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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Методическое пособие к учебному фильму «Straßburg» 
предназначено для студентов III курса МГИМО(У), а также для 
всех изучающих немецкий язык. 

Основными целями работы являются: 
- знакомство обучающихся с одним из крупных 

исторических и культурных центров Франции – г. 
Страсбургом, история которого тесно связана с историей 
Германии; 

- активизация и расширение лексического запаса; 
- развитие навыков аудирования и говорения на 

иностранном языке.   
Пособие состоит их двух компьютерных версий: для 

работы в аудитории и для самостоятельной работы. Первая 
версия состоит из фильма, разбитого на эпизоды, скрипта, 
лексических комментариев и активной лексики. Вторая версия 
включает в себя фильм, активный словарь, справочный 
материал и упражнения для самостоятельной работы, 
предназначенные для  тренировки и закрепления лексики. 

Просмотр и обсуждение фильма проводится поэтапно, по 
эпизодам. В аудитории работа над эпизодом начинается с 
пояснения лексических комментариев (Texterläuterungen). Все 
слова в комментариях снабжены необходимыми  
грамматическими пометами. Перевод всегда учитывает 
значение слова в данном контексте. После просмотра эпизода 
обсуждается активный словарь и незнакомые обучающимся 
реалии, встречающиеся в фильме. Значения словарных единиц, 
предлагаемых для активного усвоения, раскрываются не только 
их русскими эквивалентами, но и при помощи синонимов. Во 
многих случаях, в целях повторения, напоминаются уже 
знакомые обучающимся значения многозначных слов. 
Однокоренные лексические единицы приводятся в одной 
словарной статье.  

После вторичного просмотра обсуждается содержание 
эпизода с опорой на предлагаемые в пособии вопросы. 
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Лексические упражнения (подстановочные, основанные 
на синонимических рядах, на словообразовании) выполняются 
обучающимися самостоятельно, в  мультимедийных классах. 
Ко всем упражнениям даны ключи для самоконтроля (они 
включены в компьютерную версию). 

На следующем занятии продолжается подробное 
обсуждение ранее просмотренного эпизода и начинается работа 
над следующим эпизодом. На дом обучающиеся получают 
задание написать подробный пересказ, или, в сильных группах 
– скрипт пройденного эпизода. 

После завершения работы над фильмом проводится 
контроль усвоения нового лексического материала при помощи 
перевода с русского на немецкий язык (см. Kontrollübersetzung). 

 
 
 

 
Straßburg 

Straßburg* 1793. Auf den Straßen und Kanälen der Stadt 
wird gefeiert. Die französische Revolution hat das Elsass erreicht. 
Doch die Menge will nicht nur feiern. Die Revolutionäre  
bewaffnen sich und ziehen zum Münster. Mehr als 200 Statuen 
werden vom Sockel

** gerissen*** und der Spuk sollte noch kein Ende 
haben. „Reißt den Münsterturm nieder“, - ruft einer der Anführer. 
Der Sturm auf die Kirche beginnt.         

Gerade noch gelingt es den Stadtoberen das Schlimmste zu 
verhindern. So einigt man sich in letzter Stunde auf einen 
Kompromiss: der Turm darf stehenbleiben, unter einer Bedingung – 
das Münster soll von nun an selbst zum Wahrzeichen der neuen Zeit 
werden. Hoch über Straßburg  soll die Farbe der Revolution 
leuchten.  

Mehr als zwei Tausend Jahre ist es her, dass die Römer hier 
den Rhein entlang kamen. In den Sümpfen der Ill schlugen sie ihr 
Heerlager auf. Später rückten die Franken nach und aus der 

                                                           
* Комментарий к выделенным жирным шрифтом реалиям см. в конце пособия в Auskunft 
** Курсивом выделены комментарии к тексту (см. Texterläuterungen) 
*** Одной чертой выделена активная лексика 



 4

Kaserne wurde eine Stadt. Die günstigen Wasserwege und die 
kreuzenden Handelsrouten gaben der Siedlung jetzt ihren Namen: 
Strateburgum – die Burg an den Straßen. 

    Manch altes Lied erzählt hier noch von der Freiheit der 

Zünfte. Es erzählt aber auch davon, wie es einem erging, wenn er 
sich einmal nicht an ihre Regeln hielt. Wo heute Elsässer 
Spitzenjahrgänge ausgeschenkt werden, waren früher auch schon 
mal Weinpanscher am Werke und die mussten büßen. Man tauchte 
sie kräftig in die stinkende Brühe der Gerbereien, bis ihnen  klar 
war , was es mit dem Reinheitsgebot auf sich hatte. Vergangene 
Zeiten. Denn aus dem Gerberhaus ist eine Spezialitätenküche 
geworden. Und niemand muss heute mehr die Nase rümpfen, wenn 
er auf den Kanälen der Ill unterwegs ist. Im Oberstock der 
Fachwerkhäuser werden schon lange keine Felle mehr getrocknet  
und die Abwässer sind zusammen mit den Färbereien 
verschwunden. 

Schlag Mitternacht in der Johannesnacht. Jedermann in 
Straßburg weiß, welche Stunde hier geschlagen hat. Die Geister der 
Baumeister und Künstler kehren zum Münster zurück. 

Schon immer ging ein ganz besonderer Zauber vom Münster 
aus. Noch in seiner Todesstunde wollte der erste Baumeister die 

Rosette und sein ganzes Werk im Blick haben. Und Goethe sah hier 
alles „wie durchbrochen und doch für die Ewigkeit gemacht“. 
Während der Reformation hatte man aus dem Innenraum Schmuck 
und Figuren entfernt. Später kam mit der Silbermannorgel wieder 
Barocker Glanz in die Kirche. Den Bildersturm überlebt hatte der 
alte Chor mit seinen Goldmosaiken. 

