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1) Повторите тему « Модальные глаголы» и выполните следующее задание- 

заменить сказуемые таким образом, чтобы в них появились модальные 

глаголы. 

 

1.Den Schülern wurde erlaubt, das Gedicht zu wiederholen. – Ученикам 

разрешили повторить стихотворение. 

2. Peter ist nicht in der Lage, so ein teures Hotel zu bezahlen. – Петер не в 

состоянии оплатить такую дорогую гостиницу. 

3. Es war verboten, im Besprechungszimmer zu rauchen. – Было 

запрещено курить в переговорной комнате. 

4. Es ist uns unmöglich, hier bis übermorgen zu bleiben. – Мы не можем 

остаться здесь до послезавтра. 

5. Olga war nicht imstande, in die Schwimmhalle zu gehen. – Ольга была не в 

состоянии пойти в бассейн. 

 

2)  Повторите тему «Спряжение глаголов с отделяемыми приставками»  и 

выполните следующее задание- составьте предложения: 

1. Er – ein Bier – bestellen. 

2. Hans – eine Freundin – anrufen. 

3. Thomas – seine Eltern – einladen. 

4. Ich – am Flughafen um 21 Uhr – ankommen. 

5. Der Unterricht – um acht Uhr – anfangen. 

6. Ihr – mit dem Deutschkurs – beginnen. 

7. Der Telefonist – mich mit Wien – verbinden. 

8. Das Kind – abends – nur 15 Minuten – fernsehen. 

9. Du – um 22 Uhr 45 – abfahren. 

10. Emil – ein Lehrbuch – an der Kasse – bezahlen. 

3) Переведите письменно текст и составьте 5 вопросов к нему. 



Naturräumliche Gliederung  

Die deutschen Landschaften sind attraktiv und vielfältig. Es gibt fünf 

Landschaftstypen: die Bayerischen Alpen, das Süddeutsche Alpenvorland, das 

Südwestdeutsche Mittelgebirgsstufenland, die Mittelgebirgsschwelle und das 

Norddeutsche Tiefland. 

Vor der Nord- und Ostseeküste befinden sich kleinere und größere Inseln, darunter 

ist die Insel Rügen in der Ostsee. Das ist die größte deutsche Insel mit der Fläche 

von 930 Quadratkilometer. 

Das norddeutsche Tiefland befindet sich im Norden Deutschlands. Seine Seen und 

kleine Hügeln sind durch die letzte Eiszeit gebildet. Zum norddeutschen Tiefland 

gehören die Stadtstaaten Bremen und Hаmburg, die Bundesländer Schleswig-

Holstein, fast ganz Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 

Teile von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Es ist zum größten Teil 

flach, wird landwirtschaftlich stark genutzt, hat aber auch viele Seen, Flüsse und 

Wälder. Breite fein körnige Sandstrände wechseln hier mit schroffen Steilküsten. 

Dann liegen Wald sowie die charakteristischen «Bodden», salzwassererhaltenden 

großen Lagunen. Vorgelagerte Halbinseln und Inseln, Fjorde, Landzungen 

verwischen die Grenze zwischen Land und Meer. Zwischen Ost- und Nordsee liegt 

das niedrige Hügelland der «Holsteinischen Schweiz». 

 

 

 


