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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 
Методическое пособие к учебному фильму «Bodensee» предназна-
чено для студентов  II курса                 МГИМО(У), а также для 
всех изучающих немецкий язык и интересующихся историей и 
культурой Германии. 
Основными целями работы являются: 
- знакомство обучающихся с одним из интереснейших мест юга 
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 включает 
в себя фильм, разбитый на эпизоды для поэтапного прохождения, 
скрипт, лексические комментарии и активную лексику. Вторая 
версия состоит из фильма, активного словаря, справочного мате-
риала и упражнений для самостоятельной работы, нацеленных на 
тренировку и закрепление лексики. 
Работа над фильмом в аудитории начинается с пояснения лексиче-
ских комментариев (в скрипте Texterläuterungen выделены курси-
вом). Затем, после просмотра первого эпизода, обсуждается ак-
тивный словарь (в скрипте он выделен одной чертой) и реалии, 
которые встречаются в фильме. Вошедшие в словарь лексические 
единицы снабжены толкованием на немецком языке и переводом, 
их употребление иллюстрируется словосочетаниями и целыми 
предложениями. В качестве ключевого в семье слов выступает то 
слово, которое встречается в фильме. Для многозначных лексиче-
ских единиц приводятся как уже знакомые обучающимся значения 
(в целях повторения), так и новые. 
После вторичного просмотра эпизода обсуждается его содержание 
с опорой на вопросы, которыми заканчивается каждый цикл уп-
ражнений в пособии. 
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Обучающиеся получают задание самостоятельно проработать 
лексические упражнения, построенные на уже знакомом грамма-
тическом материале и снабженные ключами. В пособии предлага-
ются следующие виды упражнений: подстановочные (подстановка 
слова или его компонента), основанные на синонимических рядах, 
на словообразовании. 
В качестве домашнего задания предлагается написание подробно-
го пересказа, или, в сильных группах, скрипта пройденного эпизо-
да. На втором занятии продолжается обсуждение ранее просмот-
ренного эпизода близко к тексту и начинается работа над следую-
щим эпизодом. После завершения работы над фильмом проводит-
ся проверка усвоения нового лексического материала при помощи 
контрольного перевода с русского на немецкий язык. 
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Bodensee 
 

“Dieser See fast wie geschmolzenes Blei durch einen Goldschleier 
betrachtet,’’so schwärmte ein Dichter Anfang des Jahrhunderts über 
den Bodensee, und auch heute noch spricht seine Begeisterung vielen 
Touristen aus dem Herzen. Jährlich zieht es sie in Scharen hierher. 
Ich bin Sabine Sauer und lade Sie heute ein zu einer Reise um den 
Bodensee. 
Ausgangspunkt unseres Ausflugs ist Konstanz, das Tor zu Deutsch-
lands größtem Binnenmeer. 
Die einst mächtige Reichsstadt gab dem See in vielen Sprachen seinen 
Namen. Lake Constance heißt er z.B. im Englischen, oder im Französi-
schen - lac de Constance. 
Im Mittelalter war Konstanz Macht - und Handelsmetropole. Heute ist 
die Stadt touristischer Anziehungspunkt. Rund zwei Millionen Besu-
cher genießen jährlich den besonderen Scharm der Bodenseemetropole 
mit ihrer fast mediterranen Stimmung. 
Hier zieht der Frühling eher ein, der Sommer bleibt länger, der Herbst 
ist lieblicher, und der Winter ist nicht so streng wie anderswo in 
Deutschland. Die Menschen am See wissen, daß  sie in einem Paradies 
leben und sind stolz darauf. Und das gilt für die Anrainer am  ganzen 
See gleich welcher  Nationalität. 
Der Bodensee liegt im äußersten Süden der Bundesrepublik, 250 
Kilometer von München entfernt in den Bundesländern Baden-
Württemberg und Bayern. 
Er verbindet gleich drei Staaten: Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. 
An seiner längsten Stelle mißt er 76, an seiner breitesten - 15 km. Von 
Südosten nach Nordwesten durchfließt ihn der Rhein. 
Die touristische Karriere des Bodensees begann um die Jahrhundert-
wende. Mit dem Slogan von der deutschen Riviera versuchte die Frem-
denverkehrsbranche damals an den Ruhm des erfolgreichen französi-
schen Vorbilds anzuknüpfen. Doch eigentlich braucht man sich ja gar 
nicht mit fremden Federn zu schmücken. Hat doch Bodenseeregion 
damals wie heute genug eigene und einmalige Reize zu bieten: eine von 
Industrie weitgehend verschonte unberührte Naturlandschaft, ein 
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prächtiges Panorama mit See und Bergen und zahlreiche Zeugen einer 
ruhmreichen Vergangenheit von mehr als 1000 Jahren  . 
Ein Naturschauspiel der besonderen Art. Vor der gewaltigen Kulisse 
der Alpen liegt der Bodensee, Deutschlands größtes Binnenmeer, das 
blaue Wunder im Dreiländereck. Jährlich lockt er Millionen inn- und 
ausländische Urlauber an. 
Das Land um den Bodensee hat eine lange Tradition als einheitlicher 
Sprach,- Kultur- und Wirtschaftsraum. Heute zeigt die politische 
Landkarte gleich drei Staaten: Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Doch nirgendwo sonst reist man so oft und so schnell über 
die Grenzen. 
Eine der schönsten Aussichtsterrassen im Alpenraum, der fast 1100 m 
hohe Pfänder bei Bregenz in Österreich. An klaren Tagen hat man hier 
einen erhabenen Blick über den fast 80km langen See. 
Bregenz, Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg 
und Kulturmetropole der Region östlich des Bodensees. Bereits seit 
dem XIX. Jahrhundert ist es ein beliebtes Fremdenverkehrsziel. Das 
Seeufer Ösrerreichs ist nur knapp 30 km lang. 
Nicht weit  von der Stadt entfernt mündet der Rhein in den Schweizer 
Alpen entsprungen in den Bodensee. Das vielarmige Delta zählt zu den 
letzten großen noch intakten Süßwassermooren Europas. 
Meersburg von der Seeseite. Umgeben von steilen Weinbergen liegt 
die Stadt malerisch da. An dieser tausendjährigen ehemaligen fürstli-
chen Residenz kommt kein interessierter Besucher vorbei. Auf Schritt 
und Tritt begegnet er der ruhmreichen Geschichte dieser märchenhaft 
anmutenden Weinstadt. 
Der Bodensee ist umgeben von einer fruchtbaren Gartenlandschaft. An 
seinen sonnenverwöhnten Ufern gedeihen die süßigsten und aroma-
tischsten Früchte. Die gewaltigen Wassermengen des rund 540 km2  
großen Sees speichern die Wärme des Sommers, deshalb haben die   
charaktervollen Weine im milden Klima der Region genügend Zeit zu 
reifen. 
Wer Deutschlands südlichsten See von der schönsten Seite entdecken 
möchte, sollte zu einer Kreuzfahrt starten. 
Von Friedrichshafen setzt stündlich eine Fähre in die Schweiz über. Die 
Fahrt ist für Einheimische und Touristen gleichermaßen ein Genuß. 
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Schon seit 150 Jahren gibt es die Seelinie nach Romanshorn auf der 
Schweizer Seite in den größten Hafen am Bodensee. 
Wer aktiven Urlaub machen will, der sollte sich aufs Rad schwingen. 
Gut ausgebaute Wege führen um den Bodensee, ca 270 km sind es rund 
herum. 
Wenn die Ufer näher  zusammenrücken, wird langsam aus dem See ein 
Strom. Beim malerischen Schweizer Städtchen Stein am Rhein endet 
der Bodensee und wird nun Hochrhein genannt. Eng schmiegt sich die 
Altstadt mit ihren pittoresken Häuschen und engen Gassen an den 
FluB. Kein inn- und ausländischer Bodenseetourist läßt dieses Kleinod 
aus. 
Auch das Herz der jungen Besucher schlägt höher beim Anblick der 
mittelalterlichen Bürgerhäuser, die reich bemalt und geschmückt sind. 
Alles wirkt wie aus einer anderen Zeit. 
Wenige Kilometer entfernt nimmt der Fluß seinen eigentlichen Ab-
schied mit einem grandiosen Naturschauspiel - dem Rheinfall von 
Schaffhausen mit einer Tiefe von 25 m. 
Die Halbinsel Höri auf deutscher Seite des Bodensees hat der Legende 
nach ihren Namen, weil bei ihrer Erschaffung Gott , der einst gesagt 
haben soll, jetzt “hör ich (i) auf’’. 
Einstiger Mittelpunkt des Abendlandes - die Klosterinsel Reichenau. 
Zwischen dem VIII. und XI. Jahrhundert war sie geistiges und kulturel-
les Zentrum nördlich der Alpen und Ausgangspunkt der Christianisie-
rung. 
Heute ist das größte Eiland im Bodensee vor allem als Gemüseinsel 
bekannt. Ob unter Glas oder im Freiland dank des günstigen Klimas 
gedeihen hier fast alle Gemüse- und Obstsorten. Die Qualitätsprodukte 
von der Reichenau haben auch überregional einen guten Namen. 
Die Menschen der Region haben eine gelassene Einstellung zum Leben 
entwickelt. Sind sie doch von ihrer Heimat verwöhnt, umgeben von 
einer fruchtbaren Gartenlandschaft, ein herrliches Panorama immer im 
Blick. 
Der Urlaub am Bodensee kann zu einer Reise in die Vergangenheit 
werden, und die führt uns hier zurück bis in die Bronze - ja sogar bis in 
die Jungsteinzeit. 
Vor 6000 Jahren bereits haben hier am Ufer des Sees  Menschen ge-
wohnt. Und sie haben sich von dem Wasserspiegel, der regelmäßig im 
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Sommer anstieg, nicht abschrecken lassen, sondern ihre Bauten ganz 
einfach auf Pfählen errichtet. 
Die rekonstruierten Dörfer im Freilichtmuseum in Unteruhldingen 
zählen zu den Attraktionen in der Region. Rund 300000 Besucher 
kommen jedes Jahr hierher. Im vergangenen Jahrhundert, da haben 
Archäologen eine bedeutsame Entdeckung gemacht. Im Seeschlamm 
fanden sie Alltagsgegenstände jener längst vergangenen Epochen. Vom 
Sauerstoff abgeschlossen und daher in erstaunlicher Frische konser-
viert, vermitteln diese Fundstücke heute Einblicke in die Wohn- und 
Lebensweise unserer Vorfahren. 
 
