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         П Р Е Д И С Л О В И Е 
 
Учебное пособие к учебному фильму “Rothenburg” 
предназначено для студентов  II курса МГИМО (У), а также для 
всех изучающих немецкий язык и интересующихся историей и 
культурой Германии. 
Основными целями работы являются: 

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

иностранном языке; 
- знакомство обучающихся с одним из крупных культурных 

и исторических центров юга Германии – г. Ротенбургом.  
Мультимедийная программа к фильму 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 
материала и упражнений для самостоятельной работы, 
нацеленных на тренировку и закрепление лексики. 
Работа над фильмом в аудитории начинается с пояснения 
лексических комментариев (в скрипте Texterläuterungen 
выделены курсивом). Затем, после просмотра первого эпизода, 
обсуждается активный 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 лексических 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 упражнений в пособии. 
Обучающиеся получают задание самостоятельно проработать 
лексические упражнения, построенные на уже знакомом 
грамматическом материале и снабженные ключами. В пособии 
предлагаются следующие виды упражнений: подстановочные 
(подстановка слова или его компонента), основанные на 
синонимических рядах, на словообразовании в качестве 
домашнего задания предлагается написание подробного 
пересказа, или, в сильных группах, скрипта пройденного 
эпизода. 
На втором занятии продолжается обсуждение ранее 
просмотренного эпизода близко к тексту и начинается работа 
над следующим эпизодом. После завершения работы над 
фильмом проводится проверка усвоения нового лексического 
материала при помощи контрольного перевода с русского на 
немецкий язык. 
 
 



 

  «Der Abend war zeitig eingebrochen. Ich war froh, als ich auf 
der jenseitigen Anhöhe eine Stadt erblickte, deren viele Türme und 
Türmchen je ein bedeutendes und altertümliches Ansehen gaben. 
Ich glaubte plötzlich ins Mittelalter versetzt zu sein». Der deutsche 
Maler Ludwig Richter vor fast 200 Jahren über Rothenburg ob der 
Tauber. 

Herzlich willkommen! Ich bin Sabine Sauer und begrüße Sie 
heute aus dieser kleinen Stadt, die Weltruhm erlangt hat, weil sich 
ihre Stadtmitte seit dem späten Mittelalter kaum verändert hat. 
Rothenburg  ist zum Inbegriff der guten alten Zeit geworden, 
steingewordener Ausdruck deutscher Gemütlichkeit. Jährlich 
pilgern Millionen von Touristen in dieses Denkmal   längst 
vergangener Zeiten. 

Es liegt im Südosten Deutschlands im Bundesland  Bayern , 
etwa zwei Autostunden  von München entfernt. Es sieht fast so aus, 
als habe die Gegenwart vor den Toren Rothenburgs Halt gemacht. 
Es war einmal und ist noch immer. So müsste die Stadtgeschichte 
Rothenburgs eigentlich beginnen, denn kein modernes Hochhaus  
und keine grelle Reklame verschandeln die sorgfältig konservierte 
Kulisse.  

Um 1200 erhielt Rothenburg die Stadtrechte. Nur 100 Jahre 
später wurde es zur freien Reichsstadt. Innerhalb kürzester Zeit 
entwickelte sich der Ort zu einem reichen und mächtigen 
Handelszentrum. Wohlstand und Sicherheit der Bürger schützte ein 
wehrhafter Befestigungsring. Im späten Mittelalter erlebte die Stadt 
dann ihre Blütezeit. 

Die repräsentativen Wohnhäuser der wohlhabenden Patrizier 
sind heute noch das Kapital der Stadt, ebenso die prächtigen 
Denkmäler kirchlicher und staatlicher Macht, wie zum Beispiel die 
Sankt-Jakobskirche mit ihrem berühmten Heiligblutaltar. Er ist eines 
der bedeutendsten Werke des Holzbidhauers Tilman 
Riemenschneider aus dem Jahre 1505.  

Zwanzig Jahre später  brachen ihm die Landesherren die 
Hände, weil der Künstler und Politiker sich auf die Seite der Bauern 
stellte, die sich gegen die Vorherrschaft der Fürsten aufgelehnt 
hatten. 



 

Die moderne Entwicklung hatte das kleine Städtchen längst 
liegengelassen. Es war in einen tiefen Dornröschenschlaf versunken. 

Die Romantiker des 19. Jahrhunderts, die das deutsche 
Mittelalter wieder entdeckten, machten dann Rothenburg wieder in 
aller Welt bekannt. Maler, wie Karl Spitzweg, fanden hier 
zahlreiche Motive aus einer scheinbar intakt gebliebenen 
bürgerlichen Gesellschaft. Davon profitiert Rothenburg noch heute. 
Das Rezept des Erfolges - Geschichte, in leicht  konsumierbarer  

Form für Auge, Herz und Sinne - gefällig   aufbereitet. 
Die Herrengasse war einst die bevorzugte Wohnstraße der 

reichen Patrizier. Sie endet hier am Georgsbrunnen. Er wurde zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut und ist wichtige Station bei den 
vielen Stadtführungen, die täglich für die Besucher angeboten 
werden. 

Ein Fächer dient der japanischen Fremdenführerin als 
Erkennungszeichen für ihre Gruppe. Sie gestaltet ihren Landsleuten 
den Aufenthalt in Rothenburg so heimatlich wie möglich, vermittelt 
ein Stück Japan zwischen den imposanten Fassaden aus dem 
deutschen Mittelalter. Jährlich kommen zwei Millionen Touristen 
hierher, jeder zehnte - aus Japan. 

Auf ihren Tagestrips erwandern sie sich unter kundiger 
Leitung die Stadt und ihre Denkmäler, werden eingeweiht in 
Kunstschätze und Kirchenherrlichkeit, erleben Geschichte hautnah 
und stoßen an jeder Ecke auf dankbare Fotomotive. 

Die 31-jährige Japanerin ist die einzige japanische 
Stadtführerin in Rothenburg. Drei bis viermal in der Woche ist sie 
mit ihren Gruppen unterwegs. Heute sind es frisch verheiratete 
Paare, die auf ihrer Hochzeitsreise ganz in Romantik schweben 
wollen. 

Ein Lebensgefühl, das sich in der kleinen Stadt an der Tauber 
auch für die Gäste aus dem Fernen Osten mehr als in jedem anderen 
Ort der Welt  einstellt. Noch ein Erinnerungsfoto für die Liebe zu 
Hause. Trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen löst diese 
Stadt bei allen Besuchern ähnliche Gefühle aus. 

Eingedeckt mit Souvenirs für Verwandte, Freunde, Bekannte 
und Kollegen heisst es langsam Abschied nehmen, mit einem letzten 



 

Blick auf idyllische Fachwerkfassaden. Nach japanischer Sitte 
werden noch schnell Adressenkarten ausgetauscht und dann geht es 
weiter nach Düsseldorf zur Messe, wo wieder Hektik und Stress  den 
Alltag bestimmen. 

Wer nach Rothenburg kommt, sieht Idylle, wohin er auch 
schaut. Aber der Schein trügt. Die historische Kulisse ist nur 
teilweise echt. 

Der zweite Weltkrieg hat auch Rothenburg nicht verschont. 
Am 31. März 1945 sank unter dem  Bombenhagel der Allierten die 
Hälfte der Altstadt in Schutt und Asche.   Was danach begann, war 
einmalig in Deutschland. 

Mit grosser Energie machten sich die Bürger daran, die Stadt 
wieder so aufzubauen, wie alles einmal gewesen war. Damals soll 
die unausgesprochene Parole umgegangen sein: Die Welt darf nicht 
erfahren, dass ein Großteil von Rothenburg zerstört worden ist. 
Knapp 10 Jahre später waren die Spuren der Schreckensnacht 
getilgt. Der originalgetreue Wiederaufbau hat die Welt tatsächlich 
vergessen lassen, was geschehen war. 

Die mittelalterlichen Städte waren richtige Festungen. Die 
mächtigen Wehranlagen, die den gesamten Stadtkern umschlossen, 
machten sie für Feinde praktisch uneinnehmbar. Von hier oben aus 
haben sich die Rothenburger gegen so gefährliche Angreifer, wie 
zum Beispiel umherziehende Ritterbanden, verteidigt. Die Ritter 
vetraten mit Waffengewalt die Interessen des Adels.  

Die Bürger in den Städten nämlich gewannen zunehmenden 
Einfluss und Macht. Die Ritterschaft war gefürchtet, denn ihr 
Handwerk war der Krieg. Wenn es um die Verteidigung ihrer Stadt 
ging, waren die Rothenburger erfinderisch. Aus dieser Maske am 
Burgtor ergoss sich heisses Pech auf feindliche Eindringlinge. Für 
Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern hatten die 
Nachtwächter zu sorgen.  
Bei Einbruch der Dunkelheit machten sie sich auf den Weg. Jede  
volle Stunde kündigten sie mit einem anderen Lied an. 
Gesellschaftlich waren sie geächtet, denn wenn die braven Bürger 
nachts in ihren Betten schliefen, waren sie unterwegs und hatten 
zwangsläufig Kontakt mit lichtscheuem Gesindel. 



 

In Rothenburg gibt es heute noch einen Nachtwächter. Sein 
Image allerdings hat sich völlig gewandelt . 

Hans Georg Baumgartner in stilechter Kostümierung. Seine 
allabendlichen Auftritte sind fester Bestandteil im 
Veranstaltungskalender der Stadt. Jahrhundertelang waren die 
Nachtwächter Warner vor Dieben und Feuersbrünsten in den 
unbeleuchteten Gassen und Strassen.  

Doch abgesehen von den äußeren Attributen dieses 
traditionsreichen Amtes hat Hans Georg Baumgartner mit seinen 
Vorgängern nichts mehr gemein. Nach Einbruch der Dunkelheit 
führt er nur noch die zahlreichen Besuchergruppen durch 
Rothenburg und unterhält sie mit Geschichten und Geschichtchen. 
Er macht die Illusion, in die Vergangenheit einzutauchen, perfekt. 
Der gelernte Kaufmann hat den Job seines Lebens gefunden. 

«Das ist  mein Traumberuf und ich werde’s auch weiterhin 
machen und werde nie mehr was anders machen, weil  
Nachtwächter ist einfach die Sache, die mir auf den Leib 
geschnitten ist». 

