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1. Referieren Sie den nachfolgenden Artikel. Übersetzen Sie den ersten und den 

zweiten Absatz ins Russische 

Keine Rettung für Haie? 

Jedes Jahr werden Millionen von Haien getötet, zugleich vermehren sie sich nur 
langsam. Viele Haiarten sind deshalb vom Aussterben bedroht. Eine Welt ohne 
Haie – das könnte bald Realität werden.  

Der Hai hat den Ruf, eine gefährliche Bestie zu sein. Dabei sterben pro Jahr nur 
etwa fünf Menschen durch Haiangriffe. Viel mehr Haie sterben hingegen durch die 
Hand von Menschen. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) 
wurden im Jahr 2000 etwa 100 Millionen Haie gefangen. Mittlerweile sind 
mindestens 70 Haiarten vom Aussterben bedroht. Der Bestand mancher Arten hat 
sich um bis zu 90 Prozent verkleinert. 
 
Heike Finke, Artenschutz-Expertin des NABU, erklärt, dass viele Haie erst nach 
mehr als 20 Jahren geschlechtsreif sind. Meistens wird der Hai jedoch gefischt, 
bevor er sich vermehren kann. Im Gegensatz zum Tiger, der ebenfalls vom 
Aussterben bedroht ist, kann man Haie nicht in Zoos züchten. Finke sagt: „ Wenn 
sie weg sind, dann ist die Art für immer weg.“ 
 
Haie werden für sehr unterschiedliche Zwecke gefangen. In Deutschland werden 
sie zu Steaks verarbeitet. In China wird der Knorpel in der Medizin benutzt, weil 
er angeblich gegen Krebs hilft. Sportfischer haben es auf die Zähne des Hais 
abgesehen, die sie als Trophäen tragen. In China und Japan ist eine Suppe aus 
Haifischflossen eine Delikatesse. Oft schneiden die Fischer den Tieren die Flossen 
ab, und werfen den lebenden Körper dann einfach wieder ins Meer. 
 
Um die Haie schützen zu können, muss die Wissenschaft mehr über sie erfahren. 
„Es fällt uns schwer, die Tiere unter Wasser zu beobachten“, erklärt Finke. 
Erkenntnisse über die Meerestiere sind aber wichtig, um Haischutzgebiete 
festzulegen. Außerdem muss man die Zeiten bestimmen, in denen die Tiere 
gebären und in denen deshalb nicht gefischt werden darf. Es ist nicht klar, ob das 
die Haie retten kann. Einige Haiarten stehen schon seit Jahren auf der Roten Liste. 
Im September 2014 sind fünf weitere hinzugekommen.   dw.de 

 
2. Hören Sie sich den Bericht „Gefahr durch Stress am Arbeitsplatz“ an. 
Referieren Sie den Bericht mündlich. 
 

Gefahr durch Stress am Arbeitsplatz 



Immer erreichbar sein, viele Aufgaben gleichzeitig erledigen, Termin- und 
Leistungsdruck: All das kann zu psychischen Belastungen führen – und im 
schlimmsten Fall sogar zur Arbeitsunfähigkeit.   

Lärmverordnungen und Bestimmungen darüber, in welchen Berufen eine 
besondere Schutzkleidung nötig ist, gibt es schon länger. Seit dem Jahr 2013 
stehen auch psychische Belastungen als mögliches Gesundheitsrisiko im 
Arbeitsschutzgesetz. Jedes Unternehmen muss untersuchen, wie gefährdet seine 
Mitarbeiter sind, und Maßnahmen dagegen ergreifen. 
 
Psychische Belastungen können zum Beispiel durch Termin- und Leistungsdruck 
entstehen. Manche Beschäftigte leiden aber auch darunter, dass sie ständig bei 
ihrer Arbeit unterbrochen werden oder viele Aufgaben gleichzeitig erledigen 
müssen. Ein Problem ist auch, dass sich viele Arbeitnehmer in ihrer Freizeit nicht 
mehr richtig erholen können. Durch Handys sind sie für ihre Arbeitgeber ständig 
erreichbar – auch am Wochenende. 
 
Die Folge von psychischen Belastungen können Motivationsverlust und 
Erschöpfung, aber auch psychische und körperliche Erkrankungen sein. Im 
schlimmsten Fall können die Beschäftigten überhaupt nicht mehr arbeiten. Laut 
einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer von 2013 gingen im Jahr 
2012 etwa 75.000 Menschen wegen psychischer Erkrankungen in Frührente. 
 
Grenzwerte, ab wann ein Unternehmen etwas gegen psychische Belastungen tun 
sollte, gibt es nicht. Eine Empfehlung ist das so genannte „Ampelprinzip“. Hiltraut 
Paridon, Psychologin bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, sagt: 
„Wenn bei bis zu einem Drittel der Arbeitsplätze psychische Belastungen 
vorliegen, muss man nicht eingreifen. Wenn es über zwei Drittel sind, dann 
springt die Ampel auf Rot und dann müssen die Verantwortlichen Maßnahmen 
ergreifen.“   dw.de 
 
3.Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche: 

1. Разработайте для нас предложение без обязательств. 
2. Мы рады, что Вы оцениваете возможности сбыта нашей продукции в 

Вашей стране как выгодные. 
3. Мы оставляем за собой право начислять процентные ставки, 

действующие на день поставки. 
4. Мы были бы рады получить от Вас заказ на основании нашего 

предложения. 
5. Мы охотно предоставим Вам информацию о возможностях отгрузки, 

фрахтовых ставках, а также предварительный счет для получения 
разрешения на ввоз. 

 
 
 



 