Diese Kanzel wurde selbst den Reformatoren zum Denkmal. 
Gebaut wurde sie für einen Prediger, doch wie sich später zeigen 
sollte, nicht nur für ihn, denn immer, wenn der Gottesmann auf die 
Kanzel stieg, soll ihm sein Hund in die Kirche nachgelaufen sein. 
Das Tier soll übrigens auch seelsorgerisches Gespür bewiesen 
haben. War die Gemeinde während der Predigt einmal eingenickt, 
bellte der Hund so lange, bis alle wieder dem Wort des Gottes gerne 
zuhören wollten. 

Auch der Engelspfeiler sollte mit seiner Botschaft den 
Straßburgern ins Gewissen reden. Die göttlichen Boten kündigen 
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das Jüngste Gericht an. Unter den Trompetenstößen der Engel 
wird der Tag des Zornes eingeläutet. Dennoch sieht man vom 
Engelspfeiler aus auch wieder auf den Beginn einer ganz neuen 
Welt. 

Die Renaissance hält Einzug in das Münster mit der 
Astronomischen Uhr. Sie ist ein technisches Kabinettstück aus dem 
Jahre 1547. Mit geübtem Auge kann man hier Namenstage, 
Wochentage, die Tierkreiszeichen und sogar die Mondphasen 
bestimmen. Doch über allem Lauf  der Dinge steht einmal näher die 
Erinnerung, dass es auch mit dieser Welt ein Ende haben mag.  

Weit weniger ernst ging es oben auf der Terrasse des 
Münsters zu, den Blick in die Ferne schweifen lassen. Das wollte 
außer Voltaire und Wagner hier auch Goethe. Aber er war nicht 
wie die anderen nur zum Feiern hierhergekommen. Wie er sagte, 
wollte er sich von seiner Höhenangst kurieren. Offenbar fand er 
diesen Ausblick im wahrsten Sinne des Wortes „atemberaubend“.  

 „Welch schöner Garten“, hatte Ludwig der XIV. gemeint, 
als er nach manchem hin und her das Elsass wieder für französisch 
erklärte.  Und mit dem Sonnenkönig kam auch die feine Pariser 
Gesellschaft nach Straßburg. Werktage wurden nun zu Festtagen, 
zumindest für alle, die es sich leisten konnten. Und an manchem 
Palast gingen nachts nun die Lichter schon gar nicht mehr aus.Die 
Stadt mit ihren Kanälen wurde zu einem kleinen Venedig. 

Der Prunk machte selbst vor den Toren der Bischofsresidenz 
nicht halt. Kein anderer als der Architekt des Königs war für den 
Bau des Palastes gut genug. Und wie selbstverständlich schaute man 
hier zu den Herren in Paris auf. Ludwig der XIV. thront noch in der 
Galerie. Sein Nachfolger Ludwig der XV. war dann hier selbst 
bereits zu Gast. Als die Könige mit samt ihrem Pomp schon 
abgedankt hatten, wollte es sich einer doch nicht nehmen lassen 
hier zu übernachten. Napoleon Bonaparte, Kaiser und Kriegsherr, 
schlief in diesem Bett. Ein halbes Jahrhundert  lang wurde von hier 
aus das Elsass regiert. Gaston-Armand de Rohan-Soubise gab dem 
Palast am Fuß des Münsters seinen Namen. 

Auch hatten sich nun die Zeiten geändert. Das Volk hatte sich 
seine Rechte genommen und nun sollte es auch mitfeiern dürfen. 
Natürlich wollte man sich geben, vielleicht auch schon ein wenig 
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schwelgen, wie es den ersten Romantikern schon immer besser 
gelang zwischen den Trauerweiden und Buchenhainen des Parks. 

Napoleons Truppen marschierten schon, da dürfte der Kaiser 
der Franzosen noch einmal eine Erinnerung an Straßburg gehabt 
haben. Denn das Lied, das in die Welt gehen sollte, es wurde hier 
komponiert. 

Begleitet von seiner Frau, trägt der Bürgermeister das Werk 
selbst seinen Freunden vor. Von ihm stammt auch der Text. Die 
Melodie hatte Garnisonshauptmann Rouget de Lisle geschrieben. 
Gleich war allen Zuhörern klar, dass hier eine Hymne geboren 
wurde. Als ein Bataillon aus Marseille mit dem Kampflied in Paris 
einmarschiert, steht dann auch der Name fest. Von nun an wird die 
„Marseillaise“ zu offiziellen Anlässen gespielt und erst recht am 
14. Juli, wenn in Straßburg wie jedes Jahr die französische 
Revolution mit der Nationalhymne gefeiert wird. 

 
 

Episode I 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 
der Sockel (-s, =)- 

Block aus Stein, auf dem eine 
Säule, Statue steht 
vom Sockel gerissen werden 

пьедестал, тумба 
 
быть свергнутым с пьедестала 

 
der Spuk (-es, -e)- 

Lärm, Durcheinander шум, беспорядок 
 
der Sumpf (-es, Sümpfe)- 

Moor болото 
 
die Kaserne (-n)- 

Truppenunterkunft казарма 
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die Handelsroute (-n)-  

der Handelsweg торговый путь 
 

Straßburg 1793. Auf den Straßen und Kanälen der Stadt 
wird gefeiert. Die französische Revolution hat das Elsass erreicht. 
Doch die Menge will nicht nur feiern. Die Revolutionäre  
bewaffnen sich und ziehen zum Münster. Mehr als 200 Statuen 
werden vom Sockel gerissen und der Spuk sollte noch kein Ende 
haben. „Reißt den Münsterturm nieder“, - ruft einer der Anführer. 
Der Sturm auf die Kirche beginnt.         

Gerade noch gelingt es den Stadtoberen das Schlimmste zu 
verhindern. So einigt man sich in letzter Stunde auf einen 
Kompromiss: der Turm darf stehenbleiben, unter einer Bedingung – 
das Münster soll von nun an selbst zum Wahrzeichen der neuen Zeit 
werden. Hoch über Straßburg  soll die Farbe der Revolution 
leuchten.  

