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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Микроэкономика» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 

 Оценочные материалы по дисциплине «История и культура стран 

первого иностранного языка» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-13 способность  работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-13: 
способность 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

Знать: 

– формы регистрации 

научных источников и 

составления 

библиографических 

списков. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня 

-тестовые задания 

 

Уметь: 

– проводить 

лингвистические и 

Блок В задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практических 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

задач 

 

переводоведческие 

исследования; 

–составлять списки 

использованной 

литературы; 

- оформлять ссылки и 

сноски в научных 

рефератах, курсовых и 

бакалаврских работах. 

заданий; 

– комплект тематик для 

презентаций; 

- составление 

терминологического словаря 

Владеть: 

- способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

- задания «кейс -стади»; 

– контрольная работа; 

– проектная работа 

ПК-8: владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

Знать: 

- методику подготовки к 

выполнению перевода, в т. 

ч. проведение 

предпереводческого 

анализа; 

- приемы поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

- знать приемы скорописи 

при осуществлении 

последовательного 

перевода. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

 

Уметь: 

– готовиться к 

выполнению перевода, 

включая 

предпереводческий анализ 

и определение стратегии 

перевода; 

 - осуществлять поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

 - пользоваться 

переводческими 

словарями; 

 - уметь пользоваться 

аналогичной письменной и 

аудио информацией в 

русских и иностранных 

источниках. 

 

Блок В задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практических 

заданий; 

– комплект тематик для 

презентаций; 

- составление 

терминологического словаря 

Владеть: 

– методикой подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в справочной, 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня  

 - задания «кейс -стади»; 

– контрольная работа; 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

– проектная работа 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенцииОПК-

13: способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Текст №1 

Moderne Gotteshäuser - Moscheen in den USA 

 

Wie viele Muslime genau in den USA leben, ist unbekannt, da die 

Religionszugehörigkeit nicht in Statistiken erfasst wird. Doch die Anzahl der 

Moscheebauten hat in den USA in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 

 

Die größte Moschee in den Vereinigten Staaten 

Wenn es um den Moscheebau geht, dann unterscheiden sich 

dieSchwierigkeiten der Muslime in den Vereinigten Staaten nichtgravierend von 

denen ihrer Glaubensbrüder in Europa, so Omar Khalidi, promovierter Architekt 

und Fachmann für Moscheebau. "Das größte Problem ist, dass die Gemeinden 

Geld brauchen, um Moscheen zu bauen", sagt der amerikanische Muslim. "Es gibt 

keine juristischen Schwierigkeiten oder Vorgaben durch den Staat." 

Ähnlich wie auf dem alten Kontinent richteten die Muslime in der Neuen Welt ihre 

Gebetsstätten zunächst in Gebäuden ein, die nicht für diesen Zweck erbaut worden 

waren: in alten Feuerwehrstationen, geschlossenen Theatern, leer stehenden 

Lagerhäusern und Geschäften. Diese Entwicklung begann bereits zu Beginn des 

20.Jahrhunderts.Erst in den 60er-Jahren erreichte der Moscheebau einen 

ersten Boom. Heute gibt es in den Vereinigten Staaten mehr als 2.000 Moscheen. 

Im amerikanischen Moscheebau haben sich dabei drei Baustile durchgesetzt: 

Erstens dietraditionelle Bauweise, bei der sich die Architekten nach den 



Vorstellungen in den islamischen Herkunftsländern richteten. Andere Moscheen 

stellten eine Neuinterpretation der Tradition dar und beziehen Elemente der 

amerikanischen Architektur mit ein. Außerdem entwickelte sich auch eine neue, 

moderne Bauweise, für die es keine Vorbilder gab. Einige dieser Moscheebauten 

muten im Vergleich zu traditionellen Gotteshäusern fast futuristisch an, manche 

kommen sogar ohne das traditionelle Minarett aus: "Damit soll etwas dargestellt 

werden, das nicht der islamischen oder der amerikanischen Tradition entspricht, 

sondern für das 21. Jahrhundert geeignet ist", sagt Omar Khalidi. 

„Man sollte mit neuen Ideen experimentieren, denn der Islam ist nicht statisch, 

sonderndynamisch, und seine Gemeinde besteht in den USA aus gebildeten 

Angehörigen der Mittelschicht. Das ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, daher 

sollte man nicht die Vorbilder aus Istanbul, Delhi oder Marokko kopieren." 

Eine Herausforderung und eine Chance zugleich, meint der Moschee-Architekt. 

 

Текст №2 

Die Macht des Klangs 

 

Für die einen ist es viel Lärm um nichts, für Sound-Designer aber ist der Klang 

eines Produkts der Schlüssel zum Erfolg. Immer mehr Unternehmen setzen auf die 

Ingenieure des Klangs. 