Wenn es dämmerig wird und der Arbeitstag zu Ende geht, 
schlägt seine Stunde. Dann wird die mittelalterliche Kulisse zum 
Bühnenbild für seinen Schirm. Drei Stunden lang schlüpft Hans 
Georg Baumgartner in seine Traumrolle. Hut, Laterne und Horn 
sind seit dem Mittelalter die Markenzeichen eines Nachtwächters. 
Sein Kostüm hat sich Baumgartner nach alten Vorlagen eigens 
anfertigen lassen. Eigentlich haben Straßenbeleuchtung, Uhren und 
Polizeistreifen die Nachtwächter überflüssig gemacht. Doch die 
Touristen in Rothenburg sehen das offenbar ganz anders. 
   Auf seinen abendlichen Rundgängen passiert der 
Nachtwächter auch diesen Laden in der Herrengasse. Mit ihm hat es 
etwas ganz Besonderes auf sich. Hier beginnt Weihnachten nicht 
erst im Dezember, sondern dauert das ganze Jahr an. 

Alles, was zu dem stimmungsvollen und gefühlseligen 
Familienfest gehört, ist hier zu haben. Kein billiger Ramsch, 
sondern traditionelle Handwerkskunst. Ein Weihnachtssupermarkt 
mit Zweigniederlassungen in den Vereinigten Staaten und in Japan. 



 

Der Weihnachtsmult ist ein wichtiger Arbeitgeber für die 
Rothenburger. 

Ein Dorf im weihnachtlichen Glanz: Fachwerkhäuser mit 
wattebedeckten Giebeln, Nussknacker, Girlanden und in der Mitte 
ein übergrosser Christbaum - die perfekte Inszenierung eines 
Weihnachtsmärchens. Das Bedürfnis der Menschen nach 
Geborgenheit und ihre Sehnsucht nach einer geordneten und 
friedlichen Welt werden hier befriedigt.  

Der Traum vom trauten Glückswinkel in Rothenburg läßt sich 
wenigstens für kurze Zeit noch ungestört träumen. Ich verabschiede 
mich von Ihnen mit Impressionen aus dem Rothenburger 
Weihnachtsland. Auf Wiedersehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Episode I 
 

Teil 1 
 

Texterläuterungen 
 

 
1.    die Anhöhe (-,n ) – 
Höhe 

 
возвышенность, высота, холм, 
пригорок 
 

2. jmdm. ein bedeutendes 

Ansehen geben 
придавать чему-либо 

значительный вид 
 

3.   der Inbegriff  ((-e)s ,e ) – 
Verkörperung 

воплощение, олицетворение, 
высшее проявление 
 

4.  pilgern vi (s) – 
(umher)wandern; 
umherschweifen 

 
1. паломничать; 2. шутл. 

странствовать, бродить 
 

5.  altertümlich – 
aus früher Zeit, charakteristisch 
für eine vergangene Zeit [z.B.: 
ein altertümliches Bauwerk, eine 
altertümliche Schreibweise] ; 
Ant.: modern 
 

 
старинный, древний 

6.  grell 

= schreiend; hell, schrill 
 
яркий, резкий, кричащий (о 
цвете) 
 

7.  verschandeln vt  (umg.) 
= verunstalten, entstellen 

обезобразить, изуродовать 
(что-л.) 

 
 



 

 
«Der Abend war zeitig eingebrochen. Ich war froh, als ich auf 

der jenseitigen Anhöhe eine Stadt erblickte, deren viele Türme und 
Türmchen je ein bedeutendes und altertümliches Ansehen gaben. 
Ich glaubte plötzlich ins Mittelalter versetzt zu sein». Der deutsche 
Maler Ludwig Richter* vor fast 200 Jahren über Rothenburg ob 
der Tauber. 

Herzlich willkommen! Ich bin Sabine Sauer und begrüße Sie 
heute aus dieser kleinen Stadt, die Weltruhm erlangt hat, weil sich 
ihre Stadtmitte seit dem späten Mittelalter kaum verändert hat. 
Rothenburg  ist zum Inbegriff der guten alten Zeit geworden, 
steingewordener Ausdruck deutscher Gemütlichkeit. Jährlich 
pilgern Millionen von Touristen in dieses Denkmal   längst 
vergangener Zeiten. 

Es liegt im Südosten Deutschlands im Bundesland  Bayern , 
etwa zwei Autostunden  von München entfernt. Es sieht fast so aus, 
als habe die Gegenwart vor den Toren Rothenburgs Halt gemacht. 
Es war einmal und ist noch immer. So müsste die Stadtgeschichte 
Rothenburgs eigentlich beginnen, denn kein modernes Hochhaus  
und keine grelle Reklame verschandeln die sorgfältig konservierte 
Kulisse.  

Vokabeln 
 

1.versetzen  vt (h)  
 
1) in + A ; überführen :j-n in 
eine andere Abteilung, in die 
nächste Klasse versetzen) 
2) in + A; jmdn. in Angst, in 
Schrecken, in Aufregung, in 
Zorn, in Erstaunen, in Freude 

 переводить 
 
 
приводить (в ужас и т.д.) 

 
 
________ 
*  см. Auskunft 



 

einbrechen  
1) vi (a,o),s; beginnen (die 
Nacht bricht ein) 

 (внезапно) наступать (о 
ночи, зиме и т.п.) 

2) vt (a,o), h; etw mit Gewalt 
öffnen oder beschädigen [eine 
Tür einbrechen]; Syn: mit 
Gewalt eindringen (a,u) (s) 

 взламывать, проламывать, 
пробивать (взломать 
дверь) 

 
Wortfamilie: 
 
1) brechen vt  
- einen Ast in zwei Teile 
brechen;  
einen Vertrag,  
ein Versprechen, 
den Waffenstillstand brechen;  
sein Wort brechen;  
Ant. : sein Wort halten  

 ломать;  
сломать ветку на две 
половины 
нарушать: договор, 
обещание,  
перемирие 
нарушать слово 
 держать слово 
 

2) zerbrechen, vt  
die Ehe  
die Freundschaft  
 

 (с)ломать, (раз)бить 
разрушить брак 
сломать дружбу 

3) sich (Dat)  über etw (Akk) 
den Kopf zerbrechen = sehr 
intensiv über etw. nachdenken 
 

 ломать себе голову над 
чем-л. 

4) verbrechen, vt –  
etw Böses oder Schlechtes tun 
 

 провиниться (в чем-л.), 
натворить (что-л) 

5) unterbrechen, vt –  
mit einer Handlung für kurze 
Zeit aufhören: Wir 
unterbrechen (die Sendung) 
für eine (Verkehrs)durchsage. 

 прерывать 
 
Мы прерываемся для 
сообщения о движении на 
дорогах. 

  



 

2. erblicken vt (h) 
 

jmdn/ etw (Akk) = j-n/ etw 
sehen; bemerken 

 высок. увидеть, 
усматривать 

 
Wortfamilie: 
 
1) der Blick (-(e)s, -e) 
einen flüchtigen, kritischen, 
kurzen, raschen Blick auf etw 
A  werfen;  
etw mit einem Blick erkennen 

 взгляд, взор 
бросать на что-то 
мимолетный, критический, 
короткий, быстрый взгляд; 
узнать что-то с первого 
взгляда 

2) blicken –  
irgendwohin sehen, schauen: 
zur Seite blicken;  
aus dem Fenster blicken 
 

 смотреть,глядеть, 
взглянуть, выглядывать 
посмотреть в сторону; 
выглядывать в окно 

3) aufblicken – 
aufsehen (nach oben blicken): 
Sie sah kurz von  ihrem Buch 
auf, als er vorüberging.  
 

 взглянуть вверх; поднять 
глаза (посмотреть на 
верх): Она оторвала взгляд 
от книги, когда он 
проходил мимо.) 
 

4) sich umblicken – 
sich umsehen: Der Fremde sah 
sich nach allen Seiten um. 

 оглядываться, 
оборачиваться: 
Незнакомец оглядывался 
по сторонам.  

3. erlangen vt (h)  
 

(meist Positives) erreichen  
oder bekommen [Achtung, 
Berühmtheit,Freiheit, Geltung, 
Weltruhm] 

 приобретать, получать, 
добиваться (уважение, 
известность, свободу, 
значимость, всемирную 
славу) 

 



 

Wortfamilie: 
 
1) anlangen, vi (s) in + Dat≈ 
ankommen : Wir sind ohne 
Zwischenfall in Berlin (in der 
Stadt) angelangt. 
 

 прибывать 
Мы без происшествий 
прибыли в город Берлин. 

2) gelangen, vi (s) in, auf, an + 
A; zu, bis zu Dat: Er konnte 
nicht ans andere Ufer 
gelangen;  
 
Das Paket ist an eine falsche 
Adresse gelangt. 

 добираться, достигать 
(чего-л.) : Он не мог 
добраться до другого 
берега; 
Пакет был доставлен не по 
адресу. 
 

3) verlangen , vt (h) = fordern  требовать 
 

 
4. entfernt  Adj  
 

= weit  von ...  
 20 km von der Stadt entfernt 

 отдаленный, удаленный 
находится в 20 км от 
города 

Wortfamilie: 
 
1) entfernen, vt (h) (aus/von 
etw) ≈ beseitigen: einen Fleck 
aus einer Hose entfernen 

 удалять, устранять : 
удалить пятно  с брюк 

2) sich entfernen –  
weggehen, wegfahren 

 удаляться, уходить 

3) die Entfernung: Die 
Entfernung zwischen den 
beiden Städten beträgt  60 km. 

 расстояние : расстояние 
между двумя городами 
составляет 60 км. 

 
6. Halt  machen vt (h)  
 
stehen bleiben, [anhalten],  остановиться : мы 



 

stoppen: Auf halbem Weg zum 
Gipfel machen wir Halt, um 
uns auszuruhen. 

остановилисть на полпути 
к вершине, чтобы 
передохнуть. 

 
7. sorgfältig 
 

  gewissenhaft ,  sorglich  тщательный, 
добросовестный 

 Wortfamilie: 
 
1) die Sorgfalt 
nur im Singular - die 
gewissenhafte und sehr genaue 
Ausführung einer Aufgabe: Er 
zeichnete den Plan mit größter 
Sorgfalt. 
 