Naturschutz und wirtschaftliches Denken geschickt unter einen Hut zu 
bringen  -  das ist auch das Erfolgsrezept der Mainau. 
Die Blumeninsel, in ihrer Mitte das barocke Schloß, ist wohl der 
Hauptanziehungspunkt am Bodensee. Eine blühende Oase, die mit 
ihrem Reichtum an Blumen und Bäumen , an Farben und Duften 
einfach jeden verzaubert. 
Den Park legte im vorigen Jahrhundert Großherzog Friedrich von 
Baden an. Sein Urenkel Lennart Graf Bernadotte machte aus dem total 
verwildeten Dschungel in fünf Jahrzehnten das heute weltberühmte 
Blumenparadies. Tatkräftig unterstützt wird der schwedische Adelige 
von seiner Frau Gräfin Sonja, die mittlerweile die Geschäftsführung 
übernommen hat. 
Heute ist die Mainau ein Park der vier Jahreszeiten, der sich in ständig 
wechselnder Blutenpracht zeigt. 

Den Auftakt bilden die Orchideenschau und die Frühlingsstraße mit 
über 600000 Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen. Im Sommer 
verwandeln Exoten wie Palmen, Feigen und Kakteen die Insel in eine 
südliche Gartenlandschaft. Und die Königin der Blumen entfaltet im 
italienischen Rosengarten mit über 1000 verschiedenen Sorten ihre 
ganze Schönheit. Im Herbst schließlich bildet die Dahlienblüte den 
krönenden Abschluß des jährlichen Programms. Ich verabschiede mich 
von Ihnen zu Füßen von Lindaus Wappentier - dem bayerischen Lö-
wen, mit Bildern vom Bodensee, der auch Europas lächelnde Seele 
genannt wird. 
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Episode 1 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 

das Blei- Свинец 
Geschmolzenes (Part.II von 
schmelzen ) Blei - 
Расплавленный свинец 

das Binnenmeer (-e ) Von Festland umschlossenes 
Meer                                              
der Binnenhandel, der Bin-
nenmarkt,der       Binnen-
verkehr 

 
die Schar ( - en ) 

 
- die Menge, die Gruppe 
толпа 
 

 
 
 
 
 
“Dieser See fast wie geschmolzenes Blei durch einen Gold-
schleier betrachtet,’’so schwärmte ein Dichter Anfang des Jahr-
hunderts über den Bodensee, und auch heute noch spricht seine 
Begeisterung vielen Touristen aus dem Herzen. Jährlich zieht es 
sie in Scharen hierher. 
Ich bin Sabine Sauer und lade Sie heute ein zu einer Reise um 
den Bodensee. 
Ausgangspunkt unseres Ausflugs ist Konstanz, das Tor zu 
Deutschlands größtem Binnenmeer. Die einst mächtige Reichs-
stadt gab dem See in vielen Sprachen seinen Namen. Lake 
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Constance heißt er z.B. im Englischen, oder im Französischen - 
lac de Constance. 
 

 
Vokabeln 
 
 

betrachten längere Zeit ansehen, anschau-
en, beobachten – смотреть, 
рассматривать 

  
mustern – prüfend betrachten,                     
gründlich ansehen 

 ein Gemälde, eine Landschaft 
betrachten 

schwärmen für Akk. begeistert sein für Akk., sich 
begeistern für Akk. – востор-
гаться (кем-л., чем-л.) 

 schwärmen von Dat. - träu-
men von Dat. – мечтать (о 
ком-л., о чем-л.) 

der Ausgangspunkt (- e) der Punkt, von dem etwas aus-
geht – исходный пункт; на-
чало 

 Ausgehen  von D.                     
(ging aus, ausgegangen) - bei 
etwas beginnen 

 Die Reise geht von Moskau 
 
 
 
 
aus. 

 Ich gehe davon aus, daß.... 
  

Wortfamilie : der Treffpunkt, 
der Sammelpunkt, der Ge-
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sichtspunkt, der Anziehungs-
punkt 

 

 

Teil 2 

Texterläuterungen 

 
 

Mediterran(lat.) zum Mittelmeer gehörend, auf 
die Mittelmeerländer bezogen 
– средиземноморский 

 
 
Im Mittelalter war Konstanz Macht - und Handelsmetropole. 
Heute ist die Stadt touristischer Anziehungspunkt. Rund zwei 
Millionen Besucher genießen jährlich den besonderen Scharm 
der Bodenseemetropole mit ihrer fast mediterranen Stimmung. 
Hier zieht der Frühling eher ein, der Sommer bleibt länger, der 
Herbst ist lieblicher, und der Winter ist nicht so streng wie an-
derswo in Deutschland. Die Menschen am See wissen, daß  sie 
in einem Paradies leben und sind stolz darauf. Und das gilt für 
die Anrainer  am  ganzen See gleich welcher Nationalität. 
Der Bodensee liegt im äußersten Süden der Bundesrepublik, 250 
Kilometer von München entfernt in den Bundesländern Baden-
Württemberg und Bayern. 
Er verbindet gleich drei Staaten: Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. 
 