 

Auch die Ohren essen mit! 

Angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs suchen Unternehmen nach immer 

neuen Wegen, um die Attraktivitätihrer Produkte zu steigern. Ein Aspekt, auf den 

Marketing-Strategen ein Auge - oder besser: ein Ohr - geworfen haben, ist der 

Klang. Der Unterschied, den der Produktklang ausmacht, mag gering erscheinen, 

doch er kann für den Verkaufserfolgausschlaggebend sein. 

Wenn Steffen Weise, Direktor der Abteilung für Forschung und Entwicklung von 

Deutschlands größtem Kekshersteller Bahlsen, einen der hauseigenen Kekse sieht, 

denkt er nicht nur an den süßen Buttergeschmack oder die feine Orangennote. 

Vielmehr versucht er sich vorzustellen, wie es klingt, wenn das Produkt zwischen 

den Zähnen zermahlen wird. 

Bahlsen ist seit Jahrzehnten für seine Butterkekse bekannt und wirbt bereits seit 

den sechziger Jahren mit dem kräftigen Knackgeräusch, das entsteht, wenn man in 

den Keks beißt. Erst kürzlich entschloss man sich allerdings, die Erforschung des 

Klangs zu intensivieren. 

Das Unternehmen fand heraus, dass jüngere Konsumenten ein kräftigeres, 

knuspriges und geradezu aufregendes Knacken bevorzugen.Für sie signalisiere es 

Jugend, Abenteuerlust und Dynamik.Ältere Menschen favorisierten hingegen 

oftmals ein weicheres, zarteres Klangerlebnis, das ein luxuriöses 

Lebensgefühl suggeriere. „Ältere Menschen haben kein Interesse an lauten und 



stressigen Situationen“, erklärt Weise. „Sie wollen sich entspannen und ihr Essen 

genießen. Sie brauchen keine zusätzliche Action beim Essen.“ 

Für Bahlsen und andere Unternehmen, die mit Klängen arbeiten, dreht sich alles 

um den Begriff der „verschlüsselten Botschaft“: Die Konsumenten sollen durch 

den Klang eine Botschaft erhalten, ohne dass sie es selber bemerken. 

Diese unterschwellige Nachricht sollte dem Verbraucher sagen: „Kauf mich und 

nicht das andere Produkt!“ 

 

Текст №3 

Arbeitszeitmodell: "Allzeit bereit" 

 

Der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart sorgt mit seinem neuen Arbeitszeitmodell 

für Debatten. Flexible Arbeitszeiten bedeuten hier: Jeder muss jederzeit verfügbar 

sein - je nach dem, wie groß der Kundenansturm ist. 

 

Hier ist der Kunde König 

Der Kunde ist König – das ist die Maxime bei Wal-Mart, dem größten 

Einzelhandelskonzern der Welt. Diesen Grundsatz will der Lebensmittelgigant 

jetzt perfektionieren, auch wenn das auf Kosten seiner Angestellten geht: Diese 

sollen jetzt nicht mehr nach festen Zeiten arbeiten, sondern kurzfristig dann 

eingesetzt werden, wenn die meisten Kunden in den Läden sind. "Die große 

Herausforderung für die Einzelhändler besteht darin, die Verkäufer im Laden zu 

haben, wenn Kunden einkaufen wollen. Viele arbeiten tagsüber und müssen 

abends und am Wochenende ihre Besorgungen erledigen. Darauf müssen die 

Einzelhändler reagieren", erklärt Nikki Baird, Einzelhandelsanalystin vom 

Marktforschungsinstitut "Forester Research". 

Arbeitsrechtler sind über die Pläne von Wal-Mart schockiert. Paul Blank, von der 

gewerkschaftsnahen Initiative wakeupwalmart.com, kritisiert: "Der Zeitplan für die 

Mitarbeiter wirdunvorhersehbar. Sie müssen von sieben Uhr in der früh bis elf Uhr 

abends auf Abruf parat stehen, und Wal-Mart teilt ihnen dann mit, ob und wann sie 

zur Arbeit kommen sollen." Wal-Martdementierte jedoch einen Bericht des Wall 

Street Journal, wonach die Angestellten von Tag zu Tagspontan eingesetzt werden 

könnten. In der Realität würden die Pläne drei Wochen im Voraus festgelegt. Da in 

den USA ein zweiter oder ein dritter Job keine Seltenheit sind, dürfte jedoch auch 

das nur schwer mit anderen Arbeitgebern vereinbar sein. 

Mike Duff, Herausgeber der Fachzeitschrift "Retailing Today" hält hingegen die 

ganze Aufregung für übertrieben: "Wenn Wal-Mart etwas tut, dann 

um Kosten zu senken und den Service zu verbessern. Dadurch kann Wal-Mart die 

Preise für die Kunden niedrig halten", so seine Rechtfertigung. 