  
тщательность, 
добросовестность: он 
рисовал план с огромной 
тщательностью. 

2) sorgen vt ( für + A ) 
= sich kümmern um+A 

 заботиться 

 
Teil 2 

Texterläuterungen 
 
1. der Befestigungsring  -(e)s - укрепления, оборонительные 
сооружения 
2. der Wohlstand -(e)s – благосостояние; зажиточность 
3.der Holzbidhauer – скульптор по дереву 
4.sich auf die Seite stellen  - встать на чью-либо сторону; 
защищать чьи-либо интересы 
5.sich gegen etw. A  auflehnen (te,t), h – восставать 
 

Um 1200 erhielt Rothenburg die Stadtrechte. Nur 100 Jahre 
später wurde es zur freien Reichsstadt. Innerhalb kürzester Zeit 
entwickelte sich der Ort zu einem reichen und mächtigen 
Handelszentrum. Wohlstand und Sicherheit der Bürger schützte ein 



 

wehrhafter Befestigungsring. Im späten Mittelalter erlebte die Stadt 
dann ihre Blütezeit. 

Die repräsentativen Wohnhäuser der wohlhabenden Patrizier 
sind heute noch das Kapital der Stadt, ebenso die prächtigen 
Denkmäler kirchlicher und staatlicher Macht, wie zum Beispiel die 
Sankt-Jakobskirche mit ihrem berühmten Heiligblutaltar. Er ist 
eines der bedeutendsten Werke des Holzbidhauers Tilman 
Riemenschneider aus dem Jahre 1505.  

Zwanzig Jahre später  brachen ihm die Landesherren die 
Hände, weil der Künstler und Politiker sich auf die Seite der Bauern 
stellte, die sich gegen die Vorherrschaft der Fürsten aufgelehnt 

hatten. 
 

Vokabeln 
 

1. erhalten vt  (ie, a)  
 
bekommen, kriegen: ein 
Schreiben, eine Antwort, einen 
Bescheid, einen Auftrag, einen 
Befehl, einen Orden 

 получать: послание, 
ответ, информацию, 
поручение, приказ, 

орден 
 
Wortfamilie: 
 
1) enthalten, vt –  
Die Flasche enthält ein Liter 
Milch 
 

 содержать 
В бутылке литер молока. 

2) behalten, vt 
a) Kann ich das Buch eine 

Weile behalten? 
 
 
b)etw. im Gedächnis 
bewahren: Er kann mühelos 
viele Telefonnummern 

  
оставлять, удерживать, 
сохранять: Можно я 
оставлю на некоторое 
время книгу? 
помнить, запоминать: 
Он мог без труда 
запомнить много 



 

behalten. телефонных номеров. 
 

3) halten  : 
а) vi - Der Bus hält nicht weit 
von meinem Haus. 
 

b) vt - Mein Bruder hält ein 
interessantes Buch in der 
Hand. 

 
c) vt - Mein Freund macht 

alles, was verspricht. Er hält 
sein Wort. 

  
останавливаться: 
автобус останавливается  
не далеко от моего дома. 
держать: мой брат 
держит в руке 
интересную книгу. 
 
держать слово:Мой друг 
делает все, что обещает. 
Он держит слово.  
 
 

4) aufhalten, vt (h) 
Ich habe mich verspätet. Der 
Regen hat mich aufgehalten. 

 задерживать, 
останавливать:Я 
опоздал. Меня задержал 
дождь.  
 

5) sich aufhalten – 
sich unterwegs (in den USA, bei 
Verwandten) aufhalten – für eine 
bestimmte Zeit an einem Ort sein 

 останавливаться по 
пути, задерживаться 

 
2. erleben vt (h) 
 

eine Blütezeit erleben 
 
Die Wirtschaft erlebte einen 
Aufschwung. 

 достигнуть наивысшего 
расцвета ; 
переживать, испытать: 
Экономика испытала 
подъем. 

 



 

Wortfamilie: 
  

1) das Erlebnis (-ses, -se) 
 

Das Konzert war wirklich ein 
Erlebnis. 

 переживание, событие (в 
жизни) 
Концерт действительно 
стал событием. 
 

2) überleben vt  
 

= ertragen - beim Leben bleiben : 
eine Operation, einen Krieg 
überleben, den Verlust nicht 
überleben 

 переживать, переносить, 
остаться в живых, 
испытать, выжить: 
перенести операцию, 
выжить во время войны, 
не перенести потерю 
 

3) miterleben vt 
  

dabei sein, wenn etwas geschieht: 
Hast du schon einmal miterlebt, 
wie ein Unfall passiert ist. 
 

 переживать, испытать 
(вместе с кем-то): 
 
Ты когда-нибудь 
попадал в аварию?  

4) leben vt 
a) existieren 
b) wohnen 

  
жить, существавать 
жить, проживать 

 
 
3. die Macht – die Mächte            власть, сила, мощь 
an der Macht sein     находиться у власти;  
an die Macht  kommen    прийти к власти;  
die Macht ergreifen     захватить власть; 
 j-n an die Macht bringen    привести к власти;  
 
4. schützen vt (h) 
= behüten; j-n/ etw (gegen j-
n/etw) - Er schützt seine Augen 
mit einer dunklen Brille gegen die 
starke Sonne. 

 защищать, оберегать: Он 
защищает свои глаза от 
сильного солнца при 
помощи темных очков.  



 

Übungen 
   

Übung I.1  Finden Sie das entsprechende Synonym. 
 
1.  Mein Vater ist in eine andere Kompanie überführt worden. 
2.  Die Verbrecher haben die Tür mit Gewalt geöffnet. 
3.  Wir haben einen Leuchtturm bemerkt. 
4.  Der Fremde hat sich nach allen Seiten umgesehen. 
5.  Das Flugzeug hat eine Höhe von 2000 Meter erreicht. 
6.  Unser Dekan hat gefordert, daß wir Deutsch fleißig studieren. 
7.  Sehr schnell habe ich seine Antwort bekommen. 
8.  Er kann mühelos viele Namen im Gedächtnis bewahren. 
9.  Diesen Verlust konnte Peter nicht ertragen. 
10. Schon seit zwei Jahren wohnen wir in Moskau. 
11. Der Direktor bemächtigte sich der Herrschaft über das Land. 
 
 
(erlangt, leben, behalten, erblickt, erhalten, eingebrochen, verlangt, 
Macht, versetzt, umgeblickt, überleben) 
 

Schlüssel 
 
1.  Mein Vater ist in eine andere Kompanie versetzt worden. 
2.  Die Verbrecher haben die Tür eingebrochen. 
3.  Wir haben einen Leuchtturm erblickt . 
4.  Der Fremde hat sich nach allen Seiten umgeblickt. 
5.  Das Flugzeug hat eine Höhe von 2000 Meter erlangt. 
6.  Unser Dekan hat verlangt, daß wir Deutsch fleißig studieren. 
7.  Sehr schnell habe ich seine Antwort erhalten. 
8.  Er kann mühelos viele Namen im Gedächtnis behalten. 
9.  Diesen Verlust konnte Peter nicht ertragen. 
10. Schon seit zwei Jahren leben wir in Moskau. 
11. Der Direktor bemächtigte sich der Macht über das Land. 
 
 
 



 

Übung I.2   Stellen Sie die Vokabeln in die entsprechende Lücke. 
 
1.  Viele Türme und Türmchen gaben Rothenburg ein bedeutendes 

und altertümliches ... . 
2.  Rothenburg liegt in Bayern, etwa zwei Autostunden von München 

... . 
3.  Rothenburg ist zum ... der guten alten Zeit geworden. 
4.  Es sieht fast so aus, als habe die Gegenwart vor den Toren 

Rothenburgs ... . 
5.  Jährlich ...  Millionen von Touristen in dieses Denkmal längst 

vergangener Zeiten. 
6.  Sie müssen Ihre Bücher ...  behandeln. 
7.  Um 1200 ... Rothenburg die Stadtrechte. 
8.  ... und Sicherheit der Bürger schützte ein wehrhafter 

Befestigungsring. 
9.  Im späten Mittelalter ... die Stadt dann ihre Blütezeit. 
10. Die Werke des ... Tilman Riemenschneider sind weltbekannt. 
11. Die Touristen bewundern die prächtigen Denkmäler kirchlicher 

und staatlicher ... . 
12. Wölfe sind durch ein dickes Fell gut gegen die Kälte ... . 
13. Tilman Riemenschneider ... sich auf die Seite der Bauern. 
 
(sorgfältig, stellte, Ansehen, Holzbildhauers, entfernt, erhielt, Halt 
gemacht, Macht, pilgern, Wohlstand, Inbegriff, geschützt, erlebte) 
 

Schlüssel 
 
1.  Viele Türme und Türmchen gaben Rothenburg ein bedeutendes 

und altertümliches Ansehen. 
2.  Rothenburg liegt in Bayern, etwa zwei Autostunden von München 

entfernt. 
3.  Rothenburg ist zum Inbegriff der guten alten Zeit geworden. 
4.  Es sieht fast so aus, als habe die Gegenwart vor den Toren 

Rothenburgs Halt gemacht . 
5.  Jährlich pilgern Millionen von Touristen in dieses Denkmal längst 

vergangener Zeiten. 



 

6.  Sie müssen Ihre Bücher sorgfältig behandeln. 
7.  Um 1200 erhielt Rothenburg die Stadtrechte. 
8.  Wohlstand und Sicherheit der Bürger schützte ein wehrhafter 

Befestigungsring. 
9.  Im späten Mittelalter erlebte die Stadt dann ihre Blütezeit. 
10. Die Werke des Holzbildhauers Tilman Riemenschneider sind 

weltbekannt. 
11. Die Touristen bewundern die prächtigen Denkmäler kirchlicher 

und staatlicher Macht . 
12. Wölfe sind durch ein dickes Fell gut gegen die Kälte  geschützt. 
13. Tilman Riemenschneider stellte sich auf die Seite der Bauern. 
 
 
 
Übung I.3  Suchen Sie die richtige Vorsilbe und stellen Sie diese 
Vorsilbe in die entsprechende Lücke. 
 