An seiner längsten Stelle mißt er 76, an seiner breitesten - 15 
km. Von Südosten nach Nordwesten durchfließt ihn der Rhein. 
 

Vokabeln 
 

genießen (genoß, genossen) vt an etwas Freude haben 
 die Natur genießen - наслаж-
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даться 
  

der Genuß- bewußtes Ver-
gnügen 

die Stimmung die Laune – настроение 
 Guter, schlechter Stimmung, 

Laune  sein 
 gut, schlecht gestimmt (ge-

launt ) sein 
einziehen (zog ein, eingezo-
gen) vi (s) 

1. hereinkommen (auf die 
Jahreszeiten bezogen) – на-
ступать (о времени года) 

 Hier zieht der Frühling eher 
ein. 

  
2. sich Wohnung, Zimmer 
einmieten – переезжать (в 
квартиру) 

 Wortfamilie: 
 
anziehen ( zog an, angezogen) 

 1. sich ankleiden – одевать 
 einen Mantel anziehen 
  

2.anlocken,   reizen - привле-
кать 

 Diese Stadt zieht viele Touris-
ten an. 

 der Anziehungspunkt 
 Ausziehen 
 1. die Kleider abnehmen 
 einen      Mantel     ausziehen 

vt – снимать одежду 
  

2. die Wohnung, 
den Wohnsitz verlassen vi (s) – 
съезжать (с квартиры) 
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 Umziehen 
 1. sich umziehen 

Kleidung wechseln – переоде-
ваться 

  
2. die Wohnung,                                                                                                              
den Wohnsitz  wechseln vi (s) 
– переезжать (на другую 
квартиру) 

der Anrainer vgl der Anwohner -  Nachbar, 
Anlieger – сосед, владелец 
соседнего участка 

messen (maß, gemessen) vi eine bestimmte Größe haben – 
иметь определенную высоту, 
ширину, длину и т.д. 

 Der Bodensee mißt an seiner 
längsten Stelle 76 km. 

 
Übungen 

 
Übung I.1.  Finden Sie das entsprechende Synonym 

 
1. Von Kindheit an war sie für klassische Musik begeistert.     
2. Diese Ausstellung hat Tausende von Besuchern angelockt.   
3. Der Junge träumte davon, Flieger zu werden. 4. Endlich ist  
 
 
der richtige Winter gekommen. 5. Du sollst am Leben Freude 
haben. 
 
(einziehen,  anziehen,  schwärmen, genießen, schwärmen) 
 

Schlüssel 
1. Von Kindheit an schwärmte sie für klassische Musik. 2. Diese 
Ausstellung hat Tausende von Besuchern angezogen. 3. Der 
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Junge schwärmte davon, Flieger zu werden. 4. Endlich ist der 
richtige Winter eingezogen. 5. Du sollst das Leben genießen! 

 
Übung I.2.  Welches Wort gehört in welche Lücke ? 

 
1. Dieses Museum ist ein richtiger..... für viele Touristen. 2. ...   
.....unserer Reise war wie verabredet meine Heimatstadt. 3. Er 
......... schon längst von diesem reizenden Mädchen. 4. Die Se-
henswürdigkeiten von Sankt-Petersburg ........ viele Touristen 
...... 5. Ich ......... ihn genau und erkannte ihn sofort. 6. Ich trinke 
den roten Wein immer ....  .... 
 
( schwärmen ,der Ausgangspunkt, der Anziehungspunkt,mit 
Genuß ,anziehen, betrachten  ) 
 

Schlüssel 
1. Anziehungspunkt  2. Der Ausgangspunkt 3. schwärmt 4. zie-
hen .... an 5. betrachtete 6. mit Genuß 
 

Übung I.3.  Suchen Sie das  richtige Präfix und ziehen 
Sie es in die entsprechende Lücke ! 

 
1. Was Sie auch ...ziehen, Sie gefallen mir immer. 2. Wir wollen 
.....ziehen, da unsere Wohnung für uns zu klein ist. 3. In Italien 
ziehen alle Jahreszeiten früher ....4. Wir ziehen übermorgen aus 
der Wohnung ...   5. Dieses Museum zieht viele Besucher ....... 
6. Ich werde mich ....ziehen und an die Arbeit gehen. 7. Ich zog 
das Kleid ..., wusch mich und machte es mir im Sessel mit ei-
nem Buch bequem. 
(an, ein, aus, um, an, um, aus) 
 

Schlüssel 
anziehen, umziehen, einziehen, ausziehen, anziehen, umziehen, 
ausziehen. 
 

Übung I.4.  Wählen Sie für jede Lücke das richtige 
Wort aus! 
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1. Von diesem ....punkt aus betrachtet, liegt die Sache ganz an-
ders. 2. Wo ist der ....punkt für die Ausflügler? 3. Die Blumen-
insel ist einer der ....                                    punkte am Bodensee. 
4. Der .....punkt der Reise um den Bodensee ist Konstanz. 5. Die 
Freunde treffen sich jedes Jahr und ihr .....punkt ist ihre alte 
Schule. 
 
( Ausgangs-, Anziehungs-, Gesichts-, Treff-,   Sammel-) 
 

Schlüssel 
1. Gesichtspunkt  2. Sammelpunkt  3. Anziehungspunkte   
4.Ausgangspunkt  5. Treffpunkt 
 
 

Übung I.5.  Finden Sie  die richtige Antwort: 
 
1.Welche Stadt ist der richtige Anziehungspunkt des Ausflugs 
um den Bodensee? 2. Wie nennt man die Stadt Konstanz? 3. 
Was war Konstanz im Mittelalter? 4. Wieviel Millionen Touris-
ten besuchen jährlich die Stadt Konstanz? 5. Worauf sind die 
Anrheiner stolz? 6. Wo liegt der Bodensee? 7. Welche Staaten 
verbindet der Bodensee? 8. Wie groß ist der Bodensee? 
 
 
1. An seiner längsten Stelle -76km, an seiner breitesten -15km. 
2. Sie wissen, daß sie in einem Paradies leben. 3. Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. 4. Konstanz. 5. Macht- und Han-
delsmetropole 6. Das Tor zu Deutschlands größtem Binnen-
meer. 7. Rund zwei Millionen 8. Im äußersten Süden der Bun-
desrepublik, 250km von München entfernt 
 

Schlüssel 
1-4, 2-6, 3-5, 4-7, 5-2, 6-8, 7-3, 8-1. 
 
 

Episode 2 
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Teil 1 

Texterläuterungen 

 
 

der Slogan  ( urspr.) der Werbespruch,das Werbe-
schlagwort - лозунг 

Riviera Küstenstreifen des Mittelmeers 
 
Die touristische Karriere des Bodensees begann um die Jahr-
hundertwende. Mit dem Slogan von der deutschen Riviera ver-
suchte die Fremdenverkehrsbranche damals an den Ruhm des 
erfolgreichen französischen Vorbilds anzuknüpfen. Doch eigent-
lich braucht man sich ja gar nicht mit fremden Federn zu 
schmücken. Hat doch Bodenseeregion damals wie heute genug 
eigene und einmalige Reize zu bieten: eine von Industrie weit-
gehend verschonte unberührte Naturlandschaft, ein prächtiges 
Panorama mit See und Bergen und zahlreiche Zeugen einer 
ruhmreichen Vergangenheit von mehr als 1000 Jahren  . 
 