Sollte das Modell erfolgreich sein, dann dürften andere Unternehmen folgen. Wal-

Mart ist mit rund 1,3 Millionen Beschäftigten nach der US-Regierung der größte 

Arbeitgeber in den USA, und gilt dementsprechend als Leithammel. 

 



Текст №4 

 Kunst und Kommerz auf der Insel des Glücks 

 

Bis 2018 soll sie eine Mischung aus Berliner Museumsinsel und Las Vegas 

werden: diekünstliche Insel Saadijat - zu Deutsch Insel des Glücks - vor der Küste 

der blühenden Wüstenstadt Abu Dhabi. 

 

Eine Computeranimation der Insel des Glücks 

Das 21 Milliarden Euro teure Eiland soll sich über eine Fläche von 27 

Quadratkilometer erstrecken und Annehmlichkeiten wie drei Yachthäfen, 

Golfplätze und ein Sieben-Sterne-Hotel bieten. Doch wenn die zahlungskräftigen 

Bewohner des Golfens müde sind und der Segeltörn am Wochenende 

zur lästigenPflichtveranstaltung wird, muss für niveauvolle Unterhaltung gesorgt 

werden. 

Mit der leichten Muse will man sich aber auf der Insel der Glücks nicht zufrieden 

geben. Klotzen statt kleckern lautet die Devise: Museen, Kunstgalerien und eine 

Konzerthalle sind in Planung, um den Inselbewohnern den nötigen kulturellen 

Schliff zu geben. 

Der französische Schriftsteller Jules Vernes hätte seine Freude an 

dem gigantischen Projekt. Er selbst beschrieb bereits 1895 in seinem Roman "Die 

Propellerinsel" das Leben schwerreicher Insulaner in der künstlich angelegten 

"Milliard-City". Doch was Vernes vor mehr als 100 Jahren zum Träumen 

verleitete, ist vielen seiner Landsleute heutzutage ein Graus. Der Grund ist eine 

geplanteDependance des weltberühmten Pariser Kunstmuseums "Louvre" auf 

Saadijat. 

Frankreich sicherte Abu Dhabi bei dem Projekt technische Unterstützung zu und 

kündigte an, Leihgaben von Kunstwerken bereitzustellen. Außerdem darf die 

Museumsfiliale den prestigeträchtigen Namen "Louvre" im Namen führen. Kritiker 

bezeichnen das Projekt deshalb spöttisch als "Louvre im Sand" und initiierten 

eine Petition gegen das Vorhaben. Die französische Kunstszene macht aus ihrer 

Ablehnung keinen Hehl. Vom "Verkauf der Seele" ist die Rede. Das Abu-Dhabi-

Projekt sei ein "diplomatisches Geschenk" an den ölreichen Staat. 

 

Текст №5 

Th. Storm 

POLE POPPENSPÄLER 

 

Endlich war ich an Ort und Stelle. Die große Tür stand offen, und allerlei 

Leute wanderten hinein; denn derzeit ging man noch gern zu solchen Vergnügungen; 

nach Hamburg war eine weite Reise, und nur wenige hatten sich die kleinen Dinge zu 

Hause durch die dort zu schauenden Herrlichkeiten leid machen können. — Als ich 

die eichene Wendeltreppe hinaufgestiegen war, fand ich Liseis Mutter am Eingange 



des Saales an der Kasse sitzen. Ich näherte mich ihr ganz vertraulich und dachte, sie 

würde mich so recht als einen alten Bekannten begrüßen; aber sie saß stumm und 

starr und nahm mir meine Karte ab, als wenn ich nicht die geringste Beziehung zu 

ihrer Familie hatte. — Etwas gedemütigt trat ich in den Saal; der kommenden Dinge 

harrend, plauderte alles mit halber Stimme durcheinander; dazu fiedelte unser 

Stadtmusikus mit drei seiner Gesellen. Das erste, worauf meine Augen fielen, war in 

der Tiefe des Saales ein roter Vorhang oberhalb der Musikantcnplätze. Die Malerei 

in der Mitte desselben stellte zwei lange Trompeten vor, die kreuzweise über einer 

goldenen Leier lagen; und, was mir damals sehr sonderbar erschien, an dem 

Mundstück einer jeden hing, wie mit den leeren Augen daraufgeschoben, hier eine 

finster, dort eine lachend ausgeprägte Maske. — Die drei vordersten Platze waren 

schon besetzt; ich drängte mich in die vierte Bank, wo ich einen Schulkameraden 

bemerkt hatte, der dort neben seinen Eltern saß. Hinter uns bauten sich die Platze 

