
ФПЭК, экология и природопользование, 7 семестр, зачет 
 
1. Sprechen Sie zum Thema „Ökobewusstsein in Deutschland“  
2. Referieren Sie den nachfolgenden Artikel. Übersetzen Sie den zweiten Absatz 

ins Russische 

Bienen liefern mehr als Honig 

In Europa gibt es zu wenige Bienen, warnen Wissenschaftler. Durch mehr Bienen 
könnte man die Ernte verbessern, zum Beispiel bei der Produktion von 
Biokraftstoffen. Und das ohne zusätzliche Pestizide oder Dünger.   

Die Bienenbestände in Europa sind in Gefahr. Vor allem dort, wo intensive 
Landwirtschaft betrieben wird und Pflanzenschutzmittel verwendet werden, 
sterben viele Bienen, besonders wildlebende. Die Imker können ihre Bestände 
kontrollieren, aber auch sie haben jedes Jahr große Verluste. Durch Pestizide und 
Parasiten sterben im Winter viele Bienenvölker und müssen im Frühling ersetzt 
werden – in manchen Jahren bis zu 30 Prozent. 
 
Die Bienen produzieren einerseits Honig. Andererseits sorgen sie durch die 
Bestäubung der Pflanzen für eine gute Ernte in der Landwirtschaft. Allein durch 
mehr Bienen, ist der Biologe Peter Rosenkranz sicher, könnten die Erträge der 
Landwirtschaft zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoff gesteigert 
werden. Dazu müsste man keine zusätzlichen Pflanzenschutzmittel einsetzen, die 
der Umwelt schaden. 
 
Bestäubung als Dienstleistung ist ein Trend, der in Europa gerade erst beginnt. 
Der Landwirt bestellt beim Imker so viele Bienenvölker, wie er für sein Feld 
braucht, und bezahlt dafür. In den USA oder China ist das schon weit verbreitet. 
Die Erträge auf Rapsfeldern könnten so um 30 bis 40 Prozent erhöht werden, 
meint der Wissenschaftler von der Universität Hohenheim. 
 
Damit sowohl Imker als auch Landwirte profitieren, ist die Wahl der richtigen 
Pflanze wichtig. Einige, die sich zur Produktion von Biokraftstoffen eignen wie 
zum Beispiel Mais, bringen keinen guten Honig. Theoretisch könnte man auch aus 
einer bunten Blumenwiese Kraftstoff herstellen. Das wäre besser für die Bienen 
und die Honigproduktion. Die landwirtschaftlichen Erträge wären aber deutlich 
geringer als beim Anbau von Mais oder Raps in Monokultur. 

 
3. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche: 
1.Мы были рады Вашему запросу от 7 февраля и благодарим Вас за него. 
2. Большое спасибо за Ваше письмо, из которого мы узнали Ваши условия 
поставки и платежа. 



3. Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы могли нам назвать немецкие 
фирмы, интересующиеся нашими изделиями. 
4. Мы ищем фирму, которая хотела бы изготавливать наши приборы по 
лицензии. 
5. Если Ваши товары, принимая во внимание цену и качество, 
конкурентоспособны, мы были бы заинтересованы в прочных деловых 
связях. 
 
 
 


