
 

 

ÖSTERREICH 
 

Задание 1:   Прочитайте и запомните следующие слова:  

 

das Gebirge  -s ,  =   горы  

sich erstrecken    простираться   

die Elektrotechnik  =   электротехника  

die Metallurgie  =   металлургия  

der Maschinenbau  -(e )s   машиностроение  

die Textilindustrie  =   текстильная  промышленность  

die Holzindustrie  =   лесная  промышленность  

die Papierindustrie  =   бумажная  промышленность  

der Polit iker  -s ,  =   политический  деятель  

der Wirtschaftler  -s ,  =   экономист  

der Kulturschaffende  -n,  -n   деятель  культуры  

der Bundesstaat  - (e)s ,  -en   федеративное государство  

selbstständig   самостоятельный, независимый  

das Bundesland  -(e )s ,  Bundes länder   земля (территориальная  

единица Австрии)  

die Bundesversammlung  =   федеральное собрание (парламент 

Австрии)  

der Nationalrat  - (e)s    Национальный совет  

der Bundesrat  -(e)s    Федеральный совет (орган 

представительства земель)  

derBundespräsident  -en  федеральный президент   

 

Задание 2:  Прочитайте и переведите текст на русский язык.  

 
ÖSTERREICH  

 

Österre ich liegt im südlichen Mitte leuropa und hat die Fläche  

von 83 850 Quadratkilometern.  Es  grenzt an die Schweiz,  Ita lien,  

Slowenien,  Ungarn,  d ie Tschechische Republik,  Deutschland und 

Liechtenste in.   

Die österre ichische Landschaft  besteht aus Hoch - und 

Mitte lgebirgen.  Das ist e in Alpenland.  Die Alpen erstrecken s ich 

von Süden des Landes bis  zur Donau im Norden.  Der höchste Berg 

Österre ichs ist Großglockner mit 3 797 Metern.   

Österre ich ist e ines der waldre ichsten Länder Europas.  Hie r  

gibt es auch schöne Wiesen,  Felder,  Flüsse und S een.  Der 

Hauptfluss ist d ie Donau.   



Das Klima in Österre ich ist sehr unterschiedlich.  Südlich der  

Alpen ist der Sommer meist warm und trocken,  der Winter mild.  Im 

Osten ist der Sommer he iß ,  der Winter mäß ig ka lt.   

Österre ich ha t eine hochentwickelte Wirtsc haft.  Es ist re ich an 

vie len Bodenschätzen,  vor a llem an Eisen,  Braunkohle,  Erz und 

Erdgas.  Die Industr ie ist auch stark entwickelt.  Die wicht igsten 

Industr iezweige  sind die Elektrotechnik,  d ie Meta llurgie,  der  

Maschinenbau und die Text ilindustr ie.  Dank de m Waldre ichtum gibt  

es die Papier und Holz industr ie.  

Die Hauptstadt Österre ichs ist Wien,  die an der Donau liegt .  

Die Schönheit d ieser Stadt is t weltbekannt.  Das ist e in Treffenpunkt  

für Polit iker,  Wirtschaft ler und Kulturschaffende aus der ganzen 

Welt.   

Österre ich ist e in Bundesstaat,  die aus neun se lbstständigen 

Bundes ländern besteht.  Jedes Bundesland hat se inen Landtag und 

seine Landesregierung.  Das Parlament Österre ichs he ißt die  

Bundesversammlung.  Sie besteht aus dem Nationalrat und dem 

Bundesrat.  Das Staatsoberhaupt ist der Bundespräs ident.  Er wird auf 

sechs Jahre gewählt.  

Österre ich zählt etwa 7,5 (siebeneinhalb) Millionen Einwohner.  

Die Staatssprache ist Deutsch.   Man sagt,  dass die Österre icher e ine  

eigene deutsche Sprache haben.  Das sind sogenannte n 

„Austr iaz ismen“.  Jeder dritte Österre icher lebt in e iner der größeren 

Städte,  jeder fünfte in Wien.  

Die Naturschönheiten und zahlre iche Sehenswürdigkeiten 

machen Österre ich für vie le Touristen attrakt iv.  Nach Österre ich 

kommen vie le Alpinisten aus andere n Ländern.  Das Wort „Alpinis t“  

kommt ja auch vom Wort „Alpen“ ! Tausende Touristen ste igen auf 

die Berge und tre iben Wintersport .  Weltberühmt s ind die Kurorte  

Österre ichs.  

 

Задание 3:   Какие из следующих высказываний соответствуют 

содержанию текста?  

 

1)  Österre ich ist ein europäischer Staa t.  

2)  Die Alpen erst recken sich von Westen nach Osten.  

3)  Die Natur Österre ichs ist vie lfä lt ig und schön.  

4)  Die Papier und Holz industr ie sind in Österre ich nicht  

entwickelt.  

5)  In Wien treffen s ich Polit iker,  Wirtschaft ler und 

Kulturscha ffende aus der ganzen Welt.  

6)  Jedes Bundes land hat seinen Bundespräsident.  

7)  Die meisten Österre icher leben auf dem Lande.  

8)  Die Alpen sind sehr attrakt iv für Touristen und Alpinisten aus  

der ganzen Welt.  



 

 Задание 4:   Ответьте на вопросы к тексту:  

 

1)  Wo liegt Österre ich? 

2)  Wie ist d ie Fläche Österre ichs?  

3)  An welche Länder grenzt Österre ich?  

4)  Was charakteris iert d ie Landschaft des Landes?  

5)  Welche Naturschönheiten hat Österreich?  

6)  Wie ist das Klima des Landes?  

7)  An welchen Bodenschätzen ist das Land re ich?  

8)  Welche Industr iezweige s ind für Ös terre ich besonders wicht ig?  

9)  Wie ist d ie Hauptstadt Österre ichs?  

10Aus wie vie l Bundes ländern besteht das Land?  

11)Wer ist das Staatsoberhaupt?  

12)Wie vie l Einwohner zählt Österreich?  

13)Wie ist d ie Staatssprache?  

14)Was macht Österre ich attrakt iv für Touristen?  

 

Задание 5:   Подготовьте пересказ текста, используя вопросы в 

качестве плана.  
 