schräg ansteigend in die Hohe, so daβ der letzte, die sogenannte Galerie, welche nur 

zum Stehen war, sich fast mannshoch über dem Fußboden befinden mochte. Auch 

dort schien es wohlgefüllt zu sein; genau vermochte ich es nicht zu sehen, denn die 

wenigen Talglichter, welche in Blechlampetten an den beiden Seitenwänden 

brannten, verbreiteten nur eine schwache Helligkeit; auch dunkelte die schwere 

Balkendecke des Saales. Mein Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzählen; ich 

begriff nicht, wie er an so etwas denken konnte, ich schaute nur auf den Vorhang, der 

von den Lampen des Podiums und der Musikantenpulte feierlich beleuchtet war. Und 

jetzt ging ein Wehen über seine Fläche, die geheimnisvolle Welt hinter ihm begann 

sich schon zu regen; noch einen Augenblick, da erscholl das Lauten eines 

Glockchens, und während unter den Zuschauern das summende Geplauder wie mit 

einem Schlage verstummte, flog der Vorhang in die Hohe. — Ein Blick auf die 

Bühne versetzte mich um tausend Jahre rückwärts. Ich sah.in einen mittelalterlichen 

Burghof mit Turm und Zugbrücke; zwei kleine ellenlange Leute standen in der Mitte 

und redeten lebhaft miteinander. Der eine mit dem schwarzen Barte, dem silbernen 

Federhelm und dem goldbestickten Mantel über dem roten Unterkleide war der 

Pfalzgraf Siegfried; er wollte gegen die heidnischen Mohren in den Krieg reiten und 

befahl seinem jungen Hausmeister Golo, der in blauem, silbergesticktem Wamse 

neben ihm stand, zum Schutze der Pfalzgräfin Genoveva in der Burg 

zurückzubleiben. Der treulose Golo aber tat gewaltig wild, dass er seinen guten Herrn 

so allein in das grimme Schwerterspiel sollte reiten lassen. Sie drehten bei diesen 

Wechselreden die Kopfe hin und her und fochten heftig und ruckweise mit den 

Armen. — Da tonten kleine, langgezogene Trompetentöne von draußen hinter der 

Zugbrücke, und zugleich kam auch die schone Genoveva in himmelblauem 

Schleppkleide hinter dem Turm hervorgestürzt und schlug beide Arme über des 

Gemahls Schultern: ,,Oh, mein herzallerliebster Siegfried, wenn dich die grausamen 

Heiden nur nicht massakrieren!"
1
 Aber es half ihr nichts; noch einmal ertönten die 

Trompeten, und der Graf schritt steif und würdevoll über die Zugbrücke aus dem 

Hofe; man horte deutlich drauβen den Abzug des gewappneten Trupps. Der böse 

Golo war jetzt Herr der Burg. 

 



 

Текст №6 

Erich Maria Remarque 

DREI KAMERADEN 

 

Nachmittags gingen wir in ein Kino.Als wir herauskamen, hatte der Himmel 

sich aufgeklärt. Er war apfelgrün und sehr klar. In den Straßen und Laden brannte 

schon Licht. Wir gingen langsam nach Hause und sahen uns dabei die Schaufenster 

an. 

Vor den hellerleuchteten Scheiben eines Pelzgeschäfts blieb ich stehen." Es 

war schon kühl abends, und in den Fenstern waren dicke Bündel Silberfüchse und 

warme Mäntel für den Winter ausgestellt. Ich sah Pat an; sie trug immer noch ihre 

kurze Pelzjacke und war eigentlich viel zu leicht angezogen. 

,,Wenn ich jetzt der Held aus dem Film wäre, würde ich da hineingehen und 

dir einen Mantel aussuchen", sagte ich. 

Sic lächelte. ,,Welchen denn?" 

,,Den da." Ich zeigte auf den, der am wärmsten aussah. 

Sie lachte. „Du hast einen guten Geschmack, Robby. Das ist ein sehr schöner, 

kanadischer Nerz.“ 

,,Möchtest du ihn haben?" 

Sie blickte mich an. ,,Weißt du, was so ein Mantel kostet, Liebling?" 

 ,,Nein", sagte ich, ,,das will ich auch gar nicht wissen. Ich will lieber denken, 

ich konnte dir schenken, was ich mochte. Warum sollen nur andere Leute das 

können?" 

Sie sah mich aufmerksam an. ,,Ich will aber gar keinen solchen Mantel, 

Robby." 

,,Doch", erwiderte ich, ,,du bekommst ihn! Kein Wort mehr darüber.Morgen 

lassen wir ihn abholen." 