Vokabeln 
 
der Fremdenverkehr der Tourismus – туризм 
die Branche (frz.) отрасль: der Wirtschafts-, Ge-

schäftszweig 
 die Verkehrsbranche, die 

Fremdenverkehrsbranche 
der Ruhm слава: hohes Ansehen in der 

Öffentlichkeit 
 Ruhmreich , den Ruhm ge-

nießen 
anknüpfen an Akk. опираться (на что-л.), про-

должить (что-л.): eine Ver-
bindung mit etwas herstellen 

 an den erfolgreichen Ruhm 
anknüpfen 
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Mit j-m etwas anknüpfen -         
beginnen 

 ein Gespräch anknüpfen – за-
водить, начинать с кем-л. 
разговор 

 mit j-m Bekanntschaft ank-
nüpfen – завязывать знаком-
ство 

der Reiz (-e) die Anmut, die Attraktion, der 
Zauber 
1. раздражение 
2. привлекательность 

 reizen Akk. 
 1. jemanden zornig ma-

chen,herausfordern, provozie-
ren – раздражать, возбуждать 

 einen Menschen reizen 
 gereizt sein - zornig , ärgerlich 

sein 
  

2. anziehen, anlocken – при-
влекать 

 reizend-   anmutig, attraktiv 
verschonen , schonen Akk. gut, pfleglich behandeln - ща-

дить 
 
Teil 2 

Texterläuterungen 

 
 

der Pfänder Berggipfel im Bregenzer Wald 
(Österreich), 1064 m 

 
 
Ein Naturschauspiel der besonderen Art. Vor der gewaltigen 
Kulisse der Alpen liegt der Bodensee, Deutschlands größtes 
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Binnenmeer, das blaue Wunder im Dreiländereck. Jährlich lockt 
er Millionen inn- und ausländische Urlauber an. 
Das Land um den Bodensee hat eine lange Tradition als einheit-
licher Sprach,- Kultur- und Wirtschaftsraum. Heute zeigt die po-
litische Landkarte gleich drei Staaten: Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. Doch nirgendwo sonst reist man so oft und so 
schnell über die Grenzen. 
Eine der schönsten Aussichtsterrassen im Alpenraum, der fast 
1100 m hohe Pfänder bei Bregenz in Österreich. An klaren Ta-
gen hat man hier einen erhabenen Blick über den fast 80km lan-
gen See. 
Bregenz, Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vor-
arlberg und Kulturmetropole der Region östlich des Bodensees. 
Bereits seit dem XIX. Jahrhundert ist es ein beliebtes Fremden-
verkehrsziel. Das Seeufer Ösrerreichs ist nur knapp 30 km lang. 

 
Vokabeln 

 

die Art ( -en) die Weise, die  Verhaltenswei-
se – способ, манера 

 Er  hat  eine   gewisse   Art  zu 
reden  

die Aussicht (-en) der Anblick, der Ausblick, das 
Panorama – вид, перспектива 

 die Aussicht - der Rundblick, 
Ausblick,Fernblick 

 Vom Gipfel bietet sich eine 
herrliche Aussicht 

 die Aussichtsterrasse (-n) 
 der Anblick 
 das Anblicken; das, was man 

beim Anblicken sieht 
 ein herrlicher Anblick bot sich 

aus 
 beim ersten Anblick 
 bei ihrem Anblick erschrack er 
 der Ausblick - der Rundblick, 

Fernblick 
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 das Panorama - der Rund-
blick, Ausblick,Anblick 

 2.  die Aussicht 
 begründete Hoffnung, Perspek-

tive – перспектива, надежда 
(на что-л.) 

 gute Aussichten haben – 
иметь хорошие шансы 

 Wortfamilie : 
  

die Ansicht (- en) -  1.  der 
Anblick 

 die Ansichtskarte (-en) 
 2.  die Meinung, die Auffas-

sung 
 Nach meiner Ansicht (meiner 

Ansicht nach) hat er unrecht. 
  

das Gesicht, die Absicht 
 An Ihrem Gesicht sehe ich, daß 

Sie zufrieden sind. 
 Ich habe seine Absichten 

durchschaut 
einen erhabenen (An) Blick 
haben,bieten 

einen großartigen Anblick – 
представлять величественное 
зрелище 

beliebt populär , allgemein geschätzt 
 Er ist bei allen beliebt. 
 ein beliebter Schauspieler - 

ein Lieblingsschauspieler 
 
 

Teil 3 

Texterläuterungen 
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das Delta die Flußmündung mit einem 
verzweigten Netz von Flußar-
men 

das Moor  (-e) торфяное болото 
 
Nicht weit  von der Stadt entfernt mündet der Rhein in den 
Schweizer Alpen entsprungen in den Bodensee. Das vielarmige 
Delta zählt zu den letzten großen noch intakten Süßwassermoo-
ren Europas. 
Meersburg von der Seeseite. Umgeben von steilen Weinbergen 
liegt die Stadt malerisch da. An dieser tausendjährigen ehemali-
gen fürstlichen Residenz kommt kein interessierter Besucher 
vorbei. Auf Schritt und Tritt begegnet er der ruhmreichen Ge-
schichte dieser märchenhaft anmutenden Weinstadt. 
Der Bodensee ist umgeben von einer fruchtbaren Gartenland-
schaft. An seinen sonnenverwöhnten Ufern gedeihen die süßigs-
ten und aromatischsten Früchte. Die gewaltigen Wassermengen 
des rund 540 km2  großen Sees speichern die Wärme des Som-
mers, deshalb haben die   charaktervollen Weine im milden 
Klima der Region genügend Zeit zu reifen. 
 
 
 
 

Vokabeln 
 
 

münden in Akk. 1. in etwas hineinfließen, ein-
strömen (vom Bach, vom Fluß 
)-впадать (о реке) 

 Der Rhein mündet in den Bo-
densee. 

 die Mündung, die Flußmün-
dung 

 2. in etwas enden (von der 
Straße )-упираться (во что-
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л.),выходить (об улице)  
 Die Gasse mündet in die 

Hauptstraße. 
entspringen (entsprang, ent-
sprungen) (s) 

aus dem Boden quellen( vom 
Bach, vom Fluß) –
вытекать,брать начало 

intakt unversehrt, unberührt -
невредимый 

das Süßwasser das Flußwasser, das Binnen-
seewasser –пресная вода 

  
Ant. das Salzwasser 

anmuten Akk. auf jemanden einen bestimm-
ten Eindruck machen 

 Das mutet mich seltsam, wie 
im Märchen an. 

 anmutend - Part.I  von anmu-
ten 

 die märchenhaft anmutende 
Weinstadt 

verwöhnen Akk. nicht streng genug erziehen-
баловать 

 verwöhntes Kind, die Ver-
wöhnung 

 sonnenverwöhnt sein 
 Wortfamilie: 
 sich gewöhnen an Akk., die 

Gewohnheit 
speichern in einem Speicher sammeln –

собирать,накапливать 
 die Wärme speichern 
  
  
  
  
 

 Übungen 
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Übung II.1.  Finden Sie das entsprechende Synonym 

 
1. Er hat glänzende Perspektiven für die Zukunft.2. Das Neue 
und Unbekannte lockte ihn immer an. 3. Der Fremde begann mit 
uns ein Gespräch. 4. Er ist leicht ärgerlich. 5. Von dieser Stelle 
ist eine schöne Sicht in die Ferne. 
( reizen, Aussichten,  anknüpfen , gereizt, die Aussicht) 
 

Schlüssel 
1. Er hat glänzende Aussichten für die Zukunft. 
2. Das Neue und Unbekannte reizte ihn immer. 
3. Der Fremde knüpfte mit uns ein Gespräch an. 
4. Er ist leicht gereizt. 
5. Von dieser Stelle ist eine schöne Aussicht. 
 

