilung von Auflagen (z. B.Wiedergutmachung des Schadens) sowie 

Jugendarrest in Form des Freizeitarrests (eine oder zweiwöchentliche 

Freizeiten durch Einschliessung am Wochenende), des Kurzarrests 

(Höchstdauer vier Tage) oder des Dauerarrests (mindestens eine Woche, 

höchstens vier Wochen). 

   Jugendstrafe ist die schwerste Sanktion, die das Jugendgericht gegen 

einen straffällig gewordenen Jugendlichen aussprechen kann. Sie ist zu 

verhängen, wenn weder Erziehungsmassregeln noch Zuchtmittel 

ausreichen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich 

ist. Jugendstrafe wird als Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt 

verbüsst.Ihr Mindestmass beträgt sechs Monate. Bei Verbrechen, für die 

nach dem Erwachsenenstrafrecht eine Hochststrafe angedroht ist, beträgt 

hier das Höchstmass zehn Jahre. 

   Bei der Verurteilung zu einer Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr 

wird die Strafe zur Bewahrung ausgesetzt. Die Bewahrungszeit beträgt 

mindestens zwei, höchstens drei Jahre. Hat der zu einer Jugendstrafe 

verurteilte Jugendliche sich durch einwandfreie Führung als 
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rechtschaffender Mensch erwiesen, kann der Jugendrichter frühestens zwei 

Jahre nach Verbüssung oder Erlass der Strafe den Strafmakel für beseitigt 

erklären. 

   Bei einer Jugendstrafe bis zu zwei Jahren muss der Richter ihn für 

beseitigt erklären, wenn die Strafe oder ein Strafrest nach Aussetzung zur 

Bewahrung erlassen wird. Die Beseitigung des Strafmakels bewirkt unter 

anderem, dass die Verurteilung nicht ins polizeiliche Führungszeugnis  

Aufgenommen wird und dass der Verurteilte sich als unbestraft 

bezeichnen darf. 

   Die Jugendgerichte sind Abteilungen der Strafgerichte. Je nach der zu 

erwartenden Rechtsfolge ist in der ersten Instanz der Jugendrichter als 

Einzelrichter (Amtsgericht), das Jugendschöffengericht (Amtsgericht) oder 

die Jugendkammer (Landgericht) zuständig. Im Jugendstrafverfahren 

sollen nur erzieherisch befähigte und in der Jugenderziehung erfahrene 

Jugendrichter und Jugendstaatsanwahlte eingesetzt werden. Im gesamten 

Verfahren ist die Jugendgerichtshilfe (in Sozialarbeit und Sozialpädagogig 

geschultes Fachpersonal des Jugendamtes sowie Vereinigung der 

Jugendhilfe) heranzuziehen. 

   Der Jugendstaatsanwalt kann unter bestimmten Voraussetzungen von der 

Verfolgung des Täters ohne Zustimmung des Richters absehen.Der 

Jugendrichter kann das Strafverfahren auch noch Anklageerhebung mit 

Zustimmung des Staatsanwalt einstellen.Vollsteckungsleiter ist, im 

Unterschied zum allgemeinen Strafrecht, nicht der Staatsanwalt, sondern 

der Jugendrichter.Er ist für die Vollstreckung und den Vollzug samtlicher 

Rechtsfolgen (Erziehungsmassregeln, Zuchtmittel, Jugendstafe) 

verantwortlich. 

   Alle jugendrichterlichen sowie bestimmte staatsawaltliche Reaktionen 

auf Sraftaten Jugendlicher und Heranwachsender werden aufgrund des 

Bundeszentralregistergesetzes zentral erfasst. Je nach Schwere der 

Massnahmen werden sie entweder im Bundeszentralregister oder im 

Erziehungsregister eingetragen. Registereintragungen sollen der 

Persönlichkeitserforschung in  

späteren Jugendstrafverfahren und der Strafbemessung sowie Zwecken der 

Jugendhilfe dienen. 

   Die Jugendkriminalität ist durch die geringe Schwere der meisten 

Delikte und den vorübergehenden Charakter gekennzeichnet. Bei 

schweren Formen der Jugendkriminalität (Einbruchsdiebstahl, Raub, 

Sachbeschädigung mit hohen Schaden, gefährliche Körperverletzung) 

erscheinen jedoch im Interesse der Opfer, der allgemeinen Sicherheit, der 
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Verhinderung “krimineller Karrieren strafrechtliche Reaktionen 

angemessen. 

 

Minitext: Achtung Autodiebstahl! 

   In der Nacht vom Sonntag zum Montag ist in der Königsstrasse ein 

blauer Personenwagen verschwunden. Er gehört einem bekannten 

Filmschauspieler. 

   Der Wagen war an der rechten Strassenseite geparkt. Fussgänger hatten 

in der Nacht einen jungen Mann beobachtet. Er hatte sich  längere Zeit in 

der Nähe des Wagens aufgehalten. Es ist möglich, dass er das Auto 

gestohlen hat. 

   Der verdächtige junge Mann ist 1,74m gross, schlank und hat einen Bart. 

Er trug eine Brille und hatte eine karierte Jacke sowie eine dunkle Hose an. 

   Der Wagen, ein blauer Mercedes 300, trägt das Kennzeichen M-TR 840. 

Im Wagen lagen eine braune Aktentasche und ein heller Damenhut. 

   Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitthilfe. Nachrichten über die 

verdächtige Person oder über den gestohlenen Wagen nimmt jede 

Polizeidienststelle entgegen. 

 

11. Jugendschutzgesetz 

   Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der öffentlichkeit  

(Jugendschutzgesetz = JOSchG) vom 25.2.1985 mit späteren Anderungen 

sieht Schutzmassnahmen für Kinder und Jugendliche vor, die sich an 

Orten aufhalten, an denen ihnen eine unmittelbare Gefahr für ihr 

körperliches, geistiges oder seelisches Wohl droht. Kind ist, wer noch 

nicht 14, Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren gehen als Heranwachsende. 

 

Das Gesetz legt zum Beispiel fest, in welchem Alter sich Kinder oder 

Jugendliche in einer Gaststätte aufhalten dürfen, dass Kinder und 

Jugendliche unter 16Jahren in der Offentlichkeit nicht rauchen dürfen. 

Daneben regelt es zum Beispiel den Besuch von Filmveranstaltungen, die 

Abgabe von Videokassetten an Kinder und Jugendliche oder den 

Aufenthalt in Spielhallen. 

 

Das JOSchG richtet sich im Grunde überhaupt nicht an Kinder und 

Jugendliche, sondern an diejenigen, die Jugendliche gefährden können. 

Dazu gehören z.B. Inhaber von Diskotheken, Gastwirtschaften, Kinos, 

aber auch von Lebensmittelläden und Supermärkten. Bei Verstössen gegen 
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das Gesetz drohen Veranstaltern und Gewerbetreibenden Geldstrafen oder 

auch Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr. 

 

12. Sozialrecht 

   Im modernen Sozialstaat spielt auch das Sozialrecht als Teilgebiet des 

öffentlichen Rechts eine immer grössere Rolle. Dazu gehören vor allem 

das Recht der sozialen Sicherung (Rentenversicherung, 

Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung), aber 

auch andere staatliche Leistungsbereiche (z.B. Arbeitsförderung, 

Berufsbildungsförderung). 

   In der Entwicklung des Sozialrechts kommt der Wandel der 

gesellschaftlichen Lebensverhältnisse deutlich zum Ausdruck. Es dient in 

besonderer Weise der individuellen Existenzsicherung, 

der Förderung und Erhaltung der Arbeitskraft des Einzelnen, dem sozialen 

Ausgleich und der Umverteilung materieller Güter. In den Bestimmungen 

des Sozialrechts spiegeln sich die jeweils Tragfähigen gesellschaftlichen 

Gerechtigkeitsvorstellungen wider. 

   Dies kann man beispielhaft an der Entwicklung des Sozialhilferechts 

verdeutlichen. Noch im 19. Jahrhundert unterstützte man hilfsbedürftige 

Menschen nicht um ihrer selbst willen. Die Auf- 

gabe der “Armenpolizei” stand in erster Linie in der Sicherung der 

öffentlichen Ordnung. Der Bedürftige hatte keinerlei Rechtsanspruch auf 

die Gewährung sozialer Hilfen, heute hingegen soll der Staat dem in Not 

geratenen Menschen um seiner selbst willen helfen. Der Bedürftige hat 

einen Rechtsanspruch auf soziale Hilfe. Durch Fürsorgeleistungen soll der 

Staat dem Hilsbedürftigen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. 

   Finanzierung und Verteilung der Sozialhilfe sind ein schwieriges 

Problem. Dieses Gerechtigkeitsproblem muss man immer wieder neu 

lösen. Die notwendigen Aufwendungen für die Sozialhilfe bestreitet man 

aus staatlichen Mitteln. Der einzelne Steuerzahler trägt nach Massgabe 

seiner individuellen Leistungsfähigkeit dazu bei. Die Verteilung der 

Sozialhilfe erfolgt dagegen ausschliesslich aufgrund persönlicher 

Bedürftigkeit. Gegenwärtig ist die Finanzierung der Sozialhilfe wegen der 

hohen Arbeitslosigkeit ein besonders schwieriges Problem. 

Пояснения  к переводу: 

Zum Ausdruck kommen – выражаться; zum Ausdruck bringen –

выражать. 

Des Einzelnen – отдельного (гражданина) 

Tragfähig – здесь: основополагающий 
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Um(G.) willen – ради кого – либо; nicht um ihrer selbst willen – не ради 

их самих. 

 

13. Soziale Sicherheit 

   Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtstaat – so 

steht es im Grundgesetz. Der Staat ist verpflichtet, jeden Bürger vor 

sozialer Unsicherheit zu schützen. Zur Erreichung dieses Zieles gibt es 

viele soziale Dienste und Einrichtungen. Der Staat garantiert seinen 

Bürgern verschiedene Sozialleistungen. Das sind verschiedene Arten von 

Versicherungen, Renten, Kindergeld und Sozialhilfen. 

   Die Sozialversicherung existiert in Deutschland seit 1883 und umfasst 

die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und 

Invalidenversicherung. Zur Sozialversicherung bei der Krankenkasse sind 

alle Bürger bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze verpflichtet. Alle 

anderen können zur privaten Krankenversicherung gehen. Die Beiträge 

werden je zur Hälfte von den Versicherten und Arbeitgebern aufgebracht. 

Durchschnittlich sind es 12,5% des Bruttoeinkommens. 

   Die Krankenversicherung besteht aus Krankenhilfe, Mutterschaftshilfe, 

Sterbegeld, Familienhilfe u.a. Bis zu 6 Wochen bekommt jeder 

Arbeitnehmer im Krankheitsfall seinen Lohn oder sein Gehalt vom 

Arbeitgeber. Danach zahlen die Krankenkassen bis zu 78 Wochen lang das 

Krankengeld, etwa 80% des Lohnes. Die Mutterschaftshilfe umfasst die 

bezahlteMutterschutzfrist 6 Wochen von der Geburt und 2 Monate danach. 

 

   Zur Familienhilfe gehört das Krankengeld bei Krankheit des Kindes und 

Hilfe im Fall des Todes eines Familienangehörigen. Es gibt auch andere 

Leistungen: das Erzihungsgeld (600 DM monatlich in den 6 Monaten des 

Lebensjahres des Kindes), den Erziehungsurlaub für jedes Kind (max.3 

Jahre), während dessen die Eltern nicht gekündigt werden dürfen. 

   Auβerdem erhält jede Familie das Kindergeld für jedes Kind bis zu 16 

Jahren, bei Schul – und Berufsbildung bis zu 27 Jahren.Das Kindergeld 

beträgt monatlich mindestens 70 DM (das 1. Kind), 130 DM (das 2. Kind), 

220 DM (das 3. Kind) und für jedes weitere Kind 240 DM. 

   Arbeitslosenversicherung gibt jedem Versicherten im Falle der 

Arbeitslosigkeit bis zu 68% des Nettolohnes (das Arreitslohsengeld – 1 

Jahr) und bis zu 58% alle weiteren Jahre (die Arbeitslosenhilfe). Nach der 

Vollendung des 65.Lebensjahres (für die Frauen und in einigen Fällen – 

sogar nach dem 60.Lebensjahr) bekommt jeder Bürger eine Rente. Die 

Beiträge zur Rentenversicherung betragen im Durchschnitt 17,5% und 
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werden auch je zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. 

Viele Unternehmen garantieren ihren Mitarbeitern eine zusätzliche 

Betriebsrente. 

   Die Sozialhilfe umfaβt das Wohngeld (ein Zuschuβ zur Miete), die 

Ausbildungshilfen, Beihilfen für Bekleidung, Schuhe, Haushalt u.s.w. 

 

 

Краткий грамматический справочник 
 

Артикль. Склонение имен существительных. 

Артикль – это служебная часть речи, которая сопровождает 

существительное. Главная функция артикля - показывать род, падеж, 

число существительного.  

В немецком языке различают два вида артикля: определенный (der 

bestimmte Artikel) – der, die, das – и неопределенный артикль(der 

unbestimmte Artikel) – ein,eine, ein. Данные формы приведены в 

именительном падеже для, соответственно, мужского рода (der, ein) , 

женского рода (die, eine) и среднего (das, ein). Если первая функция 

артикля состоит в том, чтобы показывать род, число, падеж 

существительного, то его вторая функция заключается в выражении 

категории определенности/неопределенности. Этой категории нет в 

русском языке, поэтому выбор между определенным и 

неопределенным артиклем нередко вызывает затруднения. При 

переводе категория определенности иногда все же передается - в 

основном указательными местоимениями.  

 

Ich kenne eine schöne Frau. – Я знаю одну красивую женщину.  

Ich kenne die schöne Frau. – Я знаю эту красивую женщину. 

 

Собственно, определенный артикль и произошел от указательного 

местоимения «это», а неопределенный – от местоимения «один». 

Неопределенный артикль употребляется при первичном упоминании, 

только в единственном числе, когда речь идет о выделении какого-

либо лица или предмета из ряда ему подобных. Неопределенный 

артикль мужского и среднего рода совпадает в форме именительного 

падежа - ein , неопределенный артикль женского рода – eine. 

 

Das ist ein Student. – Это студент.  

Das ist eine Studentin. – Это студентка. 
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В дальнейшей речи упомянутые существительные употребляются 

уже с определенным артиклем, который показывает, что речь идет об 

известных лицах или предметах.  

  

 Der Student heißt Martin. – Студента зовут Мартин. 

 Die Studentin heißt Anna. – Студентку зовут Анна. 

 

Артикль отсутствует в именной части сказуемого при обозначении 

профессии, рода занятий или национальности лица, выраженного 

подлежащим: 

 

 Er ist Student.- Он студент.  

 

Без артикля употребляются также имена собственные, обращения, 

часто названия дисциплин, изучаемых в школе и вузе. Артикль не 

может быть использован и в тех случаях, когда перед 

существительным стоит притяжательное или отрицательное 

местоимение, а также другие слова, заменяющие артикль.  

 Изменение по падежам называется склонением. В немецком языке 

всего четыре падежа. Запомните их:  

 

Nominativ (N) – им.п.       Wer? Was? Кто? Что? 

Genitiv(G) –род.п.             Wessen? Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

Dativ(D) –дат.п.                 Wem?Кому? Чему?  

Akkusativ (Akk) –вин.п.   Wen? Was? Кого?? Что? 

 

Склонение определенного артикля 

Падеж М.род С.род Ж.род Мн.число 

Nominativ 

Genitiv  

Dativ  

Akkusativ 

der  

des 

dem  

den 

das  

des   

dem  

das 

die   

der  

der  

die 

die  

der  

den  

die 

 

Склонение неопределенного артикля 

Падеж М.род С.род Ж.род 

Nominativ 

Genitiv  

Dativ  

Akkusativ 

ein  

eines  

einem  

einen 

ein  

eines  

einem  

ein 

eine  

einer   

einer  

eine   
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Во множнственном числе неопределенный артикль не 

употребляется. 

Различаются четыре типа склонения в единственном числе.  

1.Сильное склонение (die starke Deklination)  

2. Слабое склонение   (die schwache Deklination)  

3. Женское склонение (die weibliche Deklination  

4. Смешанное склонение (die gemischte Deklination)  

 

Склонение, при котором большинство существительных мужского 

рода и все существительные среднего рода получают в генитиве 

(родительном падеже) окончание –e(s), называется сильным.  

 

Склонение, при котором некоторые одушевленные имена 

существительные получают окончание –(e)n во всех падежах кроме 

номинатива (именительного падежа) называется слабым.  

 

Существительные женского рода не получают никаких окончаний. 

Это склонение называется женским. 

 

К смешанному склонению относятся небольшая группа имен 

существительных мужского рода и одно существительное среднего 

рода – das Herz (сердце). В генитиве эти существительные получают 

окончание – ns, а в аккузативе – en.  

 

П о этому типу склоняются следующие существительные 

мужского рода:  

 

der Name - имя  

der Buchstabe – буква  

der Gedanke - мысль 

der Wille - воля 

der Funke - искра  

der Friede - мир  

der Fels - скала 
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Падеж    Сильное склонение      Слабое склонение          Женское  

                                                                                                    склонение 

N           der Mann      das Fenster        der Junge                    die Frau 

G           des Mannes   des Fensters      des Jungen                  der Frau 

D           dem Mann     dem Fenster      dem Jungen                der Frau 

Akk       den Mann     das Fenster        den Jungen                 die Frau 

  

Смешанное склонение   

der Name      

des Namens      

dem Namen     

den Namen     

Во множественном  числе  все существительные склоняются 

одинаково   

 

N      die Männer         das Auto         die Frauen 

G      der Männer         der Autos       der Frauen 

D      den Männern      den Autos       den Frauen 

Akk  die Männer         die Autos        die Frauen 

 

Контрольно - тренировочные упражнения. 

Употребите определенный или неопределенный артикль: 

1. Ich sehe … (der Baum). 2. Hier gibt es (der Tisch). 3. … (der Tisch) ist 

gross. 

4. Er ist … (der Student). 5. Heute ist … (der Montag). 6. Ich habe … (die 

Tasche). 

7. Brauchen Sie … (das Heft)? 8. Das ist … (das Buch). 9. Sie sind … (die 

Menschen). 

10. Er lebt in … (Moskau). 

Определите падеж существительных. Переведите предложения: 

1. Der Professor fragt den Studenten. 2. Der Student antwortet dem 

Profesor. 3. Die Antwort des Studenten ist sehr gut. 4. Das Geschenk der 

Eltern freut den Sohn. 5. Er zeigt die Kamera seinen Freunden. 6. Das ist 

der Vater meines Freundes. 

 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Главной особенностью простого предложения является то, что 

сказуемое стоит на втором месте. В немецком языке все предложения 

подчиняются строгому порядку слов. В зависимости от места 
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подлежащего в предложении различают прямой и обратный порядок 

слов.  

При прямом порядке слов на первом месте стоит подлежащее, на 

втором – сказуемое, а затем следуют остальные члены предложения.  

  

Прямой порядок слов в повествовательном предложении. 

 

Подлежащее -------- сказуемое ------------- второстепенный член .   

 

Ich gehe in die Schule. – Я иду в школу. 

Er ist Student. – Он студент. 

 

При обратном порядке слов на первом месте стоит второстепенный 

член предложения, затем сказуемое, а подлежащее ставится после 

сказуемого, дальше второстепенные члены предложения, если они 

имеются.  