Sie lächelte. ,,Danke, Liebling", sagte sie und küsste mich mitten auf der 

Straβe. ,,Und jetzt kommst du dran." Sie blieb vor einem Herrenmodegeschäft 

stehen. ,,Diesen Frack da! Du brauchst ihn zu dem Nerz. Und den Zylinder dort 

bekommst du auch. Wie magst du wohl im Zylinder aussehen?" 

,,Wie ein Schornsteinfeger." Ich schaute mir den Frack an. Er lag in einem 

Fenster, das mit grauem Samt ausgeschlagen war. Ich blickte noch einmal genauer 

hin. Es war das Geschäft, in dem ich mir im Frühjahr die Krawatte gekauft hatte, 

nachdem ich zum erstenmal allein mit Pat zusammengewesen war und 



michbetrunken hatte. Es würgte mich plötzlich etwas im Halse, ich wusste nicht 

warum. Im Frühjahr, — da hatte ich noch nichts von allein geahnt. 

Ich nahm Pats schmale Hand und legte sie eine Sekunde an meine Wange. ,,Du 

brauchst noch etwas dazu", sagte ich dann, ,,so einNerz allein ist wie ein Auto ohne 

Motor. Zwei oder drei Abendkleider — " 

„Abendkleider", erwiderte sie und blieb vor den großen Schaufenstern stehen, 

,,Abendkleider, das ist wahr, — die kann ich schon schwerer abschlagen —" 

Wir suchten drei wunderbare Kleider aus.Ich sah, wie diese Spielerei Pat 

belebte.Sie war ganz bei der Sache, denn Abendkleider waren ihre Schwache. Wir 

suchten auch gleich die Sachen aus, die dazu gehörten, und sie wurde immer 

lebhafter. Ihre Augen glänzten. Ich stand neben ihr und horte ihr zu and lachte und 

dachte, was für eine verdammte Sache es doch sei, eine Frau zu lieben und arm zu 

sein. ,,Komm", sagte ich schließlich in einer Art verzweifelter Lustigkeit, ,,wenn man 

etwas macht, muss man es ganz machen!" Ich zog sie vor ein Juwelengeschäft. ,,Dort 

das Smaragdarmband!" Dazu die beiden Ringe und die Ohrgehänge! Sprechen wir 

nicht weiter darüber. Smaragde sind die richtigen Steine für dich." 

,,Dann bekommst du aber die Platinuhr da und die Perlen fürs Hemd." 

,,Und du den ganzen Laden! Unter dem tue ich es jetzt nicht mehr—" 

Sie lachte und lehnte sich tief atmend an mich. ,,Genug, Liebling, genug! Jett 

kaufen wir uns nur noch ein paar Koffer und gehen zum Reisebüro,, und dann packen 

wir und reisen los, fort aus dieser Stadt und diesem Herbst und diesem Regen." 

Ja, dachte ich, mein Gott, ja, und du würdest dann rasch gesund! ,,Wohin 

denn?" fragte ich. ,,Nach Ägypten? Oder noch weiter?Nach Indien und China?" 

,,In die Sonne, Liebling, irgendwohin in die Sonne und den Süden und die 

Warme. Zu Palmenstraßen und Felsen und weißen Häusern am Meer und Agaven. 

Aber vielleicht regnet es dort auch. Vielleicht regnet es überall." 

,.Dann fahren wir einfach weiter", sagte ich, ,,bis es irgendwo nicht mehr 

regnet. Mitten in die Tropen und in die Südsee hinein." 

Wir standen vor den hellen Fenstern des Reisebüros der Hamburg-Amerika-

Linie. In der Mitte war das Modell eines Dampfers aufgestellt. Es schwamm auf 

blauen Pappwellen, und dahinter erhob sich mächtig die vergrößerte Photographie 

der Wolkenkratzer Manhattans. An den Fenstern hingen große, bunte Landkarten mit 

rot eingezeichneten Routen. 

,,Nach Amerika fahren wir auch", sagte Pat. ,,Nach Kentucky und Texas und 

New York und San Franzisko und Hawaü. Und dann über Südamerika weiter. Über 

Mexiko und den Panamalcanal nach Buenos Aires. Und dann über Rio de Janeiro 

zurück." 



,,Ja- 

Sie sah mich strahlend an. 

,,Ich war noch nicht da", sagte ich. ,,Ich habe dir das damals vorgeschwindelt." 

,,Das weiβ ich", erwiderte sie. 

,,Das weiβt du?" 

,,Aber Robby! Natürlich weiβ ich es.Ich wusste es gleich." 

,,Ich war damals ziemlich verrückt. Unsicher und dumm und verrückt.Deshalb 

habe ich geschwindelt." 

,,Und heute?" 

,,Heute noch mehr", sagte ich. ,,Du siehst es ja." Ich zeigte auf den Dampfer 

im Schaufenster. ,,Verflucht, dass man nicht mitfahren kann!" 

