
ФПЭК, торговое дело 
8  семестр 
 
1. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche: 
 
a)  
1. Наши условия платежа следующие: открытие безотзывного 
подтвержденного документарного аккредитива в Дойче Банк. 
2. Мы рады, что Вы расцениваете возможности сбыта нашей продукции в 
Вашей стране как выгодные. 
3. Транспортное страхование от фирмы до фирмы и страхование монтажа 
покроем мы. 
4. При последующих заказах платеж осуществляется наличными против 
документов через банк в Берлине. 
5. Мы были бы рады получить от Вас в ближайшее время пробный заказ. 
6. Мы предоставляем Вам 10%-ную торговую скидку. 
7. Согласно нашим условиям гарантии мы устраним бесплатно все дефекты, 
возникшие в течение года после по ставки. 
 
b) 
1. Промышленная продукция Германии имеет большой спрос на 
международном рынке. 
2. Доля промышленности в валовом внешнем продукте Германии по 
сравнению с другими странами ЕС довольно велика. 
3. Важнейшие внешнеторговые партнёры Германии – это страны ЕС. 
4. Доля промышленности во внешнеторговых сделках в 2013 году составляла 
около 87%. 
5. Задача промышленной политики состоит в том, чтобы повысить 
конкурентоспособность промышленной продукции.  
6. Федеральное правительство поддерживает развитие и производство 
ресурсосберегающего и экологически чистого сырья и продуктов. 
7. Конкурентоспособность энергосберегающих технологий повысилась.  
8. Поддержка федерального правительства способствовала тому, что 
Германия стала образцом в деле достижения  целей в областях защиты 
экологии и сохранения климата).  
 
 
 
 
2. Übersetzen Sie den zweiten Absatz aus dem unten stehenden Artikel aus dem 
Deutschen ins Russische und referieren Sie den Artikel: 

Automobilclub mit Image-Schaden 



Der ADAC ist der größte Verein Deutschlands und hat viel Einfluss – auch in der 
Politik. Bislang vertrauten die Deutschen den Tests des Automobilclubs. Doch eine 
manipulierte Umfrage sorgte im Januar 2014 für Aufregung.  

Automobilclub mit Image-Schaden – das Top-Thema als MP3 

Der VW Golf ist das beliebteste Auto der Deutschen. Das hat eine Umfrage des 
Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs e.V. (ADAC) im Dezember 2013 
ergeben. Im Januar 2014 stellte sich jedoch heraus, dass der ADAC bei der 
diesjährigen Umfrage getäuscht hat: Zwar ist der VW Golf wohl wirklich das 
beliebteste Auto der Umfrageteilnehmer, aber die Teilnehmerzahlen wurden stark 
verändert. Denn zum Beispiel haben nicht 34.299 Mitglieder für den Golf 
gestimmt, sondern nur 3.409. Auch die Umfrageergebnisse der letzten Jahre waren 
gefälscht. 
 
Der ADAC hat rund 19 Millionen Mitglieder und ist damit der größte Verein 
Deutschlands. Bekannt ist er vor allem für seine Pannenhilfe, die für die Mitglieder 
kostenlos ist. Er testet aber auch die Sicherheit von Autos, Reifen oder 
Kindersitzen. Viele Menschen in Deutschland hatten großes Vertrauen in den 
ADAC. Durch den Skandal um das Lieblingsauto der Deutschen fragen sich nun 
manche, ob nicht auch frühere Testergebnisse des ADACs manipuliert waren. 
 
Das, was der ADAC sagt, hat in Deutschland viel Gewicht. Auch in der deutschen 
Politik ist sein Einfluss groß. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, 
kritisiert, wie sich der Verein in die Politik einmischt. Er sagt: „Wir haben häufig 
politische Lobbyarbeit erlebt mit der Behauptung: ,Der ADAC will das, und wir 
haben 19 Millionen Mitglieder'. Aber als dann mal jemand diese Mitglieder befragt 
hat, stellte man fest, die wollen da was ganz anderes.“ 
 
Andere Experten kritisieren die Intransparenz des Vereins, der zum Beispiel als 
Anbieter von Versicherungen auch wirtschaftlich tätig ist. Wolfgang Meinig von 
der Forschungsstelle Automobilwirtschaft in Bamberg sagt: „Es gibt ganz 
eindeutig Wirtschaftsbereiche, die mit dem Clubgedanken wenig bis gar nichts zu 
tun haben.“ Bei zukünftigen Tests, die der ADAC durchführt, fordert Meinig 
deshalb unabhängige Kontrollen. 
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