 

Обратный порядок слов. 

 

 второстепенный член ……… сказуемое …….. подлежащее.  

 

 Im Sommer fahren wir nach Berlin. – Летом мы едем в Берлин.  

 

Порядок слов в вопросительных  предложениях. 

 

Вопросительные предложения могут начинаться с глагола или 

вопросительного слова. Вопросительные предложения без 

вопросительного слова начинаются с глагола ( в случае сложного 

сказуемого с изменяемой частью сказуемого). 

 

 Порядок слов в вопросительных предложениях без 

вопросительного слова:  

 

изменяемая 

часть 

сказуемого 

 
подлежащее 

 другие  члены 

предложения 

 неизменяемая 

часть сказуемого 
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Gehen Sie heute  spazieren?- Вы идете сегодня гулять? 
 

сказуемого 
 

подлежащее 
 

другие члены предложения 

                                             

 

Wohnen Sie in Moskau? –Вы живете в Москве?  

  

Studieren Sie?- Вы учитесь? 

 

Порядок слов в предложении с вопросительным словом:    

 

 

 

 

 
 

Was ist das?  - Что это? 

Was sind Sie von Beruf? –Кто Вы по профессии? 

Wie heißen Sie?   - Как Вас зовут? 

Woher kommen Sie?- Откуда Вы? 

Часто употребляемые вопросительные слова. 

 

Wer?  

Was 

Wem? 

 

Wen?  

Wessen?   

Wann?  

Wie viel? 

Warum?  

Wie?  

Welche?  

Welcher?  

Welches?  

Wo?  

Wohin?   

Woher? 

Wer hat das gemacht?   

Was bedeutet das?  

Wem muss ich das 

geben?                   

Wen hast du gafragt?  

Wessen Buch ist das?   

Wann bist du geboren?  

Wie viel Uhr ist es?   

Warum bist du nervös?  

Wie ist das passiert?  

Welchen Apfel 

möchtest du?  

 

Wo wohnst du?  

Wohin gehen Sie?  

Woher komst du? 

Кто это сделал?  

Что это значит?  

Кому я должен это дать?  

 

Кого ты спросил?  

Чья это книга?  

Когда ты родился?  

Сколько времени?  

Почему ты такой нервный?  

Как это случилось?  

Какое яблоко ты хочешь?  

 

 

Где ты живешь?  

Куда Вы идете?  

Откуда ты идешь?  

вопроси

тельное 

слово 

изменяемая 

часть 

сказуемого 

 

подле

жащее 

 

другие  члены 

предложения 

 

неизменяе

мая часть 

сказуемого 
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Контрольно-тренировочные упражнения. 

 

а). Образуйте вопросительные предложения с вопросительным 

словом и без него: 

1. Das Mädсhen ist schön. Igor ist in sie verliebt. 2. Das Wetter ist schön. 

3.Er geht oft ins Kino. 4. Wir lernen Deutsch. 5. Er heisst Otto. Er wohnt 

in der Stadt. 6. Du kommst aus Potsdam. 7.Wir gehen heute ins Museum. 

8. Ich habe eine Familie. 

b). Замените русское слово немецким: 

1. (кто) ist das? 2. (что) ist das? 3. (где) wohnst du? 4. (куда) fahren Sie? 

5. (откуда)  kommt er? 6. (когда) kommen Sie? 7. (как) heisst du? 8. 

(почему) ist sie traurig? 

 

Präsens слабых глаголов. 

В немецком предложении центральное место занимает глагол в 

личной форме.  

Личная форма глагола соответствует лицу, от имени которого идет 

речь, и времени в котором происходит действие, обозначаемое 

глаголом. При спряжении глаголов нужно учитывать, что глаголы 

бывают слабые, сильные и неправильные.  

Чтобы рассказать о том, чем вы занимаетесь вообще или сейчас, 

необходимо использовать глаголы в настоящем времени – презенсе 

(Präsens).  

  

Präsens образуется от неопределенной формы глагола Infinitiv 

плюс неопределенная форма глагола.    

            Präsens = основа глагола + личные окончания       

 

       Личные окончания 

ich – e                     wir – en   

du – st                     ihr – t  

er –  t                       sie – en 

sie – t                      Sie – en 

es –  t                                 

 

          machen - делать                                studieren - изучать, учиться 

ich mache          wir machen                      ich studiere     wir studieren 

du machst          ihr macht                         du studierst      ihr studiert 

er                                                                er 
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sie }macht         sie machen                       sie}studiert      sie studieren 

es                                                                es 

 

Упражнения: 

a). Употребите глаголы в скобках в настоящем времени. 

1. Ira und Eva (übersetzen) einen Text. 2. Das Auto (verbrauchen) viel 

Benzin. 3. Ihr (lösen) Aufgaben. 4. Er (hören) Radio. 5. Wir (üben) 

Grammatik. 6. Max (arbeiten) hier schon vier Jahre. 7. Du antworten) 

richtig. 8. Ich (studieren) Deutsch. 9.Wir (singen) ein Lied. 

b). Ответьте на вопросы, заменяя личные имена соответствующими 

местоимениями: 

1. Was macht Anna? (lernen) 2. Was macht Ira?(übersetzen). 3. Was 

machen Max und Otto?(arbeiten). 4. Was macht seine Mutter?(singen). 5. 

Was machen die Kinder?(schreiben).                                                                                                      

 

Präsens cильных и неправильных глаголов. 
Глаголы, которые отличаются от общего образца спряжения в 

презенсе тем, что во 2 – м и 3-м лице единственного числа они 

изменяют свою корневую гласную, называются сильными. У них 

имеются также и другие особенности при образовании различных 

временных форм. Их спряжение нужно запоминать, а для справок 

следует обращаться к таблице основных форм сильных и 

неправильных глаголов, которая есть во всех словарях и учебниках 

по немецкому языку.   

 

Большинство сильных глаголов изменяет во 2 – м и 3 – м лице 

единственного числа корневую гласную е на i - ie.  

 

 sprechen - [ шпрэхен]  говорить                        

ich spreche           wir sprechen 

du sprichst            ihr sprecht 

er                          sie sprechen 

sie }spricht 

es 

lesen - [ ле:зэн ]  читать 

ich lese               wir lesen 

du liest                 ihr lest 

er                         sie lesen 

sie} liest 



63 

es 

sehen -  [зе:эн ]  видеть   

ich sehe              wir sehen  

du siehst             ihr seht  

er                        sie sehen        

sie} sieht  

es  

  

geben - [ге:бэн]  давать   

ich gebe              wir geben   

du gibst               ihr gebt  

er                        sie geben 

sie} gibt                   

es      

     

                        a  меняется на ä   

                   

laufen  [лау:фэн ] бежать   

ich laufe          wir laufen                  

du läufst           ihr lauft  

er                     sie laufen     

sie} läuft  

 es    

fahren   - ехать 

ich fahre            wir fahren  

du fährst            ihr fahrt   

er                       sie fahren 

sie} fährt  

es     

 

Упражнения. 

1). Проспрягайте следующие глаголы в Präsens: 

kommen                            gehen 

schreiben                           helfen 

malen                                 tragen 

sitzen                                 arbeiten                                                                                                                 

2). Раскройте скобки и переведите предложения:                               

Anna (lesen) sehr viel. Wie (schreiben) du?  Ich (machen) die Hausauf- 
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gaben. Er (kommen) bald. Sie (spielen) im Park. Wir (arbeiten) im Garten. 

Ihr (studieren)   an der Universität. Er (laufen) schnell. Er (essen) Gemüse. 

Du (nehmen) einen Brief. Sie (sprechen)Deutsch. 

 

Спряжение глагола sein в Präsens 

Sein (быть, есть) самый употребительный и самый неправильный 

глагол в немецком языке. Этот глагол употребляется как в 

самостоятельном значении, так и в качестве вспомогательного 

глагола для образования различных грамматических конструкций. В 

своем основном значении глагол sein является глаголом – связкой и 

буквально переводится как «есть». В русском языке мы 

подразумеваем, но не произносим этого глагола, однако в немецком 

он обязательно должен присутствовать. Он спрягается не по правилу, 

поэтому его спряжение нужно запомнить.  

Ich bin Student. - Я студент. 

Er ist fleißig. – Он прилежный. 

Das ist sehr angenehm. - Это очень приятно. 

Запомните спряжение глагола sein в Präsens 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте глагол sein в Präsens: 

1. Ich … müde. 2. Ihr … traurig. 3. Wir … glücklich. 4. Du … berühmt. 5. 

Er … noch zu Hause. 6. Das Auto … neu. 7. Lisa … fleissig. 8. Der Film 

… interessant. 9. Ich … 18 Jahre alt. 10. Sie … freundlich. 

 

 

 

 

Единственное число  

ich bin jung 

du bist klug 

er  

sie }ist sportlich   

es 

 

я молод, я молодой  

ты умный, ты умен  

он закаленный  

она закаленная  

оно закаленное  

Множественное число   
wir sind ehrlich 

ihr seid glücklich 

sie sind berühmt 

 

 мы честные  

 вы счастливые  

 они знаменитые 

Вежливая форма    
Sie sind freundlich 

 

Вы приветливы  
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Спряжение и употребление глагола haben в Präsens 

 

Глагол haben «иметь», «есть» относится к группе неправильных 

глаголов. Этот глагол спрягается по типу неправильных глаголов.   

                              

              Спряжение глагола  haben в Präsens. 

                                                    

 ich habe          wir haben 

 du hast            ihr habt 

 er                    sie haben 

 sie} hat           Sie haben 

 es  

 

При спряжении в настоящем времени презенс во 2-м и 3-м лице 

единственного числа он теряет конечную основу b, а долгий гласный 

корня становится кратким.  

Глагол в значении «иметь» употребляется с дополнением в 

винительном падеже, который отвечает на вопрос wen? – кого? или 

was? - что?  

 

В винительном падеже только артикль мужского рода ein меняет 

свою форму на einen, артикли женского рода eine и среднего рода ein 

сохраняют ту же форму, что в именительном падеже. Само 

существительное употребляется также в большинстве случаев в 

неизменяемой форме.  

Обратите внимание на перевод предложений с глаголом haben . В 

русском языке для их перевода используется обычно глагол «есть».  

 

Ich habe einen Freund. – У меня есть друг.    

Du hast eine Freundin. – У тебя есть подруга.  

Er hat ein Buch . – У него есть книга.  

Wir haben Freunde. – У нас есть друзья. 

  

Спряжение и употребление werden в Präsens. 

Глагол werden «становиться, быть» во втором и третьем лице 

единственного числа изменяет корневую гласную e на i , но у него 

есть еще некоторые отклонения от общего образца спряжения в 

презенсе, поэтому его обычно относят к группе неправильных 

глаголов.  
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  ich werde        wir werden  

  du wirst           ihr werdet  

  er  

  sie}wird           sie werden 

  es              

 

Этот глагол часто употребляется в качестве связки между  

подлежащим и именной частью, выраженной существительным или 

прилагательным.  

Er wird Artz.                           Он станет врачом.  

Was werden wir?                     Кем мы станем?    

 

Личные и притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения отвечают на вопрос wessen? «чей?». В 

немецком языке общее притяжательное местоимения типа «свой», 

поэтому каждому личному местоимению соответствует свое 

притяжательное местоимение, которое замещает артикль и 

согласуется с существительным в роде,числе,падеже. 

 

ich-mein мой                wir – unser наш 

du- dein  твой               ihr – euer ваш  

er – sein его (м.р.)       sie – ihr их 

sie – ihr  ее (жен.р) 

es –sein   его ( ср.р.)    Sie –Ihr  Ваш 

 

Упражнения: 

a). Вставьте глагол werden в Präsens: 

1. Otto … Ingenieur. 2. Du … Techniker. 3. Wir … immer reicher. 4. Ihr 

… Lehrer. 5. Sie … Verkäuferin. 6. Es … kühl. 7. Sie … Künstlerin. 8. Es 

… langsam warm. 

b). Вставьте глагол haben в Präsens: 

1. Du … heute Zeit. 2. Ihr … morgen ein Seminar. 3. Er … einen Bruder 

und zwei Schwestern. 4. … Sie ein Auto? 5. Wir … viele Verwandte. 6. 

Meine Tante … ihre Nichten gern. 7. Ich … leider keine Zeit. 

 

Возвратные глаголы. 

Возвратные глаголы выражают действие направленное на само 

действующее лицо. Признаком возвратного глагола в русском языке 

является частица – ся, которая пишется слитно с глаголом. В 
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немецком языке признаком возвратных глаголов является возвратное 

местоимение sich ,которое пишется отдельно от глагола. 

Глаголам,которые в немецком языке используются с sich в русском  

языке не обязательно соответствует глагол с частицей - ся . и 

наоборот.  

 

Спряжение возвратных глаголов. 

Своеобразие возвратных глаголов заключается в том, что sich при 

спряжении изменяется по лицам и числам,воплощая немецкую 

точность. 

 

 sich freuen - радоваться 

ich freue mich     wir freuen uns 

du freust dich      ihr freut euch 

er 

sie} freut sich      sie freut sich 

es 

 

Сильные глаголы с возвратным местоимением спрягаются также, как 

и без него, т.е. во 2 – м и 3-м лице единственного числа изменяют 

корневую гласную,а некоторые глаголы приобретают умлаут. 

 

sich waschen – умываться                         

ich wasche mich    wir waschen uns 

du wäschst dich    ihr wascht euch 

er 

sie}wäscht sich    sei wascht sich 

es 

При спряжении возвратных глаголов с отделяемыми приставками 

отделяемая приставка отделяется и  занимает свое место в конце 

предложении. 

 

sich anziehen - одеваться 

ich ziehe mich an    wir ziehen uns an 

du ziehst dich an     ihr zieht euch an 

er  

sie}ziehst sich an    sie zieht sich an 

es 



68 

Частица sich ставится после глагола перед существительным и 

обязательно после местоимения. 

 

In der Pause unterhält sich der Lehrer mit Peter. – На перемене учитель 

разговаривает с Петром 

 

In der Pause unterhält er sich mit Peter. – На перемене он 

разговаривает с Петром. 

 

Sich begrüssen, sich treffen, sich unterhalten, sich kennen, sich sehen№ 

 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное (das Adjektiv) – это часть речи, которая 

обозначает признак, качество, свойство предмета. Немецкие 

прилагательные имеют две формы: полную и краткую.  

 

В полной изменяемой форме прилагательное является 

определением существительного и, соответственно, склоняется, то 

есть согласуется с существительным в роде, числе и падеже.  

 

Ein alter Mann steht am Bahnhof. – Старый мужчина стоит у вокзала ( 

М. р. ед.число, именительный падеж)  

Das ist nur ein kleines Kind. – Это только маленький ребенок.  

Heute habe ich diese schöne Frau wieder an der Haltestelle gesehen. – 

сегодня я снова видел эту красивую женщину на остановке.  

 

Полные прилагательные, таким образом, склоняются, присоединяя 

различные окончания, и стоят в том же роде, числе и падеже, что и 

определяемое существительное.  

 

В краткой неизменяемой форме имя прилагательное, как правило, 

выступает в роли элемента составного именного сказуемого, или 

обстоятельства:  

Dieser Mann ist ziemlich alt. – Этот мужчина довольно старый.  

 

Diese Frau ist ziemlich alt. – Это женщина довольна старая.  

 

Die Straßen dieser Stadt sind schon am Abend ganz leer. – Улицы этого 

города уже вечером совершенно пусты.    
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В отличие от прилагательных в русских предложениях, немецкие 

прилагательные в приведенных примерах не изменяются, они 

употребляются в той форме, в какой стоят в словаре.  

Таким образом, прилагательное может использоваться в двух 

основных ситуациях:  

1. Прилагательное перед существительным - в этом случае оно 

склоняется;  

2. Прилагательное без существительного не изменяется. 

 

Склонение прилагательных. 

Падежное окончание прилагательного зависит от стоящего перед ним 

артикля или заменяющего его слова. Если перед существительным 

несколько прилагательных, то у всех будет одинаковое падежное 

окончание:   

 

Das war ein großes, neues, und schnelles Auto. – Это был большой, 

новый и скоростной автомобиль.    

Различают 3 типа склонения:  

1. При отсутствии артикля (сильное склонение)  

2. После определенного артикля или сопутствующих ему 

местоимений (слабое склонение).  

3. После неопределенного артикля (смешанное склонение).   

Сильное склонение 

 Окончания  прилагательных соответствуют окончаниям 

определенного артикля, кроме двух исключений: в Genetiv мужского 

и среднего рода прилагательное получают- en(вместо ожидаемого – 

es ) 

 

 

 

         Род 

 

Падеж 

 

Мужской род  

  

хороший совет                               

 Женский род  

 

новая лампа 

Средний род    

 

маленький 

ребенок 

Nominativ guter Rat neue Lampe       kleines Kind  

Genitiv guten Rates neuer Lampe kleinen Kindes 

Dativ gutem Rat  neuer Lampe  kleinem Kind  

Akkusativ guten Rat neue Lampe kleines kind 
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Слабое склонение 

В  Genitive и Dativ всех трех родов используется окончание – en. В 

Nominative  и Akkusative  прилагательные  получают окончание – е, за 

исключением Akkusativ мужского рода, где используется окончание –

en :   

 

род Мужской род Женский род Средний род 

падеж старый мужчина красивая 

женщина  

новый дом 

Nominativ der alte Mann die schöne Frau das neue Haus 

Genitiv des alten Mann der schönen Frau des neuen Haus 

Dativ dem alten Mann der schönen Frau dem neuen Haus 

Akkusativ den alten Mann die schöne Frau das neue Haus 

 

                                    Смешанное склонение  

После неопределенного артикля прилагательные получают окончания 

первых двух типов склонения (поэтому этот тип называется 

смешанным) 

 

род Мужской род  Женский род  Средний род 

падеж добрый 

человек 

черная доска чистое окно 

Nominativ  ein guter 

Mensch 

eine schwarze 

Tafel  

ein sauberes 

Fenster 

Genitiv  eines guten 

Mensches 

einer schwarzen 

Tafel  

Eines sauberen 

Fensters 

Dativ  einem guten 

Mensch  

einer schwarzen 

Tafel  

einem sauberen 

Fenster 

Akkusativ  einen guten 

Mensch  

eine schwarze 

Tafel  

ein sauberes 

Fenster 

 

Неопределенный артикль не имеет окончания в Nominativ мужского и 

среднего рода, и в Akkusative  среднего рода, поэтому в этих падежах 

прилагательные склоняются по первому (сильному) типу склонения, 

во всех остальных падежах имя прилагательное получает окончания 

второго типа (слабого) склонения.   
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Степени сравнения прилагательных. 

Прилагательные и наречия в немецком языке имеют три степени 

сравнения: положительную, сравнительную, превосходную. 

Исходной является положительная, от нее образуются остальные 

степени сравнения.  

Сравнительная степень образуется при помощи суффикса – er, а 

превосходная  при помощи  -(e)st .     

 

klein – kleiner – kleinst – маленький – меньше – наименьший. 

