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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций. 

  

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

3 6 - владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владение культурой 

устной и 

письменной речи 

(ОК-7); 

- владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (ОПК-5); 

- владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(ОПК-6); 

- способностью 

Знать: 

- составляющие 

композиционные 

элементы текста; 

- функциональные стили; 

- модели речевого 

поведения; 

- этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации; 

- жанровые 

разновидности 

иноязычного дискурса. 

Уметь: 

- выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

- использовать основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и 

С, ЭМ 
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свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации (ОПК-

7); 

- владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8). 

выбору путей их 

достижения; 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания; 

- основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста. 

3 7 - владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владение культурой 

устной и 

письменной речи 

(ОК-7); 

- владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

Знать: 

- составляющие 

композиционные 

элементы текста; 

- функциональные стили; 

- модели речевого 

поведения; 

- этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации; 

- жанровые 

разновидности 

иноязычного дискурса. 

Уметь: 

- выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

- использовать основные 

С, ЭМ 
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контекста (ОПК-5); 

- владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(ОПК-6); 

- способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации (ОПК-

7); 

- владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8). 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения; 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания; 

- основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста. 

4 8 - владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

Знать: 

- составляющие 

композиционные 

элементы текста; 

- функциональные стили; 

- модели речевого 

поведения; 

- этикетные формулы 

С, ЭМ 
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владение культурой 

устной и 

письменной речи 

(ОК-7); 

- владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (ОПК-5); 

- владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(ОПК-6); 

- способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации (ОПК-

7); 

- владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

устной и письменной 

коммуникации; 

- жанровые 

разновидности 

иноязычного дискурса. 

Уметь: 

- выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

- использовать основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения; 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания; 

- основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 
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(ОПК-8). структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Лингвостилистический 

анализ художественного 

текста 

ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 

С, ЭМ 7 

2.  Устные разговорные темы ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 

С, ЭМ 12 

3.  Реферирование газетно-

публицистических и 

официально-деловых текстов 

на немецком языке из 

периодических изданий. 

ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 

С, ЭМ 9 

4. Домашнее чтение ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 

С, ЭМ 10 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представленность 

оценочного 

средства в ФОС  
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1. 

Собеседование 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2. Экзаменационные 

материалы 

Промежуточная форма оценки 

знаний 

Примерный 

перечень вопросов 

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра немецкого языка 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка»  

 

Раздел дисциплины: Лингвостилистический анализ художественного 

текста. 

Вопросы: Лингвостилистический анализ текста из следующих 

произведений: 

1. J.W. Goethe „Die Leiden des jungen Werther”. 

2. J.W. Goethe “Die wunderlichen Nachbarskinder“. 

3. E.M. Remarque „Drei Kameraden“.  

4. F. Schiller „Die Räuber“. 

5. H. Mann „Der Untertan“. 

6. Theodor Storm, „Pole Poppenspäler“. 

7. G. Hauptmann „Vor Sonnenuntergang“. 

 

Die wichtigsten Analysefragen könnten sein: 

1. Welche Kommunikationssituation ist gegeben? 

2. Welche Hauptaussage wird gemacht? 

3. Welches Thema wird behandelt? 
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4. Welche Funktion und welche Intention hat der Text? 

5. Welche Textsorte liegt vor (fiktionaler, nichtfiktionaler Text)? 

6. Wie ist der Text aufgebaut? (Ist er in sich abgeschlossen? Welche 

Abschnitte sind zu bestimmen? Wie sind die Abschnitte verknüpft?) 

7. In welchen soziokulturellen Zusammenhang gehört der Text? 

8. Welche Wirkung kann von dem Text ausgehen? 

9. Weiche bemerkenswerte Wirkungsmittel sind zu nennen? 

10. Wie beurteilen Sie den Text? 

 

Bei jeder Analyse geht der Leser von seinen Erfahrungen und Ansichten aus. 

Er gibt eine Deutung, wie er den gegebenen Text aus seiner eigenen Situation 

versteht. Jede Interpretation ist nie absolut, nie abgeschlossen. Jeder Interpret steht 

in einer vorübergehenden Situation. Die Analyse wird erleichtert, wenn man sich 

zugleich über den historischen und biografischen Hintergrund informiert. 

 

Раздел дисциплины: Устные разговорные темы. 

Вопросы: 

1. Politisches System Deutschlands. 

Wie funktioniert das politische System in der Bundesrepublik Deutschland? 

Was bedeutet der Föderalismus und was ist Ländersache? Was ist die 

Aufgabe von Parteien? Und wie wird man eigentlich Bundeskanzler? 

2. Die staatliche Einrichtung Deutschlands. 

Wann wurde die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in Kraft 

gesetzt? 2. Wie sind die Verfassungsorgane der BRD? 3. Wie heißen die 

Regierungen der Bundesländer? 4. In welchem Alter sind die Bürger der 

BRD wahlberechtigt?  

3. Deutschland. 

Nennen Sie die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland? Wo liegt die 

Stadt Berlin? Welche zwei Flüsse fließen durch Berlin?  

4. Das Leben der deutschen Jugend. 

5. Sport in meinem Leben.  

6. Technik und Fortschritt.  

7. Bücher in unserem Leben 

8. Die Außenpolitik  Deutschlands. 

9. Der Umweltschutz in Deutschland. 

10. Die Rolle Deutschlands in der Weltpolitik. 

11.  Die Massenmedien. 

12. Der Umweltschutz in Deutschland. 

Раздел дисциплины: Реферирование газетно-публицистических и 

официально-деловых текстов на немецком языке из периодических изданий. 

Вопросы: 

1. Nennen Sie den Namen des Artikels und des Berichterstatters. 
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2. Aus welcher Zeitung stammt der Artikel? 