Sie lächelte und legte ihren Arm in meinen. ,,Ach, Liebling, warum sind wir 

nicht reich? Wir wüssten so groβartig, was wir damit anfangen sollten! Es gibt doch 

so viele reiche Leute, die nichts besseres kennen, als immer wieder in ihre Büros oder 

ihre Banken zu gehen." 

,,Deshalb sind sie ja reich", sagte ich. ,,Wenn wir es waren, würden wir es 

bestimmt nicht lange bleiben." 

,,Das glaube ich auch. Wir würden es sicher irgendwie verlieren." 

,,Vielleicht würden wir auch aus Sorge, es zu verlieren, nichts davon haben. 

Heute ist Reichsein direkt ein Beruf. Und gar kein so ganz einfacher." 

,,Die armen Reichen!" sagte Pat. ,,Da ist es wahrscheinlich besser, wir bilden 

uns ein, wir waren es schon gewesen und hätten alles bereits wieder verloren. Du hast 

einfach vor einer Woche Bankerott gemacht und alles verkaufen müssen, — unser 

Haus und meinen Schmuck und deine Autos. Was meinst du dazu?" 

,,Das ist sogar höchst zeitgemäß", erwiderte ich. 

Sie lachte. ,,Dann komm! Wir, beiden Bankerotteure gehen jetzt in unser 

kleines Pensionszimmer und erzahlen uns Geschichten aus den vergangenen großen 

Zeiten." 

,,Das ist eine gute Idee." 

Wir gingen langsam weiter durch die abendlichen Straβen. Immer mehr 

Lichter flammten auf, und als wir am Friedhof waren, sahen wir durch den grünen 

Himmel ein Flugzeug ziehen, dessen Kabinen hell erleuchtet waren. Es flog einsam 

und schon durch den klaren, hohen, einsamen Himmel, wie ein wunderbarer Vogel 



der Sehnsucht aus einem alten Märchen. Wir blieben stehen und sahen ihm nach, bis 

es verschwunden war. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст №7 

Bernhard Kellermann 

DER 9. NOVEMBER 

 

Erstes Buck  

 

XIII 

Nacht, der Regen rieselte, schwarzer Regen. 

Die Riesenstadt schlief, sie keuchte im Schlaf. Die Menschen schwitzten in ihren 

Betten, trotz der eisigen Kalte der Wohnungen. Der kalte Schweiß stand auf ihren 

Stirnen, mit offenen Augen starrten sie in die Dunkelheit. Es war nicht mehr wie 

früher, da die Riesenstadt nachts aufschrie — weiβt du noch, am Anfang des 

Krieges? In jeder Nacht gellten entsetzliche Schreie aus den Häusern und Höfen, 

furchtbares Jammern und verzweifeltes Schluchzen — die Depeschen regneten herab 

auf die Riesenstadt: gefallen, gefallen dein Sohn, dein Gatte, dein Geliebter, der 

Ernährer deiner Kinder, gefallen, gefallen — und die Riesenstadt schrie! Das Geläute 

der Glocken, die die Siege feierten, summte noch in der Luft, mit Blumen 

geschmückte Jünglinge und bärtige Männer stürzten sich hinaus — 

Nun schrien sie nicht mehr, sie lagen still, die verkrallten Finger in die Brust 

geschlagen, sie setzten sich in den Betten auf und flüsterten — einen Namen. 

Still lag die große Stadt und dunkel. 

Erloschen die Feuersbrünste, die nächtlich aus den Bahnhöfen emporloderten und 

den Himmel röteten, früher, nur noch scheue Lichtnebel über der unendlichen 

Finsternis der verkohlten Stadt. Heulend und winselnd rollten die Züge zwischen den 

finsteren Häusern. Es waren die Transporte, die des Nachts in die Stadt schlichen, in 

die halbdunklen Bahnhofe, und die blutenden Menschen von den Schlachtfeldern 



brachten. Dieselben, die mit Blumen geschmückt die  Stadt  verlassen  hatten. Der 

Tag durfte sie nicht erblicken, Riesen schatten schwankten über die hohen, 

verstaubten Bahnhofsmauern, Tragbahren glitten hin und her, Automobile schlichen 

auf ihren Gummirädern verstohlen durch die Straßen, hin und zurück, hin und 

zurück. Dann erloschen die Bahnhöfe und versanken in die Dunkelheit, bis wieder 

ein Zug winselte und schrie: ich bringe sie. . 

Und wieder schwankten die Riesenschatten über die verstaubten 

Backsteinwände, wieder glitten die Tragbahren hin und her, wieder schlichen die 

Automobile auf ihren Gummirädern versohlen durch die Straßen, hin und zurück. 

Die ganze Nacht hindurch, jede Nacht. 