Übung II.2.  Welches Wort gehört in welche Lücke? 
 
1. Dieser große Brunnen bietet nachts einen .....  .... Anblick. 2. 
Er gehört zu der ........ der Menschen, auf die man sich verlassen 
kann. 3. Sie sprach mit ihm immer ........, wenn er sein Wort 
nicht hielt. 4. Diese Nebenstraße ........in die Hauptstraße. 5. 
......Sie die kleinen Kinder nicht, sonst werden sie launisch. 
 
( Art, anmutenden,  mündet, verwöhnen, märchenhaft, gereizt) 
 

Schlüssel 
1. märchenhaft anmutenden 2. Art  3. gereizt 4. mündet 5. ver-
wöhnen 
 
Übung II.3.  Wählen Sie für jedes  Wort das richtige Präfix 
aus 
 
1. Warum haben Sie Ihre ....sicht  geändert ? 2.Ich habe  die 
....sicht , hier zwei Wochen zu bleiben. 3. Er ist einverstanden, 
das sehe ich an seinem ....sicht.  4. Sie hat mir eine  
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......sichtskarte geschickt. 5. Auf dem Balkon hat man eine wun-
derbare ....sicht. 
 
(Ge-, Aus-, An-, Ab- , An- ) 
 

Schlüssel 
1. Ansicht 2. Absicht 3. Gesicht 4. Ansichtskarte 5. Aussicht 
 

 
 
 
Übung II.4.  Finden Sie die richtige Antwort 
 

1.Wann begann die touristische Karriere des Bodensees? 2. Was 
hat die Bodenseeregion zu bieten? 3. Wie ist die Naturlandschaft 
um den Bodensee? 4. Welche Tradition hat seit langem das 
Land um den Bodensee? 5. Wie hoch ist der Pfänder bei Bre-
genz? 
6. In welchem Staat liegt die Stadt Bregenz? 7. Wieviel Kilome-
ter beträgt das Seeufer Österreichs? 8. Wo entspringt der Rhein? 
9. Wovon ist die Stadt Meersburg umgeben? 10. Was gedeiht an 
den Bodenseeufern? 11. Wie groß ist der Bodensee? 
 
1. In Österreich. 2. Einmalige Reize. 3. Als einheitlicher 
Sprach,- Kultur,- und Wirtschaftsraum. 4.Um die Jahrhundert-
wende. 5. Eine von Industrie verschonte unberührte Naturland-
schaft. 6.1100 Meter. 7. In den Schweizer Alpen. 8. Nur knapp 
30km lang. 9. Von steilen Weinbergen.10. 540km2 . 11.Die sü-
ßigsten und aromatischsten Früchte. 
 

Schlüssel 
1-4,2-2, 3-5, 4-3, 5-6, 6-1, 7-8, 8- 7 ,9-9 , 10-11, 11-10. 
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Episode 3 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 
 
die Kreuzfahrt (-en) Schiffsreise kreuz und quer 

über ein Meer oder großes 
Binnengewässer -круиз 

die Fähre ( -en ) паром 
sich aufs Rad schwingen Вскочить (на велосипед) 
 
Wer Deutschlands südlichsten See von der schönsten Seite ent-
decken möchte, sollte zu einer Kreuzfahrt starten. 
Von Friedrichshafen setzt stündlich eine Fähre in die Schweiz 
über. Die Fahrt ist für Einheimische und Touristen gleicherma-
ßen ein Genuß. Schon seit 150 Jahren gibt es die Seelinie nach 
Romanshorn auf der Schweizer Seite in den größten Hafen am 
Bodensee. 
Wer aktiven Urlaub machen will, der sollte sich aufs Rad 
schwingen. Gut ausgebaute Wege führen um den Bodensee, ca 
270 km sind es rund herum. 
 
 

Vokabeln 
 
 

entdecken Akk. etwas bislang Unbekanntes 
finden -открывать 

starten zu Dat. (s) , Akk. 1.aufbrechen, um ein Vorhaben 
durchzuführen –начинать 
(что-л.) 

 2.ein Unternehmen starten - ein 
Unternehmen beginnen 

/über/setzen über Akk. von einem Ufer zum anderen 
fahren –
переправлять,перевозить 
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übersetzen vt In eine andere Sprache über-
tragen-переводить 

 Zweimal muß man mit der 
Fähre übersetzen. 

 Das Wort wird gar nicht über-
setzt. 

der Einheimische (sub.) jemand, der in einem Land, Ort 
stammt und dort lebt –
местный житель 

 einheimisch - in einem Land 
oder Ort geboren und dort le-
bend 

führenAkk. jemandem den Weg weisen, 
leiten – направлять, руково-
дить 

  
Wortfamilie: 

 die Führung (-en ) 
1.die  Leitung -управление                                                                                                    
die Führung übernehmen 

 2.die Führung (-en) –
экскурсия с экскурсоводом        
Besichtigung einer Sehens-
würdigkeit mit erklärendem 
Führer 

 
Teil 2 

 
Texterläuterung 
 
 

pittoresk Malerisch -живописный 
das Kleinod (im übertragenen Sinne) -

жемчужина 
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Wenn die Ufer näher  zusammenrücken, wird langsam aus dem 
See ein Strom. Beim malerischen Schweizer Städtchen Stein am 
Rhein endet der Bodensee und wird nun Hochrhein genannt. 
Eng schmiegt sich die Altstadt mit ihren pittoresken Häuschen 
und engen Gassen an den FluB. Kein inn- und ausländischer 
Bodenseetourist läßt dieses Kleinod aus. 
Auch das Herz der jungen Besucher schlägt höher beim Anblick 
der mittelalterlichen Bürgerhäuser, die reich bemalt und ge-
schmückt sind. Alles wirkt wie aus einer anderen Zeit. 
Wenige Kilometer entfernt nimmt der Fluß seinen eigentlichen 
Abschied mit einem grandiosen Naturschauspiel - dem Rheinfall 
von Schaffhausen mit einer Tiefe von 25 m. 
Die Halbinsel Höri auf deutscher Seite des Bodensees hat der 
Legende nach ihren Namen, weil bei ihrer Erschaffung Gott , 
der einst gesagt haben soll, jetzt “hör ich (i) auf’’. 
 