3. Von wann ist der Artikel? 

4. In welcher Rubrik erschien der Artikel? 

5. Welche Darstellungsform hat der Artikel?  

6. Belegen Sie Ihre Antwort. 

7. Nennen Sie den Hauptgedanken des Artikels. 

8. Geben Sie den Inhalt des Artikels in Stichwort wieder. Gebrauchen Sie 

dabei folgende Ausdrücke: 

In dem Artikel handelt es sich um ..., geht es um ... ; in dem Artikel heißt es 

unter anderem ... ; wie die taz berichtet... ; der Zürcher Zeitung zufolge ... ; 

laut der Welt... ; wie aus der ZElTMeldung hervorgeht... ; mit Hinweis auf... 

, unter Berufung auf... . 

9. Finden Sie einen Abschluss, in dem Sie z.B. Ihre Meinung ausdrücken oder 

Besonderheiten des Textes erklären. 

Раздел дисциплины: Домашнее чтение. 

Вопросы: 

AUFGABENKOMPLEX I 

(Kap. I, S. 5-15) 

I. Lesen Sie das Kapitel. 

II. Merken Sie sich folgende Wörter und Ausdrücke:  

Der Hydrant (-en), der Wasserguss (Güsse), das Fass(Fässer), der Zaun (Zäune), 

die Kommode (-n), Spaß (Späße) machen (te, t), die Belustigung (-en), zur 

Kenntnis nehmen (a, o), betrachten (te, t), die Befangenheit (=), keine Miene 

verziehen (o, o), verstohlen (adv), der Bildreporter (=), der Vorschlag (-schläge), 

denken an +Akk., der Sockel (=), klettern (te, t), die Panne (-n), das Cafe (-s), 

hineinkriechen (o, o), kratzen (te, t), schweigend. 

III. Geben Sie den Inhalt des Kapitels I wieder. 

IV. Teilen Sie den Text in Abschnitte. Betiteln Sie jeden Abschnitt. 

V. Bilden Sie die Pluralformen von den obenerwähnten Substantiven und 

bestimmen Sie deren Deklinationsart. 

VI. Inszenieren Sie das Gespräch bei der Bekanntschaft zwischen Robert und 

Anke. 

VII. Schreiben Sie die Sätze mit den unbestimmten Pronomen „man“ und 

unpersönlichen Pronomen „es“ heraus. Übersetzen Sie sie.  



 11 

AUFGABENKOMPLEX II 

(Kap. II, S. 16-41) 

I. Lesen Sie das Kapitel. 

II. Merken Sie sich folgende Wörter und Ausdrücke:  

hinüberschlendern (te, t), die spöttischen Bemerkungen, die Hauptperson (-en), die 

Enttäuschung (-en), recht haben, der Aufbruch (-brüche), Aussichten haben, rennen 

(a, a), erkennen (a, a), abmachen (te, t), eine bewusste Übertretung, die 

Verlegenheit (-en), böse sein, sich irren (te, t), verblüfft (a), morsch (a), der 

Vorhängeschloss (-schlösser), Ruhe bewahren (te, t),  die vernünftige Mahnung (-

en), zufrieden sein, versprechen (a, o), verlieren (o, o), Bescheid wissen (u, u), die 

Klinke (-n), langweilig sein, sich (D) Mühe geben (a, e), anspruchsvoll (a), hinken 

(te, t), die Scheu (=), die Fortsetzung (-en), lieb haben (te, t), anstrengend (a), 

verweigern (te, t), verhören (te, t), zuhören (te, t), klettern (te, t), die Baustelle (-

en), sich ausruhen (te, t), rauchen (te, t), im Gedächtnis, berühren (te, t), der 

Vorschlag (ַײ-e), begleiten (te, t), überzeugt sein, der Rosenstrauß (-e), die Kammer 

(-), unerbittlich, Notizen schreiben, sich erinnern an +A., die Vorstellung (-en), 

kleine Hoffnung, erfüllen (te, t). 

III. Geben Sie den Inhalt des Kapitels II wieder. 

IV. Teilen Sie den Text in Abschnitte. Betiteln Sie jeden Abschnitt. 

V. Bilden Sie 3 Grundformen folgenden Verben: 

rennen, erkennen, abmachen, sich irren, verlieren, versprechen, hinken, 

verweigern, verhören, zuhören, klettern, rauchen, sich ausruhen, begleiten, 

berühren. 

VI. Übersetzen Sie folgende Sätze:  

1. Monika war es schwergefallen, das Morsealphabet zu erlernen. 

2. Sieh an, dachte Robert, der Schmidt, der Frauenverächter, blinzelt dieses 

Wesen hier an. 

3. Sie sehen so gewaltig und zerschrammt aus. 

VII. Geben Sie den Inhalt von Roberts Erzählung über Marschke. 
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VIII. Beschrieben Sie folgende Personen: Schmidt, Marschke, Glomm, Bogner, 

Änke, Helene Weißgeiber. Benutzen Sie dabei das Kapitel II. 

IX. Schreiben Sie die Sätze mit den Pronominaladverbien heraus und 

übersetzen Sie diese Sätze. 