1.  Ein Student hat den Lektor mit einer Zwischenfrage ...brochen. 
2.  Das Glas ist mir beim Staubwischen ...brochen. 
3.  Warum bist du so wütend? Was hat er denn ...brochen? 
4.  Ich konnte den Ausdruck nicht ...halten. 
5.  Die Flasche ...hält ein Liter Milch. 
6.  Im späten Mittelalter ...lebte die Stadt ihre Blütezeit. 
7.  Meine Familie hat den ganzen Krieg ...lebt. 
8.  Hast du schon einmal ...lebt, wie ein Unfall passiert ist. 
 
miter-, unter, er-, zer, be-, ver-, über-, ent- 
 

Schlüssel 
 
1.  Ein Student hat den Lektor mit einer Zwischenfrage  

unterbrochen. 
2.  Das Glas ist mir beim Staubwischen  zerbrochen. 
3.  Warum bist du so wütend? Was hat er denn  verbrochen? 
4.  Ich konnte den Ausdruck nicht behalten. 
5.  Die Flasche enthält ein Liter Milch. 



 

6.  Im späten Mittelalter erlebte die Stadt ihre Blütezeit. 
7.  Meine Familie hat den ganzen Krieg  überlebt. 
8.  Hast du schon einmal miterlebt, wie ein Unfall passiert ist. 
 

Übung I.4    Finden Sie die richtige Antwort. 
 
1.  Wo liegt Rothenburg? 
2.  Wer hat begeistert über Rothenburg geschrieben? 
3.  Was gibt der Stadt ein bedeutendes und altertümliches Ansehen? 
4.  Warum ist diese kleine Stadt weltberühmt? 
5.  Wer besucht Rothenburg besonders gern? 
6.  Wann erhielt Rothenburg die Stadtrechte? 
7.  Wann wurde es zur freien Reichsstadt? 
8.  Wozu entwickelte sich Rothenburg? 
9.  Was schützte Wohlstand und Sicherheit der Bürger? 
10. Welche Sehnswürdigkeiten gibt es in Rothenburg? 
11. Wer lebte und schuf in Rothenburg? 
12. Auf wessen Seite stellte sich Tilman Riemenschneider? 
13. Was haben die Landesherren mit Tilman Riemenschneider 

gemacht? 
 
1.  Millionen von Touristen besuchen Rothenburg besonders gern. 
2.  Rothenburg liegt im Südosten Deutschlands im Bundesland 

Bayern, etwa zwei Autostunden von München entfernt. 
3.  Viele Türme und Türmchen  geben Rothenburg ein bedeutendes 

und altertümliches Ansehen . 
4.  der deutsche Maler Ludwig Richter. 
5.  Rothenburg hat den Weltruhm erlangt, weil sich seine Stadtmitte 

seit dem späten Mittelalter kaum verändert hat. 
6.  Tilman Riemenschneider 
7.  Rothenburg entwickelte sich zu einem reichen und mächtigen 

Handelszentrum. 
8.  Tilman Riemenschneider stellte sich auf die Seite der Bauern. 
9.  1300 wurde es zur freien Reichsstadt. 
10. die Sankt-Jakobskirche mit ihrem berühmten Heiligblutaltar. 
11. Die Landesherren brachen Tilman Riemenschneider die Hände. 



 

12. Wohlstand und Sicherheit der Bürger schützte ein wehrhafter 
Befestigungsring. 

13. Um 1200 erhielt Rothenberg die Stadtrechte. 
 

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

Episode II 
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Texterläuterungen 
  
1.  in einen tiefen Dornröschenschlaf versunken sein - быть 

погруженным в беспробудный сон 
2.  gefällig - angenehm, attraktiv 
3.  konsumierbar - доступный (легко воспринимаемый) 
4.  intakt – невредимый, целый 
 
 

Die moderne Entwicklung hatte das kleine Städtchen längst 
liegengelassen. Es war in einen tiefen Dornröschenschlaf versunken. 

Die Romantiker des 19. Jahrhunderts, die das deutsche 
Mittelalter wieder entdeckten, machten dann Rothenburg wieder in 
aller Welt bekannt. Maler, wie Karl Spitzweg, fanden hier 
zahlreiche Motive aus einer scheinbar intakt gebliebenen 
bürgerlichen Gesellschaft. Davon profitiert Rothenburg noch heute. 
Das Rezept des Erfolges - Geschichte, in leicht konsumierbarer  

Form für Auge, Herz und Sinne - gefällig   aufbereitet. 
 

 
 
 



 

Vokabeln 
 

1. entdecken  vt (h)  
Kolumbus hat Amerika 
entdeckt.; Ich entdeckte 
Blutspuren am Boden. 
 
 
Vgl.: erfinden vt (a,u) : 
Alfred Nobel hat das Dynamit 
erfunden. 
 
enthüllen vt - etw zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit zeigen 
-ein Denkmal, Kunstwerke 
eröffnen  vt - ein Lokal, ein 
Museum, eine neue Autobahn, 
eine Fluglinie; Der Richter 
erklärte die Verhandlung für 
eröffnet.  
 
öffnen vt  

 открывать (страну, тайну), 
обнаруживать:Колумб 
открыл Америку.; Я 
обнаружил следы крови на 
земле. 
изобретать, выдумывать, 
придумать: Альберт 
Нобель изобрел динамит. 
 
открывать (памятник, 
произведение искусств) 
 
открывать (начинать) – 
кафе, музей, новую 
магистраль, авиалинию; 
Судья объявил заседание 
открытым. 
 
открывать,раскрывать, 
вскрывать 
 

 
 
2.profitieren vi (von + D)  
 
1)einen Vorteil von etw. haben: 
von seiner guten 
Allgemeinbildung profitieren 
2)bei etw. profitieren - bei einem 
Geschäft Gewinn machen; Ant: 
Pleite machen  

 

 извлекать выгоду (из чего-л) 
 
 
 
получать прибыль 

 



 

Wortfamilie: 
 
der Profit (-(e)s, -e)     прибыль  
profitabel  Adj      прибыльный, выгодный 
 
 

Teil 2 
Texterläuterungen 

 
1. der Fächer – веер 
2.der Patrizier – ein reicher Bürger einer Stadt – патриций 

 
Die Herrengasse war einst die bevorzugte Wohnstraße der 

reichen Patrizier. Sie endet hier am Georgsbrunnen. Er wurde zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut und ist wichtige Station bei den 
vielen Stadtführungen, die täglich für die Besucher angeboten 
werden. 

Ein Fächer dient der japanischen Fremdenführerin als 
Erkennungszeichen für ihre Gruppe. Sie gestaltet ihren Landsleuten 
den Aufenthalt in Rothenburg so heimatlich wie möglich, vermittelt 
ein Stück Japan zwischen den imposanten Fassaden aus dem 
deutschen Mittelalter. Jährlich kommen zwei Millionen Touristen 
hierher, jeder zehnte aus Japan. 
 

Vokabeln 
 

1. anbieten vt (o,o)  
etw. j-m zur Verfügung stellen 
: j-m einen Stuhl, seinen Platz; 
j-m seine Hilfe, Begleitung, 
seinen Schutz; einem Gast ein 
Getränk, eine Mahlzeit, eine 
Zigarette anbieten  

 предлагать (что-л.): 
кому-либо стул, свое 
место; помощь, 
сопровождение, 
защиту; гостю 
напиток, еду, сигарету 

Vgl.: vorschlagen vt (u,a)  
Er schlug einen Kompromiss 
vor.: Er schlägt vor, das Spiel 

 предлагать (для 
рассмотрения, 



 

abzubrechen.; Er wurde als 
neuer Trainer vorgeschlagen. 

обдумывания; 
предлагать что-либо 
сделать, предлагать на 
должность : Он 
предложил 
компромисс.Его 
предложили в 
качестве нового 
тренера. 

 
2. bevorzugen vt  (untrennbar)  
 
Unser Lehrer bevorzugt die 
Mädchen den Jungen.; Sie 
bevorzugt es, allein zu leben. 

 предпочитить (что-л), 
оказывать предпочтение, 
отдавать преимущество: 
Наш учитель отдает 
преимущество девочкам 
перед мальчиками.; Она 
предпочитает жить одна. 

 
Ant.: benachteiligen vt 
Syn.: vorziehen, vt (o,o), A, D : Ich ziehe Tee dem Kaffee vor. 
 

3. der Aufenthalt (–(e)s, -e)  
die Anwesenheit (einer Person) 
an einem Ort für eine bestimmte 
Zeit: 
1)ein einjähriger Aufenthalt  im 
Ausland 
 
2) Wie lange hat der Zug hier 
Aufenthalt? 

  
 
 
пребывание, нахождение, 
проживание: годовое 
пребывание за границей 
остановка, задержка: Как 
долго здесь стоит поезд? 

Wortfamilie: 
die Aufenthaltsbeschränkung  ограничение права проживания  
die Aufenthaltsdauer           срок пребывания,  
die Aufenthaltserlaubnis            разрешение на проживание  



 

die Aufenthaltsgenehmigung    вид на жительство  
 

4. die Stadtführung (-, -en)  
 
die Besichtigung (meist einer 
Sehenswürdigkeit) 
 

 экскурсия по городу 

Vgl.: der Ausflug –(e)s, Ausflüge – eine Wanderung oder eine 
Fahrt zu einem interessanten Ort – экскурсия, прогулка; 
die Exkursion -, -en – eine Reise -(nach Rom) – экскурсия 
 

Übung 
Übung II. 1 Wählen Sie das richtige Verb. 

 
1. Kolombus hat Amerika ... . 
2. Die Figuren des Films sind frei ... . 
3. Das Puschkin-Denkmal wurde in Moskau vor einigen Jahren 

... . 
4. Der Richter erklärte die Verhandlung für ... . 
5. Im Zimmer war sehr heiß. Ich habe das Fenster ... . 

 
(geöffnet; entdeckt; enthüllt; erfunden; eröffnet) 
 

Schlüssel 
 

1. Kolombus hat Amerika  entdeckt . 
2. Die Figuren des Films sind frei erfunden . 
3. Das Puschkin-Denkmal wurde in Moskau vor einigen Jahren 

enthüllt . 
4. Der Richter erklärte die Verhandlung für eröffnet . 
5. Im Zimmer war sehr heiß. Ich habe das Fenster geöffnet. 