  

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная степень 

gut (хороший)  besser 

(лучший) 

best (am besten) (самый лучший) 

groß (большой)  größer 

(больше) 

größt (am größten) (самый большой) 

nah (близкий)   näher (ближе) nächst (am nächsten) (самый близкий) 

hoch (высокий)   höher ( выше) höchst (am höchsten) (самый высокий) 

 

Контрольно-тренировочные упражнения. 

a). Добавьте к прилагательным отсутствующие окончания: 

1. Iris braucht ein neu … (das) Kleid. 2. Sie geht in ein gross … (das) 

Kaufhaus. 3. Sie findet gleich ein schön … Kleid. 4. Da sieht sie auch eine 

passen … (die) Jacke. 5. Das Ist ein alt … Mann. 6. Sie hat einen elegant 

… (der) Hut. 7. Das Mädchen hat schön … und lang … (das) Haar. 8. Am 

elft … Dezember fahre ich wieder zurück. 9. Heute ist kalt … (das) 

Wetter. 

b). Образуйте степени сравнения: 

1. Du läufst (schnell). 2. Diese Aufgabe ist (schwierig). 3. Heute ist der 

(lang) Tag des Jahres. 4. Dieser Baum trägt die (süss)Kirschen. 5. In ihrem 

Garten wachsen die (schön) Blumen. 6. Mein Bruder ist (jung) als ich. 7. 

Unsere Firma arbeitet jetzt viel (gut) als früher. 8. Du bist (alt) als er. 9. Ist 

das Buch (interessant) als der Film? 10. Der Bruder ist so (fleissig) wie die 

Schwester. 

с). Добавьте к прилагательному отсутствующее падежное окончание: 

1. Isolda hat sich neu … Ohrringe aus purr … (Gold) gekauft. 2. Diese 

Tasche ist aus echt … (das) Leder. 3. Die Tassen sind aus chinesisch … 

(das) Porzellan.  4. Sie strickt sich einen Pullover aus rein (die) 

Schaffswolle. 5. Ihm haben besonders drei ledern … Jacken gefallen. 6. 
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Während des Studiums hat Manfred viele interessant … Leute kennen 

gelernt. 7. Zu seinem Geburtstag sind mehrere gut … Freunde gekommen. 

8. In Dresden gibt еs einige herrlich … Gärten und Schlösser. 9. In 

Weimar gibt es mehrere berühmt … Gedenkstätten der klassisch … 

deutsch … Literatur. 

 

Числительные. 
Немецкие числительные по значению полностью совпадают с 

соответствующими русскими словами, однако в их образовании и 

употреблении имеются некоторые различия. 

Количественные числительные от 0 до 12 , а также 100 и 1000, 

представляют собой корневые слова, которые следует запомнить.  

 

0 – null                                       100 – hundert  

1 – eins                                   1000 – tausend   

2 – zwei    

3 – drei  

4 – vier   

5 – fünf   

6 – sechs   

7 – sieben   

8 – acht   

9 – neun   

10 – zehn   

11 – elf   

12 – zwölf     

 

Числительные от 13 до 19 образуются путем сложения единицы и 

десятка.   

Единицы + zehn     

13 – drei + zehn = dreizehn  

14 – vier + zehn = viеrzehn    

15-  fünf + zehn = fünfzehn   

16 – sech + zehn = sechzehn  

 

Десятки, начиная с 20, образуются с помощью суффикса –zig [цихь], 

который добавляется к названию единицы.   

20 – zwanzig                      80 – achtzig   

30 – dreißig                        90 – neunzig   
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40 – vierzig   

50 – fünfzig    

60 – sechzig   

70 – siebzig   

 

Десятки с единицами образуют сложные слова, в которых сначала 

ставится единица, затем союз und, а в конце - название десятка; такое 

числительное пишется слитно.  

21 – einundzwanzi     

32 – zweiunddreißig    

44 – vierundvierzig    

57 – siebenundfünfzig   

98 – achtundneunzig      

 

Название года читается следующим образом;  

1999             neunzehnhundertneunundneunzig   

1837             achtzehnhundertsiebenunddreißig 

1154             elfhundertvierundfüfzig  

2012             zweitausendzwölf  

 

Порядковые числительные образуются:   

1-19: количественное числительное + t + падежное окончание 

(der, die, das) zweite, zierte, fünfte, neunzehnte  

Исключения: (der, die, das) erste, dritte, achte.  

с 20 и далее: количественное числительное + st + падежное 

окончание:  

(der, die, das) dreiundzwanzigste, sechsundvierzigste и.т.  

Перед порядковым числительным всегда употребляется 

определённый артикль или заменяющее его слово. Артикль зависит 

от грамматического рода существительного, относящегося к 

порядковому числительному. Порядковые числительные склоняются 

как прилагательные 

Десятичные дроби читаются следующим образом:  

0,5 – null Komma fünf. 

 

Переведите устно и письменно следующий рассказ: 

Я студент. Мне 20 лет. У меня есть семья. Она не большая. Моему 

отцу 47 лет. Он много работает. Моя мама учительница. Ей 45 лет. У 

меня три брата. Мансуру 18 лет, Аслану 10 лет и Ахмеду 6. Старше 
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нас всех моя сестра Малика, ей 23 года. Она замужем. Мы живем в 

Грозном. 

 

Präteritum. Спряжение слабых и сильных глаголов в Präteritum. 

В немецком языке в отличие от русского языка имеются три формы  

выражения прошедшего времени: Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt. По своему образованию Präteritum простая форма 

времени, а Perfekt и Plusquamperfekt – сложные формы времени. 

Каждая из этих форм употребляется в определенных случаях.  

 

При образовании претерита следует учитывать деление глаголов на 

слабые и сильные, они по разному образуют эту форму прошедшего 

времени. Слабые глаголы образуют Präteritum при помощи 

суффикса – e(te), который добавляется к основе инфинитива.   

Сравните спряжение слабых глаголов в презенсе и претеритуме:     

 

       Präsens                                                        Präteritum  

ich mache    wir machen                           ich machte    wir machten  

du machst    ihr macht                              du machtest   ihr machtet    

er                                                               er  

sie }macht    sie machen                           sie}machte    sie machten 

es                                                               es 

 

Если основа глагола оканчивается на – t, -d, -chn, -fn, то суффикс 

Präteritum имеет форму – ete:  

arbeiten – arbeitete                    работать, работал 

bilden – bildete                          образовывать, образовывал  

rechnen – rechnete                     считать, считал                                                  

öffnen – öffnete                         открывать, открывал 

 

Сильные  глаголы образуют Präteritum путем изменения корневого 

гласного. Личные окончания в Präteritum те же, что и в настоящем 

времени, за исключением 1 – го  и 3 – го  лица единственного числа, 

где личные окончания в Präteritum отсутствуют. 

 

Сравните спряжение сильного глагола fahren в презенсе и в 

претерите, обратите на сходство и различия.   
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      Präsens                                                           Präteritum       

ich  fahre       wir fahren                                  ich fuhr       wir fuhren  

du   fährst      ihr fahrt                                     du fuhrst      ihr fuhrt   

er                                                                     er  

sie} fährt       sie fahren                                  sie} fuhr       sie fuhren 

es                                                                     es    

 

Форму претерита сильных глаголов следует запоминать как их 

вторую основную форму после инфинитива, так как корневая гласная 

изменяется самым разным способом.      

Например:  

kommen – приходить          kam 

lesen – читать                       las 

liegen – лежать                    lag 

bitten – просить                   bat 

laufen – бежать                    lief 

bleiben – оставаться            blieb 

lassen – оставлять               ließ 

fliegen – летать                    flog 

 

Спряжение глаголов haben, sein, werden в Präteritum. 

Глаголы haben, sein, werden относятся к группе неправильных 

глаголов, которые имеют в претерите свои особые формы. Их 

спряжение следует выучить.  

 

haben                       sein                         werden  

ich hatte                  ich war                     ich wurde  

du hattest                du  warst                   du wurdest  

er                             er                              er 

sie} hatte                 sie} war                    sie} wurde  

es                             es                              es 

wir hatten                wir waren                  wir wurden 

ihr hattet                  ihr wart                      ihr wurdet 

sie hatten                 sie waren                   sie wurden 

 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками образуют 

претерит так же, как и без приставок.    
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            aufstehen – вставать   

ich stand  auf         wir standen auf   

du  standst auf       ihr standet auf  

er 

sie} stand auf        sie standen auf 

es  

 

Упражнения. 

a). Переведите предложения с глаголами в Präteritum: 

1. Wir fuhren nach Berlin mit der Eisenbahn. 2. Sie flogen mit dem 

Flugzeug. 3. Er ging auf die Universität. 4. Ihr bliebt dort drei Monate. 5. 

Er kannte diesen Mann nicht. 6. Ich stand lange an der Haltestelle. 7. Sie 

luden uns zu Besuch ein. 8. Bald wurde es ganz dunkel. 9. Wir waren dort 

vor zwei Jahren. 10. Er kam aber nie wieder zurück. 

b). Поставьте глаголы в Präteritum: 

1. Wir fragen den Lehrer. 2. Er beantwortet unsere Fragen. 3. Er ist 

Student. 4. Wir haben kein Auto. 5. Ich gehe gern ins Kino. 6. Es ist schon 

7 Uhr. 7. Gerda will aber nicht aufstehen. 8. Ihr kommt wieder zu spät. 9. 

Du musst noch einen Brief schreiben. 10. Wir lesen im Sommer viele 

Bücher. 

 

Модальные глаголы. 

 

Спряжение модальных глаголов в Präsens. 

Модальные глаголы обозначают отношение говорящего к действию – 

желание, волю, возможность, необходимость, или обязанность его 

выполнить. В немецком языке шесть модальных глаголов: wollen - 

хотеть; mögen – желать, любить; können – мочь, уметь; dürfen - 

сметь, иметь разрешение; müssen - быть вынужденным, 

долженствовать; sollen - быть обязанным, долженствовать. некоторые 

глаголы переводятся одинаково, но смысл их часто различается.   

Спряжение модальных глаголов в презенсе отличается тем, что в 

единственном числе они во всех трёх лицах изменяют свою корневую 

гласную. В 1-м и 3-м лице у них отсутствуют личные окончания.   

 können         dürfen       müßen     sollen         wollen        mögen 

 

ich  kann          darf            muß         soll            will              mag 

du   kannst       darfst          mußt       sollst          willst           magst 

er    kann          darf            muß         soll            will              mag 
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wir  können      dürfen        müßen     sollen        wollen          mögen 

ihr   könnt         dürft          müßt        sollt           wollt            mögt 

sie   können      dürfen        müßen     sollen        wollen          mögen 

 

Спряжение модальных глаголов в Präteritum. 

 

Модальные глаголы образуют претерит также с помощью суффикса, 

но утрачивают умлают в тех основах, в которых он есть в 

инфинитиве.  

 

 können               dürfen     mögen    müssen     sollen     wollen 
ich konnte           durfte       mochte     musste      sollte      wollen    

du  konntest        durftest    mochtest   musstest    solltest   wolltest  

er 

sie} konnte         durfte       mochte      musste      sollte      wollte   

es  

wir konnten        durften     mochten    mussten    sollten    wollten   

ihr  konntet         durftet      mochtet     musstet     solltet     wolltet  

sie  konnten        durften     mochten    mussten     sollten    wollten 

  

Упражнения. 

a). Вставьте модальные глаголы: 

1. … ich fragen? 2. Du … nicht rauchen. 3. Die Kinder … is Kino gehen. 

4. Sie … den Text übersetzen. 5. Du … jetzt nach Hause gehen.6. Wir … 

zu Hause üben. 7. Ich heute nicht kommen. 8. Wo … man hier rauchen? 

9.Du … die Zeitung holen. 11. … ich das Fenster öffnen? 

 b).Поставьте модальные глаголы в Präteritum: 

1. Ich (wollen) schlafen. 2. (Können) er nicht schwimmen? 3. Alle 

Lebewesen (müssen) sterben. 4. Du (sollen) die Menschen lieben wie dich 

selbst. 5. Hier (dürfen) er fotografieren. 6. Meine Grossmutter (mögen) 

sehr Theateraufführungen. 

 

Perfekt. Схема образования Perfekt. 

 

Perfekt, вместе с Plusquamperfekt, относится к формам сложного 

прошедшего времени. Форма любого глагола в перфект состоит из 

двух частей: вспомогательного глагола sein или haben в Präsens и 

Partizip II основного глагола.   
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Perfekt = sein/haben + Partizip II основного глагола 

 

Вспомогательные глаголы в такой форме не переводятся, они 

являются лишь изменяемой частью сказуемого. Значение всего 

сказуемого зависит от значения глагола, выступающего в форме  

причастия II, которое является его изменяемой частью и стоит 

обычно в конце предложения.  

 

Ich habe dieses Buch gelesen. – Я прочитал эту книгу.  

Ich bin nach Moskau gefahren. – Я поехал в Москву.  

 

Выбор вспомогательного глагола связан со значением основного 

глагола, выступающего в форме причастия II.  

 

Со вспомогательным глаголом haben употребляются:  

а). все переходные глаголы, т.е. глаголы с дополнением в аккузативе: 

machen, sehen, nehmen, legen и другие.  

Du hast diesen Film gesehen. – Ты видел этот фильм.   

б). возвратные глаголы, т.е. с возвратным местоимением sich: sich 

setzen, sich waschen и другие.  

Er hat schon gewaschen. – Он уже умылся. 

в). глаголы, обозначающие длительное пребывание в каком – либо 

состоянии: schlafen, liegen, sitzen, arbeiten и другие.  

Wir haben lange geschlafen. – Мы долго спали.  

 

Со вспомогательным глаголом sein употребляются:   

а). непереходные глаголы, обозначающие движение: gehen, kommen, 

fahren и другие.  

Er ist nach Hause gegangen. 

б). глаголы, обозначающие перемену состояния: werden, fallen, 

aufstehen, erwachen и другие.  

в). глаголы sein, bleiben, begegnen, gelingen и некоторые другие.  

Ich bin dort noch nicht gewesen. – Я там еще не был.      

Ihr seid dort drei Tage geblieben. – Вы пробыли там три дня.   

  

Если  у глагола есть неотделяемая приставка – be-, ge-, er-, ver-, zer-

или же суффикс – ieren, то в Partizip II ge- отсутствует. 
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Wir haben gestern viel über den Sommer erzählt. – Mы вчера много 

говорили о лете. Wir haben auch viel musiziert. – Мы также много 

занимались музыкой.               

 

Спряжение глаголов в перфект. 

 

arbeiten – работать 

 ich habe gearbeitet       wir haben gearbeitet 

 du hast  gearbeitet        ihr habt gearbeitet 

 er 

 sie }hat  gearbeitet       sie  haben gearbeitet  

 es   

kommen - приходить 

 ich bin gekommen      wir sind gekommen  

du  bist gekommen       ihr seid gekommen  

 er  

 sie}ist gekommen       sie sind gekommen  

 es 

 

Контрольно – тренировочные упражения. 

а). Раскройте скобки и переведите предложения: 

1. In der Mathematikstunde haben die Kinder (rechnen). 2.Im 

Deutschunterricht haben nicht alle gut (antworten). 3. Der Student hat 

fleissig (arbeiten). 4. Du hast heute monologisch geläufig (sprechen). 5. 

Der Fahrer hat dem Verunglüсkten (helfen). 6. Der Polizist hat das Kind 

(retten). 

b).Употребите вместо Präsens Perfekt: 

1. Ich fahre nach Berlin. 2. Ich fliege mit der Lufthansa nach Frankfurt. 3. 

Dort komme ich sehr spät an. 4. Ich nehme ein Taxi und fahre in die Stadt. 

5.Mein Hotel finde ich leicht. 6. Das Zimmer bestelle ich  voraus. 7. Das 

alles kostet recht viel.8. Ich verbringe meine Zeit gut. 9. Wir besuchen 

auch die Blumeninsel Mainau. 
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Plusquamperfekt. Образование и употребление 

плюсквамперфекта. 
 

Плюсквамперфект сложная форма прошедшего времени глагола.   

Рлюсквамперфект образуется при помощи вспомогательного 

глагола haben или sein в Präteritum+ PartizipII основного глагола. 

Схематически это будет так:   
 

Plusquamperfekt = haben/sein + PartizipII основного глагола. 
  

В отличие от перфекта, плюсквамперфект употребляется обычно в 

тех случаях, когда в тексте упоминается действие, которое 

произошло раньше других в прошлом. Плюсквамперфект 

обозначает действие, относящееся к прошлому, но в отличие от 

претерит и перфект самостоятельно не употребляется. Это форма 

используется, как правило, вместе с претеритум, выражая действие, 

которое происходило раньше, чем действие, выраженное глаголом в 

претеритум. Поэтому форму плюсквамперфект иногда называют 

«предпрошедшим»:    
 

Am 8. März entschied sich Franz das Mittagessen zu machen. Als er aber 

in die Küche kam, sah er, dass seine Frau alles schon gekocht hatte. – 8-го 

марта Франц решился сделать обед. Но когда он вошел в кухню, 

он увидел, что жена уже все приготовила.   

    

Спpяжение в Plusquamperfekt. 

machen – делать  

ich hatte gemacht            wir hatten gemacht  

du  hattest gemacht          ihr hattet gemacht 

er  

sie }hattet gemacht          sie hatten gemacht 

es 

kommen - приходить 
 

ich war gekommen           wir waren gekommen  

du warst gekommen         ihr wart gekommen  

er 

sie} war gekommen         sie waren gekommen  

es     
 

Plusquamperfekt часто используется в придаточных предложениях с 

союзами nachdem, seit(dem), als, обзначая действие, 
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предшествующее действию в главном предложении(но тоже 

относящееся к прошлому):  

Peter rief seinen Freund an, nachdem er die Fehlerkorrektur gemacht hatte. 

– Петер позвонил своему другу после того, как сделал работу над 

ошибками. (Сначала сделал – Plusquamperfekt, а потом позвонил – 

Präteritum) 

 

Упражнение. 

Вставить вспомогательный глагол в Plusquamperfekt: 

Ich … dort nie gewesen. 2. Meine Freunde … sich am Meer erholt. 3. Die 

Mutter … zum Abendbrot Fisch gekauft. 4. Wann … er gestern 

eingeschlafen? 5. Nach den Aussagen der Zeuge … der Untersuchungsfüh-

rer denVerhafteten freigelassen. 6. Du … Recht gehabt. 7. Mein Onkel … 

erst gestern in Moskau angekommen. 

 

Futurum. Схема образования  Futurum. 
Когда мы говорим о своих планах и предстоящих делах, в значении 

будущего времени в немецком языке обычно употребляется презенс – 

форма настоящего времени. Это объясняется тем, что из ситуации 

ясно, когда происходит действие.  

 

Wir kommen morgen. – Мы придем завтра.  

 

Однако в тексте не всегда удается выразить будущее время через 

презенс. В таких случаях употребляется FuturumI. 

FuturumI сложная глагольная форма, которая образуется при помощи 

глагола-связки werden в личной форме и инфинитива основного 

смыслового глагола.   

 

     FuturumI=werden+Infinitiv смыслового  глагола 

  

Изменяемой частью такого сказуемого является глагол werden, он 

спрягается в презенсе и стоит на втором месте, а неизменяемая часть 

сказуемого. Инфинитив, ставится в конце предложения.  

Wir werden wieder ins Gebirge fahren.- Скоро опять поедем в горы.  

 

Спряжение глагола в Futurum. 

                           bauen – строить   

ich  werde bauen          wir werden bauen  
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du  wirst bauen             ihr werdet bauen  

er 

sie}wird bauen             sie werden bauen   

es      

 

Futurum I употребляется в следующих случаях:  

 

1. Когда необходимо показать, что событие определенно 

состоится в будущем.  

Ich werde ihm einen Brief schreiben. – Я  напишу ему 

письмо.  

 

2. Когда высказывается предположение или надежда.  