X. Schreiben Sie das Diktat nach den oben geschriebenen Vokabeln. 

AUFGABENKOMPLEX III 

(Kap. III, S. 41-67) 

I. Lesen Sie das Kapitel. 

II. Merken Sie sich folgende Wörter und Ausdrücke:  

erscheinen (ie, ie), einschlafen (ie, a), der Ausbruch (ַײe), im Auge behalten, die 

Dringlichkeit (en), feindselig, die Stimmung (en), die Schinderei (-en), das 

Arbeitsgerät (e), grübeln (te, t), der Scherenschnittmeister (-), der einfältig-

liebliche Ausdruck, verbergen (a, o), sich beeilen (te, t), die Vermisstenanzeige 

(en), die Querstraße (en), lehnen, erschrecken  (a, o), der Zauberer  (-), ausweisen 

(ie, ie), die Fahrkünste (-en), die Bauzaunlücke (-en), die Sprengung (en), verrückt 

und verdreht sein, Vorhaben haben, die Vernunft  (-), der Uhrzeiger (-), übergeben 

(a, e), sich entfernen, die Geschwätzigkeit (en), sich ärgern  (te, t), die Heimatstadt 

( eid ,rreH egitläfnie red ,(ne) tiekhciluartreV eid ,(ne) gnurriwreV eid ,gilläfuz ,(eַײ

Kreuzung (en), der große Katzenjammer, der Kummer (-), es dämmern, 

unschlüssig, das Geländer (-), das Bier (e), die Belastung(en), der Umschlag (ַײe), 

der Wein (e), anschauen, der Wintergeburtsmensch (en), die Tanzfläche (en), sich 

verabschieden von + D, der Fußboden (-). 

III. Geben Sie den Inhalt des Kapitels III wieder. 

IV. Teilen Sie den Text in Abschnitte. Betiteln Sie jeden Abschnitt. 

V. Schreiben Sie aus dem Text die Sätze mit dem Gebrauch des Präteritums 

heraus. 

VI. Übersetzen Sie ins Russische. 

Und er hatte wieder Berührung mit der Wirklichkeit. Es hatte sich alles gegen 

Robert verschworen. Sie erschrak und sah ihn an, veränderte aber ihre Haltung 

nicht. Anke lächelte, richtete sich auf und hatte wieder die ihm vertraute straffe 
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Haltung. «Das Haar hab ich von der Mutter gelibt, die Augen hat mir mein 

Vater vermacht.» In dieser Erde scheint heute Pech zu stecken. «Hast du denn 

überhaupt nichts mehr für mich übrig?» 

VII. Geben Sie den Inhalt von Monikas Brief wieder. 

VIII. Inszenieren Sie den Dialog am Abend zwischen Robert und Anke. 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При 

подготовке следует использовать специальную литературу, учебники.  

Собеседование позволяет контролировать процесс формирования 

знаний, умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется 

повторение и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются 

диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить 

прочитать, просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, 

определение, вспомнить порядок рассуждений и т. д.  

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае он 

служит не только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению 

нового материала, позволяет увязать изученный материал с тем, с которым 

они будут знакомиться на этом же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по 

цепочке, взаимоопросом. Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен 

хорошо, свободно владеть материалом, поэтому оценки заслуживают как 

отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой 

теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики 

по каждой теоретической теме). При выполнении практических заданий 

бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, 

грамотно, лаконично. 

При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать 

указанные в списке литературы учебники и учебные пособия.  

Анализ текстов разных жанров следует проводить, используя схему: 

I.  Angaben über Autor und Werk, die für die Analyse von Bedeutung sind. 

II.  Der zu analysierende Text: (evtl.) Stellung und Bedeutung des Fragments 

für das Ganze; Problematik; Inhalt; Themen, die im Text behandelt werden 

(thematische Lexik); thematische Gliederung. 

III.  Lokalisierung der Handlung. 
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1. Ort der Handlung (geographische Lokalisierung, Erklärung der mit Raum 

verbundenen Realien Wörter. Stil wert lexikalischer und grammatischer Mittel, die 

zur Beschreibung dienen). 

2. Zeit der Handlung (konkrete Zeitspanne, Charakteristik der Epoche; (evtl.) 

soziale Verhältnisse; Erklärung der mit Zeit verbundenen Realienwörter, 

Historismen, Archaismen, Neologismen). 

IV.  Einführung und Charakteristik der handelnden Personen. 

Allgemeine Charakteristik: Äußeres, Kleidung, Benehmen; Verwendung 

charakterisierender Lexik, thematischer Lexik, Sprachporträt: Verwendung von 

Dialektismen, Jargonismen, Professionalismen, Archaismen, Neologismen. 

Fremdwörter. Autorensprache und Figurensprache. Verschiedene Arten der 

Rededarstellung: direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede, innerer Monolog. 

V. Sprachlich-stilistische Besonderheiten des Textes. Wortwahl: 

Expressivität. Mittel des bildlichen Ausdrucks: Metapher, Metonymie, Vergleich, 

Periphrase, Symbol, Epitheta (konkretisierende, bewertende, metaphorische). 

VI. (evtl.) Stilwert grammatischer Mittel (Satzmodelle; kommunikative Satzarten); 

elliptische Satzstrukturen; Beiordnung /Unterordnung; Kurzsätze; expressive 

Wortfolge; knappe oder umfangreiche Wort- und Satzgruppen; unvollständige 

Rahmenkonstruktion (Ausklammerung, Absonderung, Isolierung); Wortarten; 

Modi (besonders der Konjunktiv); der Artikel; koloristische Doppelformen 

(Pluralformen der Substantive, Kasusendungen, Verbal formen). 

VII. (evtl.) Stilwert phonetischer Mittel. 

VIII. Abschließende Bemerkungen; Bewertung der Idee, Aktualität, Bedeutung, 

persönliche Eindrücke vom Textinhalt. 

Реферирование статей на немецком языке 

Реферирование статей на немецком языке, многим дается довольно 

сложно. Однако в процессе реферирования можно использовать следующие 

методы чтения: 

1. Первоначально, необходимо сделать общий обзор текста. Заголовок, 

начало (вступление) в каждом абзаце, ключевые слова и понятия, на 

основании которых можно представить (сообщить) о содержании текста. 

Нужно также определить какая проблема или вопрос рассматриваются в 

тексте. Ответьте на вопросы, о чем идет речь в тексте и на какие вопросы 

текст дает ответы? 

2. Теперь нужно прочитать статью еще раз, основательно и вдумчиво. 

Можно выделить важные словосочетания, но не все предложения, и 

ключевые слова. Убедитесь, что выделенных слов и выражений не слишком 

много. 