 
 
 
 



 

Übung II.2   Stellen Sie die Vokabeln in die entsprechende 
Lücke. 
 

1. Die Herrengasse war einst die  ... Wohnstraße der reichen 
Patrizier. 

2. Viele ... werden täglich für die Besucher angeboten. 
3. Eine japanische Fremdenführerin gestaltet ihren Landsleuten 

den ... in Rothenburg so heimatlich wie möglich. 
4. Rothenburg war in einen tiefen ... versunken. 
5. Dieses kleine Unternehmen ... von der Reparatur der 

Waschmaschinen. 
 
(Dornröschenschlaf, Stadtführungen, Aufenthalt, profitiert, 
bevorzugte) 

 
Schlüssel 

 
1. Die Herrengasse war einst die bevorzugte Wohnstraße der 

reichen Patrizier. 
2. Viele Stadtführungen werden täglich für die Besucher 

angeboten. 
3. Eine japanische Fremdenführerin gestaltet ihren Landsleuten 

den Aufenthalt in Rothenburg so heimatlich wie möglich. 
4. Rothenburg war in einen tiefen Dornröschenschlaf versunken. 

      5. Dieses kleine Unternehmen  profitiert von der Reparatur der 
Waschmaschinen. 
 

Übung II.3   Finden Sie die richtige Frage: 
 

1. Wer hat Rothenburg wieder in aller Welt bekannt gemacht? 
2. Wie heißt der Maler, der zahlreiche Motive aus einer 

bürgerlichen Gesellschaft gefunden hat? 
3. Welche Gasse Rothenburgs bevorzugten die reichen Patrizier? 
4. Wann wurde der Georgsbrunnen erbaut? 
5. Wieviel Touristen besuchen Rothenburg jährlich? 
6. Aus welchem Land kommen die Touristen am häufigsten? 



 

Schlüssel 
 
1.  Aus Japan 
2.  Die Herrengasse war die bevorzugte Wohnstraße der reichen 

Patrizier. 
3.  Jährlich kommen zwei Millionen Touristen nach Rothenburg. 
4.  Der Georgsbrunnen wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut. 
5.  Karl Spitzweg 
6.  Die Romantiker des 19. Jahrhunderts haben Rothenburg wieder in 

der Welt bekannt gemacht. 
 

Episode III 
Teil 1 

Texterläuterungen 
 
1. der Trip , s – eine kleine Reise; Ausflug    экскурсия 
2. kundig – beschlagen; sachkundig          сведующий, знающий,    
                                                                        осведомленный              
3. einweihen in etw. A             посвящать (в тайну) 
4.schweben               зд. парить 
5.sich einstellen – erscheinen            (по)являться 
6.eingedeckt        нагруженный 
7.Hektik und Stress                              суета и стресс 
8.der Alltag - der monotone Ablauf des Lebens         будни 
 

 Auf ihren Tagestrips erwandern sie sich unter kundiger 
Leitung die Stadt und ihre Denkmäler, werden eingeweiht in 
Kunstschätze und Kirchenherrlichkeit, erleben Geschichte hautnah 
und stoßen an jeder Ecke auf dankbare Fotomotive. 

Die 31-jährige Japanerin ist die einzige japanische 
Stadtführerin in Rothenburg. Drei bis viermal in der Woche ist sie 
mit ihren Gruppen unterwegs. Heute sind es frisch verheiratete 
Paare, die auf ihrer Hochzeitsreise ganz in Romantik schweben 
wollen. 

Ein Lebensgefühl, das sich in der kleinen Stadt an der Tauber 
auch für die Gäste aus dem Fernen Osten mehr als in jedem anderen 



 

Ort der Welt  einstellt. Noch ein Erinnerungsfoto für die Liebe zu 
Hause. Trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen löst diese 
Stadt bei allen Besuchern ähnliche Gefühle aus. 

Eingedeckt mit Souvenirs für Verwandte, Freunde, Bekannte 
und Kollegen heisst es langsam Abschied nehmen, mit einem letzten 
Blick auf idyllische Fachwerkfassaden. Nach japanischer Sitte 
werden noch schnell Adressenkarten ausgetauscht und dann geht es 
weiter nach Düsseldorf zur Messe, wo wieder Hektik und Stress  

den  Alltag bestimmen. 
 

Vokabeln 
 

1. hautnah – Adj 
sehr nah [etw hautnah 
miterleben]:  
In den Nachhrichten waren 
hautnahe Bilder vom 
Kriegsschauplatz zu sehen. 

 задевающий за живое:  
В новостях были показаны 
задевающие за живое 
картины с места военных 
действий. 

 
Wortfamilie: 
 

bürgernah (ein Politiker)  демократичный политик  
lebensnah (ein Buch)   жизненная (книга) 
realitätsnah (ein Film)  реалистичный (фильм) 
wirklichkeitsnah   близкий к реальности 
 

2. stoßen vi (ie,o) (s) 
zufällig finden, entdecken:auf 
Erdöl stoßen; auf Widerstand; 
Ablehnung stoßen 

 натолкнуться 

 
Wortfamilie: 
 
1)zusammenstoßen vi (ie,o) (s)     столкнуться  
An der Straßenkreuzung sind zwei Wagen zusammengestoßen.  
На перекрестке столкнулись две машины. 



 

2)anstoßen, (ie,o) – 
а)vt, einen Hinweis auf etw geben   толкнуть                                 
Sie stieß ihn heimlich unter dem Tisch mit dem Fuß an. 
Она незаметно толкнула его под столом ногой.;  
b) vi,  auf etw trinken                                      пить за кого-л            
Er hob das Glas und stieß auf seinen Erfolg an.  
Он поднял бокал и выпил за успех. 
3)verstoßen, vi, (ie,o)  gegen + A      нарушить                     
verletzen [gegen eine Regel; das Gesetz]  
нарушать правило, закон 
 
3.der Unterschied (-(e)s, e) 
zwischen Personen/ Sachen 
(D): Worin liegt/besteht der 
Unterschied zwischen dir 
und mir / uns beiden? 
Ant: die Gleichheit 
Syn.: die Verschiedenheit; 
die Differenz 

 разница, различие :В чем 
разница между нами? 

 
Wortfamilie: 
 
1)unterschiedlich     различный, разный 
2)die Unterschiedlichkeit    отличие 
 3)sich unterscheiden (ie,ie) 
 (durch A, in D, von D)    отличаться, различаться 
 
 

3. austauschen  vt (h) gegen + A  
j-m etw geben und von ihm 
dafür andere Dinge 
bekommen 

 обмениваться, меняться 

 
 
Vgl:  
1)eintauschen, vt   (gegen+A)         обменивать, менять (на что-л.) 



 

Der kleine Junge tauschte sein Taschenmesser gegen zehn Comics 
ein. 
Маленький мальчик обменял свой перочинный ножик на десять 
комиксов. 
2) umtauschen, vt (gegen/ in etw A)            менять (деньги, товар) 
etw , das man kauft, wieder in das Geschäft zurückbringen und 
etwas anderes dafür bekommen; Geld umtauschen  
3)wechseln vt  
a)ersetzen: einen Reifen, den Film, das Hemd  сменить, 
переменить; 
b)den Beruf, das Studienfach, die Wohnung      поменять 

 
Übungen 

 
Übung III.1 Finden Sie das entsprechende Synonym. 
 
1.  In diesem Film wurde unser Leben sehr realistisch dargestellt. 
2.  Dieser junge Mann hat   das Gesetz verletzt.  
3.  Die Verschiedenheit ihrer Ansichten fällt sofort auf. 
4.  Die Geologen haben Erdöl entdeckt. 
5.  Du mußt dein Auto besser pflegen und Reifen gegebenfalls 

ersetzen. 
 
(gegen das Gesetz verstoßen; realitätsnah; Der Unterschied; auf 
Erdöl gestoßen; wechseln) 
 

Schlüssel 
 
1.  In diesem Film wurde unser Leben sehr realitätsnah dargestellt. 
2.  Dieser junge Mann hat gegen das Gesetz verstoßen.  
3.  Der Unterschied ihrer Ansichten fällt sofort auf. 
4.  Die Geologen haben auf Erdöl gestoßen. 
5.  Du mußt dein Auto besser pflegen und Reifen gegebenfalls 

wechseln. 
Übung III.2  Suchen Sie die richtige Vorsilbe und ziehen Sie 
diese Vorsilbe in die entsprechende Lücke.  



 

 
1.  An der Kreuzung  ist ein Bus mit der Straßenbahn  ...gestoßen. 
2.  Sein Benehmen ...stößt gegen die Achtung, die er mir schuldet. 
3.  Sie haben die Gläser auf gutes Gelingen ...gestoßen. 
4.  Er stieß Drohungen ... . 
5.  Er stieß die Tür mit dem Fuß ... . 
 
(aus-, ver-, zusammen-, an-, auf-) 
 

Schlüssel 
 
1.  An der Kreuzung  ist ein Bus mit der Straßenbahn  

zusammenstoßen. 
2.  Sein Benehmen verstößt gegen die Achtung, die er mir schuldet. 
3.  Sie haben die Gläser auf gutes Gelingen  angestoßen. 
4.  Er stieß Drohungen aus . 
5.  Er stieß die Tür mit dem Fuß auf . 
 
Übung III. 3  Wählen Sie für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
1.  In den Nachrichten waren ...nahe Bilder vom Kriegsschauplatz zu 

sehen. 
2.  Dieser Politiker betreibt eine ...nahe Politik. 
3.  Das Buch «Das Gesetz des Krieges» von Jörg Friedlich ist sehr 

...nah. 
4.  Der Film «Titanik» hat auf Zuschauer einen großen Eindruck 

gemacht, weil er sehr  ...nah ist. 
5.  Seine Geschichte scheint  ... nah zu sein.  
 
(bürger-, haut-, realitäts-, lebens-, wirklichkeits-) 
 

 
 
 



 

Schlüssel 
 

1.  In den Nachrichten waren hautnahe Bilder vom Kriegsschauplatz 
zu sehen. 

2.  Dieser Politiker betreibt eine bürgernahe Politik. 
3.  Das Buch «Das Gesetz des Krieges» von Jörg Friedlich ist sehr 

lebensnah. 
4.  Der Film «Titanik» hat auf Zuschauer einen großen Eindruck 

gemacht, weil er sehr realitätsnah ist. 
5.  Seine Geschichte scheint wirklichkeitsnah zu sein.  
 