Ich hoffe, er wird seine Prüfung bestehen. – Я надеюсь, он 

сдаст свой экзамен.   

                                                              

3. При выражении решительного приказа или запрета.    

Du wirst jetzt sofort deinen Spinat aufessen! – Ты немедленно 

съешь свой шпинат!  

 

4. Когда действие в будущем является результатом 

настоящего.                                                                                  

Ira ist eine gute Schülerin, und sie wird auch später im Beruf 

Erfolg haben. – Ира хорошая ученица, и впоследствии она 

преуспеет в своей профессии.    

 

Упражнениe. 

Употребите глаголы в скобках в Futurum: 

1. Max und Ralf (einen Text übersetzen). 

2. Das Auto (viel Benzin verbrauchen). 

3. Ihr (Aufgaben lösen). 

4. Ingeborg (italienisch lernen). 

5. Du( Geschenke kaufen). 

6. Wir (ein Lied singen). 

7. Dieser Student (die Prüfungen gut ablegen). 

8. Ich (Postkarten kaufen). 

9. Er (kaufen) einen Fernseher. 

10. Gert (studieren) in Heidelberg und (suchen) jetzt eine Wohnung. 
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Местоимение es. 

Местоимения es  можно употреблять в разных случаях. 

Es (оно) в качестве личного местоимения, заменяющего 

существительное среднего рода, является в предложении 

подлежащим. В этом случае его нужно переводить (он, она, оно): 

Ich kaufte ein neues Auto.                                    Es ist schnell. 

Я купил новый автомобиль.                               Он ездит быстро. 

 

Ein Pferd frisst auf der Wiese.                            Es ist schön und stark.  

Лошадь пасется на лугу.                                  Она очень красивая и 

сильная. 

 

Es употребляется в обязательном порядке со многими глаголами.  В 

этом случае на русский язык оно не переводится. Запомните 

следующие выражения с местоимением es: 

 

а) погодные явления: 

    es regnet                                           идет дождь 

    es schneit                                          идет снег                                                       

    es blitzt und donnert                         сверкает молния и гремит гром 

    es ist kalt/warm/heiß                         холодно/тепло/жарко 

    es ist windig                                      ветренно 

    es ist dunkel/hell                               темно/светло 

 

б) время, времена года: 

es ist spät                                        поздно 

es ist 12 Uhr                                  (время) двенадцать часов 

es wird Herbst                               наступает осень 

es ist Abend/Sommer                     (сейчас) вечер/лето 

 

в) es gibt + существительное с неопределенным артиклем в 

аккузативе: имеется, есть 

es gibt hier viele Theater            здесь имеется много театров 

 

г) es ist + прилагательное: 

    es ist notwendig                         (это) необходимо 

    es ist verboten                            (это) запрещено 

    es  ist gefährlich                         (это) опасно 

    es  ist gut                                    (это) хорошо 
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д) es geht + датив: 

     es geht mir gut                                         у меня дела идут хорошо  

     wie geht es dir?                                        Как у тебя дела? 

 

е)  es gefällt + датив: 

      es gefällt mir hier                                     мне здесь нравится 

 

ж) es tut mir Leid                                           мне жаль 

     es klingelt                                                  звенит звонок, звонят! 

     es zieht                                                       дует, сквозит 

 

                                         Переведите: 

1. Вечер. 2. Время 12 часов. 3. Идет дождь. 4. Холодно. 5. В Австрии 

много гор. 6. Как у тебя дела? 7. Сегодня идет снег, но тепло. 8. Уже 

поздно. 9. Весна. 10. Наступила зима. 

Страдельный залог 

( das Passiv) 

В немецком языке существует два залога: действительный (das Aktiv) 

и страдательный (das Passiv). Действительный залог предполагает, 

что подлежащее само является носителем действия, выраженного 

сказуемым – действие исходит от подлежащего:  

 

Viele Touristen besichtigen diesen Dom. -  Многие туристы 

осматривают этот собор. 

 

Действие, названное глаголом besichtigen, исходит в данном случае 

от подлежащего Touristen и направлено на объект Dom – в 

предложении это дополнение, стоящее в винительном падеже. 

Страдательный залог показывает, что действие направлено на само 

подлежащее: 

 

Dieser Dom wird von vielen Touristen besichtigt. – Этот собор 

осматривается многими туристами.  

 

В этом предложении подлежащее является объектом действия, 

выраженного пассивом глагола besichtigen – wird.... besichtigt. eсли 

сравнить два приведенных примера, можно увидеть,что слово, 

которое в Aktiv является дополнением, становится в предложении с 

Passiv подлежащим. 
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Все формы Passiv являются сложными, они состоят из 

вспомогательного глагола werden и Partizip II основного глагола.  

 

Образование и употребление страдательного 

глагола(Passiv). 

Пассив образуется с помощью вспомогательного глагола в 

соответствующей временной форме и партицип II основного глагола. 

В перфекте и плюсквамперфекте употребляется старая форма 

партиципа II глагола werden - worden.  

 

Passiv = werden + Partizip II основного глагола 

Спряжение глаголов в пассиве 

Präsens Präteritum 

ich werde aufgerufen   

du wirst aufgerufen 

er wird aufgerufen        

wir werden aufgerufen 

ihr werdet aufgerufen 

sie werden aufgerufen 

меня, тебя … вызывают 

ich wurde aufgerufen 

du wurst aufgerufen 

er wurd aufgerufen 

wir wurden aufgerufen 

ihr wurdet aufgerufen 

sie wurden aufgerufen 

меня, тебя … вызывали 

Perfekt  Plusquamperfekt 

ich bin aufgerufen  worden 

du bist aufgerufen worden 

er ist aufgerufen  worden    

wir sind aufgerufen worden 

ihr sied aufgerufen worden 

sie sind aufgerufen worden 

меня, тебя … вызывали 

ich war aufgerufen worden 

du warst aufgerufen worden 

er war aufgerufen worden   

wir waren aufgerufen worden 

ihr wat aufgerufen worden 

sie waren aufgerufen worden 

 

 

меня, тебя …. вызывали 

 

       Futurum I 

ich werde aufgerufen  werden 

du wirst aufgerufen werden 

er wird aufgerufen  werden                          меня, тебя …. вызовут 

wir werden aufgerufen werden 

ihr werdet aufgerufen werden 

sie werden aufgerufen werden 
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На русский язык пассив может переводиться:  

Глаголами с частицей – ся, имеющей страдательное значение. 

Die Innenstadt wird restaurirt. -  Центр города реставрируется. 

 

Сочетанием глагола «быть» с краткой формой страдательного 

причастия.  

Moskau wurde 1147 gegründet. – Москва была основана в 1147 г.  

 

Действительной (активной) формой – личной или неопределенно- 

личной, поскольку пассивная форма употребляется в русском языке 

реже, чем в немецком 

Der Kranke wurde vom Arzt untersucht. – Врач осмотрел 

больного.  

 

Passiv употребляется также с модальными глаголами. 

Например: 

In Berlin muss noch viel gebaut werden. (Passiv Präsens) 

Der Berliner Zoo konnte von vielen Touristen besucht werden. (Passiv 

Präteritum). 

 

На русский язык Passiv переводится. 

 

1.глаголами в действительной (активной) форме – личной или 

нопределенно – личной 

Z.B.: Deutsch wird in Deutschland, 

Österreich, in der Schweiz, Italien 

und Luxemburg gesprochen. 

На немецком языке говорят в 

Германии. Австрии, 

Швейцарии, Италии и 

Люксембурге. 

2. глаголами с частицей –ся 

Z.B.: Viele alte Gebäude in Berlin 

werden restauriert. 

Многочисленные старые 

здания в Берлине 

реставрируются. 

3. Причастием с глаголм «быть» или без него (большей частью 

формы прошешего времени Passiv) 

z.B.: Die Sadt München wurde 1158 

gegründet 

Город Мюнхен был основан в 

1158 году. 

 

 

 



87 

Упражрения. 

а). Определите временную форму и залог глагола. Переведите 

предложения: 

1. Hier werden viele neue Häuser gebaut. 2. Der Klub wird von unseren 

Arbeitern errichtet. 3. Dieser Schüler wurde  vom Lehrer gelobt. 4. Diese 

Bücher sind von den Kindern gern gelesen worden. 5. An den Feiertagen 

werden alle Gebäude mit Fahnen geschmüсkt werden. 6. Wir sind zu euch 

eingeladen worden. 

 

b). Поставьте глаголы в скобках в нужной форме Passiv: 

1. An diesem Computer … jahrelang … (arbeiten) (Präterit. Passiv) 

2. Heute … der Ǖbersetzungscomputer schon … (entwickeln) (Perfekt 

Pass.) 3. Das Gerät sieht wie ein grosser Taschenrechner aus. Seine Zahlen 

aber … durch Buchstaben ersetzt … (programmieren) (Perf. Pass.) 4.Wie 

funktioniert der Ǖbersetzungscomputer? Das gesuchte Wort … auf einer 

Schreibmaschine … (tippen) (Pass. Präsens) und sofort erscheint die 

Ǖbersetzung in Leuchtschrift. 5. Heute … an der Verbesserung der 

Programme … (arbeiten) (Präs. Passiv). 6. Ausserdem soll der Computer 

in der nächsten Zeit mit beteutend mehreren Wörtern (ausrüsten) 

(Präs.Passiv). 7. Dann … er mehr (bilden) (Futurum Pass.) 

c). Переведите следующие предложения, определите форму пассив. 

1. In Berlin wurde nach Wiedervereinigung Deutschlands 1989 sehr 

gebaut. 2. Nirgendwo sonst wird so viel gebaut. 3. Der Reichstag mit einer 

Glaskuppel wurde wieder zum Sitz des Deutschen Bundestages umgebaut. 

4. Das neue Berlin wird bestimmt von vielen Touristen gern besucht 

werden. 

 

ПРИЧАСТИЯ (партицип) 

В немецком языке имеются две причастные формы: причастие 

настоящего времени – партицип I и причастие прошедшего времени – 

партицип  II: 

партицип I 

(причастие наст. времени)  

 Инфинитив + d  

партицип II 

(причастие прош. времени) 

3 – я основная форма глагола  

lesen – lesend 

fragen – fragend  

lesen – gelesen 

fragen – gefragt  
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                                                  Партицип II 

 Паpтицип II является третьей основной формой глагола (↑84). Его 

используют при образовании многих сложных глагольных форм. В 

этом случае он является неизменной частью сказуемого и его перевод 

зависит от временной формы. 

(сложное прошедшее время)             Peter ist nach London gefahren.  

                                                              Петер уехал в Лондон. 

(предпрошедшее время)                    Isolde hatte eine Reise gemacht. 

                                                Изольде путешествовала. 

(настоящее время страдатель-           Die Aufgaben werden gelöst.                                   

ного залога – пассив)                          Задания решаются. 

 

Партицип  II перед существительным может быть также 

определением. В этом случае он  склоняется как прилагательное. 

 

На русский язык он переводится следующим образом: 

1. Партицип II непереходных глаголов – причастием 

действительного залога совершенного вида прошедшего 

времени: 

die angekommenen Gäste                  прибывшие гости 

2. Партицип II переходных глаголов в большинстве случаев 

переводится причастием страдательного залога прошедшего 

времени: 

die gelösten Aufgaben                           решенные задачи 

das gelesene Gedicht                           прочитанное стихотворение 

 

Образуйте от глаголов Partizip II: 

 

1. warten                                   9. erzählen 

2. schreiben                              10. lösen 

3. beginnen                        11. öffnen                                                                                            

4. hören                                    12. übersetzen 

5. ankommen                           13. verschwenden 

6. einladen                               14. kaufen 

7. waschen                               15. bleiben 

8. bezahlen                               16. bestellen 
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Partizip I (причастие настоящего времени) 

    

Партицип I, относящийся к 

глаголу, употребляется как 

обстоятельство.  

Примечание переводчика: форма 

неизменна, переводится на 

русский язык деепричастием 

действительного залога 

несовершенного вида (реже 

существительным с предлогом).  

Партицип I, относящийся к 

существительному, 

употребляется как определение. 

Примечание переводчика: он 

склоняется как прилагательное и 

переводится на русский язык 

причастием действительного 

залога настоящего времени или, 

в зависимости от контекста, 

прошедшего времени.    

Das Kind sitzt zeichnend am 

Tisch. 

Ребенок сидит, рисуя за столом.  

das zeichnende Kind 

рисующий/рисовавший ребенок   

  

Образуйте от стоящего в скобках глагола Partizip I: 

Muster: Sandra sitzt (schweigen) in der Ecke. – Sandra sitzt schweigend in 

der Ecke. Сандра молча сидит в углу. 

 

1. Stefan steht mit seiner Freundin (telefonieren) am Fenster. 2. Ein Hund 

läuft (bellen) durch die Strassen. 3. (lachen) sind die Mädel stehen 

geblieben.4. Den Geruch frischen Brotes (riechen) konnte ich an der 

Bäkerei nicht vorbeigehen. 5. (Angeln) standen die Männer am Fluss. 6. 

Auf die Fische (warten) sprachen sie leise miteinander. 7. Der Fahrer stand 

(schimpfen) neben seinem Wagen. 8. Er sah mich (lächeln) an. 9. Wir 

standen lange (schweigen) da. 

 

Образуйте партицип I: 

 

erzählen                ankommen             kochen 

danken                  aussteigen              joggen 

schlafen                füttern                    bellen 

 

Переведите предложения: 

1. Im Strafgesetzbuch sind geltende Strafgesetze zusammengefasst. 2. Die 

dem Menschen in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehende Luft ist 

Voraussetzung für das Leben der Menschen. 3. Steueгn sind einmalige 

oder laufende Geldleistungen.4. Von der abstrakten Arbeit, genauer von 
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der in ihr enthaltenen Arbeitszeit, wird der Wert einer Ware bestimmt. 5. 

Für die am Markt nicht teilnehmenden Menschen muss ein System sozialer 

Leistungen geschaffen werden. 

 

Сложноподчиненное предложение. 

Придаточные предложения подчиняются главному в 

сложноподчиненном предложении с помощью подчинительных 

союзов или союзных слов.  

Виды придаточных предложений. 

 
Вид придаточного 

предложения 

На какие 

вопросы 

отвечает 

Каким союзом 

(союзным словом) 

вводится 

Примеры 

Придаточные 

дополнительные 

( Objektsätze) 

Wen? Was? 

(кого? что?) 
dass, ob, wer, was, 

woher, woraus, 

womit, wofür 

Er sagt, dass ihm 

die Stadt gefällt. 

Er weiß nicht, ob 

er hier lange 

bleibt/ wie lange 

er hier bleibt. 

Придаточные 

причины 

(Kausalsatze) 

Warum? 

Weshalb? 

(почему?) 

weil, da Da das Wetter 

schön ist, können 

wir eine 

Wanderung 

machen. 

Wir, können eine 

Wanderung 

machen, weil das 

Wetter schön ist. 

Придаточные 

определительные 

(Attributsätze) 

 Welcher? 

Welches? 

Welche? 

(Какой? 

Какое? 

Какая?) 

Относительными 

местоимениями der, 

die, das, welcher, 

welches, welche 

Es ist der 

Reiseführer, der 

mir besonders gut 

gefällt/dessen 

Bilder besonders 

gut sind/ den ich 

meinem Freund 

schenken möchte. 

Придаточные 

времени 

(Temporalsätze) 

 Wann? 

(когда?) 
Wenn, als, während, 

nachdem, solange, 

ehe, bevor 

Als die Touristen 

in der Stadt 

ankamen, 

besuchten sie 

zuerst das 

Rathaus. Immer 

wenn ich 
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Auskunft 

brauche, gehe ich 

zum 

Auskunftsbüro. 

Придаточные  

условные 

(Bedingungssätze) 

Unter welcher 

Bedingung?(пр

и каком 

условии?) 

Wenn (если) Wenn wir 

morgen Zeit 

haben, gehen wir 

ins Kino. 

Wenn wir Zeit 

hätten, würden 

wir ins Kino 

gehen. 

Придаточные цели 

(Finalsätze) 

Wozu? Damit Ich kaufe mir 

einen Stadtführer, 

damit ich den 

Stadtplan immer 

zur Hand habe. 

 

Контрольно – тренировочное упражнение: 

1. Поставьте вместо пропусков союзы was, wer, als, das, ein. 

 

Eine wunderbare Begabung Wolfgang Amadeus Mozart war ein 

musikalisches Wunderkind. Er reiste schon in früher Kindheit mit seinem 

Vater und mit seiner kleinen Schwester durch Europa und gab Konzerte an 

den Fürstenhöfen. … er dreizehn Jahre alt war, besuchte er zum ersten Mal 

Italien. Gleich nach seiner Ankunft in Rom eilte er in die Sixtinische 

Kapelle, um das damals sehr berühmte “Miserere” von Allegri zu hören, 

… nur in der Sixtinischen Kapelle aufgeführt werden durfte. Nach der 

Aufführung schrieb der kleine Wolfgang zu Hause das ganze Werk aus 

dem Gedächtnis nieder. Er machte dabei keinen einzigen Fehler, … eine 

seltene und ganz ausserordentliche Leistung war. Das konnte nur einer 

vollbringen, … mit einem unfehlbaren Gehör und einem wunderbaren 

Gedächtnis begabt war. 

 

Инфинитив и инфинитивные группы. 

Инфинитив, как именная форма не имеет категории лица и числа, т.е. 

не спрягается. В предложении он стоит на последнем месте и, как 

правило, употребляется с частицей zu, которая на русский язык не 

переводится: Der Kriminalist beginnt den Tatort zu untersuchen. Если 

инфинитив имеет отделяемую приставку, то частица zu ставится 
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между корнем глагола и приставкой:  Ich hoffe, an der Konferenz 

teilzunehmen.   

Без частицы zu инфинитив употребляется: 

a). после глаголов восприятия: hören, sehen, fühlen, spüren: Ich höre 

eine Frau sprechen. 

b). после модальных глаголов: Der Zeuge kann den Toten identifizieren. 

в). после глаголов движения: Ich gehe einkaufen. 

г). после глаголов: werden, bleiben, lernen, helfen, schicken, lassen: Das 

Auto blieb  plötzlich stehen. 

Однако, если инфинитив распространенный, то после глаголов lehren, 

lernen, helfen – zu может употребляться; Ich lerne Schach spielen. Ich 

lerne schon zwei Jahre Schach zu spielen. 

 

Частица zu употребляется: 

a). после глаголов действия: beginnen, anfangen, aufhören, pflegen, 

fortfahren. 

Er hört auf, seine Geschichte zu erzählen. 

b). после конструкций: es ist + прилагательное: Es ist schwer, dich zu 

verstehen. 

 

Упражнение. Переведитепредложения:  

1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 

2.Die Bundesregierung kann den Landesregierungen die Weisung erteilen, 

Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. 

3.Der Bundespräsident hat das Recht, in bestimmten Fällen den Bundestag 

aufzulösen. 

  

Инфинитивные обороты. 

Инфинитив с дополняющими его словами называется инфинитивным 

оборотом. 

В немецком языке есть три инфинитивных оборота, в состав которых 

входят дополнения и обстоятельства, образуя самостоятельный член 

предложения. 