3. На третьем этапе, необходимо выяснить значение незнакомых слов и 

выражений. 

4. Кратко опишите каждый раздел текста своими словами и 

сформулируйте заголовки для каждого из разделов, абзацев. 

5. Повторите самую важную информацию из статьи. Используя 

выделенные ключевые слова и выражение, а также клише для 

реферирования, сделайте краткий обзор текста. 
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Систематические занятия по домашнему чтению являются составной 

частью курса «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» и предполагают: 

- выполнение практических заданий и упражнений; 

- активное обсуждение различных вопросов по содержанию 

прочитанных текстов; 

- проведение дискуссий по проблемам, затронутым в содержании 

анализируемых художественных текстов. 

Для подготовки к практическим занятиям по домашнему чтению 

студентам необходимо использовать: 

1) Собственно текст художественного произведения (обязательно 

иметь текст при себе на занятии по домашнему чтению для цитирования, 

уточнения непонятных либо сложных мест, выполнения других заданий 

преподавателя). 

2) Учебно-методические материалы с комментариями и заданиями к 

данному произведению. 

3) Немецко-русский словарь объемом более 150 000 слов и 

словосочетаний. 

4) Толковый словарь немецкого языка.  

Алгоритм работы с текстом 

Прочтите текст в первый раз и попытайтесь его понять, не используя 

никаких словарей и не обращаясь к комментарию (ознакомительное чтение). 

Попробуйте выполнить задание 1.  

Просмотрите задания 2. 

Познакомьтесь с той лексикой, которую Вам необходимо освоить. 

Прочтите текст второй раз, параллельно выписывая новые слова и 

выражения в специальный словарь по домашнему чтению. При 

необходимости выписывайте транскрипцию слов в отдельный столбик рядом 

с переводом слова. 

После второго прочтения выполните задание 3. Вы должны уметь 

перефразировать лексическую единицу по-немецки, перевести её на русский, 

кратко пересказать ситуацию, в которой она используется. Чтобы успешно 

выполнить данное задание, Вы можете пользоваться толковым словарём, 

однако старайтесь максимально справляться своими силами. Вы можете 

описывать значение слова, приводить известные Вам синонимы или 

антонимы, яркие примеры, из которых можно догадаться о смысле слова или 

выражения. Обязательно делайте письменные пометки. 

Перевод выполняется полностью письменно. Помните, что Вам 

необходимо не дословно перевести то, что написано автором, но передать 

именно то, что автор имел в виду. Перевод выполняйте на литературном 

русском языке, оперируя именно теми устойчивыми выражениями, которыми 

мы традиционно используем. При отсутствии письменного перевода данное 

задание считается невыполненным. 

В заключении хочется напомнить, что выполняемые Вами 

многочисленные однотипные задания не пройдут даром, и через некоторое 
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время такое трудоемкое и отнимающее значительное время чтение 

художественной литературы на иностранном языке незаметно для вас станет 

вашим любимым хобби и увлекательным времяпрепровождением. Удачи! 

Индивидуальное домашнее чтение  

1. Объем – 100 страниц неадаптированного текста (художественная 

литература). 

2. Ведение дневника читателя, который состоит из а) словаря, куда 

выписываются новые слова и выражения; б) краткого поэтапного конспекта 

содержания прочитанного (после каждого рассказа сборника, после каждой 

главы и т.п.). 

3. После прочтения произведения необходимо заучить наизусть 100 

новых слов и выражений из текста (с учетом полезности) и подготовить 

устный ответ продолжительностью не более 10 минут по предложенному 

преподавателем плану. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, 

профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения в выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

показывает слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических устных работ. 

 

Образец текста для грамматико-стилистического, 

лингвистического анализа: 
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I.W. GOETHE 

1749-1832 

 

Der lange Lebensweg des größten deutschen Dichters, wie auch sein 

geniales dichterisches Schaffen, waren kompliziert und widerspruchsvoll. Auf 

diese Widersprüche hat Engels hingewiesen und ihre historische Gesetzmäßigkeit 

erklärt. „Goethe verhält sich in seinen Werken», schreibt Engels, «auf eine 

zweifache Weise zur deutschen Gesellschaft seiner Zeit. Bald ist er ihr feindselig; 

er sucht der ihm widerwärtigen zu entfliehen, wie in der Iphigenie und überhaupt 

während der italienischen Reise, er rebelliert gegen sie als Götz, Prometheus und 

Faust, er schüttelt als Mephistopheles seinen bittersten Spott über sie aus. Bald 

dagegen ist er ihr befreundet, ,schickt' sich in sie, wie in der Mehrzahl der zahmen 

Xenien und vielen prosaischen Schriften, feiert sie, wie in den Maskenzügen, ja 

verteidigt sie gegen die andrängende geschichtliche Bewegung, wie namentlich in 

allen Schriften, wo er auf die französische Revolution zu sprechen kommt. Es sind 

nicht nur einzelne Seiten des deutschen Lebens, die Goethe anerkannt gegen andre, 

die ihm widerstreben. Es sind häufiger verschiedene Stimmungen, in denen er sich 

befindet; es ist ein fortwährender Kampf in ihm zwischen dem genialen Dichter, 

den die Misere seiner Umgebung anekelt, und dem behutsamen Frankfurter 

Ratsherrnkind, bzw. Weimarer Geheimrat, der sich genötigt sieht, Waffenstillstand 

mit ihr zu schließen und sich an sie zu gewöhnen. So ist Goethe bald kolossal, bald 

kleinlich; bald trotziges, spottendes, weltverachtendes Genie, bald rücksichtsvoller, 

genügsamer, enger Philister. Auch Goethe war nicht imstande, die deutsche Misere 

zu besiegen; im Gegenteil, sie besiegt ihn, und dieser Sieg der Misere über den 

größten Deutschen ist der beste Beweis dafür, dass sie, von innen heraus' gar nicht 

zu überwinden ist.» 
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Diese Bemerkungen von Engels über Goethe sind weitbekannt geworden. 