Vokabeln 
 
 

der Strom (die Ströme) 1. großer Fluß –многоводная 
река 

 2. der elektrische Strom- flie-
ßende Elektrizität -
электроэнергия 

 Wortfamilie: 
 strömen, zuströmen D 
sich schmiegen an Akk. sich zärtlich (an)drücken –

прижиматься 
auslassen Akk. (ließ aus, aus-
gelassen) 

sich etwas entgehen lassen, et-
was verpassen –
пропускать,упускать 

  
Wortfamilie: 

 1. entlassen Akk. (entließ, ent-
lassen) -jemandem erlauben, 
sich zu entfernen-отпускать 

 jemanden aus dem Amt, aus 
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der Schule, aus dem Kranken-
haus ,aus dem Gefängnis ent-
lassen 

 2.verlassen Akk. (verließ, ver-
lassen)  -  weg-, fortgehen von, 
aus etwas -покидать 

 die Wohnung, das Land, die 
Person, die Welt verlassen 

 3.erlassen(erließ, erlassen) – 
verkünden, veröffentlichen, in 
Kraft treten lassen 
ein Gesetz, eine Verfassung 
erlassen –опубликовывать, 
издавать 

wirken vi 1. Wirkung ausüben -
действовать 
DieArznei wirkt schon. 

 2. tätig sein, schaffen -
работать 
In Moskau wirkten hervorra-
gende Bildhauer. 

die Erschaffung (-en) das Erschaffen, die Schöpfung 
–создание 

 erschaffen Akk. (erschuf, er-
schaffen)  - schaffen, entstehen 
lassen 

 

Teil 3 

Texterläuterungen 

 
 
das Eiland ( poetisch) eine (kleine) Insel –

(небольшой) остров 
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Einstiger Mittelpunkt des Abendlandes - die Klosterinsel Rei-
chenau. Zwischen dem VIII. und XI. Jahrhundert war sie geisti-
ges und kulturelles Zentrum nördlich der Alpen und Ausgangs-
punkt der Christianisierung. 
Heute ist das größte Eiland im Bodensee vor allem als Gemüse-
insel bekannt. Ob unter Glas oder im Freiland dank des günsti-
gen Klimas gedeihen hier fast alle Gemüse- und Obstsorten. Die 
Qualitätsprodukte von der Reichenau haben auch überregional 
einen guten Namen. 
Die Menschen der Region haben eine gelassene Einstellung zum 
Leben entwickelt. Sind sie doch von ihrer Heimat verwöhnt, 
umgeben von einer fruchtbaren Gartenlandschaft, ein herrliches 
Panorama immer im Blick. 
 

Vokabeln 
 
 

einstig ehemalig , früher - бывший 
mein einstiger Lehrer 

überregional über den Regionen stehend 
gelassen ruhig, gleichmütig -

спокойный 
die Einstellung (-en) innere Haltung, die Denkart , 

dieAnsicht, Meinung –точка 
зрения 

 eine kritische Einstellung ha-
ben 

 
 

III. Übungen 
 

Übung III.1.  Finden Sie das entsprechende Synonym 
 
1. Ich kenne seine  Ansicht zu solchen Dingen. 
2. Seine Eltern sind früh gestorben. 
3. Du sollst diese Situation ruhig wahrnehmen! 
4. Das Kind drückte sich vor Angst an seine Mutter. 
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5. Sie sind gestern zu einer Expedition aufgebrochen. 
 
(gelassen, die Einstellung, sich schmiegen, die Welt verlassen, 
starten) 
 

Schlüssel 
1. Ich kenne seine Einstellung zu solchen Dingen. 
2. Seine Eltern haben früh die Welt verlassen. 
3. Du sollst die Situation gelassen wahrnehmen. 
4. Das Kind schmiegte sich vor Angst an seine Mutter. 
5. Sie sind gestern zu einer Expedition gestartet. 
 
 

Übung III.2.  Wählen Sie für jede Lücke das richtige 
Wort aus 

 
1.Die Erzeugnisse dieser Firma sind ......... berühmt. 
2. Man muß elektrischen ........   sparen. 
3. Er hat viele ........ auf dem Gebiet der Technik gemacht. 
4. Beim Abschreiben der Liste haben Sie einen Namen ....... 
5. In diesem Theater hat der Schauspieler 11 Jahre ...... 
6. Die Gegend bot einen herrlichen ......... 
 
(Entdeckungen, überregional, der Anblick, gewirkt, der Strom, 
ausgelassen) 
 

Schlüssel 
1. überregional 2. der Strom 3. Entdeckungen 4. auslassen 5. 
wirken 6.der Anblick 
 

Übung III.3.  Setzen Sie jeweils das trennbare oder un-
trennbare Präfix ein 

 
/übersetzen, über/setzen 
1. Du hast den letzten Satz nicht ganz genau ...... 
2. Das Boot hat uns an das andere Ufer ...... 
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/wiederholen, wieder/holen 
1. Ich habe mir das Buch, das ich verliehen habe , gestern ...... 
2. Ich habe die Grammatik noch nicht ...... 
 
/übernehmen, über/nehmen 
1. Er hat das Geschäft seines Vaters ..... 
2. Sie hat die Tasche ......(über die Schulter hängen ) 
 
/durchschauen, durch/schauen 
1. Der Lehrer hat alle Hefte .......... (kontrolliert ) 
2. Ich habe ihn längst ...... (ihn wirklich erkannt ) 
 

Schlüssel 
1. übersetzt , übergesetzt 2. wiedergeholt , wiederholt 3. über-
nommen, übergenommen 4. durchgeschaut, durchschaut 
 

Übung III.4.  Suchen Sie das richtige Präfix und ziehen 
Sie es in die entsprechende Lücke 

 
1. Ich gehe gern ins Kino, lasse keinen einzigen Film  ...... 
2. Der Arzt untersuchte mich zum letzten Mal und ich wurde 
....lassen. 
3. Sie wollen uns also ...lassen? 
4. Dieses Gesetz wurde im vorigen Jahr ....lassen. 
5. Um halb neun .....lasse ich das Haus und fahre in die Hoch-
schule. 
 
( ent-, ver-, ver-, aus-, er- ) 
 

Schlüssel 
auslassen, entlassen, verlassen, erlassen, verlassen. 
 

Übung III.5.  Finden Sie die richtige Antwort 
 
1. Wie werden die Touristen von Friedrichshafen in die Schweiz 
übergesetzt? 
2. Wie ist die Fahrt für Einheimische und Touristen? 
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3. Seit wann gibt es die Seelinie nach Romanshorn auf der 
Schweizer Seite in den größten Hafen am Bodensee? 
4.  Wieviel Kilometer sind die Wege um den Bodensee ? 
5.  Bei welcher Stadt endet der Bodensee und wird Hochrhein 
genannt ? 
6. Wie sind die mittelalterlichen Häuschen in Stein am Rhein ? 
7. Wieviel Meter beträgt die Tiefe des Rheinfalls ? 
8. Wonach hat die Insel Höri ihren Namen ? 
9. Was war die Insel Reichenau zwischen dem VIII. und XI. 
Jahrhundert ? 
10. Wodurch ist die Reichenau bekannt ? 
11. Welche Einstellung zum Leben haben die Menschen der Re-
gion entwickelt ? 
12. Wovon sind die Menschen dieser Gegend verwöhnt ? 
 
1. 270 km. 2. Einer Legende nach. 3. Eine gelassene Einstel-
lung. 4. Ein richtiger Genuß. 5. Mit einer Fähre. 6. Seit 150 Jah-
ren. 7. Reich bemalt und geschmückt. 8. Von ihrer Heimat, um-
geben von einer fruchtbaren Gartenlandschaft. 9. Beim maleri-
schen Schweizer Städtchen Stein am Rhein. 10. 25 Meter. 11. 
Als Gemüseinsel. 12. Ein geistiges und kulturelles Zentrum 
nördlich der Alpen, der Ausgangspunkt der Christianisierung. 
 