Übung III. 4  Stellen Sie die Vokabeln in die entsprechende 
Lücke: 
 
1.  Trotz aller ... zwischen den Kulturen löst diese Stadt bei allen 

Besuchern ähnliche Gefühle aus. 
2.  ... mit Souvenirs für Verwandte und Freunde nehmen sie 

Abschied von Rothenburg. 
3.  Nach japanischer Sitte werden noch schnell Adressenkarten  ... . 
4.  Hektik und Stress bestimmen  den ... Rothenburgs. 
5.  Die Touristen erleben Geschichte ... . 
 
(Eingedeckt, Unterschiede, Alltag, hautnah, ausgetauscht) 
 

Schlüssel 
 
1.  Trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen löst diese Stadt 

bei allen Besuchern ähnliche Gefühle aus. 
2.  Eingedeckt mit Souvenirs für Verwandte und Freunde nehmen sie 

Abschied von Rothenburg. 
3.  Nach japanischer Sitte werden noch schnell Adressenkarten 

ausgetauscht . 
4.  Hektik und Stress bestimmen  den Alltag Rothenburgs. 
5.  Die Touristen erleben Geschichte hautnah. 
 



 

Übung III.5  Suchen Sie die richtige Vorsilbe und ziehen Sie 
diese Vorsilbe in die entsprechende Lücke. 
 
1.  Sie war bei der Losverteilung  ...gelassen worden. 
2.  Wegen der Wirtschaftskrise mußten 200 Arbeiter  ...lassen 

werden. 
3.  Nach dem Glockenzeichen ...lassen die Studenten das 

Auditorium. 
4.  Ich werde nie ...lassen, daß du allein verreist. 
  
(zu-, ent-, aus-, ver) 
 

Schlüssel 
 
1.  Sie war bei der Losverteilung  ausgelassen worden. 
2.  Wegen der Wirtschaftskrise mußten 200 Arbeiter  entlassen  

werden. 
3.  Nach dem Glockenzeichen  verlassen die Studenten das 

Auditorium. 
4.  Ich werde nie zulassen, daß du allein verreist. 
 
  

Übung III.6  Finden Sie die richtige Antwort. 
 
1.  Wie erleben die Touristen Geschichte in Rothenburg? 
2.  Welche Gefühle löst Rothenburg bei allen Besuchern aus? 
3.  Was machen die japanischen Touristen nach ihrer Sitte? 
4.  Wo herrscht Stress und Hektik? 
 
1.  Trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen löst diese Stadt 

bei allen Besuchern ähnliche Gefühle aus. 
2.  In Düsseldorf 
3.  Nach japanischer Sitte werden noch schnell Adressenkarten 

ausgetauscht. 
4.  Die Touristen erleben Geschichte hautnah. 
 



 

Schlüssel 
 
1- 4, 2 – 1; 3 – 3; 4 - 2 
 

Episode IV 
Teil 1 

Texterläuterungen 
 
1.  der Bombenhagel     град бомб 
2.  in Schutt und Asche sinken   превращаться в золу и пепел 
3.  umgehen - sich verbreiten   ходить, циркулировать 
4.  tilgeln – beseitigen     погашать, уплачивать (долг),             
                                                        устранять 
 

Wer nach Rothenburg kommt, sieht Idylle, wohin er auch 
schaut. Aber der Schein trügt. Die historische Kulisse ist nur 
teilweise echt. 

Der zweite Weltkrieg hat auch Rothenburg nicht verschont. 
Am 31. März 1945 sank unter dem Bombenhagel der Allierten die 
Hälfte der Altstadt in Schutt und Asche.   Was danach begann, war 
einmalig in Deutschland. 

Mit grosser Energie machten sich die Bürger daran, die Stadt 
wieder so aufzubauen, wie alles einmal gewesen war. Damals soll 
die unausgesprochene Parole umgegangen sein: Die Welt darf nicht 
erfahren, dass ein Großteil von Rothenburg zerstört worden ist. 
Knapp 10 Jahre später waren die Spuren der Schreckensnacht 
getilgt. Der originalgetreue Wiederaufbau hat die Welt tatsächlich 
vergessen lassen, was geschehen war. 
 

Vokabeln 
1.trügen vt (o,o) (h)  
etw läßt einen falschen 
Eindruck entstehen: Wenn 
mich mein Gedächnis nicht 
trügt, habe ich den Film 
schon einmal gesehen. 

 обманывать, вводить в 
заблуждение :Если меня не 
подводит память, то я уже 
смотрел этот фильм. 



 

2. verschonen vt (h) 
Das schwere Erdbeben hat 
nur wenige Häuser verschont. 
 
 
Syn.: schonen, nachsehen 

 (по)щадить, не трогать 
(кого-л.): Сильное 
землетрясение не затронуло 
лишь несколько домов. 

 
Vgl: nachsichtig sein (gegen +Akk); j-s Leben schonen; keine 
Mühe scheuen 
 
Wortfamilie: 
1)die Verschonung        пощада 
2)schonungslos gegen sich selbst sein    не щадить самого себя 
 

3. aufbauen  vt (h) 
hier- etw, Zerstörtes neu 
bauen, errichten: zerbombte 
Städte neu aufbauen 
Syn: wiederaufbauen 
Ant: zerstören 

 строить, сооружать: 
восстанавливать 
разбомбленные города 

 
Wortfamilie: 
1) der Wiederaufbau    восстановление 
2) bauen               строить 
3) der Bauarbeiter             строитель 
 
4. zerstören vt (h)    разрушать 
Im Krieg wurden viele Häuser durch Bomben völlig zerstört. 
Во время войны многие дома были полностью разрушены в 
результате налетов. 
Syn.: zertrümmern 
Wortfamilie: 
 
1) die Zerstörung, -en     разрушение 
2) zerstörerisch      разрушительный 
3) die Zerstörungskraft     разрушительная сила 



 

 
4. erfahren  vt (u,a) (h)- (von/aus etw; über etw + Akk)  
eine neue Information 
bekommen: Ich habe durch 
einen/ von meinem Freund, 
aus der Zeitung erfahren, 
dass sie gestorben ist. 

 

 узнавать что-либо :Я узнал 
от моего друга, из газеты, 
что она умерла. 

Vgl:  
1)kennenlernen , vt – познакомиться с кем-л., узнать кого-л.: 
Jetzt habe ich meinen Freund näher kennengelernt.  
Сейчас я узнал моего друга еще ближе. 
2)erkennen  vt (a,a) (an + Dat) – узнавать, опознать 
Ich erkannte ihn an der Stimme.  
Я узнал его по голосу. 
 
Wortfamilie: 
1)die Erfahrung    опыт 
2)erfahrungsgemäß  на основе опыта, как показывает опыт 
3)erfahrungsreich    богатый опытом 
 
7.geschehen  vi (a,e)  (s) происходить, случаться, совершаться 
Syn. : passieren j-m etw  
 
Wortfamilie: 
1)das Geschehen    событие  
2)das Geschehnis    происшествие, случай, событие 
 
8.einmalig :  
1)drückt aus, daß etwas nur ein einziges Mal geschieht – 
однократный, разовый;  
2) ≈ etwas Besonderes- Dieser Sänger ist einmalig. – 
единственный в своем роде; неповторимый, исключительный 
 



 

Teil 2 
Texterläuterungen 

 
1.  die Festung      крепость 
2.  die Wehranlagen     оборонительные укрепления 
3.  die Interessen vertreten    представлять интересы  
4.  zwangsläufig – unvermeidlich   неизбежный 
5.  lichtscheu≈verbrecherisch         подозрительный; нечестный 
6.  das Gesindel      сброд 
7.  geächtet sein      быть в опале, вне закона, быть 

изгоем 
8.  das Pech      смола 
 

Die mittelalterlichen Städte waren richtige Festungen. Die 
mächtigen Wehranlagen, die den gesamten Stadtkern umschlossen, 
machten sie für Feinde praktisch uneinnehmbar. Von hier oben aus 
haben sich die Rothenburger gegen so gefährliche Angreifer, wie 
zum Beispiel umherziehende Ritterbanden, verteidigt. Die Ritter 
vetraten mit Waffengewalt die Interessen des Adels.  

Die Bürger in den Städten nämlich gewannen zunehmenden 
Einfluss und Macht. Die Ritterschaft war gefürchtet, denn ihr 
Handwerk war der Krieg. Wenn es um die Verteidigung ihrer Stadt 
ging, waren die Rothenburger erfinderisch. Aus dieser Maske am 
Burgtor ergoss sich heisses Pech auf feindliche Eindringlinge. Für 
Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern hatten die 
Nachtwächter zu sorgen.  

Bei Einbruch der Dunkelheit machten sie sich auf den Weg. Jede  
volle Stunde kündigten sie mit einem anderen Lied an. 
Gesellschaftlich waren sie geächtet, denn wenn die braven Bürger 
nachts in ihren Betten schliefen, waren sie unterwegs und hatten 
zwangsläufig Kontakt mit lichtscheuem Gesindel. 
 
 



 

Vokabeln 
 
 
1.  der Feind (-(e)s, -e)       враг 
Syn.: der Gegner 
 

Wortfamilie: 
1) das Feindesland    вражеская сторона 
2) die Feindlichkeit    враждебность  
3) feindselig (gegen + A)   враждебный к чему-л. 
 
2.  der Angreifer (-s, -) нападающий, наступающий; агрессор 
Syn.: der Eindringling   
 
Wortfamilie: 
1) angreifen                нападать 
2) der Angriff (Syn.:die Offensive)        нападение, атака 
 
3.  verteidigen  vt (h) 
j-n /etw gegen einen 
(feindlichen) Angriff schützen; 
abwehren 

 защищать, оборонять 

 
Wortfamilie: 
1) sich verteidigen                защищаться 
2) der Verteidiger                 защитник 
 
4.  gefährlich Adj   опасный 
gewagt, riskant, bedrohlich:  
Krebs ist eine sehr gefährliche Krankheit.  
Рак очень опасное заболевание. 
 