Engels hat in knappen Worten dem großen klassischen Dichter eine erstaunlich 

tiefe und treffende Charakteristik gegeben. 

Der literarische Nachlass des Dichters ist ungeheuer reich. Wir kennen 

Goethe als Schöpfer vieler poetischer, prosaischer und wissenschaftlicher 

Schriften.  

In diesem Buch ist Goethe mit dreien seiner Werke vertreten: mit einem 

Abschnitt aus dem Roman „Die Leiden des jungen Werthers», einem lyrischen 

Gedicht und einem Passus aus dem „Faust». 

„Die Leiden des jungen Werthers» ist, neben „Götz von Berlichingen», das 

wichtigste Werk des Dichters aus seiner Sturm-und-Drang-Periode, das erste, das 

Goethes Namen berühmt machte. 

«Werther» ist eine ganz eigentümliche Erscheinung in der gesamten 

deutschen Literatur des Sturm und Drang. Mit diesem Roman hat Goethe ein 

schönes Buch über Menschen und Natur geschrieben, er kontrastierte die 

Harmonie der Natur mit den Verhältnissen in der Gesellschaft und zeigte, dass die 

Gesellschaft der damaligen Zeit voller Dissonanzen war. 

Dieser in Briefform geschriebene Roman, in dem vielfältige 

autobiographische Bezüge zu finden sind, blieb dem Verfasser auch in seinen 

späteren Jahren sehr teuer und nah. Goethe selbst sagte, er habe «Werther» „… 

„mit dem Blute seines eigenen Herzens geschrieben.» 

Der Held des Werkes ist ein Stürmer und Dränger in einem besonderen 

Sinne – liebevoll und mitleiderfüllt steht er den Menschen und der Natur 

gegenüber. Der Fabel des Romans scheint knapp zu sein, knapp und anspruchslos, 

nichts weiter als eine unglückliche Liebesgeschichte. Doch ist der Inhalt dieses 

Werkes tief und reich. Werther repräsentiert das junge deutsche Bürgertum, das 

über keine sozialen und politischen Rechte verfügte, aber von ihnen träumte, 

dessen innerer Werdegang und Bewusstsein sich rasch entwickelten. Die reiche 

Gefühlswelt Werthers, dieses begabten jungen Bürgers, verlangt nach Entfaltung 

der Fähigkeiten und Möglichkeiten seines Geistes in gesellschaftlicher Aktivität. 

Sie scheitert aber an den engen Grenzen der starren feudalen Konvention. 

Am Anfang des Werkes finden wir Werther in einer neuen Umgebung, 

frisch aus dem elterlichen Hause, lebenslustig und hoffnungsvoll. Erst nach und 

nach umwölkt sich sein Horizont, eine peinliche, verbotene Liebe zu der Braut 

seines Freundes hat ihn gefesselt. Werther versucht, sich vor der aussichtslosen 

Liebe zu retten. Er nimmt eine Anstellung an, die ihm widerstrebt, was ihm nur 

Unannehmlichkeiten bringt und seine Einsamkeit verschärft. 

 

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS 



 19 

 

Den 15. März 

 

Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich 

knirschte mit den Zähnen! Teufel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr seid doch allein 

schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu 

begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und 

daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du 

hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das 

aufzeichnen würde. 

Der Graf von С.. liebt mich, distinguiert mich, das ist bekannt, das habe ich 

dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem 

Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herrn und Frauen bei ihm 

zusammenkommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, daß 

wir Subalternen (der Subalterne (lat) – der Untergebene, der Untergeordnete (im 

Amt)) nicht hineingehören. Gut. Ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehn 

wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obristen (der Obrist 

(veralt) – der Oberst) B.., der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft 

heran. Ich denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von 

S.. mit ihrem Herrn Gemahle und wohlausgebrüteten Gänslein Tochter, mit der 

flachen Brust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant (passant (franz) – im 

Vorübergehen, nebenbei) ihre hergebrachten hochadeligen Augen und Naslöcher, 

und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfehlen 

und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre, als meine 

Fräulein В.. hereintrat. Da mir das Herz immer ein bißchen aufgeht, wenn ich sie 

sehe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger 

Zeit, daß sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir 

redete. Das fiel mir auf. Ist sie auch wie all das Volk, dachte ich, und war 

angestochen und wollte gehen, und doch blieb ich, weil ich sie gerne entschuldigt 

hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte und – was du 

willst. Unterdessen füllt sich die Gesellschaft. Der Baron F.. mit der ganzen 

Garderobe von den Krönungszeiten Franz des Ersten her, der Hofrat R.., hier aber 

in qualitate Herr von R.. genannt,   mit seiner tauben Frau etc., den übel fournierten 

J.. nicht zu vergessen, der die Lücken seiner altfränkischen Garderobe mit 

neumodischen Lappen ausflickt, das kommt zuhauf, und ich rede mit einigen 

meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte – und gab nur auf 

meine В.. acht. Ich merkte nicht, daß die Weiber am Ende des Saales sich in die 

Ohren flüsterten, daß es auf die Männer zirkulierte, daß Frau von S.. mit dem 

Grafen redete (das alles hat mir Fräulein В.. nachher erzählt), bis endlich der Graf 
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auf mich losging und mich in ein Fenster nahm. – Sie wissen, sagte er, unsere 

wunderbaren Verhältnisse; die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, Sie hier zu 

sehen; ich wollte nicht um alles – Ihro Exzellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal 

um Verzeihung; ich hätte eher dran denken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir 

diese Inkonsequenz; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein böser Genius hat 

mich zurückgehalten, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. – Der Graf 

drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sacht 

aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Kabriolett und fuhr nach 

M.., dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer 

den herrlichen Gesang zu lesen, wie Ulyß von dem trefflichen Schweinhirten 

bewirtet wird. Das war alles gut. 