Инфинитивный оборот um…zu является в предложении 

обстоятельством цели и переводится на русский язык придаточным 

предложением цели с союзом чтобы (для того, чтобы): Ich brauche 

zwei Stunden, um diese Arbeit zu erfüllen. – Мне нужно два часа, чтобы 

выполнить эту работу. 
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Инфинитивный оборот   statt (anstatt)….zu  является в предложении 

обстоятельством образа действия и соответствует придаточному 

предложению с союзом  вместо того, чтобы: Statt dem Verletzten zu 

helfen, fuhr er weiter. – Вместо того чтобы помочь пострадавшему, он 

поехал дальше. 

Инфинитивный оборот ohne….zu  является в предложении 

обстоятельством образа действия и отвечает на вопрос как? каким 

образом? Он переводится на русский язык обычно деепричастием с 

отрицанием: Ohne ein Wort zu sagen, verliess er das Zimmer. – Не 

сказав ни слова, он вышел из комнаты. 

 

Упражнение. Переведите следующие предложения: 

1. Statt den Rechtsanwalt um den Rat zu bitten, handelte er selbstständig. 

2. Wegen Totschlags wird bestraft, wer einen Menschen tötet, ohne 

Mörder zu sein. 

3. Das Grundgesetz räumt dem Bundeskanzler eine besonders starke 

Stellung, um die Funktionsfähigkeit der Regierung zu sichern. 

4. Statt sofort die Verhandlung zu beginnen, wartete der Richter eine 

Weile ab. 

5. Der Jurist kann kein guter Fachmann werden, ohne die Rechtstheorie 

gründlich zu studieren. 

6. Der Staat nahm einzelne gezielte Eingriffe in die Gesellschaft vor, um 

auf die sozialen Interessengegensätze einzuwirken. 

7. Der Richter kann eine richtige Entscheidung nicht treffen, ohne die 

Verfassung und die Gesetze gründlich zu kennen.  

 

Модальная конструкция haben + zu + Infinitiv 

   Эта конструкция имеет активное значение и может выражать 

необходимость, долженствование, правомочие. Тип значения 

определяется контекстом. Субъектом действия является лицо. Er hat 

noch zu arbeiten. = Er muss arbeiten. Он должен работать. 

 

Модальная конструкция sein + zu + Infinitiv 

   Данная конструкция имеет пассивное значение и соответствует 

модальным глаголам können или müssen. На русский язык эта 

модальная конструкция может быть переведена следующим образом: 

1) «можно» +инфинитив глагола: Diese Aufgabe ist leicht zu lösen.-

Эту задачу можно легко решить; 
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2) «может быть (могут быть)» + краткое причастие глагола. Diese 

Aufgabe ist leicht zu lösen.- Эа задача может быть легко решена. 

3) « следует, необходимо, нужно» + инфинитив глагола: Für die 

Einleitung von Sofortmassnahmen sind folgende Faktoren zu 

berücksichtigen. – Для принятия неотложных мер необходимо 

(следует) учитывать следующие факторы. 

Глагол sein в этой конструкции употребляется в презенсе, в 

имперфекте, редко в футуруме 

 

Упражнение. Переведите следующие предложения: 

1. Der Gesetzgeber hat die Gliederung des Bundes in Länder zu 

berüсksichtigen. 

2. Verfassungswidrige Handlungen sind unter Strafe zu stellen. 

3. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten 

und Beschluss zu fassen. 

4. Der Bundesrat ist an der Willensbilldung des Bundes zu beteiligen. 

5. Die Genehmigung ist zu erteilen. 

6. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend 

darüber zu unterrichten. 

 

 

Тесты по грамматике немецкого языка. 

 

Тест № 1. Спряжение слабых, сильных и неправильных глаголов в 

Präsens Indikativ. 

 

1. Ich ______ Malika.  

a) heissen  

b) heisse  

c) heisst  

d) heisst  

 

2. Du_______ 19 Jahre alt.  

a) sind  

b) seid  

c) bin  

d) bist  
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3. Wir______ Studenten.  

a) bist  

b) bin  

c) ist  

d) sind  

 

4. Ihr______ schon dort.  

a) seid  

b) sind  

c) ist  

d) bist  

 

5. Ich______ keine Kinder.  

a) haben  

b) hast  

c) hat  

d) habe  

 

6. Wir_______ Deutsch.  

a) lernst  

b) lernen  

c) lerne  

d) lernt  

 

7. Du______ die Schule.  

a) besuche  

b) besuchen  

c) besuchst  

d) besuchen  

 

8. Er___ ganz bestimmt nach Berlin.  

a) fahren 

b) fährt 

c) fährst 

d) fahre 

 

9. Du______ einen Bruder.  

a) habe  

b) haben  
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c) hast  

d) hat   

 

10. Sie (она)___ als Agronom.  

a) arbeiten  

b) arbeitet  

c) arbeitest  

d) arbeite  

 

11. Du_______ Grosseltern.  

a) haben  

b) habe  

c) hast  

d) hat  

 

12. Wir_______ Vater und Mutter.  

a) hast  

b) hat  

c) haben  

d) habe  

 

13. Magomed_______ noch klein.  

a) bin  

b) ist  

c) sind  

d) bist  

 

14. _____ bist meine Freundin.  

a) wir  

b) du  

c) ich  

d) er  

 

15. ______ studierst Geschichte. 

a) er  

b) sie  

c) ich  

d) du  
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16. ____ liebe Musik.  

a) ich  

b) er  

c) wir  

d) es  

 

17. Er__ Ruslan Saidow.  

a) sind  

b) seid  

c) ist  

d) bin  

 

18. Du______ immer Zeit.  

a) haben  

b) habe  

c) hat  

d) hast  

 

19. Er______ kein Auto.  

a) haben  

b) hat  

c) hast  

d) habe  

 

20. Das Kind spiel_____ im Hof.  

a) –en  

b) –t  

c) –st  

d) –e  

 

21. Wir geh_____ ins Kino.  

a) –e  

b) –t  

c) –en  

d) –st  

 

22. Es_______ wieder warm.  

a) werden  

b) wirst  
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c) wird  

d) werdet  

 

23. Sie(она)_______ aus 5 Personen.  

a) bestehen  

b) bestehst  

c) besteht  

d) bestehe  

 

24. Ich________ Pädagogik.  

a) studieren  

b) studierst  

c) studiere  

d) studiert  

 

25. Er_______ fleißig.  

a) sind  

b) ist  

c) bist  

d) bin  

 

26. Ich_______ 16 Jahre alt.  

a) sind  

b) bist  

c) bin  

d) ist  

 

27. Wir______ keine Eltern.  

a) hast  

b) habe  

c) haben  

d) hat  

 

28. Er_______ Englisch.  

a) lernen  

b) lernt  

c) lerne  

d) lernst  
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29. Du_______ bald.  

a) kommen  

b) komme  

c) kommst  

d) kommt  
 

30. Er_______ hier.  

a) leben  

b) lebt  

c) lebst  

d) lebe  
 

31. Du________ kein Student.  

a) bist  

b) sind  

c) ist  

d) bin  
 

32. Sie(она)_______  nicht gern.  

a) lernen 

b) lernst  

c) lernt  

d) lerne  
 

33. ________ wiederhole alle Regeln. 

a) Sie 

b) ich 

c) sie 

d) wir 
 

34. Im Sommer badest  _____ in Fluß. 

a) ihr 

b) du 

c) sie  

d) er 
 

35. _____ verstehst in Mathematik nichts. 

a) ich 

b) ihr 

c) du 

d) sie 
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Тест № 2. Простая форма прошедшего времени Präteritum. 

 

1. Der Alte ....... seine Brille. 

a) verlor 

b) verlort 

c) verlierte 

d) verlier 

 

2. Der Hund ........ durch die Straβe. 

a) laufte 

b) lief 

c) liefte 

d) lauften 

 

3. Das Mädchen ....... die Kleider in den Schrank. 

a) hing 

b) hingen 

c) hängte 

d) hängtete    

 

4. Das Geschirr ...... immer hier. 

a) stand 

b) stellte 

c) standte 

d) stelltete 

 

5. Aber nichts ....... ihm. 

a) helfte 

b) hilf 

c) half 

d) halfte 

 

6. Wir ……. nichts. 

a) verstand 

b) verstandet 

c) verstanden 

d) verstandest 

 

7. Hier ……. Bücher. 
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a) lag 

b) lagen 

c) lagst 

d) lagt 

 

8. Das Mädchen…… . 

a) erschrak 

b) erschraken 

c) erschrakst 

d) erschrakt 

 

9. Gestern …… ich bei Iwanows. 

a) war 

b) waren 

c) wart 

d) warst 

 

10. Die Frau…… Lehrerin. 

a) wurdet 

b) wurde 

c) wurden 

d) wurdest 

 

11. Ich ….. alles. 

a) machte 

b) machtest 

c) machten 

d) machtet 

 

12. Der Text …… schwer. 

a) war 

b) warst 

c) wart 

d) waren 

 

13. Gestern …… wir sehr friih auf. 

a) stand 

b) standen 

c) standest 
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d) standes 

 

14. Madina …… die beste Studentin in der Gruppe. 

a) warst 

b) waren 

c) war 

d) wart 

 

15. Im Sommer …… wir uns gut. 

a) erholte 

b) erholtet 

c) erholten 

d) erholtest 

16. Er ……. Arzt. 

a) wurde 

b) wurden 

c) wurdet 

a) wurdest 

 

17. Der Student ….. einen Text in 30 Minuten. 

a) übersetzte 

b) übersetztet 

c) übersetzten 

d) übersetztest 

 

18. ……. ihr genug Zeit. 

a) hatte 

b) hatten 

c) hattest 

d) hattet 

 

19. Der Lehrer ….. mir eine Fünf. 

a) gab 

b) gabst 

c) gaben 

d) gabt 

 

20. Im Radio …….. ein Präsident. 

a) sprachst 
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b) sprachen 

c) sprach 

d) spracht 

 

21. In der Schule ……. ich Deutsch. 

a) lerntest 

b) lernten 

c) lernte 

d) lerntet 

 

22. Gestern …… ich im Ballett. 

a) warst 

b) waren 

c) war 

d) wart 

 

23. Das Kind …. bald ein. 

a) schlief 

b) schlieft 

c) schliefst 

d) schliefen 

 

24. Wir …. in diesem Hotel wie im vorigen Jahr. 

a) wohnten 

b) wohntet 

c) wohnte 

d) wohntest 

 

25. Wir …….. Zusammer hinaus. 

a) gingen 

b) gingt 

c) ging 

d) gingst 

 

26. Der Zug …… . 

a) kamst 

b) kamen 

c) kam 

d) kamt 
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27. Er ……. immer viel Interessantes. 

a) erzählten 

b) erzähltest 

c) erzählte 

d) erzähltet 

 

28. Im Sommer …… wir Boot. 

a) fuhr 

b) fuhrst 

c) fuhren 

d) fuhrt 

 

29. Der Doktor …… ihm die Arzneien. 

a) verschrieb 

b) verschriebst 

c) verschrieben 

d) verschriebt 

 

30. Im vorigen Jahr ……. die Studenten an die See. 

a) fuhr 

b) fuhrt 

c) fuhrst 

d) fuhren 

 

31. Die Mutter ….. ein neues Kleid. 

a) kaufte 

b) kauftest 

c) kauftet 

d) kauften 

 

32. Am Abend ……. er zu Hause. 

a) blieben 

b) bliebst 

c) blieb 

d) bliebt 

 

33. Wann …… Sie ins Kino. 

a) ging 

b) gingt 
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c) gingen 

d) gingst 

 

34. Ich …… meinen Urlaub auf dem Lande. 

a) verbrachten 

b) verbrachte 

c) verbrachtet 

d) verbrachtest 

 

35. Die Lehrerin ……. den Schüler. 

a) fragte 

b) fragten 

c) fragtet 

d) fragtest 

 

36. Der Mathematiker……. schnell. 

a) rechnen 

b) rechnet 

c) rechnete 

d) rechnetet 

 

37. Mein Vater…… in diesem Büro. 

a) arbeiten 

b) arbeitest 

c) arbeitete 

d) arbeite 

 

38. Du ……. das Fenster nicht. 

a) öffnete 

b) öffnetet 

c) öffnen 

d) öffnetest 

 

39. Er….heute sehr gut. 

a) anworteten 

b) anwortetest 

c) antwortete 

d) antworteten 

 



106 

40. Er ……..  Deutschunterricht. 

a) hattet 

b) hatten 

c) hatte 

d) hattest 

 

41. Ich ……. Lehrer 

a) wurdest 

b) wurden 

c) wurde 

d) wurdet 

 

42. Du ……… jung 

a) war 

b) waren 

c) warst 

d) wart 

 

43. Ich…….. lange an der Haltestelle. 

a) stand 

b) steht 

c) standen 

d) stehen 

 

44. Er.........zu uns. 

a) kamen 

b) kam 

c) kommt 

d) kommst 

 

45. Ich ..........viel Zeit. 

a) hatte 

b) hat 

c) hattest 

d) hattet 

 

46. Die Touristen........mit dem Flugzeug. 

a) flog 

b) flogen 
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c) flogst 

d) flogt                                                                                                                                                                                                                      

 

47. Igor …....den deutschen Gästen die Stadt. 

a) zeigten 

b) zeigtest 

c) zeigtet 

d) zeigte 

 

48. Wir ……. nach Berlin mit dem Eisenbahn, das …… sehr bequem. 

a) fuhr …… warst 

b) fuhrst …… wart 

c) fuhren …… war 

d) fuhrt …… waren 

 

49. Sie (они)…… mit dem Flugzeug, das ….. sehr schnell. 

a) flog ….. warst 

b) flogst ….. war 

c) flogen ….. war 

d) flogt….. waren 

 

50. Ihr ….. in Berlin einen Monat und ….. in den deutschen Sprachkurs. 

a) blieb….. ging 

b) blieben….. gingen 

c) bliebst….. gingst 

d) bliebt….. gingt 

 

Тест № 3. Модальные глаголы в Präsens и Präteritum. 

 

1. Alle Schuler aus unserer Klasse .......fleißig lernen. 

a) will 

b) wollt 

c) willst 

d) wollen 

 

2. Wir ...... viel wissen und lernen viel und fleißig. 

a) will 

b) wollt 

c) willst 
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d) wollen 

 

3. Ihr ....... gestern Brot und Milch holen. 

a) mussten 

b) musste 

c) musstet 

d) musste 

 

4. Man ..... doch im Sommer lesen. 

a) konnte  

b) konntet 

c) konntest 

d) konnten 

 

5. Ihr ….. um sechs Uhr nicht aufstehen. 

a) wollte   

b) wollten 

c) wolltet 

d) wolltest 

 

6. Hans …… die Pferde füttern und Kühe melken. 

a) durftet 

b) durfte 

c) durftest 

d) durften  

 

7. Du .... den Kühen nicht weh tun!  

a) sollte 

b) solltest 

c) sollten 

d) soltet  

 

8. Ramzan ....... noch Vokabeln lernen. 

a) musstet 

b) mussten 

c) musste  

d) musstest  

 

9. Wir .... leider nicht reiten. 
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a) konnten 

b) konnte 

c) konntest   

d) konnte  

 

10. Anja und Hanna .......alles mit vorbereiten. 

a) wolltet 

b) wollte 

c) wollten 

d) wolltest 

 

11. Elina ….. einen Hund haben, sie ist aber gegen Tierhaare allergisch. 

a) woll 

b) will 

c) wollt 

d) willst 

 

12. Usman ....... mit Wuschel raus.  

a) musst 

b) müsst 

c) muss 

d) müss 

 

13. Der Hund .... laufen und spielen. 

a) willte 

b) wollten 

c) wolltest 

d) wollte 

 

14. ....... du mit deinen weißen Mäusen spielen wie mit einer Katze?  

a) könnst 

b) können 

c) kann 

d) kannst  

 

15. Zalina ........ schon lange einen kleinen Hund haben.    

a) wolltet 

b) wollten  

c) wollte 
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d) wolltest  

 

16. Ihre Trappe ...... selber denken. 

a) konntet 

b) konnten 

c) konnte 

d) konntest 

 

17. Die kleine Hexe .... wieder Regen machen.  

a) musstet  

b) musstest 

c) musste  

d) mussten 

 

18. Zelim ...... ein bißchen mit anderen Kindern spielen. 

a) wolltest 

b) wollte 

c) wollten  

d) wolltet 

 

19. Dagmara ....... dreißig Briefmarken und drei Äpfel  kaufen. 

a) sollten  

b) solltest  

c) sollte 

d) solltet 

 

20. Madina ....... alles gut mischen.  

a) musste  

b) musstest 

c) musstet 

d) mussten 

 

21. Nie wieder .... sie so lange schlafen. 

a) wollt  

b) wollte 

c) wolltet 

d) wolltest 
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22. Du .......morgen zum Arzt kommen. 

a) mußt 

b) müssen 

c) muss 

d) müsst  
 

23. Wir ....uns hier sehr gut erholen. 

a) kann 

b) können  

c) kannt  

d) könnt 
 

24. Die Kinder ....... gar nicht mehr aus dem Haus gehen. 

a) konnten 

b) könnt 

c) konnte  

d) konntest 
 

25. Das ......nicht sein!       

a) dürfte 

b) durfte   

c) durften 

d) durftest 
 

26. Wir ..... bei schönem Wetter auch mal mit dem Schiff fahren.  

a) sollt 

b) sollst 

c) soll 

d) sollen 

 

27. Ich .... heute ins Theater gehen.  

a) will 

b) willst 

c) wollt 

d) wollen 
 

28. Oft .....du ja bekannte Künstler sehen.  

a) könnt 

b) können 

c) kannst 

d) kann 
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Тест № 4. Perfekt. Plusquamperfekt. Futurum Aktiv. 
 

1. Im Sportlager….. Sven viel geturnt. 

a) hat        

b) habt  

c) hast   

d) habe 
 

2. Anna und Otto …… viele Fotos gemacht.  

a) hat  

b) habt   

c) hast   

d) haben 
 

3. Zum Lehretag haben die Schuler ein Konzert …. . 

a) organisieren    

b) organisiert   

c) organisierst   

d) organisiere 

 

4. Der Lehre hat einen Satz langsam ….. 

a) diktieren  

b) diktiere    

c) diktierst    

d) diktiert 

 

5. Ich werde die Zeit gut verbringen. 

a) Я хорошо провела время.  

b) Я хорошо провожу время.  

c) Я хотела хорошо провести время.  

d) Я хорошо проведу время. 