Wortfamilie: 
1) die Gefahr    опасность 
2) gefährden    угрожать 
3) gefahrlos    безопасный 



 

4) gefahrvoll    опасный 
 
5.  erfinderisch  Adj     изобретательный 
ein erfinderischer Kopf                   изобретательный человек  
er hat eine erfinderische Ader        у него изобретательская жилка  
 
Wortfamilie: 
1) erfinden (a,u) -etwas Neues konstruieren oder etwas auf eine 
neue Art nutzen        изобретать 
2) der Erfinder        изобретатель 
3) die Erfindung       изобретение 
 
6.  sorgen , vi   für + Akk  
Syn.: sich kümmern um + Akk  
1)für die Kinder, die Eltern, den Ehepartner    заботиться;  
2) für etw sorgen - alles tun, was nötig ist, damit etwas geschieht 
(für Unterhaltung, Heiterkeit, Musik)     уладить 
 
Wortfamilie: 
1) besorgen     смотреть, ухаживать  
2) die Sorge     забота  
3) das Sorgenkind    трудный ребенок  
4) sorglos      беззаботный  
5) sorglich     тщательный, заботливый 
 
7.  gewinnen vt (a,o) (h)  
1)in einem Kampf der Sieger 
sein (eine Schlacht, den Krieg, 
den Pokal, eine Wette) 
2) durch eigene Bemühungen 
etwas bekommen (j-s Achtung, 
Liebe, Vertauen; Ansehen, 
Einfluß) 
Syn: erwerben; erlangen 
 

 

 победить (в сражении, на 
войне; выиграть кубок, 
соревнование) 
получать, приобретать 
(чье-либо уважение, 
любовь, доверие; 
уважение, влияние) 



 

Wortfamilie:   
   
1) der Gewinn             прибыль, доход 
2) gewinnend                                        приятный, симпатичный 
 
8.  ankündigen vt  (h)   объявлять, оглашать, извещать 
j-m etw mitteilen   
Syn: deuten, mitteilen 
 

Übungen 
Übung IV. 1  Finden Sie das entsprechende Synonym. 
 
1.  Dichter Nebel vernebelte die Sicht. 
2.  Die Sieger schonten die Gefangenen. 
3.  Die Unbekannten haben einen Grabstein zertrümmert. 
4.  Wenn er weiterhin so unvorsichtig ist, wird ihm noch ein Unglück 

passieren. 
5.  Unsere Soldaten haben mutig gegen Gegner gekämpft. 
6.  Sogar die Frauen und Kinder schützten ihre Heimat gegen Feinde. 
7.  Die Situation wurde bedrohlich. 
8.  Alle Bürger Rothenburgs leisteten den Eindringlingen 

Widerstand. 
9.  Er erdichtete allerlei Vorwände und Ausreden, um meine Bitte 

nicht zu erfüllen. 
10. Der Läufer erwarb einen sicheren Vorsprung. 
 
 
(geschehen; trog; zerstört; verschonte, gewann; Feinde; erfand; 
gefährlich; Angreifern; verteidigten) 
 

Schlüssel 
1.  Dichter Nebel trog die Sicht. 
2.  Die Sieger verschonten die Gefangenen. 
3.  Die Unbekannten haben einen Grabstein zerstört. 
4.  Wenn er weiterhin so unvorsichtig ist, wird ihm noch ein Unglück 

geschehen. 



 

5.  Unsere Soldaten haben mutig gegen Feinde gekämpft. 
6.  Sogar die Frauen und Kinder verteidigten ihre Heimat gegen 

Feinde. 
7.  Die Situation wurde gefährlich. 
8.  Alle Bürger Rothenburgs leisteten den Angreifern Widerstand. 
9.  Er erfand allerlei Vorwände und Ausreden, um meine Bitte nicht 

zu erfüllen. 
10. Der Läufer gewann einen sicheren Vorsprung. 
 
 
Übung IV. 2  Stellen Sie die Vokabeln in die entsprechende 
Lücke. 
 

1. In Rothenburg sieht man Idylle, wohin man auch schaut, aber 
der Schein ... . 

2. Der zweite Weltkrieg hat auch Rothenburg nicht ... . 
3. Die Welt darf nicht ... , daß ein Großteil von Rothenburg 

zerstört worden ist. 
4. Die mittelalterlichen Städte waren richtige ... . 
5. Die Ritter ... mit Waffengewalt die Interessen des Adels. 
6. Wenn es um die Verteidigung ihrer Stadt ging, waren die 

Rothenburger ... . 
7. Für Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern hatten die 

Nachtwächter zu ... . 
8. Bei Einbruch der Dunkelheit ... sich die Nachtwächter auf den 

Weg. 
9. Sein Image hat sich völlig ... . 

 
(trügt, verschont, erfahren, erfinderisch; gewandelt; vertraten; 
Festungen; machten; sorgen) 
 

 
 
 



 

Schlüssel 
 

1. In Rothenburg sieht man Idylle, wohin man auch schaut, aber 
der Schein trügt . 

2. Der zweite Weltkrieg hat auch Rothenburg nicht verschont . 
3. Die Welt darf nicht erfahren , daß ein Großteil von 

Rothenburg zerstört worden ist. 
4. Die mittelalterlichen Städte waren richtige Festungen. 
5. Die Ritter vertraten mit Waffengewalt die Interessen des 

Adels. 
6. Wenn es um die Verteidigung ihrer Stadt ging, waren die 

Rothenburger erfinderisch. 
7. Für Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern hatten die 

Nachtwächter zu sorgen . 
8. Bei Einbruch der Dunkelheit machten sich die Nachtwächter 

auf den Weg. 
9. Sein Image hat sich völlig gewandelt . 

 
Übung IV.3  Ziehen Sie das Verb in die entsprechende Lücke: 
 
1.  Ich habe von meinem Freund  ..., daß er jetzt in Deutschland ist. 
2.  Während dieses Gesprächs habe ich meinen neuen Freund näher 

... . 
3.  Ich habe meine Mutter an der Stimme ... . 
4.  Das kleine Mädchen hat seine Puppe gegen zehn Briefmarken ... . 
5.  Vor unserer Reise haben wir 4000 Rubel in Euro... . 
6.  Nach 5 Jahren hat mein Bruder seinen Beruf ... . 
 
(erkannt; gewechselt; kennengelernt; erfahren; eingetauscht; 
umgetauscht) 
 



 

Schlüssel 
 
1.  Ich habe von meinem Freund  erfahren, daß er jetzt in 

Deutschland ist. 
2.  Während dieses Gesprächs habe ich meinen neuen Freund näher 

kennengelernt . 
3.  Ich habe meine Mutter an der Stimme erkannt . 
4.  Das kleine Mädchen hat seine Puppe gegen zehn Briefmarken 

eingetauscht . 
5.  Vor unserer Reise haben wir 4000 Rubel in Euro umgetauscht . 
6. Nach 5 Jahren hat mein Bruder seinen Beruf gewechselt . 
 

Übung IV.4  Finden Sie die richtige Antwort: 
 

1. Hat der zweite Weltkrieg Rothenburg verschont? 
2. Wann wurde die Stadt zerstört? 
3. Woran machten sich die Bürger nach dem Krieg? 
4. Ist es ihnen gelungen? 
5. Was waren die mittelalterlichen Städte? 
6. Was machte die Städte für Feinde praktisch uneinanehmbar? 
7. Was vertraten die Ritter mit Waffengewalt? 
8. Wie verteidigten die Rothenburger ihre Stadt? 
9. Wer sorgte für Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern? 
10.Wann machten sich die Nachtwächter auf den Weg? 
11.Was machten die Nachtwächter jede volle Stunde? 

 
 
 
1. Knapp 10 Jahre später waren die Spuren der Schreckensnacht 
getilgt. 
2. Der zweite Weltkrieg hat Rothenburg nicht verschont. 
3.  Am 31. März 1945 
4.  Die Bürger machten sich daran, die Stadt wieder so aufzubauen, 
wie alles einmal gewesen war.  
5. Die Rothenburger ergossen heißes Pech auf feindliche 
Eindringlinge. 



 

6. Die mittelalterlichen Städte waren richtige Festungen. 
7. Die Nachtwächter sorgten für Ruhe und Ordnung. 
8.Die mächtigen Wehranlagen machten die Städte für Feinde 
praktisch uneinnehmbar. 
9. Jede volle Stunde kündigten die Nachtwächter mit einem anderen 
Lied an. 
10. Bei Eingebruch der Dunkelheit machten sich die Nachtwächter 
auf den Weg. 
11. Die Ritter vertraten mit Waffengewalt die Interessen des Adels. 
 

Schlüssel 
 
1- 2 ; 2 - 3; 3 - 4; 4- 1 ; 5 - 6;  6- 8;  7 - 11; 8 - 5; 9 - 7 ;10 - 9; 11-9 
 

Episode V 
Teil 1 

Texterläuterungen 
 
1.  der Auftritt - выступление, выход (на сцену) 
2.  der Veranstaltungskalender - календарь мероприятий 
3.  der Vorgänger - der Vorläufer; j-d , der eine Stellung, ein Amt 

direkt vor j-d anderem hatte; Ant: der Nachfolger – 
предшественник 

4.  auf den Leib  geschnitten sein -  как - будто для него создано 
 

In Rothenburg gibt es heute noch einen Nachtwächter. Sein Image 
allerdings hat sich völlig gewandelt . 

Hans Georg Baumgartner in stilechter Kostümierung. Seine 
allabendlichen Auftritte sind fester Bestandteil im 
Veranstaltungskalender der Stadt. Jahrhundertelang waren die 
Nachtwächter Warner vor Dieben und Feuersbrünsten in den 
unbeleuchteten Gassen und Strassen.  

Doch abgesehen von den äußeren Attributen dieses 
traditionsreichen Amtes hat Hans Georg Baumgartner mit seinen 
Vorgängern nichts mehr gemein. Nach Einbruch der Dunkelheit 



 

führt er nur noch die zahlreichen Besuchergruppen durch 
Rothenburg und unterhält sie mit Geschichten und Geschichtchen. 
Er macht die Illusion, in die Vergangenheit einzutauchen, perfekt. 
Der gelernte Kaufmann hat den Job seines Lebens gefunden. 
«Das ist  mein Traumberuf und ich werde’s auch weiterhin machen 
und werde nie mehr was anders machen, weil  Nachtwächter ist 
einfach die Sache, die mir auf den Leib geschnitten ist». 
 