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige  in der 

Gaststube; die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. 

Da kommt der ehrliche A.. hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, 

tritt zu mir und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? – Ich? sagte ich. – Der Graf hat 

dich aus der Gesellschaft gewiesen. – Hole sie der Teufel! sagt ich, mir war's lieb, 

daß ich in die freie Luft kam. – Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel 

nimmst. Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum. – Da fing mich das Ding 

erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die 

sehen dich darum an! Das gab böses Blut. 

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß 

meine Neider nun triumphieren und sagen: da sähe man's, wo es mit den 

Übermütigen hinausginge, die sich ihres bißchen Kopfs überhöben und glaubten, 

sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürfen, und was des 

Hundegeschwätzes mehr ist – da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren; 

denn man rede von Selbständigkeit, was man will ich sehen, der dulden kann, daß 

Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben; wenn ihr 

Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen. 

 

ERLÄUTERUNGEN 

 

Der vorliegende Brief vom 15. März berichtet von den Begebenheiten im 

Hause des Grafen von C.. In diesem Brief wird der soziale Inhalt des Romans 

besonders evident, hier offenbart sich der Zusammenstoß zweier sozialen Stände. 

Zwei Lebenshaltungen – die demokratische Tendenz des Bürgertums und die 

Überheblichkeit des Adels – prallen in einem direkten Konflikt aufeinander. Ein 

Bürgerkind wagt es, selbstbewußt und würdevoll in der adeligen Gesellschaft 

aufzutreten, ohne die ständischen Abgrenzungen zu beachten. Diese Frechheit 

verzeiht man ihm nicht. 
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Gereizt und verzweifelt verlässt Werther das Haus des Grafen und die Stadt. 

In dieser Form protestiert Werther gegen die Ungerechtigkeit. Sein Protest geht 

aber nicht weiter, er kämpft nicht für seine Rechte, verlangt nichts, er tritt zurück. 

Die Erlebnisse seiner hoffnungslosen Liebe zu Lotte, die Beleidigung im Hause 

des Grafen lassen ihm seine Lage ganz aussichtslos erscheinen, und er nimmt sich 

das Leben. 

Der angeführte Brief zeigt Werthers Empörung unmittelbar nach der 

Begebenheit im Gastzimmer, seinen Zorn und sein Entsetzen. 

Eine höchst emotional gefärbte Sprache drückt Werthers Verdruss durch 

bitteren Sarkasmus aus. Der tief gekränkte junge Mann verhöhnt alle Gäste. Dabei 

dient Goethes bildhafte Sprache dem Ziel, diese bornierte Gesellschaft als ebenso 

dumm wie arrogant darzustellen. 

Einerseits dienen alle Mittel dazu, die adlige Gesellschaft anzuprangern und 

sie im komischen Lichte erscheinen zu lassen, andererseits will Goethe seinen 

Helden als in höchstem Maße würdevoll und empfindsam charakterisieren. 

Die Ich-Form des Briefes (wie auch des ganzen Werther-Romans) 

ermöglicht den unmittelbaren Verkehr zwischen Werther, seinem Freunde als dem 

Empfänger der Briefe, und dem Leser, sie bietet die natürlichste Grundlage für den 

leidenschaftlichen Ton der gesamten Darstellung. 

Durch den Satzbau, durch die Wortwahl und manche andere Sprachmittel 

(die einen Stürmer und Dränger verraten) erreicht er sein Ziel. Das ist die Sprache 

des unmittelbaren Lebens, eine rational nicht gefilterte, gefühlsbetonte Sprache; 

reich ist die Wortwahl, gefühlsgeladen sind die einzelnen Wörter. 

Wortwahl, Syntax und Inhalt stimmen in einem glücklichen Einklang 

zusammen. 

Zwei Themen, zwei Linien, die im Brief zu verfolgen und voneinander nicht 

zu trennen sind, nehmen Einfluss auch auf die Besonderheiten der synkretischen 

Struktur. Einerseits finden wir die Züge, die für die Sprache des Sturm und Drang 

typisch waren, andererseits zeigt sich Goethe als ein Meister der tiefdringenden 

und allseitigen Beschreibung. Das wird zum Kennzeichen seines weiteren 

Schaffens. 

In der Beschreibung der sogenannten noblen Gesellschaft, die sich bei dem 

Grafen С. versammelt hat, wiegen die mehrstufigen zusammengesetzten Sätze vor: 

es sind syntaktische Gefüge, wobei die Zahl der Sätze innerhalb solcher 

Verbindungen 4 bis 8 erreicht Satzgefüge mit 3 bis 5 Nebensätzen. Diese Struktur 

ist durch Goethes Bestreben bedingt, eine Gestalt oder eine Erscheinung allseitig, 

aber möglichst knapp zu charakterisieren (siehe z. B. die Beschreibung der 

übergnädigen Dame von S.. und ihrer gesamten Familie, eine  Beschreibung, die in 
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den Rahmen eines zusammengesetzten Satzes eingeschlossen ist). In demselben 

Satz läßt der Held auch seine Einstellung zu diesen Leuten sehen. 

Demselben Ziel – mit äußerster sprachlicher Sparsamkeit möglichst viel zu 

sagen – dient der Gebrauch der Infinitiv- und Partizipialgruppen, wie auch anderer 

abgesonderten Wortgruppen (z. B. der abgesonderten Attribute) im Text. 

Der Gebrauch dieser Gruppen ermöglicht es dem Dichter, die Zahl der 

Nebensätze in einer Satzverbindung zu beschränken und dadurch das 

Fassungsvermögen der Satzverbindung zu erweitern. 

Aber die Darstellung der Gesellschaft und der Ereignisse am Abend des 15. 

