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1) Повторите тему « Страдательный залог» и выполните следующие 

задания- 

Задание 1. Поставьте стоящие в скобках глаголы в Präsens Passiv, 

предложения переведите. 

1. Die Eintrittskarten (kaufen) an der Kasse. 

2. Der Text (lesen) von mir mit großem Interesse. 

3. Der Text (verstehen) ohne Wörterbuch ganz gut. 

4. Die Kontrollarbeit (schreiben) von den Schülern gut. 

5. Der Ausflug (organisieren) von unserem Klassenlehrer. 

6. Die Hausaufgaben (erfüllen) am Tage. 

7. Die Fremdsprache (lernen) von den  Schülern schon 9 Jahre. 

8. der Brief (schreiben) von meiner Freundin heute. 

Задание 2. Поставьте стоящие в скобках глаголы в Präteritum  Passiv, 

предложения переведите 

1. Die Wandzeitung (zeichnen) von meinem Freund. 

2. Die Bücher (bestellen) von mir im Lesesaal. 

3. Die Arbeit in der Kolonie (beschreiben) im Buch. 

4. Neue Wörter (ausschreiben) aus dem Text. 

5. Die Filme (ansehen) vom Publikum mit Interesse. 

6. Das Gebäude des Instituts (eröffnen) im Jahre 1966. 

7. Dieser Roman (schaffen) von einem bekannten Schriftsteller. 

8. Die Schüler   (bringen) mit einem Bus. 

Задание 3. Переведите  письменно текст и напишите 10 предложений о 

том, как и почему  Вы выбрали свою профессию. 

Die Frage, was man werden will, wird früher oder später jedem gestellt. Die 

Berufswahl ist eine wichtigste Entscheidung. Und das ist ein Problem. Jeder Beruf 

ist interessant, anlockend, man muss sich selbst im Leben finden. Wir können den 

Beruf nach unserem Wünschen wählen, unsere Eltern und Lehrer helfen uns. Der 

Beruf soll unseren Neigungen und Wünschen entsprechen, er soll auch Spaß 

machen. Wir besprechen unsere Ideen mit unseren Freunden, Verwandten, 

Bekannten und Lehrern. Wir bekommen dabei viele Anregungen und Tipps. 

Unsere Berufswünsche entstehen nicht zufällig, sie reifen in unserer Familie und in 

der Schule. 



Die Berufe der Eltern spielen bei der Berufswahl eine große Rolle. Die Eltern 

sprechen gewöhnlich in der Familie ihre Begeisterung oder Unzufriedenheit mit 

ihrem Beruf aus und übertragen das auf ihre Kinder. 

Manchmal ist das Hobby ein Ausgangspunkt für den Beruf. Es ist auch wichtig, 

immer im Bilde zu sein, sich über verschiedene Berufe zu informieren, gut 

Kenntnisse zu bekommen, wenn man einen Beruf wählt. 

Für jeden Beruf darf man verschiedene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, am 

Computer kommt es auf logisches Denken an, beim Singen kommt es auf 

musikalische Leistungsfähigkeit an. Man soll Fähigkeiten für Ideenreichtum und 

Hand und Fingergeschick haben, um Körperpflegerin zu werden. 

Bei der Berufswahl sind für alle Leute ihre Interessen und natürlich die 

Möglichkeit viel Geld zu verdienen wichtig. Alle Leute wollen auch mit 

interessanten Menschen kennenlernen und ihre Kenntnisse verbessern. Es ist 

unstreitig, dass wir zielbewusst, arbeitsam, verantwortlich sein müssen und wissen, 

was wir wollen. 

Also ist die Arbeit ein wichtiger Teil unseres Lebens und es ist bedeutend, einen 

geeigneten Platz in unserer Gesellschaft auszusuchen. Wer die Wahl hat, hat die 

Qual. 

 

 

 