Schon winselt ein neuer Zug — und viele sind noch unterwegs, weit draußen 

zwischen den Kartoffelackern und Rübenfeldern, über die der Regen fegt. Viele, aber 

Tausende — 

In jeder Nacht schlägt die Flut des blutigen Ozeans bis ins Herz der Stadt. 

Im Grauen des Tages aber fahren die stillen Wagen von den Lazaretten durch die 

Vorstädte, immer weiter, bis zu den Friedhöfen. Mit Kisten beladen. Darin liegen sie, 

die mit Blumen geschmückt hinauszogen, ohne Kleider, ohne Stiefel, ohne Wasche, 

nackt, aber sie frieren nicht mehr. Es ist Anfang Februar des Jahres 1918- 

Stumm fließen die Straßen dahin, ohne Ende. Höhnische Gespenster die Laternen 

an den Ecken. An den ausgebrannten Häusern hangen windschief die Firmenschilder. 

Riesenbuchstaben, kalt, bleich, Leichen. Die Namen sind nicht mehr, die Firmen sind 

erloschen, die Magazine sind leer. In der finsteren Nacht kommen die Schatten 

zurück, sitzen an den Schreibtischen der Büros, schleichen durch die leeren 

Magazine. Schatten wimmeln die Treppen herab, Boten, Briefträger — gefallen. 

Straβenkehrer fügen die finsteren Straßen, gefallen. Schatten von Omnibussen 

huschen zwischen den Fluten treibender Schatten dahin, die die Straßen 

überschwemmen, ein Meer. Die Kutscher der Omnibusse gefallen, die flinken Pferde 

— gefallen. In jeder Nacht kehren die Toten in die tote Riesenstadt zurück. 
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Тексты к экзамену: 

1. REPARATUR AM FAHRDRAHT 

Auf der Brücke des Reparaturwagens der Straßenbahn stehen zwei Arbeiter 

und reparieren eine schadhafte Stelle an der Oberleitung. Unbesorgt arbeiten sie 

am Fahrdraht, greifen ihn mit der bloßen Hand an und ziehen mit dem 

Schraubenschlüssel eine Mutter fest. Wie ist das möglich? Der Fahrdraht führt 

doch eine elektrische Spannung von 500 bis 600 V, und das Berühren einer 

solchen Spannung ist doch mit Lebensgefahr verbunden! 

Einen elektrischen Schlag können wir nur dann erhalten, wenn wir entweder 

mit beiden Polen einer elektrischen Leitung in Berührung kommen oder wenn wir 

nur einen Pol berühren, andererseits aber irgendwie leitend mit der Erde verbunden 

sind. Deshalb, wenn der stromführende Fahrdraht durch irgendwelche Umstände 

gerissen ist und fast bis auf die Straße herabhängt, so darf ihn niemand berühren. 

Das Dach des Reparaturwagens besteht aus Holz und ist gegenüber dem 

Erdboden gut isoliert. Trockenes Holz ist kein elektrischer Leiter. Das Dach des 

Wagens und damit auch der auf ihm stehende Arbeiter ist nicht leitend mit dem 

Erdboden verbunden. Wenn der Arbeiter den Fahrdraht anfaßt, fließt also vom 

Fahrdraht über seine Hand und seinen Körper kein Strom, der ihn gefährden 

konnte. 

Ganz ausgeschlossen ist es, eine solche Arbeit bei Regenwetter auszuführen, 

denn Wasser leitet den Strom. Das nasse Holz des Wagendaches, auf dem der 

Arbeiter steht, und die nassen hölzernen Wagenwände werden eine leitende 

Verbindung zum Erdboden herstellen. 

 

2. DAS QUECKSILBERTHERMOMETER 

Das Quecksilberthermometer besteht aus einem kleinen kugelförmigen 

Glasgefäß, das mit einem engen Glasrohr verbunden ist. Das Glasrohr ist oben 



geschlossen. Das Gefäß und ein Teil des Glasrohres sind mit Quecksilber gefüllt. 

Der andere Teil des Glasrohres ist luftleer. Am Glasrohr ist eine Skala angebracht. 

Wenn man das Glasgefäß erwärmt, so dehnt sich das Quecksilber und das Glas 

aus. Da die Ausdehnung des Quecksilbers stärker als die Ausdehnung des Glases 

ist, steigt der Quecksilberspiegel im Glasrohr. Wird das Glasgefäß abgekühlt, so 

zieht sich das Quecksilber stärker zusammen als das Glas. Der Quecksilberspiegel 

im Glasrohr fällt. 