Mehr als zwei Tausend Jahre ist es her, dass die Römer hier 
den Rhein entlang kamen. In den Sümpfen der Ill schlugen sie ihr 
Heerlager auf. Später rückten die Franken nach und aus der 

Kaserne wurde eine Stadt. Die günstigen Wasserwege und die 
kreuzenden Handelsrouten gaben der Siedlung jetzt ihren Namen: 
Strateburgum – die Burg an den Straßen. 

 
Vokabeln 

 
reißen (riss – gerissen) vt –   
1 durch gewaltsames Ziehen 
auseinandertrennen 
2 von einer bestimmten Stelle 
wegreißen: den Hut vom Kopf reißen 
3 sich verletzen 
 Wortfamilie: 
Niederreißen vt = abreißen 
 Hinreißen vt = begeistern, 
bezaubern  wegreißen vt = 
fortreißen 

рвать, разрывать 
 
 срывать  
 
пораниться 
 
сносить здание  
увлекать 
отрывать, вырывать 
разрывать 
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 Zerreißen vt = mit Gewalt in Stücke 
reißen   
 
der Anführer (-s, =) –  
Führer einer Gruppe, Bande предводитель 
 
verhindern vt –  
bewirken, dass etwas nicht 
geschieht: einen Diebstahl 
verhindern 

предотвратить 

 
aufschlagen  
(schlug auf, aufgeschlagen) vt –                                                                      
1. aufstellen, aufbauen: ein Zelt  
auf schlagen 
2. öffnen: ein Buch aufschlagen 
3. etw. schlagend öffnen:  
ein Ei aufschlagen 
 

разбивать палатку, лагерь 
 
открывать 
разбивать, раскалывать 

Teil 2 

Texterläuterungen 

 
die Zunft (Zünfte) –  

Zusammenschluss von dasselbe 
Gewerbe treibenden Personen 

ист. (ремесленный) цех, гильдия 

 
Spitzenjahrgänge Pl. –  

Weine aus den besten Weinjahren лучшие вина 
 
der Weinpan(t)scher (-s,=) –  

jemand, der Wein panscht фальсификатор вина 
 
stinken vi –  

einen unangenehmen Geruch 
haben, verbreiten 

дурно пахнуть, издавать 
зловоние 

 



 9

die Gerberei (-en) -   

Handwerksbetrieb, in dem Häute 
und Felle gegerbt werden 

дубильня, кожевенный завод 

 
rümpfen  vt  -  

(bes. die Nase) mißbilligend kraus, 
in Falten ziehen; 
die Nase rümpfen   

морщить (нос) 
 
(перен.) воротить нос 

Manch altes Lied erzählt hier noch von der Freiheit der Zünfte. 
Es erzählt aber auch davon, wie es einem erging, wenn er sich 
einmal nicht an ihre Regeln hielt. Wo heute Elsässer 
Spitzenjahrgänge ausgeschenkt werden, waren früher auch schon 
mal Weinpanscher am Werke und die mussten büßen. Man tauchte 
sie kräftig in die stinkende Brühe der Gerbereien,  bis ihnen  klar 
war , was es mit dem Reinheitsgebot auf sich hatte. Vergangene 
Zeiten. Denn aus dem Gerberhaus ist eine Spezialitätenküche 
geworden. Und niemand muss heute mehr die Nase rümpfen, wenn 
er auf den Kanälen der Ill unterwegs ist. Im Oberstock der 
Fachwerkhäuser werden schon lange keine Felle mehr getrocknet  
und die Abwässer sind zusammen mit den Färbereien 
verschwunden. 

 
Vokabeln 

 
sich halten (hielt, gehalten) –  
an Akk. Sich nach etwas richten:  
sich an ein Gesetz halten 

        придерживаться чего-л. 

 
büßen vt –  
1. eine Strafe für etw. auf sich 
nehmen: für diese Tat muss er 
büβen 
2. mit etw. bezahlen: seinen 
Leichtsinn mit dem Tod  büβen 

        быть наказанным 
 
         
          искупать 
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tauchen –  
1. vi (s,h) unter der 
Wasseroberfläche verschwinden 
2. vt j-n,  etw. in eine Flüssigkeit 
senken 
der Taucher ( -s,=) –  
jemand, der taucht  

          погружаться, нырять 
 
          окунать, макать 
 
          ныряльщик, водолаз 

 
das Abwasser (-s, -wässer) –  
Pl. durch häuslichen od. 
industriellen Gebrauch      
verunreinigtes Wasser 

           мн. ч.  сточные воды 

 
 

Übungen 

Übung I.1. Finden Sie das entsprechende Synonym: 

1. Die alten Häuser wurden abgerissen,  um für die neuen 
Bauten Platz zu schaffen. 2. Ich  richte mich nach unserem Vertrag. 
3. Der Maler sah in die Ferne und senkte den Pinsel in die Fabre. 4. 
Das Kind hat sich die Arme blutig verletzt. 5. Der Dienst störte ihn 
rechtzeitig zu kommen. 6. Das U-Boot hat sich auf den Grund des 
Meeres begeben.   7. Peter hat mir den Brief aus den Händen 
weggerissen. 8. Um seine Worte zu bestätigen, öffnete er eine Stelle 
im Buch. 9. Ihre Schuld muss sie mit einer guten Tag bezahlen. 
(verhindern, niederreißen, sich halten, aufschlagen, tauchen, büßen, 
reißen). 
 
 

 

Übung I.2. Setzen Sie das passende Substantiv ein. 