 

6. Das neue Thema war sehr schwer, aber wir…….. es gut  ………. 

a) hat verstanden    

b) habt verstanden     

c) haben verstanden      

d) hast verstanden 

 

7. Wann…… du nach Hause gehen. 

a) wirst     

b) wird      
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c) werde 

d) werden 
 

8. Das Kind……… in diesem Jahr in die Schule gehen. 

a) werde      

b) wird       

c) wirst 

d) werden 
 

9. Zu Mittag werdet ihr in der Schule essen. 

a) Präsens      

b) Perfekt     

c) Präteritum    

d) Futur 
 

10. Ich habe den Brief gestern bekommen. 

a) Präsens     

b) Präteritum     

c) Perfekt     

d) Plusquamperfekt 
 

11. Ich bin heute fruh aufgestanden. 

a) Futur      

b) Präsens     

c) Perfekt     

d) Präteritum 
 

12. Ich werde dir die Losung zeigen. 

a) Futur       

b) Präsens     

c) Perfekt      

d) Plusquamperfekt 

 

13. Dicker Schnee hat die Erde bedeckt.  

a) Futur      

b) Präsens     

c) Perfekt      

d) Plusquamperfekt 

 

14. Er hat das Gymnasium gut absolviert. 

a) Он окончит гимназию хорошо 

b) Он окончил гимназию хорошо 
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c) Он оканчивает  гимназию хорошо 

d) Он должен хорошо закончить гимназию 
 

15. Der Film hat schon begonnen. 

a) Präteritum 

b) Perfekt 

c) Plusquamperfekt 

d) Präsens 
 

16. Er ist viel gereist. 

a) Perfekt 

b) Futur 

c) Präteritum 

d) Präsens 
 

17. Plotzlich ist der Hund auf mich zugelaufen. 

a) Perfekt 

b) Plusquamperfekt 

c) Präsens 

d) Präteritum 
 

18. Er …. hier noch nicht gewesen. 

a) bin  

b) sind  

c) bist  

d) ist  
 

19. Wir ….. zu früh gekommen.  

a) haben  

b) ist  

c) sind  

d) hat  
 

20. …..  du diese Kinder fotografiert?  

a) haben  

b) habt  

c) hat  

d) hast  
 

21. Wir …. uns noch nicht beruhigt.  

a) ist  

b) bin  
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c) haben  

d) sind 
 

22. Warum seid ihr aufgestanden?  

a) Почему вы встали?  

b) Почему вы не хотите вставать?  

c) Когда вы встали?  

d) Почему вы не встаёте?  
 

23. Wie hat dir der neue Film gefallen?  

a) Тебе нравится новый фильм?  

b) Почему тебе не нравится новый фильм?  

c) Может тебе понравится новый фильм?  

d) Тебе понравился новый фильм?  
 

24.Was bist du geworden?  

a) Кем ты станешь?  

b) Кем ты стал?  

c) Кем ты сможешь стать?  

d) Кем ты был раньше?  
 

25. Ich …. ihn nach seiner Reise fragen.  

a) wird  

b) wirst  

c) werden  

d) werde  
 

26. Er wird an unser Treffen denken.  

a) Он думал о нашей встрече.  

b) Он думает о нашей встрече.  

c) Он будет думать о нашей встрече. 

d) Он может только думать о нашей встрече  
 

27. Wir werden ihm jeden Tag schreiben.  

a) Мы писали ему каждый день.  

b) Мы пишем ему каждый день.  

c) Мы будем писать ему каждый день.  

d) Мы хотим писать ему каждый день  

 

28. Nachdem er zwei Jahre Deutsch studiert …. , konnte er die deutsche 

Fachliteratur lesen. 

a) hattest  
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b) hatte  

c) hatten  

d) hattet  
 

29. Worüber hattet ihr heute gesprochen?  

a) перфект  

b) презенс  

c) плюсквамперфект  

d) футурум 

 

Тест № 5. Passiv.  
 

1. An unserer Universitat ist eine Konferenz organisiert worden. 

a) Perfekt Aktiv 

b) Perfekt Passiv 

c) Präsens Akt. 

d) Pras. Pass 
 

2. Das Diktat ist gut geschrieben worden. 

a) написан 

b) пишут 

c) напишут 

d) должны написать 
 

3. Magomed_______ zu Besuch eingeladen.  

a) werden  

b) wirst  

c) wird  

d) werde 
 

4. Die Romane von Leo Tolstoi werden in der ganzen Welt mit Interesse 

gelesen. 

a) Präsens Aktiv 

b) Präsens Passiv 

c) Futurum Aktiv 

d) Futurum Passiv 
 

5. Im Zentrum der Stadt ist Puschkin-Denkmal errichtet worden. 

a) Perfekt Aktiv 

b) Perfekt Passiv 

c) Präsens Akt. 

d) Präsens Pass 
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6.Ich …. von ihm angesprochen worden. 

a) ist 

b) bin 

c) sind 

d) seid 
 

7. Das Klassenzimmer wird in der Pause schnell in Ordnung gebracht. 

a) Präsens Passiv 

b) Perfekt Passiv 

c) Imperfekt Passiv  

d) Futurum Passiv 

   

8. Ihr werdet in der Stunde streng  abgefragt. 

a) Präsens Passiv 

b) Perfekt Passiv 

c) Imperfekt Passiv  

d) Futurum Passiv 

9. Dieser Satz wurde von den Kindern mehrmals laut wiederholt. 

a) Präsens Passiv 

b) Perfekt Passiv 

c) Imperfekt Passiv  

d) Futurum Passiv 

 

10. Goethe …von seinem Vater zum Studium nach Leipzig geschickt 

worden. 

a) waren 

b) gewesen 

c) war  

d) warst 

 

11. In Grosny werden viele neue Hauser……. .  

a) baut  

b) gebaut 

c) gebauen    

d) bauen   

 

12. Die Studenten werden zweimal im Semester testiert. 

a) Futur. Aktiv 

b) Präsens Passiv  

c) Futur. Pass. 



118 

d) Präsens Aktiv   
 

13. Noch nie war so viel gesungen worden. 

a) Futur Aktiv 

b) Plusquamperf. Aktiv 

c) Perfekt Pass. 

d) Plusquamperf. Pass.   
 

14. Moskau ist im 11. Jahrhundert gegrundet worden 

a) Plusquamperf. Pass. 

b) Präterit.Aktiv 

c) Perfekt Pass. 

d) Perfekt Aktiv 
 

15. Alle Rentner werden von der Rentenversicherung …… .  

a) finanzieren 

b) finanziert 

c) gefinanziert 

d) finanzierten 
 

16. Die persönlichen Verhältnisse der Familienmitglieder…vom 

Familienrecht... 

a) wird… regeln 

b) werden… geregelt 

c) wurdest …geregelt 

d) werde… regelt 
 

17. Das Staatsrecht….als einer der wichtigsten Zweige im Rechtsystem… 

a) wird….. bezeichnet 

b) werdet….. bezeichnen 

c) wurdest….. bezeichnen 

d) worden….. bezeichnet 
 

18. Die erste Verfassung war in USA im Jahre 1787 angenommen worden.  

a) Präsens-Passiv 

b) Futur.- Passiv 

c) Plusquamp.-Passiv 

d) Perfekt-Pass 

19. Das Geschäft wird um 18 Uhr geschlossen. 

a) Präsens Passiv 

b) Futur. Aktiv  

c) Futur. Pass. 
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d) Perf. Akt. 
 

20. Alle Übungen ….. von  ihm  gemacht. 

a) wurden  

b) werde 

c) wird 

d) werdet 

 

21. Ich …. von Herrn Müller eingeladen. 

a) wurdest 

b) wurdet 

c) wurden 

d) wurde 

 

22. Die Rentner waren von Sozialarbeitern befragt worden.  

a) пенсионеры опрашиваются 

b) были опрошены 

c) будут опрошены 

d) нужно опросить 

 

 

Тест № 6. Das Satzgefuge.  Модальная конструкция haben/sein + zu 

Infinitiv. 

 

1. Wir haben einen deutschen Text zu übersetzen.  

a) Текст нужно перевести.  

b) Мы переводим текст.  

c) Мы должны перевести текст.  

d) Мы не перевели текст. 

 

2. Dieser Text ist nicht leicht zu übersetzen. 

a) Этот текст нелегко перевести. 

b) Я должен был перевести этот текст. 

c) Мы переводим этот текст.  

d) Этот тeкст очень трудный 

3. Du hast heute sehr viel zu tun.  

a) У тебя сегодня много дел.  

b) Ты сегодня ничего не сделал.  

c) Ты сегодня не должен был ничего делать. 
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d) Все дела должны быть сделаны сегодня. 
 

4. Diese Wörter sind noch zu lernen.  

a) Эти слова ещё нужно учить.  

b) Мне надо учить эти слова. 

c) Вам не надо учить эти слова. 

d) Мы должны были выучить эти слова. 
 

5. Alle Fehler sind schon heute zu verbessern.  

a) Все ошибки нужно исправить уже сегодня.  

b) Ошибки уже не исправить.  

c) Ты должен исправить все ошибки.  

d) Вы написали диктант без ошибок.  
 

6. Die alte Maschine ist nicht mehr zu reparieren.  

a) Ты должен починить машину. 

b) Эта старая машина не может работать. 

c) Старую машину не нужно больше ремонтировать.  

d) Вы не должны чинить эту машину. 
 

7. Ich habe diese Übung zu machen  

a) Это упражнение не надо делать.  

b) Я должен сделать это упражнение.  

c) Это упражнение трудное. 

d) Вы уже делали это упражнение.  
 

8. Ich hatte diesen Text zu übersetzen.  

a) Этот текст не надо учить.  

b) Мы не хотим переводить этот текст. 

c) Я должна была перевести этот текст.  

d) Этот текст  трудно перевести.  
 

9. Der Junge hat Angst,___________________ 

a) dass lachen ihn die anderen Kinder aus. 

b) dass ihn die anderen Kinder lachen aus. 

c) dass ihn die anderen Kinder auslachen. 

d) dass auslachen ihn die anderen Kinder. 

10. Der Mann kauft die Schuhe,_____________ 

a) weil sie ihm so gut haben gefallen. 

b) weil gefallen haben sie ihm so gut. 

c) weil sie haben ihm so gut gefallen. 
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d) weil sie ihm so gut gefallen haben. 
 

11. Die Eltern wunderten sich, __________ 

a) dass ihr Sohn an diesem Tag besonders lieb war. 

b) dass ihr Sohn war an diesem Tag besonders lieb. 

c) dass lieb war ihr Sohn an diesem Tag besonders. 

d) dass ihr Sohn an diesem Tag war besonders lieb. 
 

12. Ich freute mich,_________________ 

a) als mir die Eltern zum Geburtstag ein Fahrrad haben geschenkt. 

b) als die Eltern haben mir zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt. 

c) als die Eltern haben mir geschenkt ein Fahrrad zum Geburtstag. 

d) als mir die Eltern zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt haben. 
 

13. Er sagt , ___________ 

a) dass er sich dieses grosse Haus noch einmal ansehen will. 

b) dass sich noch einmal ansehen will er dieses grosse Haus. 

c) dass er sich dieses grosse Haus noch einmal will ansehen. 

d) dass er will sich dieses grosse Haus noch einmal ansehen. 
 

14. Die Geschichte, ....... du mir eben erzählt hast, habe ich schon von 

jemandem gehört. 

a) der  

b) deren 

c) dessen 

d) die  
 

15. Meine Schwester wohnt im Zimmer, ........Fenster in den Garten gehen. 

a) das 

b) von dem 

c) aus dem 

d) dessen  
 

16. Der Lehrer nannte einige Schüler, ......in der Klausurkeine Fehler 

hatten. 

a) denen 

b) die 

c) von denen 

d) der 
 

17. die Verfassung  

a) юрисдикция  
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b) законодательство  

c) конституция  

d) конфедерация  

 

18. die Legislative  

a) конституция  

b) исполнительная власть  

c) основной закон 

d) законодательная власть  

 

19. die Exekutive  

a) основной закон  

b) законодательная власть  

c) исполнительная власть  

d) конституция  

 

20. das Grundgesetz  

a) конституция  

b) исполнительная власть  

c) основной закон 

d) законодательная власть  

 

21. das Bundesverfassungsgericht 

a) федеральное собрание  

b) государственная власть  

c) федеральный конституционный суд  

d) федеральный канцлер  

 

22. die Gerichtsbarkeit  

a) правительство  

b) конституция  

c) управление  

d) юрисдикция  

 

23. das Gerichtsgebäude  

a) постановление суда  

b) судебные расходы  

c) здание суда  

d) судебный процесс  
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24. der Rechtsbrecher  

a) адвокат  

b) судья  

c) правонарушитель  

d) правопорядок  

 

25. der Justizirrtum  

a) судебная ошибка  

b) юрист  

c) юстиция  

d) право 

 

Тест № 7. Инфинитивные обороты um … zu + Infinitiv, (an)statt … zu 

+ Infinitiv, ohne … zu + I nfiniiv. 

 

1. Anstatt diese Übung zu schreiben, liest du sie laut.  

a) Не записывая упражнение, ты его читаешь вслух.  

b) Вместо того чтобы писать это  упражнение, ты его читаешь 

вслух 

c) Для того чтобы записать это упражнение, ты его читаешь вслух 

d) Я пишу это упражнение, и читаю его вслух. 

 

2. Er versteht diesen Text, ohne neue Wörter zu übersetzen.  

a) Он переводит новые слова, чтобы понять текст. 

b) Вместо того чтобы понять текст, он переводит новые слова 

c) Он понимает текст, не переводя новые слова.  

d) Он понимает текст, потому что переводит новые слова. 

 

3. Wir arbeiten Tag und Nacht  ___  unser Ziel zu erreichen.  

a) zu  

b) um  

c) ohne  

d) statt  

4. Ich nehme ein Taxi ___  mit dem Bus zu fahren.  

a) um  

b) zu  

c) statt  

d) ohne  
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5. Um alles besser verstehen zu können, musst du gute Bücher lesen.  

a) Вместо того чтобы что-то понять, ты читаешь книги  

b) Ничего не понимая ты не можешь читать хорошие книги  

c) Ты хочешь всё понять и читаешь хорошие книги. 

d) Чтобы лучше всё понимать, ты должен читать хорошие книги 

 

6. Ich fahre nach Deutschland, um dort Medizin zu studieren.  

a) я еду в Германию, вместо того чтобы изучать медицину.  

b) я еду в Германию, не изучая медицину.  

c) я еду в Германию, чтобы изучать медицину  

d) я еду в Германию и буду изучать медицину 

 

7. Ich lerne Deutsch, um mit Deutschen zu sprechen.  

a) Я учу немецкий язык, вместо того чтобы разговаривать с 

немцами. 

b) Я учу немецкий язык, не разговаривая с немцами. 

c) Я учу немецкий язык, чтобы разговаривать с немцами. 

d) Я учу немецкий язык и разговариваю с немцами 

 

8. Er fährt nach Magdeburg, um seinen Freund zu besuchen.  

a) Он едет в Магдебург, не посещая своего друга  

b) Он едет в Магдебург, чтобы посетить своего друга  

c) Он едет в Магдебург, вместо того чтобы посетить своего друга  

 

9. Die Kinder gehen in den Wald, um Beeren zu pflücken.  

a) Дети идут в лес, не собирать ягоды. 

b) Дети идут в лес, вместо того чтобы собирать ягоды.  

c) Дети идут в лес, чтобы собрать ягоды. 

d) Дети идут в лес, и собирают ягоды.  

 

10. Er ging durch die Stadt, ohne jemanden zu bemerken.  

a) Он шёл по городу, чтобы никого не замечать.  

b) Он шёл по городу, вместо того чтобы кого-то заметить  

c) Он шёл по городу, никого не замечая. 

d) Он шёл по городу, и всех замечал. 

 

11. _____  zu arbeiten, geht er spazieren. 

a) ohne  

b) um  
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c) zu  

d) statt  

 

12. Er spielt die ganze Zeit, ___  zu lernen.  

a) ohne  

b) um  

c) zu  

d) anstatt  

 

13. Ohne etwas zu sagen, geht sie weg.  

a) Чтобы ничего не говорить она уходит. 

b) Вместо того чтобы что-то сказать она уходит. 

c) Не говоря ничего она уходит.  

d) Ничего не сказав она уходит. 

 

14. Sie kann diese Aufgabe nicht lösen, ___ die Regel zu lernen. 

a) ohne  

b) um  

c) zu  

d) anstatt 
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Deutsch – russisches juristisches Wörterverzeichnis 

 

A a 

abberufen  отзывать 

Abbruch m  прекращение 

Abgeordnete  m  депутат 

Ablösen  сменить, погасить, аннулировать 

Ablauf  m  ход, течение 

аblehnen  отклонять, отказываться 

abschaffen  отменять,упразднять 

Abschreckung  f  устрашение 

Abstimmung  f  голосование 

Aburteilung  f  осуждение, вынесение обвинительного приговора 

abweichen  отклоняться, уклоняться 

Abzahlung  платеж в рассрочку 

Achten  уважать, обращать внимание 

Akt  m  акт, действие 

Akte  f  дело, документ, хартия, акт 

Amt  m  должность, служба, ведомство 

Amtsgericht  n  суд первой инстанции, участковый суд 

Amtseid  m  присяга при вступлении в должность 

Anfechtung  f  оспаривание, обжалование, возражение 

Anfrage  f  запрос 

Angebot  n  предложение, оферта 

Angehörige  m родственник, сотрудник 

Angeklagte  m  подсудимый, обвиняемый 

Angelegenheit  f  дело, вопрос 

Angestellte  m  служащий 

anhalten  побуждать, задерживать 

Anklage  f  обвинение 

Anliegen  n  стремление, цель, просьба 

Anmelden  заявлять, сообщать, регистрировать 

Anordnung  f  распоряжение, предписание, приказ 

anrufen  обращаться в суд 

Anspruch  m  притязание, требование, право 

Anstieg  m  возрастание 

аntasten  посягать 

Antrag  m  предложение, заявление,ходатайство 

Anwalt  m  адвокат, защитник в судебном процессе 
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Anwendung  f  применение 

Anzeige  f  заявение, сообщение о совершении преступления 

Arbeitgeber  m  работодатель 

Arbeitnehmer  m  наемный работник 

Arbeits(Bildungs)förderung  f  содействие трудоустройству и 

профессиональному образованию 

Arbeitsgericht  n  суд по трудовым спорам 

Arbeitslose  m  безработный 

Arbeitslosenversicherung  f  страхование по безработице 

Arbeitslosigkeit  f  безработица 

Arbeitsrecht  n  трдовое право 

Arbeitsweise  f  метод работы 

Arbeitszeitschutz  m  охрана труда 

Artikel  m  статья (закона) 

Asyl  n  убежище 

Asylrecht  n  право на убежище 

Auffassung  f  мнение, понимание, точка зрения 

Aufgabe  f  задача, оставление должности 

Aufhebung  f  отмена, прекращение 

auflösen  распускать, расторгать, отменять 

Aufsicht  f  надзор, контроль 

Aufteilung  f  распределение, разделение, раздел 

Auftrag  m  поручение, задание, заказ 

Aufwendungen  pl  расходы, затраты 

Auseinandersetzung  f  спор, конфликт, раздел; мировая сделка 

Ausführung  f  выполнение,исполнение 

Ausgaben  pl  расходы 

Ausgleich  m  уравнение, выравнивание, компенсация 

Auslagen  pl  издержки 

Auslegung  f  толкование 

Auslieferung  f  выдача 

Ausmass  n  размер; объем 

Ausnahmegericht  n  чрезвычайный суд 

Aussperrung  f  локаут 

Ausschuss  m  комитет, комиссия 

aussetzen  приостанавливать, переносить (слушание дела) 

aussprechen  выражать; выносит (приговор) 

ausüben  исполнять, осуществлять 

Ausübung  f  исполнение  
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B b 

 