März ist keinesfalls eine sachliche und ruhige Beschreibung, wie sie für die spätere 

Prosa von Goethe typisch ist. 

Die Beschreibung, die wir hier finden, ist stark emotional gefärbt, die 

Gefühle des Helden, sein Zorn, seine Aufgeregtheit das Gefühl der Beleidigung 

kommen deutlich zur Geltung. Der Drang des Helden zur Gefühlsäußerung verleiht 

dabei der gesamten Beschreibung ein eigenartiges Gepräge. 

Bei eingehender Betrachtung der zusammengesetzten Sätze stellt es sich 

heraus, daß sie eine dynamisch wirkende Gliederung besitzen. Die erweiterten 

syntaktischen Perioden, zerfallen in eine große Zahl von gering erweiterten bei- 

und untergeordneten Sätzen, die einander folgen; diese Sätze enthalten zuweilen 

abgesonderte Satzglieder, die ihrerseits kleinere rhythmische Einheiten bilden. 

Eine Empfindung der rhythmischen Prosa wird auch durch die Anhäufung der 

gleichartigen Satzglieder (Prädikate) mit polysyndetischer wie auch asyndetischer 

Verbindung verstärkt. Die asyndetische Verbindung der gleichartigen Satzglieder 

(bzw. der ganzen Sätze) kommt mit anaphorischer oder epiphorischer 

Wiederholung eines Satzgliedes oder einer Konjunktion ins Zusammenwirken: 

Der Graf von С liebt mich, distinguiert mich, das ist bekannt, das habe ich 

dir schon hundertmal gesagt. 

Ich speise bei dem Grafen... ich rede mit ihm, mit dem Obristen B.. … 

Ich merkte nicht, daß die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren 

flüsterten, daß es auf die Männer zirkulierte, daß Frau von S..mit dem 

Grafen redete... 

Diese Wiederholungen verleihen der Prosasprache einerseits den 

rhythmischen Charakter, andererseits tragen sie zur logischen Verstärkung jeder 

nachfolgenden Wortgruppe bei. Neben dem zusammengesetzten Satz, der im Text 

vorherrscht, ist in diesem Brief der einfache Satz zu finden. 

Wie schon gesagt, nimmt in diesem Brief die Darstellung der feudal-adligen 

deutschen Gesellschaft einen wichtigen Platz ein. Bei dieser satirischen, 

sarkastischen Darstellung treten als stilistische Mittel in erster Linie die Epitheta 

auf. Manchmal sind es unerwartete Epitheta, entweder einmalige Neubildungen 



 23 

von Goethe (die übergnädige Dame) oder solche, die mit dem zu bestimmenden 

Wort unerwartete (manchmal scheinbar unlogische) Verbindungen bilden: 

das wohl ausgebrütete Gänslein Tochter 

ihre hergebrachten hochadeligen Augen und Naslöcher 

seine altfränkische Garderobe. 

Auch konkretisierende Epitheta sind so gewählt, daß sie zur sarkastischen 

Wirksamkeit beitragen: 

... mit ihrem Herrn Gemahle und wohlausgebrüteten Gänslein 

Tochter, mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe... 

...der Hofrat R.. …mit seiner tauben Frau... 

Satirisch wirken auch Fremdwörter (Gallizismen), die bei der Beschreibung 

der Gesellschaft vom Autor gebraucht werden: 

... machen en passant ihre hergebrachten hochadeligen Augen und 

Naslöcher... 

... den übel fournierten J.. nicht zu vergessen... 

Die Einstellung des Helden zu der adligen Gesellschaft kommt wie durch 

satirische Darstellung so auch durch den Gebrauch emotional gefärbter Lexik klar 

zur Geltung. Die Gesellschaft ist für den Helden die Nation, die ihm von Herzen 

zuwider ist, deren garstiges Gewäsche keinen Widerhall in der Seele des jungen 

Werther finden kann. 

Alle diese Mittel wirken stärker im Kontrast zu den gehobenen, etwas 

feierlichen Worten, die den Auftakt der Beschreibung geben: 

Ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf 

und ab,... und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. 

Die Gesellschaft, über die wir noch nichts Näheres wissen, kommt 

zusammen, nachdem aber die Gesellschaft ihre Charakteristik schon bekommen hat 

und die satirische Aufzählung zu Ende geht, wird sie mit dem herabschätzenden 

das kommt zuhauf vollendet. 

Werthers Gefühle, die in seiner Seele nach dem Vorfall in der Gesellschaft 

toben, bestimmen die Wortwahl in Sätzen, in denen er darüber berichtet. 

Das Wort Verdruß, zweimal wiederholt, bildet eine eigenartige Einleitung, 

in den nächsten Sätzen verstärkt sich der sprachliche Ausdruck: 

Du hast Verdruß gehabt? –  

...hole sie der Teufel! 

Weiter kommt es zu metaphorischen Redensarten, die den Begriff 'ärgern' 

wiedergeben und durch ihre Bildlichkeit stärker wirken: das gab böses Blut, 

wurmen. 

Einen eigenartigen Höhepunkt findet diese Steigerung in Schimpfwörtern 

gegen Menschen, die den Helden beleidigten: Hundesgeschwätz, Schurken. 
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Einen tiefen Sinn hat der Gebrauch des Gedankenstriches im Text (was 

dasselbe wie Gedankenpunkte bedeutet). Er tritt wie das Merkmal eines 

abgebrochenen Satzes auf, um anzudeuten, daß hier noch manches gesagt werden 

könnte, und um den Leser zum weiteren Nachdenken zu bewegen. 

 

AUFGABEN 

 

1. Führen Sie Synonyme zu folgenden Wörtern an: nobel, speisen, die 

Dame, der Gemahl, das Weib; bestimmen Sie: 

a) ob es stilistische oder ideographische Synonyme sind; 

b) warum der Verfasser eben diese Wörter der entsprechenden 

synonymischen Reihen in diesem Brief gebraucht. 