1. ...    kann eine Stunde unter Wasser bleiben. 
2. Er ist   ...   einer radikalen Gruppe im Parlament. 
3. Der erfahrene   ...   sucht nach Perlen. 
4. ...   der Färberei fließen in den See. 
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5. „Vorwärts“,- rief   ...   der Arbeiter. 
6. Ungeheuren Schaden verursachen ... unserer Umwelt. 
(der Anführer, der Taucher, die Abwässer) 
 

 

Übung I.3. Setzen Sie das richtige Präfix ein. 

1. Der Strom hat die Brücke   ...gerissen. 2. Mit seinem Spiel 
reißt er das Publikum  ... . 3. Sie griff nach dem Foto und   ...riss es 
in kleine Stücke. 4. Die baufälligen Häuser werden   ...gerissen und 
an ihrer Stelle werden neue vielstöckige Gebäude errichtet. 5. Diese 
Musik riss alle Zuschauer zu Beifallsstürmen  ...  . 6. Die Menge riss 
mich vom Eingang  ... .  7. Der Hund hat meinem kleinen Bruder 
die Hose   ... rissen. 
(nieder-, zer-, hin-, weg-) 
 

 
Übung I.4. Beantworten Sie die Fragen: 

1. Wann hat die französische Revolution das Elsass erreicht?      
2. Auf welchen Kompromiss einigen sich die Stadtoberen und die 
Revolutionäre kurz nach dem Sieg der Revolution? 3. Wann 
schlugen die Römer ihr Heerlager in den Sümpfen der Ill auf? 4. 
Was  bedeutet der Name Straßburg? 5. Wie erging es früher 
Weinpanschern? 6. Was wurde aus den Gerbereien? 

 
 

Episode II 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 
der Schlag (-es, Schläge) –   

durch Anschlagen erzeugter Ton 
Schlag Mitternacht 

удар, бой 
бой часов в полночь 
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der Geist (-es, -er) –  

Gespenst, Spukgestalt дух, призрак, привидение 
 
die Rosette (-n) –  

dekoratives Element in der Form 
einer Rosenblüte 

розетка (форма орнамента) 

 
die Ewigkeit (-en)  -   

hier: sehr lange Dauer 
in alle Ewigkeit 

вечность 
на веки вечные 

die Kanzel (-n) -   

erhöhte Stelle in der Kirche, von 
der der Geistliche seine Predigt 
hält 

церковная кафедра 

 
die Gemeinde (-n)  -   

Teilnehmer am Gottesdienst церк. община, приход; зд. 
прихожане 

 
einnicken  vi (s) –  

meist im Sitzen über einer 
Tätigkeit einschlafen 

(сидя) задремать, вздремнуть 

 

Schlag Mitternacht in der Johannesnacht. Jedermann in 
Straßburg weiß, welche Stunde hier geschlagen hat. Die Geister der 
Baumeister und Künstler kehren zum Münster zurück. 

Schon immer ging ein ganz besonderer Zauber vom Münster 
aus. Noch in seiner Todesstunde wollte der erste Baumeister die 

Rosette und sein ganzes Werk im Blick haben. Und Goethe sah hier 
alles „wie durchbrochen und doch für die Ewigkeit gemacht“. 
Während der Reformation hatte man aus dem Innenraum Schmuck 
und Figuren entfernt. Später kam mit der Silbermannorgel wieder 
Barocker Glanz in die Kirche. Den Bildersturm überlebt hatte der 
alte Chor mit seinen Goldmosaiken. 

Diese Kanzel wurde selbst den Reformatoren zum Denkmal. 
Gebaut wurde sie für einen Prediger, doch wie sich später zeigen 
sollte, nicht nur für ihn, denn immer, wenn der Gottesmann auf die 



 13

Kanzel stieg, soll ihm sein Hund in die Kirche nachgelaufen sein. 
Das Tier soll übrigens auch seelsorgerisches Gespür bewiesen 
haben. War die Gemeinde während der Predigt einmal eingenickt, 
bellte der Hund so lange, bis alle wieder dem Wort des Gottes gerne 
zuhören wollten. 

 
Vokabeln 

 
ausgehen  
(ging aus -  ausgegangen) vi (s) –                                                                                                                              

1. weg-, fortgehen, zu 
Vergnügen gehen 
2. etwas wird von jemandem / 
etwas ausgestrahlt 
3. auslaufen, enden 
 
Wortfamilie:  
 
abgehen vi –  
Sich lösen: der Knopf ist 
abgegangen;  
 
begehen vt –  
Etwas Schlechtes verüben:  
Eine Dummheit begehen 
 
spazierengehen vi –  
Einen Spaziergang machen; 
 
vergehen vi –  
verstreichen 

        выходить из дома,             
отправляться развлекаться 
      исходить от кого-л., чего-л.     
 
      заканчиваться, кончаться 
 
 
        
отходить, отрываться 
 
       
 
 делать, совершать 
 
 
       
 гулять 
 
 
       проходить, протекать (о    
времени) 

der Blick (-es, -e) –                         
1. (kurzes) Blicken, Hinschauen:  
ein Blick auf die Uhr 
2. Aussicht: das Zimmer hat 
Blick aufs Meer;  

       взгляд  
 
        вид  
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blicken vi  -  
auf Akk.; seinen Blick 
irgendwohin richten 

        смотреть, взглянуть 

 
überlében vt – 
1. etw. überstehen, mit dem Leben 
davonkommen: eine Katastrophe 
überleben 
2. länger als jemand leben 

         пережить, выжить 
 
 
          пережить (человека) 
 

das Gespür ( -es) –  
Fähigkeit, einen verborgenen 
Sachverhalt zu erfassen 

           (перен.) нюх, чутье 

 
 

Teil 2 

Texterläuterungen 

 
der Engel  (-s, =) -   

überirdisches Wesen (als Bote 
Gottes) 

           ангел 

 
der Pfeiler (-s, =) -   
eckige Stütze zum Tragen von 
Teilen eines größeren Bauwerks 

опора, колонна, пилястр 

der Trompetenstoβ (-es, -stöße) –  
kurzes Blasen in eine Trompete звук трубы, туш 
 
einläuten  vt –  
durch Läuten den Beginn von 
etwas anzeigen 

звоном оповещать о начале  
чего-л. 

 
atemberaubend –  
den Aten nehmend, ungewöhnlich 
erregend 

захватывающий дух 
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Auch der Engelspfeiler sollte mit seiner Botschaft den 

Straßburgern ins Gewissen reden. Die göttlichen Boten kündigen 
das Jüngste Gericht an. Unter den Trompetenstößen der Engel 
wird der Tag des Zornes eingeläutet. Dennoch sieht man vom 
Engelspfeiler aus auch wieder auf den Beginn einer ganz neuen 
Welt. 