Bagatlldelikt  n мелкое преступление  

Baurecht  n  законодательство, регулирующее строительство, право 

застройки 

Beamte  m  чиновник, государственный служащий 

Beamtenrecht  n  совокупность норм, регулирующих правовое 

положение гос.служащих 

Bedingung  f  условие 

bedürfen  нуждаться 

Bedürfnis  n  потребность, необходимость 

Bedürftg  нуждающийся 

Bedürftigkeit  f  бедность 

Beeinträchtigung  f  нанесение вреда или ущерба 

Befähigung  f  пригодность, способность 

Befugnis  полномочие 

begehen  совершать 

Begehung  совершение (преступления) 

beglaubigen  засвидетельствовать, удостоверять; аккредитовать 

Begnadigungsrecht  n  право помилования 

Behörde  f  учреждение; орган власти 

Beistand  m  помощь,защитник, опекун 

Beitreibung  f  взыскание, взимание 

Bekämpfung  f  борьба 

Bekenntnis  n  признание; вероисповедание 

Beklagte  m  ответчик 

belasten  обременять; уличать  

belastend  отягчающий 

Beleidigung  f  оскорбление 

Bereich  m  область, сфера, компетенция 

berechtigen  давать право, управомочить 

Beruf  m  профессия, специальность 

Berufung  f  кассация, аппеляция 

Besatzung  f  оккупация  

Besatzungsmacht  f  оккупирующая держава, оккупационная власть 

Beschluss  m  решение, постановление 

Beschuldigte  m  обвиняемый 

Beschuldigung  f  обвинение 

Beschwerde  f  жалоба 
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Beschwerderecht  n  право обжалования 

Beschlagnahme  f  арест, опись, изъятие, конфискация 

Beschränkt  ограниченный 

Besteller  m  заказчик 

Bestimmung  f  положение, определение, назнчение 

bestrafen  наказывать, карать 

bestreiten  оспаривать, отрицать 

Beteiligung  f  участие 

Betrag  m  сумма 

Betreuer  m  воспитатель, куратор, надзирающее лицо 

Betreung  f  забота, социальная защита 

Betriebsverfassung  f  устав предприятия 

Betrug  m  обман 

Beurkundung  f  засвидетельствование, удостоверение 

Beuteverwertung  f  сбыт краденного 

Bewährung  f  условное осуждение; испытание 

beweglich  движимый 

Beweis  m  доказательство 

Beweiseerhebung  f  сбор доказательств 

Bewerber  m  кандидат 

bewilligen  согласиться 

Bewilligung  f  cогласие, разрешение 

bewirken  причинять, вызывать 

Bewusstsein  n  сознание 

Beziehung  f  отношение 

Bildung  f  образование  

Bundesstaat  m  федеративное государство 

Bundestag  m  бундестаг (палата парламента ФРГ) 

Bundesverfassungsgericht  n  федеральный конституционный суд 

Bundesversammlung  f  федеральное собрание 

Bürger  m  гражданин 

Bürgerlich  гражданский 

Bürgertum  n  буржуазия 

Bürgschaft  f  поручиельство 

 

D d 

 

Darlehen  n  заем 

Delikt  n  деликт, преступление 
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Deliktisch  преступный 

Dieb  m  вор 

Diebstahl  m  кража 

Dienst  m  служба; услуга 

Dienstleistung  f  услуга 

Dienstvertrag  m  трудовой договор 

Ding  n  вещь 

dienglich  вещный 

direkt  прямой, непосредственный 

Dispositionsmaxime  f  принцип диспозитивности 

Doppelbestrafung  f  двойное наказание 

dulden  терпеть 

Dulden  n  претерпевание 

durchführen  проводить, осуществлять 

Durchführung  f  проведение, осуществление 

Durchsuchung  f  обыск 

durchsuchen  обыскивать 

 

E e 

 

Ebene  f  уровень 

Ehe  f  брак, супружество 

Ehegatte  m  супруг 

Ehepartner  m  супруг, супруга 

Ehescheidung  f  расторжение брака 

Ehevertrag  m  брачный договор,брачный контракт 

Eigenmacht  f  самоуправство 

Eigentum  n  cобственность, имущество 

Eigentumsübertragung  f  перенос права собственности 

Eigentumsvorbehalt  m  оговорка в договоре осохранении права 

собственности 

Einberufung  f  созыв, призыв (в армию) 

einbringen  вносить, подавать, предъявлять 

Einbruch  m  взлом, вторжение 

Einbruchsdiebstahl  m  кража со взломом 

Eingriff  m  вмешательство, посягательство 

Einhaltung  f  cоблюдение 

Einheit  f  единство 

Einigung  f  соглашение 
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Einkommenssteuer  f  подоходный налог 

Einräumung  f  предоставление, уступка 

Einrichtung  f  учреждение, организация 

Einschüchterung  f  запугивание 

Einspruch  m  возражение, протест 

Einstellung  f  прекращение процесса,установка, точка зрения 

Einweisung  f  направление (например, в лечебницу)  

einwilligen  согласиться 

Entfaltung  f  развитие 

Entgelt  n  возмещение, вознаграждение                                                                   

Entgeltfortzahlung  f  оплата нетрудоспособного наемного работника 

(в связи с болезнью) 

entgeltlich  возмездный 

entlassen  увольнять 

entlastend  cмягчающий 

Entscheidung  f  решение 

Entstehung  f  возникновение 

Entwicklung  f  развитие 

Entwurf  m  проект 

entziehen  лишать 

Erbe  n  наследство 

Erbrecht  n  право наследования, наследственное право 

Erbschaftssteuer  f  налог с наследства 

Ereignis  n  событие 

Erfüllung  f  выполнение 

Eröffnungsbeschluss  m  nостановление о принятии судом дела к 

производству 

erforderlich  необходимый 

ergreifen  задерживать, захватывать 

Erhaltung  f  сохранение, получение 

Erheben  собирать, взимать (налоги), предъявлять (обвинения, иск) 

erheblich  значительный 

Erhebung  f  сбор, взимание, предъявление(обвинения), возбуждения 

Erklärung  f  заявление, объявление 

erlöschen  прекращать, утрачивать силу 

Erlöschungsgrund  m  основание для прекращения взаимоотношений 

erlassen  издавать, простановлять, освобождать 

erlauben  разрешать 

Erlaubnis  f  разрешение 
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ermächtigen  уполномачивать 

Ermahnung  f  предостережение, замечание, выговор 

Ermittlung  f  расследование,розыск, обнаружение 

Ermittlungsverfahren  f  предварительное расследование 

ernennen  назначать 

Erpressung  f  вымогательство 

Ersatzdienst  m  альтернативная служба 

ersetzen  заменять, возмещать  

erweisen  доказывать 

Erwerb  m  приобретение 

Erziehung  f  воспитание 

Erziehungsberechtigte  m  воспитатель 

Erziehungsmassregel  f  воспитательная мера 

еxekutiv  исполнительный 

Exekutive  f  исполнительная власть 

Existenz  f  существование 

 

F f 

fahrlässig  неосторожный, небрежный 

Fall  m  случай, дело 

falsch  фальшивый, поддельный 

Falschgeld  n  фальшивые деньги 

fälschen  подделывать 

Fälschung  f  подделка 

Familiengericht  n  cуд по семейным делам 

Fassung  f  редакция (напр. закона) 

Feind  m  враг, неприятель 

festhalten  задерживать, держать в заключении 

festlegen  устанавливать, определять 

Festnahme  f  задержание, арест 

festnehmen  задерживать 

festsetzen  устанавливать, констатировать 

feststellen  устанавливать, назначать 

Feststellungsklage  f  иск о признании 

Finanzamt  n  финансовое ведомство 

Finanzgericht  n  финансовый суд 

Fingerabdruck  m  отпечаток пальцев 

Flucht  f  побег 

Folge  f  следствие, последствие, вывод, последовательность 
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Forderung  f  требование 

Fortbildung  f  повышение квалификации 

Fortdauer  f  продолжительность 

Freiheit  f  свобода 

Freiheitsentziehung  f  лишение свободы 

Freiheitssstrafe  f  наказание в виде лишения свободы 

Freiheitsentzug  m  лишение свободы 

Freispruch  n  оправдательный приговор 

Freizügigkeit  f  право свободного передвижения и повсеместного 

проживания 

Freizeitarrest  m  арест несовершеннолетнего на время досуга 

Führungszeugnis  n  свидетельство о благонадежности 

Fürsorge  f  социальное обеспечение, забота, попечение 

Fürst  m  князь 

 

G g 

Gebiet  n  территория, область 

Gebot  n  приказ предписание 

Gebühr  f  плата, сбор, пошлина, налог 

Gefahr  f  опасность, риск, угроза 

Gefangene  m  заключенный,осужденный 

Gegenstand  m  предмет 

Gegenzeichnung  f  виза, скрепление подписью документа 

Gehör, rechtliches  n  судебное слушание 

geheim  тайный 

Geisel  m  заложник 

Geisteskranke  m  душевнобольной 

Geldbuse  f  денежный штраф 

gelten  иметь силу, быть действительным 

geltend  действующий, имеющий законную cилу 

Geltung  f  действие, сила, действительность 

Gemeinde  f  община, местное самоуправление, муниципалитет 

Gemeinschaft  f  общность, связь, содружество, oбщество 

genehmigen  разрешать 

Genehmigung  f  разрешение, согласие 

gerecht  справедливый 

Gerechtigkeit  f  справедливость, 

Gericht  n  суд 

Gerichtsbarkeit  f  подсудность, юрисдикция, правосудие 
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Gerichtshof  m  суд 

Gerichtsurteil  n  приговор суда, решение суда 

Gerichtsverfahren  n  судебный процесс 

Gerichtsvollzieher  m  cудебный исполнитель 

Gerichtszweig  m  сфера подсудности 

Geschäftsfähigkeit  f  дееспособность 

Gesellschaft  f  общество 

Gesetz  n  закон 

Gesetztreue  f  верность закону 

Gesetzvorlage  f  законопроект 

Gesetzgeber  m  законодатель 

Gesetzgebung  f  законодательство 

Gesetzgebungsnotstand  m  чрезвычайный порядок принятия закона 

Gesetzgebungsverfahren  n  процесс принятия закона 

Gesinnung  f  убеждение, образ мыслей 

Gestaltung  f  организация, оформление, форма 

Gewährleistung  f  обеспечение, гарантия 

Gewährung  f  предоставление 

Gewalt  f  власть, сила, насилие 

Gewaltenteilung  f  разделение властей 

Gewerbe  n  промысел, ремесло,занятие 

Gewerbesteuer  f  промысловый налог 

Gewerkschaft  f  прфсоюз 

Gewinn  m  прибыль, доход 

Gewissen  n  совесть 

Gewissenfreiheit  f  свобода совести 

Gewohnheit  f  привычка, обычай 

Glaube (n)  m  вера 

Glaubensfreiheit  f  свобода вероисповедания 

Gläubiger  m  кредитор 

gleichberechtigt  равноправный 

Gleichberechtigung  f  равноправие 

Gleichheit  f  равенство 

Glückspiel  n  азартная игра 

Gnade  f  помилование 

Grund  m  основание, причина, земля, земельный участок 

Grundbuch  n  поземельная книга 

Grundgesetz  n  основной закон 

Grundlage  f  основа 
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Grundsatz  m  принцип, основное положение 

Grundstück  n  земельный участок 

Grundsteuer  f  поземельный налог 

gültig  действительный, законный, имеющий законную силу 

Gültigkeit  f  законная сила, действительность 

Gütergemeinschaft  f  имущественная общность супругов 

Gütertrennung  f  раздельность имущества супругов 

 

H h 

Haft  f лишение свободы, арест, заключение 

Haftbefehl  m  ордер на арест 

haften  нести ответственность, отвечать 

Handel  m  торговля 

Handeln  n  действие, поступок 

Handelgesetzbuch  n  торговый кодекс 

Handelsrecht  n  коммерческое право 

Handelsregister  n  торговый реестр 

Handlung  f  действие, деяние 

Haupt  n  глава; шеф, начальник 

Hauptverfahren  n  судебный процесс 

Hauptverhandlung  f  судебное разбирательство 

Hausfriedensbruch  n  нарушение неприкосновенности жилища 

Haushalt  n  бюджет, домашнее хозяйство 

Heimat  f  родина 

Herkunft  f  происхождение 

Herrschaft  f  господство 

Hersteller  m  производитель 

Hochverrat  m  государственная измена 

Hoheit  f  верховная власть, суверенитет 

Hoheitsmacht  f  государственная власть 

Hüter  m  страж 

Hypothek  f  ипотека, залог недвижимого имущества 

 

I i 

illegal  нелегальный, незаконный 

indirect  косвенный 

Inhaber  m  владелец 

Inhaftierte  m  арестованный, заключенный 

Inhalt  m  содержание 
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Inkrafttreten  n  вступление в силу 

Irrtum  m  ошибка 

 

J j 

 

Jahresabschluss  m  годовой отчет 

Judikative  f  судебная власть 

Jugendamt  n  упраление по делам молодежи 

Jugendanwalt  m  адвокат по делам несовершеннолетних 

Jugendarbeitsschutzgesetz  n  закон об охране труда 

несовершеннолетних 

Jugendarest  m  заключение несовершеннолетнего правонарушителя 

под арест 

Jugendgericht  n  суд по делам несовершеннолетних 

Jugendhilfe  f  помощь несовершеннолетним 

Jugendkriminalität  f  преступность несовершеннолетних 

Jugendstrafanstalt  f  исправительное учреждение для 

несовершеннолетних преступников 

Jugendstrafe  f  наказание несовершеннолетних преступников 

Jugendstrafrecht  n  cовокупность норм уголовного права по делам 

несовершеннолетних 

Jurist  m  юрист 

Juristenausbildung  f  юридическое образование 

Justiz  f  юстиция 

 

K k 

Kapitalertragssteuer  f  налог с дохода от капитала 

Kapitlgesellschaft  f  общество, основанное на объединении капитала 

Kauf  m  купля продажа 

Kaufmann  m  коммерсант 

Kaufpreis  m  покупная цена 

Kaufvertrag  m  договор купли-продажи 

kausal  причинный, каузальный 

Klage  f  иск, жалоба, прошение 

Klageerhebung  f  предъявление иска 

klagen  предъявлять иск 

Kläger  m  истец 

Kommanditgesellschaft  f  коммандитное товарищество  

Konsumgüter  pl  товары потребления 
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Körperschaft  f  корпорация 

Körperschaftssteuer  f  налог на корпорации 

Körperverletzung  f  телесное повреждение 

Kosten  pl  расходы, издержки 

Kraft  f  сила 

In Kraft treten  вступать в силу 

Ausser Kraft treten  терять силу 

Krankenkasse  f  больничная касса 

Krankenversicherung  f  страхование на случай болезни 

Kriegsdienst  n  военная служба 

Kriminalität  f  преступность 

kriminell  уголовный, криминальный 

kündigen  увольнять 

Kündigung  f  увольнение, распоряжение 

 

L l 

Ladengeschäft  f  торговое предприятии, магазин 

Land  n  страна, земля(административная единица ФРГ, Австрии) 

Landesgesetz  n  закон, принятый законодательным органом земли 

Landesrecht  n  законодательство земли 

Landesregierung  f  правительство земли 

Landesverband  m  земельный союз 

Landesverweisung  f  высылка из страны 

Landesgericht  n  суд второй инстанции, земельный суд 

Landtag  m  ландтаг, парламент земли  

lauten  гласить 

lebensgefährlich  опасный для жизни 

lebenslang  пожизненный 

legislativ  законодательный 

Legislative  f  законодательная власть 

Leibesstrafe  f  телесное наказание 

Leihe  f  ссуда 

Leistung  f  исполнение обязательства, юридическое действие, услуга, 

произведенная работа, платеж 

Leistungsfähigkeit  f  работоспособность, платежеспособность 

Leistungsklage  f  иск об исполнении обязательства 

Leistungsverwaltung  f  административная деятельность, направленная 

на решение  социально – бытовых вопросов 

Leitung  f  руководство, управление 
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Lieferung  f  поставка,доставка 

Lohn  m  зарплата 

Lohnzahlung  f  выплата заработной платы 

lösen  решать, расторгать 

Lösung  f  решение, расторжение 

 

M m 

Macht  f  власть, держава, мощь 

Mahnbescheid  m  приказ об уплате просроченного долга 

Mahnverfahren  n  упрощенный порядок рассмотрения дел о 

взыскании задолженности 

Mangel  m  недостаток; дефицит, нехватка 

mangelfrei  безупречный, свободный от недостатков 

mangelhaft  имеющий недостаток,неудовлетворительный 

Markt  m  рынок 

Marktwirtschaft  f  рыночная экономика 

Mass  n  мера, предел 

massgeblich  определяющий, руководящий 

Massnahme  f  мера, мероприятие 

Mehrheit  f  большинство, множество 

Meinung  f  мнение 

Meinungsäusserung  f  выражение мнения 

Meinungsfreiheit  f  свобода выражения мнения 

Merkmal  n  признак 

Miete  f  наем, плата за наем, квартплата 

mieten  нанимать 

Mieter  m  наниматель 

Mietvertrag  m  договор найма 

Minderung  f  снижение (напр. цены) 

missachten  пренебрегать, не уважать  

Missbilligung  f  порицание, неодобрение 

Missbrauch  m  злоупотребление 

Misstrauensvotum  n  вотум недоверия 

Mitbestimmung  f  участие в управлении 

Mitglied  n  член 

Mitwirkung  f  участие, сотрудничество 

Mord  m  умышленное убийство 

Mörder  m  убийца 

Mündlichkeit  f  устность (судебного разбирательства) 
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N n 

Nachbesserung  f  последующее устранение недостатков вещи 

nachgeordnet  подчиненный, нижестоящий 

Nachlass  m  наследство; снижение, скидка 

Nachweis  m  доказательство 

Neuwahl  f  переизбрание, перевыборы 

nichtig  ничтожный; недействительный 

für nichtig erklären  объявить недействительным 

Nichtigkeit  f  ничтожность, недействительность 

Niessbrauch  m  узуфрукт, право извлекать пользу из вещи, 

принадлежащей другому лицу, право пользования  

nominieren  выдвигать кандидата 

Notar  m  нотариус 

Notstand  m  крайняя необходимость, чрезвычайное положение 

Notwehr  f  необходимая оборона 

 

O o 

Oberlandesgericht  n  верховный суд земли 

Obhut  f  надзор, присмотр, попечение 

öffentlich  публичный, общественный, государственный 

öffentliches  Recht  публичное право 

öffentlichkeit  f  общественность; публичность, гласность 

Offerte  f  оферта, предложение 

Opfer  n  жертва 

оrdentlich  обычный 

оrdnen  упорядочивать 

Ordnung  f  порядок; упорядочивание, строй, устройство, устав 

Ordnungsstrafe  f  административное взыскание  

Ordnungsverwaltung  f  административная деятельность по 

обеспечению  общественного порядка 

Ordnungswidrigkeit  f  нарушение общественногопорядка 

 

P p 

Pacht  f  аренда 

Partei  f  сторона (в процессе, договоре); партия 

Parteifähigkeit  f  правоспособность сторон 

Person  f  лицо, личность 

Pflicht  f  долг, обязанность 

Pfand  n  залог 
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Pfandrecht  n  залоговое право, право на залог 

Pfändung  f  наложение ареста на имущество должника 

Pflegschaft  f  попечительство 

Planungsverwaltung  f  административная деятельность в сфере 

планирования 

Polizeirecht  n  полицейское право; совокупность правовых норм, 

регулирущих деятельность полиции 

Präzisierung  f  уточнение 

Preis n  цена; премия 

Privatrecht  n  частное право 

Produkthaftugsgesetz  n  закон об ответственности за произведенные и 

поставленные продукты 

Prokura  f  генеральная доверенность 

Prozessbeteiligte  m  уастник процесса 

Prozessfähigkeit  f  процессуальная дееспособность 

Prozessrecht  n  процессуальное право 

 