Schlüssel 
 
1. -5. , 2. - 4. , 3. - 6. , 4. - 1. , 5. - 9. , 6. - 7. , 7. - 10. , 8. - 2. , 
9. - 12. , 10. - 11., 11. - 3. , 12. - 8. 

 

Episode 4 

Teil 1 

Texterläuterungen 

 

der Pfahl (die Pfähle ) столб 
der Schlamm тина 
der Vorfahr (-en) предок 
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Der Urlaub am Bodensee kann zu einer Reise in die Vergangen-
heit werden, und die führt uns hier zurück bis in die Bronze - ja 
sogar bis in die Jungsteinzeit. 
Vor 6000 Jahren bereits haben hier am Ufer des Sees  Menschen 
gewohnt. Und sie haben sich von dem Wasserspiegel, der re-
gelmäßig im Sommer anstieg, nicht abschrecken lassen, sondern 
ihre Bauten ganz einfach auf Pfählen errichtet. 
Die rekonstruierten Dörfer im Freilichtmuseum in Unteruhldin-
gen zählen zu den Attraktionen in der Region. Rund 300000 Be-
sucher kommen jedes Jahr hierher. Im vergangenen Jahrhundert, 
da haben Archäologen eine bedeutsame Entdeckung gemacht. 
Im Seeschlamm fanden sie Alltagsgegenstände jener längst ver-
gangenen Epochen. Vom Sauerstoff abgeschlossen und daher in 
erstaunlicher Frische konserviert, vermitteln diese Fundstücke 
heute Einblicke in die Wohn- und Lebensweise unserer Vorfah-
ren. 
 

Vokabeln 
 
 

die Bronzezeit vorgeschichtlicher Zeitalter 
zwischen Jungstein- und Ei-
senzeit-бронзовый век  

die Jungsteinzeit – 
dritter vorgeschichtlicher Zeit-
abschnitt zwischen Mittelstein-
zeit und Bronzezeit 

ansteigen (stieg an , angestie-
gen) 

in die Höhe , aufwärts führen   
(Weg) -подниматься 

  
Wortfamilie : 

 einsteigen , aussteigen , um-
steigen, absteigen 

Abschrecken Akk. durch etwas, vor etwas zurück-
schrecken lassen, durch etwas 
zurückhalten -отпугивать 
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 Der hohe Preis, die 
Kälte, der weite Weg schreck-
te ihn ab. 

das Freilichtmuseum volkskundliches Museum, das 
alte Bauernhäuser in ihrer na-
türlichen Umgebung darstellt 

Abschließen (schloß ab , abge-
schlossen) 

1. einen Raum mit einem 
Schlüssel sperren-запирать 

 2. beenden, zu Ende führen -
заканчивать 

 ein Gespräch, einen 
Roman abschließen 

erstaunlich Merkwürdig -удивительный 
 staunen - mit großer Verwun-

derung wahrnehmen 
Vermitteln j-m etwas 1. jemandem etwas verhelfen , 

etwas verschaffen -
посредничать 

 Er kann uns eine 
Wohnung vermitteln. 

 2. zustande bringen, herbeifüh-
ren -способствовать 

 ein Zusammentref-
fen der Gegner vermitteln 

der Einblick  in Akk. Kenntnis durch eigenen Au-
genschein –взгляд (на что-л.), 
ознакомление (с чем-л.) 

 einen Einblick in etwas (Akk.) 
verschaffen, bekommen 

 vgl.  der Eingang, der Eingriff, 
der Eintritt 

 
 

Teil 2 

Texterläuterungen 
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das (der) Barock Kunststil vom Anfang des 
XVII. bis zur Mitte des 
XVIII.Jahrhunderts 
Adj. barock 

der Auftakt (-e) Beginn , Vorbereitung, Eröff-
nung –начало,открытие 
(торжеств) 

die Dahlie (-n) георгин 
das Stiefmütterchen (-) анютины глазки 
 
 
 
Naturschutz und wirtschaftliches Denken geschickt unter einen 
Hut zu bringen  -  das ist auch das Erfolgsrezept der Mainau. 
Die Blumeninsel, in ihrer Mitte das barocke Schloß, ist wohl der 
Hauptanziehungspunkt am Bodensee. Eine blühende Oase, die 
mit ihrem Reichtum an Blumen und Bäumen , an Farben und 
Duften einfach jeden verzaubert. 
Den Park legte im vorigen Jahrhundert Großherzog Friedrich 
von Baden an. Sein Urenkel Lennart Graf Bernadotte machte 
aus dem total verwildeten Dschungel in fünf Jahrzehnten das 
heute weltberühmte Blumenparadies. Tatkräftig unterstützt wird 
der schwedische Adelige von seiner Frau Gräfin Sonja, die mitt-
lerweile die Geschäftsführung übernommen hat. 
Heute ist die Mainau ein Park der vier Jahreszeiten, der sich in 
ständig wechselnder Blutenpracht zeigt. 
Den Auftakt bilden die Orchideenschau und die Frühlingsstraße 
mit über 600000 Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen. Im 
Sommer verwandeln Exoten wie Palmen, Feigen und Kakteen 
die Insel in eine südliche Gartenlandschaft. Und die Königin der 
Blumen entfaltet im 
italienischen Rosengarten mit über 1000 verschiedenen Sorten 
ihre ganze Schönheit. Im Herbst schließlich bildet die Dahlien-
blüte den krönenden Abschluß des jährlichen Programms. 
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Ich verabschiede mich von Ihnen zu Füßen von Lindaus Wap-
pentier - dem bayerischen Löwen, mit Bildern vom Bodensee, 
der auch Europas lächelnde Seele genannt wird. 
 

 
 
Vokabeln 
 

unter einen Hut bringen mehrere Dinge , Pläne, Vorha-
ben miteinander vereinigen –
объединить (что-л.) 

Verzaubern Akk. 1. durch Zauberei verwandeln -
заколдовать 
der Zauberer , zauberhaft 

 2. stark, tief beeindrucken und 
beglücken -зачаровать 
Diese Musik kann jeden ver-
zaubern. 
der Zauber -  der Reiz 
 

der Urenkel (-) Sohn des Enkels oder der En-
kelin -правнук 

 vgl. der Urmensch, 
der Urwald, die Urgeschichte 

 die Uraufführung -  
die Erstaufführung 

j-n. unterstützen in Dat. j-m bei etwas behilflich sein -
поддерживать 
die Unterstützung 

über/nehmen Akk. (übernahm, 
übernommen) 

als Nachfolger in Besitz, Ver-
waltung nehmen, weiterführen 
–брать на себя 

  
  
  
  

IV.Übungen 
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Übung IV.1.  Welches Wort gehört in welche Lücke? 

 
1.Es ist ......, daß Sie sich bei diesem Frost nicht erkältet haben. 
2. Ich freue mich, den Bodensee unter Ihrer ...... kennenzuler-
nen. 
3. Ich bitte Sie, bei dem Kauf zu ........ 
4. Ich stehe unter dem..... dieser Musik. 
5. Morgen ist ....   ..... des neuen Stückes. 
 
(die Uraufführung, vermitteln, erstaunlich, Führung, Zauber) 
 

Schlüssel 
1. erstaunlich 2. Führung 3. vermitteln 4. Zauber 5. die Urauf-
führung 
 

Übung IV.2.  Suchen Sie das richtige Präfix und ziehen 
Sie es in die entsprechende Lücke 

 
1. Ich möchte bei meinen Bekannten .....steigen. 
2. Der Weg steigt allmählich  ..... 
3. Sagen Sie mir, wann ich .....  steigen muß. 
4. Ich steige in den Bus Linie 38 .....  und fahre bis zum Okto-
berplatz. 
 