Die Renaissance hält Einzug in das Münster mit der 
Astronomischen Uhr. Sie ist ein technisches Kabinettstück aus dem 
Jahre 1547. Mit geübtem Auge kann man hier Namenstage, 
Wochentage, die Tierkreiszeichen und sogar die Mondphasen 
bestimmen. Doch über allem Lauf  der Dinge steht einmal näher die 
Erinnerung, dass es auch mit dieser Welt ein Ende haben mag.  

Weit weniger ernst ging es oben auf der Terrasse des 
Münsters zu, den Blick in die Ferne schweifen lassen. Das wollte 
außer Voltaire und Wagner hier auch Goethe. Aber er war nicht 
wie die anderen nur zum Feiern hierhergekommen. Wie er sagte, 
wollte er sich von seiner Höhenangst kurieren. Offenbar fand er 
diesen Ausblick im wahrsten Sinne des Wortes „atemberaubend“.  

 

 

 
Vokabeln 

 
das Gewissen ( -s, =) –  
sittliches Bewusstsein von Gut 
und Böse; 
j-m ins Gewissen reden 

           совесть  
 
           взывать к чьей-л. совести 

 
der Bote (-n, -n) –     
 jemand, der im Auftrag eines anderen 
etwas überbringt 
die Botschaft (-en) – 
 1. Nachricht 
 2. (Rel.) Evangelium 
 3. a) diplomatische Vertretung   eine 

    курьер, посыльный 
 
 
     известие 
     евангелие 
     дипломатическое                 
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Staates im Ausland 
    b) Botschaftsgebäude 

представительство 
      здание посольства 

 
ánkündigen  vt –                         
Vorher bekanntmachen, anmelden 
Die Ankündigung (-en) –  
Bekanntmachung, Anmeldung 

объявлять, оглашать 
 
объявление, оглашение 

 
schweifen vi  –  
(s, h) ziellos gehen, umherwandeln: 
er ließ seinen Blick in die Ferne 
schweifen 

бродить 
его взгляд унесся в даль 

 
 

Übungen 

Übung II. 1. Finden Sie das entsprechende Synonym: 

1. Er richtete seinen Blick in die ferne Zukunft. 2. Die Zeitung teilt 
von  einer Veranstaltung anlässlich des Jubiläums des 
Bürgermeisters mit.    3. Meine Nachbarin hat eben  das Haus 
verlassen. 4. Seine Bekannten glaubten nicht, dass er diese Schande 
übersteht. 5. Weißt du schon, wie das Spiel  geendet hat? 6. Die alte 
Frau lebte fünf Jahre länger als ihr Mann. 7. Er wolle seinen 
Bekannten loswerden und allein durch die Stadt bummeln.  
(ausgehen, schweifen, blicken, überleben, ankündigen) 
 
 
 

Übung II. 2. Setzen Sie das passende Substantiv ein. 

1. Ein   ...   genügte, um die Sache zu durchschauen. 2. Ohne 
Englisch wird man heutzutage nichtmal mehr   ...   im Hotel. 3. Er 
folgt immer der Stimme seines   ...   .  4. Hören Sie  ...   des 
Präsidenten an die Bevölkerung.  5. Er hat ein sicheres  ...   , wo 
man Geld verdienen kann. 6. Die Räume geben  ...  auf Wiesen und 
Felder frei. 7. Die französische  ...  befindet sich im Zentrum der 
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Stadt. 8. Ein gutes  ...  ist ein sanftes Ruhekissen.  9.  ...  der 
Veranstaltung erschien in der heutigen  Zeitung. 

(die Ankündigung, das Gespür, das Gewissen, der Blick, die Botschaft, der 
Bote). 

 
Übung II. 3. Setzen Sie das richtige Präfix ein. 

1.  Jeden Abend geht er mit seinem Hund   ... . 2. Wenn der 
Knopf   ...gegangen ist, sollst du ihn selbst an die Jacke nähen. 3. 
Jeder von uns kann einen Fehler   ...gehen. 4. Sie war   ...gegangen, 
um Einkäufe zu machen. 5. Die Tage  ...gingen mir wie im Flug. 6. 
Ich ließ meinen Mantel reinigen aber der Fleck ging nicht   ... . 7. Es 
wurde mitgeteilt, das er Selbstmord   ...ging. 8. Vom Künstler geht 
ein ungewöhnliches Fluidum   ... . 9. Es   ...geht kein Tag, an dem er 
nicht anruft. 
(ab-, aus-, ver-, spazieren-, be-) 
 

Übung II. 4.  Beantworten Sie die Fragen: 

1. Was ging vom Münster aus? 2. Was hatte man während 
der Reformation aus dem Innenraum entfernt?  3. Welches Tier hat 
im Münster sein seelsorgerisches Gespür  bewiesen?  Wie machte er 
die Gemeinde auf die Predigt aufmerksam? 4. Was hat die 
Renaissance dem Münster gebracht? 5. Wie sieht die astronomische 
Uhr aus? 6. Welche bekannten Persönlichkeit besuchten das 
Münster? 7. Wozu kam Goethe  nach Straßburg? 

