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

zweiten Absatz ins Russische 

Das Gold der Bundesbank 

Deutschland besitzt Goldbarren im Wert von fast 140 Milliarden Euro. Nur die 
USA haben mehr. Ein großer Teil des Goldes lagert jedoch im Ausland. Jetzt soll 
es nach Deutschland zurückgeholt werden.   

Gold gilt als sichere Geldanlage – vor allem in Krisenzeiten. Auch Deutschland 
wollte sich gegen Wirtschaftskrisen absichern und begann in den 1950er Jahren 
Goldreserven anzulegen. Mittlerweile gehören der Bundesrepublik etwa 3 400 
Tonnen Gold im Wert von fast 140 Milliarden Euro. Das ist nach den USA die 
zweitgrößte Goldmenge der Welt. 
 
Aber nur ein Drittel des deutschen Goldes befindet sich auch im Land. Der Rest ist 
bei den Notenbanken in Frankreich, Großbritannien und in den USA eingelagert. 
Denn in der Zeit des Kalten Krieges, in den 1950er und 1960er Jahren, hatte die 
Bundesregierung Angst, dass es bei einem Einmarsch Russlands beschlagnahmt 
werden könnte. 
 
Jetzt will Deutschland Teile seiner Goldreserven zurückholen. Bis 2020 soll 
zunächst der Lagerort Paris komplett aufgelöst werden. Wann das geschehen wird 
und wie genau das Gold zur Bundesbank nach Frankfurt transportiert werden soll, 
wird allerdings nicht verraten– aus Sicherheitsgründen. 
 
Unklar ist auch, was mit Deutschlands Goldreserven geschehen soll. In der 
Vergangenheit wurde darüber immer wieder in der Öffentlichkeit gestritten: Soll es 
verkauft werden, weil es keine Zinsen bringt? Oder soll man es für schlechte 
Zeiten behalten? Sicher ist nur eins: Das Gold spielt für den deutschen 
Staatshaushalt keine große Rolle. Die Staatsschulden betragen nämlich mehr als 
zwei Billionen Euro. 
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2. Hören Sie sich den Bericht „ Scheitern verboten“ an. Referieren Sie den Bericht 
mündlich. 
 

Scheitern verboten  



Wer eine Firma gründet, muss mit dem Risiko leben, dabei zu scheitern. Dazu sind 
viele Deutsche aber nicht bereit. Denn berufliches Versagen gilt als Makel, den 
man so leicht nicht wieder loswird.  

 
Erfolg und Scheitern gehören zum Berufsleben. Doch in Deutschland wird die 
Pleite der eigenen Firma bei vielen als persönliches Versagen gesehen. Deshalb 
würde auch die Hälfte aller 18- bis 64-jährigen Deutschen keine eigene Firma 
gründen, so ein Bericht des Global Entrepreneurship Monitors 2012. In den USA 
sind es dagegen 37 Prozent. 
 
Matti Niebelschütz hat 2008 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Sein 
Unternehmen „Myparfum.de“ war schnell erfolgreich. Die Idee, ihr eigenes 
Parfüm zu kreieren, gefiel vielen Menschen. Niebelschütz hatte große Pläne und 
vergrößerte seine Firma – bis die Bestellungen weniger wurden und er im Jahr 
2013 Insolvenz anmelden musste. Weil ihm sein Bruder finanziell geholfen hat, 
konnte er seine Firma zurückkaufen. Heute leitet er sie wieder, allerdings mit 
weniger ehrgeizigen Zielen. 
 
Für Niebelschütz war die Pleite seiner Firma eine Chance, noch einmal von vorne 
zu beginnen. Aber auch er musste feststellen, dass es für Menschen, die eine 
Insolvenz hinter sich haben, in Deutschland schwer ist. Das sieht Thordis 
Bethlehem vom Bund deutscher Psychologen genauso. Sie sagt: „Scheitern ist in 
Deutschland eine Schmach und mit einem lang anhaftenden Makel verbunden.“ 
 
Nachdem ihre Firmen pleite gegangen sind, stürzen viele Selbstständige ab – 
finanziell und sozial. Attila von Unruh vom Bundesverband Menschen in 
Insolvenz und neue Chancen e.V. kümmert sich um die Betroffen. Er hofft, dass 
sich die Mentalität in Deutschland in Zukunft ändert und eine Kultur der zweiten 
Chance möglich wird. Er sagt: „Wir müssen Neues ausprobieren und damit auch 
scheitern können, sonst können wir keine Innovation schaffen.“ 
 
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. 

 
 