2. Analysieren Sie den Gebrauch des Wortes die Gesellschaft im Brief. 

3. Beachten Sie den Gebrauch des Verbs  (sich) streichen. 

streichen: 1. (über etw. hinfahren) er strich sich /wohlgefällig/ den Bart; sie 

strich ihm die Haare aus dem Gesicht; strich ihm übers (umg.) Gesicht, Haar; 

ich strich mir über die Augen, über die Stirn, den Schweiß von der Stirn; der 

Wind strich über die Felder, Stoppeln; j-n mit Ruten streichen (peitschen); 

die Geige streichen (spielen) – 2. (bemalen, /be/schmieren) sie strich ihm ein 

Brot /mit Butter/; Salbe auf eine Wunde streichen; der Zaun, die Küche ist 

/frisch/ gestrichen; Klebstoff aufs Papier streichen – 3. (ausstreichen, tilgen) 

einen Buchstaben, eine Zeile, einen Satz streichen; j-s Namen, j-n in/von/ 

einer Liste streichen; j-s Schulden streichen – 4. (streifen, sich vorwärts 

bewegen) er strich /ziellos, rastlos, Tag für Tag/ durch die Gegend, das 

Land; durch die Wälder, Straßen streichen; ein Hund strich um das Gehöft – 

5. (herunterlassen, einholen) die Segel, die Flagge streichen (seem); die 

Ruder streichen (seem um zu bremsen) – 6. (übertr) das Gebirge streicht 

(erstreckt sich) von Ost nach West; der Vorfall ist aus meinem Gedächtnis 

gestrichen; das Maß meiner Geduld ist jetzt gestrichen (umg) voll. 

(E. Agriсо1a. Wörter und Wendungen) 

4. Sprechen Sie über den Gebrauch des Verbs sich streichen im Satz: 

Ich strich mich sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in 

ein Kabriolett und fuhr nach M.. … 

1.Unterscheiden Sie zwischen treiben, vt und treiben, vi:  

 

treiben (wen? was?) das Vieh, der Gegner, der Ball, das Laub, das 

Metall, die Knospe, die Eisscholle, die Saat, der 

Teig 

treiben (wer? was?) 
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6. Erläutern Sie die Funktionen der Konjunktivformen im Text. 

7. Finden Sie umgangssprachliche Wörter und Wendungen im Text. 

Sprechen Sie über den stilistischen Wert dieser Wörter und Wendungen. 

 

Text für die selbständige Analyse 

 

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS 

 

Am 24. Dezember 

 

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es vorausgesehen. Er ist der 

pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständlich wie 

eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher 

niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so 

steht es; da ist er imstande, mir einen Aufsatz zurückzugeben und zu sagen: Er ist 

gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein besseres Wort, eine reinere 

Partikel. – Da möchte ich des Teufels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf 

außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein 

Todfeind; wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie 

heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem 

Menschen zu tun zu haben. 

Das Vertrauen des Grafen von C.. ist noch das einzige, was mich schadlos 

hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit 

und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und 

andern; doch, sagte er, man muß sich darein Resignieren, wie ein Reisender, der 

über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel 

bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber! – 

Mein Alter spürt auch wohl den Vorzug, den mir der Graf vor ihm gibt, und 

das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Übels gegen mich vom Grafen zu 

reden: ich halte, wie natürlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur 

schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mitgemeint: zu so 

Weltgeschäften sei der Graf ganz gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten und 

führe eine gute Feder, doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm wie allen 

Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Fühlst du den 

Stich? Aber es tat bei mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so 

denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm stand und focht mit ziemlicher 

Heftigkeit. Ich sagte, der Graf sei ein Mann, vor dem man Achtung haben müsse, 

wegen seines Charakters sowohl als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagt ich, 

niemand gekannt, dem es so geglückt wäre, seinen Geist zu erweitern, ihn über 
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unzählige Gegenstände zu verbreiten und doch diese Tätigkeit fürs gemeine Leben 

zu behalten. – Das waren dem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, 

um nicht über ein weiteres Deraisonnement (das Deraisonnement – Unsinn, 

dummes Zeug; déraisonner (franz) – Unsinn reden) noch mehr Galle zu schlucken. 

Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch geschwatzt und mir 

soviel von Aktivität vorgesungen habt. Aktivität! Wenn nicht der mehr tut, der 

Kartoffeln legt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich 

zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet 

bin. 

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das 

sich hier nebeneinander sieht! die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und 

aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten 

Leidenschaften, ganz ohne Röckchen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die 

jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde denken 

muß: das ist eine Närrin, die sich auf das bißchen Adel und auf den Ruf ihres 

Landes Wunderstreiche einbildet. – Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist 

hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreiberstochter. – Sieh, ich kann das 

Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu 

prostituieren. 

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie töricht man ist, andere nach 

sich zu berechnen. Und weil ich soviel mit mir selbst zu tun habe und dieses Herz 

so stürmisch ist – ach, ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich 

nur auch könnten gehen lassen. 
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экзаменационная сессия 20__ 20___ уч. года 

Вопросы: 

Machen Sie die grammatisch-stilistische und linguistische Analyse des Textes von 

E.M. Remarque “Drei Kameraden”. 

 

2. Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel. 

 

3. Sprechen Sie zum Thema: „Politisches System Deutschlands“. 

 

 

Заведующий кафедрой ______________________________ М.Ш. Дагиров 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету). 

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с 

планирования и подбора источников и литературы. Прежде всего следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно 

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно 

рекомендуется преподавателем. Она также может быть указана в 

программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания категорий и реальных проблем. А это достигается не простым 

заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка 

к экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с 

преподавателями по дисциплине на групповых и индивидуальных 

консультациях. 
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Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 

 
 