 

 

Episode III 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 
der Werktag (-es, - e) –  

Tag, an dem allgemein gearbeitet 
wird 

рабочий день, будничный день 
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der Palast (-es,  Paläste) –  
Schloss, groβer Prachtbau дворец 
 
der Prunk (-es) -  
glanzvoller Aufwand роскошь, блеск, пышность 
 
der Bischof (-s, Bischöfe) –   
oberster geistlicher Würdenträger 
eines kirchlichen Gebietes 

епископ 

abdanken  vi -  
auf eine Stellung, auf den Thron 
verzichten   

    оставлять службу, отрекаться от      
престола 

 
 „Welch schöner Garten“, hatte Ludwig der XIV. gemeint, 

als er nach manchem hin und her das Elsass wieder für französisch 
erklärte.  Und mit dem Sonnenkönig kam auch die feine Pariser 
Gesellschaft nach Straßburg. Werktage wurden nun zu Festtagen, 
zumindest für alle, die es sich leisten konnten. Und an manchem 
Palast gingen nachts nun die Lichter schon gar nicht mehr aus.Die 
Stadt mit ihren Kanälen wurde zu einem kleinen Venedig. 

Der Prunk machte selbst vor den Toren der Bischofsresidenz 
nicht halt. Kein anderer als der Architekt des Königs war für den 
Bau des Palastes gut genug. Und wie selbstverständlich schaute man 
hier zu den Herren in Paris auf. Ludwig der XIV. thront noch in der 
Galerie. Sein Nachfolger Ludwig der XV. war dann hier selbst 
bereits  zu Gast. Als die Könige mit samt ihrem Pomp schon 
abgedankt hatten, wollte es sich einer doch nicht nehmen lassen 
hier zu übernachten. Napoleon Bonaparte, Kaiser und Kriegsherr, 
schlief in diesem Bett. Ein halbes Jahrhundert  lang wurde von hier 
aus das Elsass regiert. Gaston-Armand de Rohan-Soubise gab dem 
Palast am Fuß des Münsters seinen Namen. 
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Vokabeln 

 
erklären vt -   
1. deutlich machen, erläutern  
2. äuβern, (offiziell) mitteilen 
3. für Akk.; (amtlich) als etw. 
bezeichnen  
die Erklärung ( -en) –  
1. das Erklären  
2. offizielle Äußerung, Mitteilung  

объяснять 
официально заявлять  
признавать, считать 
 
      объяснение 
      официальное заявление 

 
die Gesellschaft ( -en) –  
1. die unter bestimmten 
Verhältnissen zusammenlebenden 
Menschen  
2. Umgang, Begleitung  
3. Oberschicht   

       общество 
 
       общество, компания 
       светское общество 

 
der Nachfolger (-s, =)  -  
Jemand, der jemands Nachfolge 
antritt 

  преемник, последователь 

 
regieren –  
1. vi herrschen  
2. vt beherrschen, verwalten, 
leiten  
3. vt (Sprachw.)  etwas fordert 
einen bestimmten Fall  
die Regierung ( -en) –  
1. Herrschaft  
2. Gesamtheit der Minister, die 
die Macht in einem Land 
ausüben  

            править, господствовать 
            править, управлять 
            требовать какого-л. падежа 
 
 
            господство, управление 
            правительство 
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Teil 2 

Texterläuterungen 

 
schwelgen vi –  
sich etw. Angenehmem in 
Gedanken, Gefühlen überlassen 

страстно отдаваться чему-л. в 
мыслях, чувствах, наслаждаться 

die Trauerweide (-n) –  
Weide mit hängenden Zweigen плакучая ива 
 
der Buchenhain (-es, -e) –    
Buchenwald буковый лес 

 
Auch hatten sich nun die Zeiten geändert. Das Volk hatte sich 

seine Rechte genommen und nun sollte es auch mitfeiern dürfen. 
Natürlich wollte man sich geben, vielleicht auch schon ein wenig 
schwelgen, wie es den ersten Romantikern schon immer besser 
gelang zwischen den Trauerweiden und Buchenhainen des Parks. 

Napoleons Truppen marschierten schon, da dürfte der Kaiser 
der Franzosen noch einmal eine Erinnerung an Straßburg gehabt 
haben. Denn das Lied, das in die Welt gehen sollte, es wurde hier 
komponiert. 

Begleitet von seiner Frau, trägt der Bürgermeister das Werk 
selbst seinen Freunden vor. Von ihm stammt auch der Text. Die 
Melodie hatte Garnisonshauptmann Rouget de Lisle geschrieben. 
Gleich war allen Zuhörern klar, daß hier eine Hymne geboren 
wurde. Als ein Bataillon aus Marseille mit dem Kampflied in Paris 
einmarschiert, steht  dann auch der Name fest. Von nun an wird die 
„Marseillaise“ zu offiziellen Anlässen gespielt und erst recht am 
14. Juli, wenn in Straßburg wie jedes Jahr die französische 
Revolution mit der Nationalhymne gefeiert wird. 
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Vokabeln 

 
marschieren  vi (s,h) –  
 in geschlossener Reihe und 
gleichem Schritt gehen 
einmarschieren vi –  
in geschlossener Abteilung 
hineingehen, einrücken;  
 in ein Land einmarschieren = 
ein Land militärisch besetzen 

маршировать 
 
 
(воен.) вступать 
 
оккупировать страну, 
занимать (войсками) 

 
vortragen (trug vor – vorgetragen) vt  -  
1 (ugs.) nach vorn tragen 
2 etwas darbieten: ein Gedicht, ein 
Lied vortragen 
  
Wortfamilie:  
beantragen vt – 
etwas durch Antrag verlangen 
antragen vt –  
(geh.) anbieten 
übertrágen vt –  
(geh.) etwas übersetzen 

нести что-л. вперед 
читать, декламировать 
 
 
 