R r 

Rabatt  m  скидка 

Rache  f  месть 

Rahmenvоrschriften  pl  общие (рамочные) предписания 

Rat  m  совет, советник 

Raub  m  разбой, грабеж 

Rausch  m  опьянение, дурман 

Rauschgift  n  наркотик 

Rechnung  f  счет, расчет,финансовый отчет 

Recht  n  право, законодательство 

rechtfertigen  оправдывать 

rechtlich  правовой 

Rechtmässigkeit  f  правомерность 

Rechtanspruch  m  правовое притязание 

Rechtsanwalt  m  адвокат 

Rechtsbehelf  m  обжалование, жалоба, правовое средство 

Rechtsbeistand  m  поверенный,консультант 

Rechtsberatung  f  юридическая консультация 

Rechtsetzung  f  издание правовых актов 

Rechtsfolge  f  правовое последствие 

Rechtsfähigkeit  правоспособность 

Rechtsgeschäft  т  сделка 
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Rechtsgeschichte  f  история права 

rechtshängig  принятый к судебному производству 

rechtskräftig werden  вступать в законную силу 

Rechtsordnung  f  правопорядок 

Rechtspflege  f  правосудие, судопроизводство 

Rechtspfleger  m  служащий суда 

Rechtsprechung  f  cудопроизводство, судебная власть, правосудие 

Rechtssatz  m  правовая норма, правовое положение 

Rechtssatzung  f  устав, сборник правовых положений 

Rechtsstaat  m  правовое государство 

Rechtsstellung  f  правовое положение 

Rechtsverhältns  n  правоотношение 

Rechtsweg  m  судебный порядок рассмотрения дел 

rechtswidrig  противоправный 

Rechtswissenschaft  f  правоведение, юриспруденция 

Regel  f  правило 

regeln  регулировать, улаживать спор 

Regelung  f  регулирование. упорядочивание, улаживание  

regieren  править, управлять 

Regierung  f  правительство 

Reich  n  государство, империя, рейх 
iReisevertrag  m  договор по организации путешествий 

Rente  f  пенсия, рента 

Rentenschuld  f  обязательство владельца земельного участка 

выплатить определенную сумму в погашение долга 

Rentenversicherung  f  пенсионное страхование 

Repräsentation  f  представительство 

repräsentativ  представительный 

Resozialisierung  f  ресоциализация 

Reue  f  раскаяние 

richten  направлять; судить 

Richter  m  судья 

rückfällig  рецидивный 

rückfällig werden  совершать преступление повторно 

Rückgängigmachung  f  отмена 

Rücktritt  m  отказ от (договора), отставка, уход 

rückwirken  иметь обратную силу 

Rückwirkung  f  обратная сила 

Rückwirkungsverbot  n  запрет обратного действия закона 
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S s 

Sachbeschädigung  f  повреждение имущества 

Sache  f  дело,(судебное); вещь 

Sachenrecht  n  вещное дело 

Sachverhalt  m  обстоятельства дела 

Sachverständige  m  эксперт 

Satzung  f  устав 

Schaden  m ущерб, вред, убыток, повреждение 

scheitern  терпеть крах, провалиться, расстроиться 

Schenkung  f  дарение 

Schluss  m  конец, окончание, заключение 

Schöffengericht  n  суд с участием шеффенов (заседателей) 

Schuld  f  вина; долг, обязательство 

schulden  быть должным 

Schulderlass  m  освобождение от долгов 

schuldfähig  вменяемый 

schudhaft  виновный; наказуемый 

schuldig  виновный 

Schuldner m  должник 

Schuldrecht  n  обязательственное право 

schuldunfähig  невменяемый 

Schuldverhältniss  n  обязательственное отношение 

Schuldverzug  m  просрочка долга 

Schulrecht  n  совокупность правовых норм, регулирующих школьное 

обучение 

Schutz  m  защита, охрана, покровительство 

Schutzbedürftig  нуждающийся в защите 

Schützen  защищать, охранять 

Selbstbestimmung  f  самоопределение 

Selbsthilfe  f  cамооборона 

Sicherheit  f  безопасность, надежность, гарантия 

sichern  обеспечивать, гарантировать, защищать 

Sicherung  f  гарантия, обеспечение; сохранение 

Sitte  f  обычай; мораль 

Sklaverei  f  рабство 

Sorge  f  забота, попечение 

Sorgerecht  n  родительское право 

souverän  суверенный, верховный; самодержавный     

Sozialgericht  n  социальный суд 
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Sozialhilfe  f  социальная помощь 

Sozialrecht  n  социальное право  

Sozialschädlichkeit  f  социальный вред 

Sozialstaat  m  социальное государство 

Sprengstoff  m  взрывчатое вещество 

Spur  f  след 

Staatlichkeit  f  государственность 

Staatsangehörigkeit  f  гражданство 

Staatsanwalt  m  прокурор 

Staatsanwaltschaft  f  прокуратура 

Staaatsaufbau  m  государственное устройство 

Staatsgewalt  f, Staatsmacht  f  государственная власть 

Staatsoberhaupt  n  глава государства 

Staatsrecht  n  госправо 

Standesrecht  n  cовокупность правовых норм,регулирующих 

принадлежность лиц к определенным профессиям 

Steckbrief  m  публикация о розыске и задержании скрывшегося 

преступника 

stehlen  красть 

Stellung  f  положение, место; должность 

Stellungnahme  f  заключение, мнение 

Stellvertreter  m  заместитель; представитель 

Steuer  f  налог 

Steuererhebung  f  взимание налогов 

Steuergesetzgebung  f  налоговое законнодательство 

Steuerrecht  n  налоговое право 

Steuerung  f  управление 

Steuerzahler  m  налогоплательщик 

Stiftung  f  учреждение, фонд 

stimmen  голосовать 

Strafandrohung  f  санкция уголовно – правовой нормы 

Strafanstalt  f  место лишения свободы 

Strafantrag  m  заявление потерпевшего о возбуждении уголовного 

дела 

Strafantritt  m  начало отбывания наказания 

Strafaufhebung  f  освобождение от наказания 

Strafausmass  n  размер наказания 

Strafausschliessungsgrund  m  обстоятельство, исключающее наказание 
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Strafaussetzung  f  условное осуждение; отсрочка исполнения 

приговора 

strafbar  наказуемый 

Strafbarkeit  f  наказуемость 

Strafbefehl  m  решение судьи в порядке суммарного 

судопроизводства 

Strafe  f  наказание 

Strafen  наказывать, карать 

Strafentlassene  m  лицо, отбывающее наказание 

Straffällig  совершивший наказуемое деяние 

Strafgericht  n  суд по уголовным делам 

Strafgesetz  n  уголовный закон 

Strafgesetzbuch  n  Уголовный кодекс 

Strafprozess  m  уголовный процесс 

Strafprozessordnung  f  Уголовно – процессуальный кодекс 

Strafprozessrecht  n  уголовно – процессуальное право 

Strafrecht  n  уголовное право 

Strafrest  m неотбытая часть наказания 

Straftat  f  преступление 

Straftäter  m  преступник                                                                                                      

Strafverfahren  n  уголовное судопроизводство 

Strafverfolgung  f  уголовное преследование 

Strafvollstreckung  f  исполнение наказания 

Strafvollstreckungsrecht  n  уголовно – исполнительное право 

Strafvollzug  m  исполнение наказания 

strafwürdig  заслуживающий наказания 

Strafmessung  f  определение меры наказания 

Strafzweck  m  цель наказания 

Streik  m  забастовка 

Streit  m  спор, конфликт 

Streitigkeit  f  спор 

Subvention  f  субсидия, дотация, пособие 

Suhne  f  искупление вины 

 

T t 

Tarifvertrag  m  договор о тарифных ставках 

Tat  f  деяние; преступление 

Tatbestand  m  состав преступления 

Tatbestandmässig  соответствующий составу преступления 
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Tatbestandmässigkeit  f  соответствие составу преступления 

Täter  m  преступник 

Tatsache  f  факт 

taxieren  оценивать 

Teilhabe  f  участие 

Teilnahme  f  участие 

Testament  n  завещание 

tilgen  погасить долг; снять судимость; уничтожить 

Tilgung  f  снятие судимости; погашение, устранение 

Tod  m  смерть 

Todesstrafe  f  cмертная казнь 

tot  мертвый 

Totalverweigerer  m  полный отказник 

Totschlag  m  убийство (неумышленное) 

Träger  m  носитель 

Trennung  f  отделение, разделение; расторжение 

 

U u 

Übereignung  f  переход права собственности 

Übereinkommen  n  соглашение, договоренность 

übergeordnet  вышестоящий 

Überprüfung  f  контроль, проверка; пересмотр 

überwachen  контролировать, надзирать 

Umweltschutz  m  охрана окружающей среды 

unabhängig  независимый  

Unabhängigkeit  f  независимость 

Unantastbarkeit  f  неприкосновенность 

unehelich  внебрачный 

unentgeltlich  безвозмездный 

unfair  нечестный 

Unfall  m  несчастный случай 

Unfallversicherung  f  страхование от несчастного случая 

unlauter  недобросовестный 

Unrecht  n  противоправное деяние, нарушение права 

unschuldig  невиновный 

Unschuldsvermutung  f  презумпция невиновности 

Unterdrückung  f  угнетение, подавление 

untergeordnet  подчиненный 

Unterhalt  m  алименты, материалтная помощь 
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Unterhaltsanspruch  m  притязания на получение алиментов 

Unterhaltspflicht  f  обязанность содержания 

Unterhaltung  f  содержание в исправном   состоянии 

Unterlassung  f  бездействие, неисполнение 

Unternehmen  n  предприятие 

Unterschied  m  различие 

Unterschrift  f  подпись 

Untersuchung  f  расследование, исследование 

Unveräusserlich  неотчуждаемый; неотъемлемый 

Unverjährbarkeit  f  неприменимость срока давности 

Unverletzlichkeit  f  неприкосновенность 

Unvesehrtheit  f  невредимость 

Unzurechnungsfähigkeit  f  невменяемость 

Urheberrecht  n  авторское право 

Urkunde  f  документ 

Urlaub  m  отпуск  

Ursache  f  причина 

Urteil  n  приговор, судебное решение 

Urteilsverkündung  f  оглашение пригвора или решения 

 

V v 

verabschieden  принимать закон; увольнять 

Veränderung  f  изменение 

verankern  закркплять 

Veranlassung  f  побуждение, повод 

Verantwortlichkeit  f  ответственность 

Verantwortung  f  ответственность 

Veräusserung  f  отчуждение, продажа 

verbieten  запрещать 

verbindlich  обязательный                                                                                              

Verbindlichkeit  f  обязательность, обязательство 

Verbindung  f  связь, соединение 

Verbot  n  запрет 

Verbotsirrtum  m  ошибка в запрете 

Verbrauch  m  потребление 

Verbraucherschutz  m  защита потребителя 

Verbrauchssteuer  f  налог на предметы потребления 

Verbrechen  n  преступление 

verbüssen  отбывать наказание 
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Verbüssung  f  отбывание наказания 

Verdacht  m  подозрение 

Verdächtigen  подозревать 

Verdächtigt  подозрительнй 

Vereinbarkeit  f  согласуемость; соответствие 

Vereinbarung  f  соглашение, договоренность 

Vereinigung  f  объединение  

Verfahren  n  процесс 

Verfassung  f  конституция, устав 

Verfassungsbeschwerde  f  жалоба конституционному суду 

Verfassungsgericht  n  конституционный суд 

Verfassungsmässigkeit  f  конституционность 

verfassungswidrig  антиконституционный 

verfolgen  преследовать 

Verfolgte  m  преследуемый 

Verfolgung  f  уголовное преследование 

Verfügung  f  распоряжение, постановление 

Vergehen  n  проступок, малозначительное правонарушение 

Vergeltung  f  возмездие, отплата; вознаграждение 

Vergleich  m  сравнение; мировое соглашение 

Vergünstigung  f  льгота 

verhaften  арестовать 

Verhaftung  f  арест 

Verhalten  n  поведение 

Verhältnis  n  отношение, соотношение 

Verhältnismässigkeit  f  соответствие, соразмерность 

Verhandlung  f  разбирательство, слушание дела 

Verhadlungsmaxime  f  принцип состязательности 

Verhängen  выносить наказание 

Verhütung  f  предотвращение 

Verjährung  f  давность 

Verjährungsfrist  f  срок давности 

Verkauf  m  продажа 

Verkäufer  m  продавец 

Verkehrspolizei  f  дорожная полиция 

Verkehrsrecht  n  совокупность правовых норм, регулирующих работу 

транспорта 

verklagen  предъявлять иск 

Verklagte  m  ответчик 
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Verkündung  f  объявление, оглашение 

verlangen  требовать 

verletzen  нарушать 

Verletzung  f  нарушение, повреждение 

Verlust  m  утрата, потеря, ущерб 

Vermieter  m  сдающий внаем, наймодатель 

vermitteln  посредничать, содействовать 

Vermittlungsausschuss  m  согласительная комиссия 

Vermögen  n  имущество 

Vermögenssteuer  f  налог на имущество 

vernehmen  допрашивать 

Vernehmung  f  допрос 

Verordnung  f  предписание, постановление 

Verpfändung  f  передача в залог 

verpflichten  обязывать 

Verpflichtung  f  обязанность, обязательство 

verrechtlichen  оформлять в виде прав и обязанностей 

Versammlung  f  собрание 

Verschärfung  f  обострение, усиление 

Verschulden  n  вина, виновность 

Verschweigen  умолчать, скрывать 

 Versicherung  f  cтрахование, заверение 

Versorgung  f  снабжение, обеспечение 

Versteigerung  f  продажа с торгов, аукцион 

Verstoss  m  нарушение 

Versuch  m  попытка, покушение                                                                                           

verteidigen  защищать 

Verteidiger  m  защитник 

Verteidigung  f  защита, оборона 

Verteidigungsfall  m  случай, требующий оборонительных мер 

Verteilung  f  распределение 

Vertrag  m  договор 

Vertrauen  n  доверие 

vertreten  представлять 

Vertretung  f  представительство 

Vertretungsmacht  f  полномочие на представительство 

Verurteilen  осуждать 

Verurteilte  m  осужденный 

Verurteilung  f  осуждение 
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Verwalten  управлять 

Verwaltung  f  управление, администрация 

Verwaltungsgericht  n  суд по административным делам 

Verwaltungsrecht  n  административное право 

Verwaltungsverfahren  n  административная деятельность 

 Verwandschaft  f  родство 

Verwarnung  f  предостережение, предупреждение 

Verweisung  f  высылка, ссылка 

Verwendung  f  применение, использование 

verwerflich  предосудительный, недостойный 

Verwerfung  f  отклонение, отказ 

Verwertung  f  реализация, использование 

Verwirkung  f  лишение (прав) 

verzichten  отказываться 

Verzug  m  промедление.задержка; просрочка 

Völkermord  m  геноцид 

Völkerrecht  n  международное право 

Volksversammlung  f  народное собрание 

Volksvertretung  f  народное представительство 

Volljährigkeit  f  cовершеннолетие 

Vollmacht  f  полномочие, доверенность 

Vollstreckung  f  исполнение 

Vollstrecкungstitel  m  исполнительный документ 

vollziehen  исполнять 

Vollzieher  m  исполнитель 

Vollzug  m  мсполнение 

Vollzugsanstalt  f  место лишения свободы 

Vollzugsbedienstete  m  служащий в местах лишеня свободы 

Voraussetzung  f  предпосылка, условие 

Vorbehalt  m  оговорка 

vorbehalten  оставить за собой право 

Vorbeugung  f  предупрждение, прдотвращение 

Vorführungsbefehl  m  приказ о приводе 

Vormund  m  опекун 

Vormundschaft  f  опека 

Vorrecht  n  привилегия 

Vorsatz  m  умысел, намерение 

vorsätzlich  преднамеренный, умышленный 

vorschlagen  предлагать 
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vorschreiben  предписывать 

Vorschrift  f  предписание 

Vorstand  m  правление 

Vorstellung  f  представление 

Vorteil  m  польза, выгода, преимущество 

Vorverfahren  n  предварительное расследование 

 

W w 

Waffe  f  оружие 

Wahl  f  выбор 

Wahlberechtigte  m  избиратель 

Wählen  выбирать, избирать 

Wähler  m  избиратель 

Wahlgang  m  избирательный тур 

Wahlrecht  n  избирательное право 

Wahrheit  f  правда, истина 

wahrnehmen  осуществлять, соблюдать; воспринимать 

Wahrnehmung  f  осуществление, восприятие 

Währung  f  валюта 

Wandel  m  перемена, изменение 

Wandlung  f  расторжение договора купли – продажи или поставки 

при обнаружении недостатка в предмете договора 

Ware  f  товар 

Wechselgesetz  n  закон о вексельных операциях 

Wegerecht  n  право проезда и прохода по чужому земельному участку 

Wehrdienst  f  военная служба 

Wehrpflicht f  воинская обязанность 

Weisung  f  указание 

Werbung  f  реклама 

Werkvertrag  n  договор подряда 

Wert  m  ценность; цена, стоимость 

Wertordnung  f  система ценностей 

Wesen  n  сущность 

Wesensgehalt  m  основное содержание 

Wettbewerb  m  соревнование, конкурс; конкуренция 

Widerspruch  m  возражение, протест 

Wiederaufnahme  f  возобновление процесса 

Wiedereingliederung  f  ресоциализация 

Wiedergutmachung  f  возмещение, исправление 
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Wille  m (n)  воля 

Willenserklärung  f  волеизъявление 

Willkür  f  произвол 

willkürlich  произвольный 

Wirkung  f  действие, воздействие; следствие, результат 

wirkungsvoll  резуьтативный, эффективный 

Wirtschaft  f  хозяйство, экономика 

Wirtschaftskriminalität  f  экономическая преступность 

Wirtschaftsrecht  n  хозяйственное право 

Wissentlich  сознательно. умышленно 

Wohl  n  благо 

Würde  f  достоинство 

Würdigung  f  оценка 

 

Z z 

zahlen  платить 

Zahlung  f  платеж, уплата 

Zahlungaufschub  m  отсрочка платежа 

Zahlungsmittel  n  платежное средство 

Zeuge  m  свидетель 

Zins  m  процент 

Zivilgericht  n  суд по гражданским делам 

Zivilrecht  n  гражданское право 

Zoll  m  таможня, таможенная пошлина 

Zuchtmittel  n  исправительная мера 

Zueignung  f  присвоение 

Zuhälterei  f  сутенерство 

zulassen  допускать 

 zulässig  допустимый 

zunehmen  возрастать, увеличиваться 

Zurechnung  f  вменение вины, причисление 

Zurechnungsfähigkeit  f  вменяемость 

Zurückweisung  f  отказ; отклонение, отвод 

Zusammnhang  m  связь 

Zusammenleben  n  совместная жизнь; сосуществование 

Zusammensetzung  f  состав 

Zusammenwirken  n  взаимодействие 

Zustandekommen  n  осуществление, вступление в силу 

zuständig  компетентный, подсудный 
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Zuständigkeit  f  компетенция; подсудность 

Zustimmung  f  согласие; одобрение 

zuweisen  предоставлять 

Zwang  m  принуждение, насилие 

Zwangsmassnahme  f  мера принуждения 

Zwangsversteigerung  f  принудительная   продажа с торгов 

Zwangsverwaltung  f  cеквестр, принудительное управление 

имуществом 

Zwangsvollstreckung  f  принудительное исполнение 

Zweck  m  цель 

Zweifel  m  сомнение 

Zwischenverfahren  n  предварительное рассмотрение дела 
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