Bringt man die Glaskugel eines Quecksilberthermometers in ein Gefäß mit 

Wasser, so gleichen sich die Temperaturen zwischen dem Wasser und dem 

Thermometer aus. Der Quecksilberspiegel im Glasrohr steigt oder fällt bis zu einer 

bestimmten Höhe, die der Wassertemperatur entspricht. Um die verschiedene Höhe 

der Quecksilbersäule zu bestimmen, braucht man am Thermometer eine Skala. Um 

die beiden Fundamentalpunkte der Skala zu erhalten, bringt man das Thermometer 

zuerst in schmelzendes Eis und dann in siedendes Wasser. 

Teilt man den Abstand zwischen den Fundamentpunkten in 100 gleiche Teile, 

so erhält man die Temperaturskala nach Celsius. Die Temperatur, die einem 

Skalenteil entspricht, heißt ein Celsiusgrad (1 °C). In einigen Ländern benutzt man 

die Temperaturskala nach Fahrenheit oder nach Reaumur. In der Physik verwendet 

man sehr oft die Temperaturskala nach Kelvin, die man auch absolute 

Temperaturskala nennt. Sie besitzt die gleiche Teilung wie die Temperaturskala 

nach Celsius, aber der Nullpunkt der Kelvinskala liegt bei – 273,1 °C. Der 

Nullpunkt der Kelvinskala wird absoluter Nullpunkt genannt. 

 

3. DAS ERSTE ATOMKRAFTWERK DER WELT 

Ein Atomkraftwerk ist eigentlich nichts anderes als ein großer Reaktor, 

dessen Wärme durch sogenannte Wärmeaustauscher für normales Kraftwerk 

ausgenutzt wird. 

Das erste sowjetische Atomkraftwerk besteht aus drei Hauptteilen: aus einem 

Reaktor, einem Wärmeaustauscher und einem normalen Kraftwerk. In dem 

Reaktor wird eine Wärmeleistung von 30 Millionen Watt (MW) erzeugt.Diese 

Wärme wird durch große Wassermengen, die mit Pumpen durch den Reaktor 

getrieben werden, abgeleitet. Man glaubte zunächst, daß das Wasser beim 

Durchlaufen des Reaktors stark radioaktiv werden kann. Deshalb wurde es nicht 

direkt zum Antrieben der Dampfturbine verwendet, sondern erst durch einen 

Wärmeaustauscher geleitet. Hier wird die Wärme des einen Kreislaufes an einem 

anderen abgegeben. Das Wasser des zweiten Kreislaufes wird verdampft und zum 

Antrieb der Dampfturbine verwendet. 



Der Reaktor des ersten Atomkraftwerkes ist ein Graphitreaktor. Das heißt also, 

daß sein Hauptkörper aus einem großen Graphitblock besteht.Als Brennstoff dient 

hier Uran 235. 

Zum Schutz von den Stralungen ist der Reaktor von einer Wasserschicht von 

einem Meter Stärke und von einer drei Meter dicken Betonmauer umgeben. Oben 

wird das Ganze von einer schweren Gußeisenplatte und einem Stahldeckel 

abgeschirmt. 

Das Atonkraftwerk arbeitet störungsfrei und mit bestem Erfolg. 

 

 

4. ES BEGINNT MIT DEM GROßEN C 

Daß unser Leben ohne Chemie undenkbar ist, weiß heute jeder. Überall ist sie 

zu finden. Wir brauchen nur unsere Kleidung anzusehen; der Füllfederhalter, die 

Seife, Spielzeug und die Zahnbürste – alles sind Erzeugnisse der Chemie. Und 

dabei machen die Gegenstände unseres täglichen Bedarfs nur einen Teil der 

chemischen Produktion aus. 

Die organisch-chemischeIndustrie kann man auf der Grundlage von 

Braunkohle errichten. Aber, um aus der Braunkohle Benzin oder Ausgangsstoffe 

für die Plastherstellung zu erhalten, sind komplizierte Verfahren notwendig. Aus 

Erdöl dagegen lassen sich diese Stoffe besser und leichter gewinnen. Die 

Produktivität gegenüber der Kohlechemie ist achtbis zehnmal höher. 

Die Grundlage der Petrolchemie ist das Erdöl. Erdöl gehört zu den wertvollsten 

Rohstoffen. Erdölprodukte sind Benzin, Petroleum, verschiedene Öle, Paraffin, 

Vaseline und Asphalt, der beim Straßenbau benutzt wird. Aus Erdöl gewinnt man 

Lösungsmittel, Kraftund Schmierstoffe. Durch chemische Verfahren werden auch 

die Ausgangsstoffe für die Plastherstellung gewonnen. 

Plasterzeugnisse werden im Maschinenbau, in der Landwirtschaft, im 

Bauwesen, in der Leichtindustrie und in der Elektrotechnik eingesetzt. 
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 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

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 знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

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 сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 



занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 