вносить предложение, 
ходатайствовать 
предлагать 
 
переводить 

 
stammen vi –  
1. aus D.; seinen Ursprung, seine 
Herkunft haben  
2. von D.; etwas rührt von 
jemandem her: das Gedicht 
stammt von Goethe 

             быть родом из… 
 
             принадлежать автору 

 
feststehen (stand fest, festgestanden) vi –  
Etwas ist sicher, gewiss: es steht 
fest, dass… 

              являться установленным 
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Übungen 

Übung III. 1.  Finden Sie das entsprechende Synonym: 

1. Die Soldaten gingen in gleichem Schritt über die Brücke. 
2. Er kommt  aus einer kleinen Stadt an der Wolga. 3. Ich habe 
erfahren, dass der Termin für die Prüfung noch nicht bestimmt ist. 
4. J.W.Goethes Gedicht „Erlkönig“ wurde von den Studenten 
unserer Gruppe retiziert. 5. Es wurde mitgeteilt, dass feindliche 
Truppen in Angola eingerückt waren. 6. Er versuchte ihr 
ungewöhnliches Verhalten psychologisch zu begründen. 7. Der 
Diktator wollte die Welt beherrschen. 8. Soviel war sicher, dass er 
abgereist war. 9. Ein Student muss diesen Text erläutern können.  
(einmarschieren, regieren, feststehen, erklären, stammen, 
marschieren, vortragen). 

 
 

Übung III. 2.  Setzen Sie das passende Wort ein. 

1. Es   ...   , dass unsere Versammlung nächste Woche 
stattfindet.  2. Ich weiß keine andere  ...  für diesen Vorfall. 3. Die 
Urkunden beweisen, dass die Skulptur von seiner Hand  ...  . 4. Der 
Kaiser machte seinen älteren Sohn zum  ...  . 5. Unsere 
Panzerdivisionen   ...   gen Osten.  6. Der Wein   ...    aus Italien, 
sagt stolz der Wirt.  7. Eine Etüde auf dem Klavier wurde dem 
Publikum   ...   . 8. Ich musste den ganzen Abend seine  ...  ertragen. 
9. Er ist zurückgetreten und gehört  ... nicht mehr an. 
(stammen, feststehen, vortragen, marschieren, die Regierung, die 
Gesellschaft, der Nachfolger, die Erklärung) 

 
 

Übung III. 3.  Setzen Sie das richtige Präfix ein. 

1. Er hat mir seine Dienste  ...getragen. 2. Der Text wurde aus 
dem Lateinischen ins Deutsche  ...tragen. 3. In der Schule konnte sie 
Gedichte gut ...tragen. 4. Der Verteidiger sagte: „Ich  ...trage die 
Vertagung der Sitzung“. 5. Sie sitzen zu weit vom Bildschirm, sie 
müssen Ihre Stühle  ...tragen. 6. Meinem Freund wurde der Vorsitz 
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unserer Versammlung  ...getragen. 7. Du siehst müde aus, du musst 
beim Chef Urlaub  ...tragen. 
(über-, vor-, bean-, an-) 
 

 
Übung III. 4.  Beantworten Sie die Fragen: 

1. Wie veränderte sich das Leben in Straßburg bei Ludwig 
dem XIV.?    2. Wer war im Palast am Fuß des Münsters zu Gast? 3. 
Welches weltbekannte Lied wurde in Straßburg komponiert?  4. 
Von wem stammt der Text dieses Liedes? 5. Wer hat die Melodie 
geschrieben?    6. Wann feiert man in Frankreich den Jahrestag der 
französischen Revolution?  7. Zu welchen Anlässen wird „die 
Marseillaise“ gespielt? 

 
 
Kontrollübersetzung 

Более тысячи лет назад в болотах реки Иль римляне 
разбили свой лагерь. Прошло много лет и на этом месте 
возникло поселение, а позднее – город Страсбург. Свое 
название город получил благодаря удобному местоположению 
на пересечении нескольких торговых путей. «Страсбург» 
означает «крепость на дорогах». 

В средние века в городе был построен собор. Многих 
путешественников и мыслителей привлекала особая атмосфера, 
исходившая от него. Даже архитектор, умирая, хотел видеть 
свое творение. 

С собором связана одна легенда. Рассказывают, что у 
одного из священнослужителей была собака, которая следила 
за тем, чтобы во время службы прихожане внимали слову 
божьему. Если кто-то отвлекался, собака громко лаяла, 
призывая всех к порядку. 

Многие известные люди стояли на террасе собора и 
уносились взглядом вдаль. Среди них были Вольтер, Вагнер и 
Гёте. 

При Людвиге XIV-м Эльзас был снова объявлен 
французским. Вместе с королем - солнце  в Страсбург прибыло 
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парижское общество. Каждый день в городе устраивались 
пышные празднества. Город со своими многочисленными 
каналами превратился в маленькую Венецию. 

Но времена изменились. Началась французская 
революция и в Страсбург вошли наполеоновские войска. 
Именно в Страсбурге родилась песня, которая стала позднее 
гимном Франции. Впервые ее представил друзьям бургомистр 
города. Музыка, которая сразу захватила присутствующих, 
принадлежит перу Роже де Лиля. Когда батальон из Марселя 
вошел с этой песней в Париж, стало ясно, как будет называться 
новый гимн – «Марсельеза». Каждый год 14 июля, во время 
празднования годовщины Французской революции звучит 
«Марсельеза». 
 

Auskunft 

 
Barock n,m durch kraftvolle, verschwenderisch 

gestaltete Formen und pathetischen 
Ausdruck gekennzeichneter Stil in der 
europäischen Kunst, Dichtung und Musik 
von etwa 1600 bis 1750. 
 

Bildersturm m die Bilderverehrer bekämpfende Bewegung, 
Aktion besonders in der Reformationszeit, 
bei der religiöse Bilder in großer Zahl 
zerstört wurden. 
 