5.Kann ich zum Roten Platz ohne .....steigen  fahren? 
( um-, an-, ein-, ab-,aus- ) 
 

Schlüssel 
 
absteigen, ansteigen, aussteigen, einsteigen, das Umsteigen 
 

 
Übung IV.3.  Bringen Sie die Wörter in die richtige 
Reihenfolge und stellen Sie die Sätze wieder her. 
Beachten Sie die Bedeutung des Verbs ‘’lassen” 
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1. nicht, lange, Lassen, mich, Sie, warten, so! 
2. lasse, Arzt, einen, Ich , kommen. 
3. mir, lassen einen, Ich, Anzug, habe, machen. 
4. dich, abschrecken, Laß, davon, nicht! 
5.noch, Laß, doch, schlafen, ihn, etwas. 
6. lassen, haben, Die Eltern, die Kinder, gehen, Theater, ins. 
 

Schlüssel 
1. Lassen Sie mich nicht so lange warten! 
2. Ich lasse einen Arzt kommen. 
3. Ich habe mir einen Anzug machen lassen. 
4. Laß dich davon nicht abschrecken! 
5. Laß ihn doch noch etwas schlafen! 
6. Die Eltern haben die Kinder ins Theater gehen lassen. 
 

Übung IV.4.  Finden Sie die richtige Antwort 
 
1. Seit wann wohnen am Bodenseeufer die Menschen? 
2. Wie haben sich die Menschen von dem im Sommer anstei-
genden Wasserspiegel die Bauten errichtet? 
3. Wieviel Besucher kommen jedes Jahr hierher? 
4. Was haben die Archäologen bei Unteruhldingen gefunden? 
5. Was vermitteln uns heute diese Fundstücke? 
6. Was ist das Erfolgsrezept der Mainau? 
7. Was ist der Hauptanziehungspunkt am Bodensee? 
8. Wer legte im vorigen Jahrhundert den Park an? 
9. Was bildet den Auftakt des berühmten Parks? 
10. Was verwandelt im Sommer die Insel in eine südliche Gar-
tenlandschaft? 
11. Wieviel Rosensorten gibt es im Garten des Parks? 
12. Was bildet im Herbst den krönenden Abschluß des jährli-
chen Programms? 
13. Wie wird der Bodensee genannt? 
 
1. Die Orchideenschau und die Frühlingsstraße mit Tulpen, Nar-
zissen und Stiefmütterchen. 2. Über 1000 verschiedene Sorten. 
3. Europas lächelnde Seele. 4. Auf Pfählen. 5. Seit 6000 Jahren. 
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6. Großherzog Friedrich von Baden. 7. Die Exoten wie Palmen, 
Feigen und Kakteen. 8. Die Alltagsgegenstände jener längst 
vergangenen Epochen. 9.Die Dahlienblüte. 10. Die Blumeninsel 
mit dem barocken Schloß. 11. Einblicke in die Wohn- und Le-
bensweise unserer Vorfahren. 12. Rund 300000 Besu-
cher.13.Naturschutz und wirtschaftliches Denken unter einen 
Hut zu bringen. 
 

Schlüssel 
 
1.  -5. ,2. - 4., 3. - 12., 4. - 8., 5. - 11. ,6. - 13. ,7. - 10., 8. - 6. , 9. 
-1. , 
10. - 7. , 11. - 2. ,12. - 9. , 13. - 3. 
 

Auskunft 
 
 
 
111...dddeeerrr   BBBooodddeeennnssseeeeee- Alpenvorlandsee;   538km einschließlich In-
seln ; bis 252m tief 
222...   KKKooonnnssstttaaannnzzz   ---   KKKrrreeeiiisssssstttaaadddttt   aaammm   BBBooodddeeennnssseeeeee   ;;;   666999000000000   EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   
333...   BBBaaadddeeennn---WWWüüürrrtttttteeemmmbbbeeerrrggg      ---      BBBuuunnndddeeessslllaaannnddd   dddeeerrr   BBBRRRDDD   ;;;   999,,,   666   MMMiiiooo   
EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   ;;;   HHHaaauuuppptttssstttaaadddttt   SSStttuuuttttttgggaaarrrttt   
444...   dddeeerrr   RRRhhheeeiiinnn   ---   FFFllluuußßß   uuunnnddd   dddiiieee   wwwiiiccchhhtttiiigggsssttteee   BBBiiinnnnnneeennnwwwaaasssssseeerrrssstttrrraaaßßßeee   EEEuuu---
rrrooopppaaasss;;;   GGGeeesssaaammmtttlllääännngggeee   ---   111333222000   kkkmmm   
5. Vorarlberg - westliches österreichliches Bundesland ; 
305000 Einwohner, Hauptstadt Bregenz 
666...   BBBrrreeegggeeennnzzz   ---   HHHaaauuuppptttssstttaaadddttt   dddeeesss   ööösssttteeerrrrrreeeiiiccchhhiiisssccchhheeennn   BBBuuunnndddeeessslllaaannndddeeesss   
VVVooorrraaarrrlllbbbeeerrrggg   ;;;   222444000000000   EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   
777...   FFFrrriiieeedddrrriiiccchhhssshhhaaafffeeennn   ---   KKKrrreeeiiisssssstttaaadddttt   dddeeesss   BBBooodddeeennnssseeeeeekkkrrreeeiiissseeesss   BBBaaadddeeennn---   
WWWüüürrrtttttteeemmmbbbeeerrrggg   ;;;   555111000000000   EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   
888...   RRRooommmaaannnssshhhooorrrnnn   ---   sssccchhhwwweeeiiizzzeeerrriiisssccchhheeerrr   OOOrrrttt   aaammm   BBBooodddeeennnssseeeeee   ;;;   888333000000   
EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   
999...   SSSccchhhaaaffffffhhhaaauuussseeennn   ---   111...   KKKaaannntttooonnn   dddeeerrr   SSSccchhhwwweeeiiizzz   ;;;   222...   HHHaaauuuppptttssstttaaadddttt   vvvooonnn   
SSSccchhhaaaffffffhhhaaauuussseeennn   ooobbbeeerrrhhhaaalllbbb   dddeeesss   RRRhhheeeiiinnnfffaaallllllsss   vvvooonnn   SSSccchhhaaaffffffhhhaaauuussseeennn   
111000...   dddiiieee   RRReeeiiiccchhheeennnaaauuu   ---   IIInnnssseeelll   iiimmm   wwweeessstttllliiiccchhheeennn   BBBooodddeeennnssseeeeee   ,,,   ddduuurrrccchhh   eeeiiinnneeennn   
222kkkmmm   lllaaannngggeeennn   DDDaaammmmmm   mmmiiittt   dddeeemmm   UUUfffeeerrr   vvveeerrrbbbuuunnndddeeennn   ;;;   555000000000   EEEiiinnnwwwooohhhnnneeerrr   
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111111...   dddiiieee   MMMaaaiiinnnaaauuu   ---   IIInnnssseeelll   iiimmm   wwweeessstttllliiiccchhheeennn   BBBooodddeeennnssseeeeee   
111222...   dddeeerrr   PPPfffääännndddeeerrr   ---   BBBeeerrrggggggiiipppfffeeelll   iiimmm   BBBrrreeegggeeennnzzzeeerrr   WWWaaalllddd   (((ÖÖÖsssttteeerrrrrreeeiiiccchhh)))   ,,,   
111000666444mmm   
   