Elsass n Landschaft und Region zwischen Vogesen 
und Oberrhein, Schweizer Jura und Pfälzer 
Wald, 8.280 km²; 1,55 Mill. Einwohner. 
Hauptstadt Straßburg. Das Elsass mit einem 
Teil Lothringen gehörte  (nach dem 
Deutsch-Französischen Krieg) von 1871 bis 
1918 zum Deutschen Reich. 1940 bis 1945 
befand sich das Elsass unter deutscher 
Zivilverwaltung. 
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Fachwerk n Wandgerüstbauweise (Holz, Eisen, 

Stahlbeton), später mit Lehm, Mauerwerk 
und anderem ausgefüllt. 
 

Franken Pl. westgermanischer  Stamm, wurde zuerst im 
3. Jahrhundert erwähnt. Franken drangen im 
4-6. Jahrhundert von Nieder- und 
Mittelrhein aus in linksrheinische Gebiet 
und nach Gallien. 
 

Goethe Johann 
Wolfgang (1749-1832) 

der große deutsche Dichter und Denker, 
Vertreter der literarischen Strömung „Sturm 
und Drang“. Seine bedeutendsten Werke 
sind: „Die Leiden des jungen Werthers“, 
„Egmond“, „Faust“.  
 

Ill f Nebenflüsse des Rheins: 1) in Vorarlberg, 
75 km; 2) im Elsass, 208 km. 
 

Jüngstes Gericht am Jüngsten Tag auf die Wiederkunft 
Christi auf Erden folgendes Weltgericht mit 
Auferstehung der Toten. 
 

Ludwig der XIV.  
(1638 – 1715) 

genannt Sonnenkönig, Sohn von Ludwig 
XIII., König seit 1643. Er vereinigte die 
Staatsgewalt in seiner Hand (Absolutismus). 
Seine expansive Außenpolitik führte zur 
wirtschaftlichen, finanziellen und 
militärischen Zerrüttung, deren Folge die 
Revolution war. 
 

Ludwig der XV. 
(1710 – 1774) 

König  seit 1715, war weitgehend abhängig 
von seinen Berätern und Mätressen. 
 

Marseille Hauptstadt des französischen Departements 
Bouches – du Rhône (Provence), die größte 
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Hafenstadt, 914000 Einwohner. Es gibt eine 
Universität, Museen, Theater, Basilika 
Notre-Dame-de-la Garde (19. Jahrhundert). 
 
 

Marseillaise f 1792 entstandenes französisches 
Revolutionslied. Die Musik stammt von 
C.J.Rouget de Lisle. 1795 wurde 
Marseillaise zur französischen 
Nationalhymne erklärt. 
 

Münster n eines der Hauptwerke der mittelalterlichen 
Kirchenbaukunst. Erster Bau wurde 1015 
begonnen, 1176 wurde das Münster durch 
Feuer zerstört und  wiederaufgebaut. 
 

Napoleon I. Bonaparte 
(1769 – 1821) 

Kaiser der Franzosen (1804 – 1814/15) 
Napoleons Verwaltungs-, Finanz- und 
Justizreformen waren von weittragender 
Bedeutung. Ausbreitung der Ideen der 
Französischen Revolution war die Folge 
seines Wirkens. 
 

Paris Hauptstadt Frankreichs, liegt an der Seine, 
zählt 2,3 Mill. Einwohner. Paris ist eine 
bedeutende Weltstadt, Sitz internationaler 
Organisationen. Es besitzt Universitäten 
(darunter Sorbonne), Akademien, 
wissenschaftliche Institute.  
 

Reformation f durch Luther ausgelöste religiöse 
Bewegung. Die Reformation wollte die 
Kirche erneuern, d.h. die 
Heilsverkündigung in unsprünglicher 
Reinheit wiederherstellen. 
 

Reinheitsgebot n 1516 erlassenes Lebensmittelgesetz, das 
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vorschreibt, dass zum Brauen von Bier nur 
aus Gerste gewonnenes Malz, Hopfen, 
Wasser und Hefe verwendet werden dürfen. 
 

Renaissance f kulturgeschichtlicher Begriff, im engeren 
Sinne die Kultur und Kunst am Beginn der 
Neuzeit, besonders in Italien im 15./16. 
Jahrhundert. 
 

Rhein m Fluss und wichtigste Binnenwasserstraße 
Europas, Gesamtlänge 1.320 km, deutscher 
Anteil 867 km. 
 

Romantik f geistes- und stilgeschichtliche Epoche, die 
um die Wende zum 19. Jahrhundert 
Aufklärung und Klassizismus ablöste. 

Rouget de Lisle Claude 
Joseph (1760 – 1836) 

französischer Pionieroffizier, Verfasser und 
Komponist der Marseillaise . 
 

Silbermann Gottfried  
(1683 – 1753) 

deutscher Orgel- und Klavierbauer. Orgeln 
in Freiberg, Straßburg u.a. 
 

Straßburg Hauptstadt der ostfrankischen Region 
Elsass, liegt an der Ill, zählt 250.000 
Einwohner. Straßburg ist der Sitz des 
Europarates und der Tagungsort des 
Europäischen Parlaments. 
 

Venedig italjenische Provinzhauptstadt und 
Hafenstadt, zählt 360.000 Einwohner, ist 
auf 118 kleinen Inseln in der Lagune von 
Venetien erbaut. 150 Kanäle durchziehen 
die Stadt. Es ist ein bedeutendes 
Kulturzentrum. 

Voltaire 
(1694 – 1778) 

französischer Philosoph und Schriftsteller, 
wichtigster Vertreter der französischen 
Aufklärung. 
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Wagner Richard 
(1813 – 1883) 

der einflussreichste Komponist der 
deutschen Hochromantik. Seine 
Hauptwerke sind: „Der fliegende 
Holländer“, „Lohengrin“, „Der Ring der 
Nibelungen“. 

 