Vokabeln 
 
1. sich auf den Weg machen   отправляться в путь 
Syn.: sich begeben 
 
sich wandeln vi      изменяться 
Syn.: sich ändern  (der Geschmack, die Mode) 
   
3.der Dieb (-(e)s, -e )      вор 
- j-d, der etwas stiehlt  
 
4.unterhalten  vt (ie,a) (h)    занимать, развлекать (разговором) 
In der Pause wurde das Publikum mit Musik unterhalten.  
Во время антракта публику развлекали музыкой. 
Syn.: vergnügen  
 
Wortfamilie: 
1)sich unterhalten    беседовать, развлекаться 
2) die Unterhaltung    беседа 
 
 
5.eintauchen vi (s) 
1)ins Wasser eintauchen 
2)vt, etwas in etwas tauchen 
(den Pinsel in die Farbe) 

 нырять, окунаться 
обмакивать,окунать, 
погружать (кисточку в 
краску) 

 
Wortfamilie: 



 

 
1) auftauchen,vi, s       a) всплывать; b) появляться 
2) untertauchen, vi, s –verschwinden – a) нырять, окунаться; b) 
скрываться, исчезать;  
3)der Taucher                a) ныряльщик; b) водолаз 
 
6.perfekt Adj,  Adv     совершенный, превосходный, отличный 
vollkommen, vollendet, ausgezeichnet (ein perfekter Ehemann, 
perfekt Französisch sprechen)  
 
7.der Job  (-s,-s)   работа 
Syn.: die Arbeit 
 

Teil 2 
Texterläuterungen 

 
1.  schlüpfen (in seine Traumrolle)   зд. перевоплотиться 
2.  das Horn        рог 
3.  j-n überflüssig machen      делать кого-либо ненужным 
4.  die Vorlage -n   1) проект, предложение; 2) образец, оригинал 
 

 Wenn es dämmerig wird und der Arbeitstag zu Ende geht, schlägt 
seine Stunde. Dann wird die mittelalterliche Kulisse zum 
Bühnenbild für seinen Schirm. Drei Stunden lang schlüpft Hans 
Georg Baumgartner in seine Traumrolle. Hut, Laterne und Horn 
sind seit dem Mittelalter die Markenzeichen eines Nachtwächters. 

Sein Kostüm hat sich Baumgartner nach alten Vorlagen eigens 
anfertigen lassen. Eigentlich haben Straßenbeleuchtung, Uhren und 
Polizeistreifen die Nachtwächter überflüssig gemacht. Doch die 
Touristen in Rothenburg sehen das offenbar ganz anders. 
 

Vokabeln 
 
1.  schlagen (u,a) 
1) vi, die Uhr schlägt neun 
(Es ist 9 Uhr). 

 быть, звонить (о часах): часы 
бьют девять. 



 

2) vt, prügeln : Er hat den 
Apfeldieb mit einem Stock 
geprügelt. 

бить, ударять, ударить: Он 
побил вора яблок палкой. 

 
Wortfamilie: 
 
1)den Kragen hoch/herunterschlagen- поднять/опустить 
воротник 
2) zerschlagen (eine Tasse)- разбить 
3) vorschlagen: Er schlägt vor, ins Kino zu gehen. - предлагать 
 
anfertigen  vt (h)  изготовлять; делать; выполнять, 

приготовлять (задание) 
 etw herstellen, machen (eine Liste (ein Protokoll), ein Gutachten, 
Kleider beim Schneider anfertigen lassen) 
составлять список (протокол), заключение, заказать платье у 
портного 
 
Wortfamilie: 
1) die Anfertigung    изготовление, производство, выполнение 
2) fertig                         готовый 
3) abfertigen vt - j-n bestimmte Formalitäten für j-n erledigen 
(Fluggäste am Schalter, bei der Passkontrolle – оформить 
(проезные, провозные документы) 
4) ausfertigen vt - ein Dokument schreiben und mit Unterschrift 
und Siegel versehen ≈ ausstellen (einen Paß, eine Urkunde) – канц. 
составлять, оформлять, выписывать (документы) 
 
3.offenbar Adv  - anscheinend                очевидный, по-видимому 
 Offenbar hat er nichts zu tun.  
Очевидно ему нечего делать. 
 



 

Übungen 
Übung V 1 Finden Sie das entsprechende Synonym. 

 
1.  Der Vater vergnügte die Kinder mit einem Spiel. 
2.  Mein Freund spricht ausgezeichnet Deutsch. 
3.  Die Mutter tunkte das Kind  vorsichtig ins Wasser. 
4.  Der Fuhrmann peitschte sein Pferd. 
5.  Mein Freund hockt immer zu Hause - anscheinend hat er nichts zu 

tun. 
6.  In dieser Firma kann man schöne Kleidung herstellen lassen. 
(offenbar; unterhielt; schlug; tauchte; anfertigen; perfekt) 
 

Schlüssel 
 

1.  Der Vater unterhielt die Kinder mit einem Spiel. 
2.  Mein Freund spricht perfekt Deutsch. 
3.  Die Mutter tauchte das Kind  vorsichtig ins Wasser. 
4.  Der Fuhrmann schlug  sein Pferd. 
5.  Mein Freund hockt immer zu Hause - offenbar hat er nichts zu 

tun. 
6.  In dieser Firma kann man schöne Kleidung anfertigen lassen. 
 
Übung V. 2  Stellen Sie die Vokabeln in die entsprechende 
Lücke. 
 
1.  Hans Georg Baumgartner ... Touristen mit Geschichten. 
2.  Der gelernte Kaufmann hat den .. seines Lebens gefunden. 
3.  Drei Stunden lang ... Hans Georg Baumgartner in seine 

Traumrolle. 
4.  Sein Kostüm hat sich Hans Georg Baumgartner nach alten ... 

anfertigen lassen. 
5.   Doch die Touristen sehen Straßenbeleuchtung, Uhren ... ganz 

anders. 
 
(Vorlagen, Job, unterhält, schlüpft, offenbar) 
 



 

Schlüssel 
 

1.  Hans Georg Baumgartner unterhält Touristen mit Geschichten. 
2.  Der gelernte Kaufmann hat den Job seines Lebens gefunden. 
3.  Drei Stunden lang schlüpft Hans Georg Baumgartner in seine 

Traumrolle. 
4.  Sein Kostüm hat sich Hans Georg Baumgartner nach alten 

Vorlagen anfertigen lassen. 
5.   Doch die Touristen sehen Straßenbeleuchtung, Uhren offenbar 

ganz anders. 
 
Übung VI. 3 Suchen Sie die richtige Vorsilbe und ziehen Sie 
diese Vorsilbe in die entsprechende Lücke. 
 
1.  Bei diesem berühmten Maler kann man ein Porträt ...fertigen 

lassen. 
2.  Die Fahrgäste werden jetzt rascher  ...gefertigt. 
3.  Er war sehr böse und ...schlug ein paar Gläser. 
4.  Die Menschen haben die Kragen ihrer Mäntel   ...geschlagen. 
5.  Meine Freundin schlug ..., am Wochenende aufs Land zu fahren. 
6.  Du kannst den Kragen schon ...schlagen. Hier ist es ziemlich 

warm. 
 
(hoch-; zer-; herunter-; an-; vor; - ab-) 
 
 

Schlüssel 
1.  Bei diesem berühmten Maler kann man ein Porträt anfertigen 

lassen. 
2.  Die Fahrgäste werden jetzt rascher  abgefertigt. 
3.  Er war sehr böse und zerschlug ein paar Gläser. 
4.  Die Menschen haben die Kragen ihrer Mäntel   hochgeschlagen. 
5.  Meine Freundin schlug  vor, am Wochenende aufs Land zu 

fahren. 
6.  Du kannst den Kragen schon herunterschlagen. Hier ist es  

ziemlich warm. 



 

 
Übung VI. 4  Finden Sie die richtige Antwort. 

 
1.  Wann führt Hans Georg Baumgartner die zahlreichen 

Besuchergruppen durch Rothenburg? 
2.  Hat Hans Georg Baumgartner seinen Beruf gern? 
3.  Wie lange schlüpft Hans Georg Baumgartner in seine Traumrolle? 
4.  Was ist das Markenzeichen eines Nachtwächters? 
5.  Was machten die Nachtwächter im Mittelalter? 
 
1.  Drei Stunden lang schlüpft Hans Georg Baumgartner in seine 

Traumrolle. 
2.  Nach Einbruch der Dunkelheit führt Hans Georg Baumgartner die 

zahlreichen Besuchergruppen durch Rothenburg. 
3.  Hut, Laterne und Horn sind seit dem Mittelalter die 

Markenzeichen eines Nachtwächters. 
4.  Im Mittelalter warnten die Nachtwächter vor Dieben und 

Feuerbrünsten. 
5.  Baumgartner hat den Job seines Lebens gefunden.  
 
1- 2; 2-5 ; 3-1 ; 4- 3; 5-4  
 

Episode 6 
Teil 1 

Texterläuterungen 
 
1.  der Rundgang     обход 
2.  gefühlsselig – sentimental   сентиментальный 
3.  der Ramsch -es, -e - Warenreste, Altware, Minderwertiges – 

хлам; дешевый товар 
4.  die Zweigniederlassung    отраслевой филиал 
5.  der Weihnachtsmult    рождественский базар 
 

 Auf seinen abendlichen Rundgängen passiert der Nachtwächter 
auch diesen Laden in der Herrengasse. Mit ihm hat es etwas ganz 



 

Besonderes auf sich. Hier beginnt Weihnachten nicht erst im 
Dezember, sondern dauert das ganze Jahr an. 

Alles, was zu dem stimmungsvollen und gefühlseligen 
Familienfest gehört, ist hier zu haben. Kein billiger Ramsch, 
sondern traditionelle Handwerkskunst. Ein Weihnachtssupermarkt 
mit Zweigniederlassungen in den Vereinigten Staaten und in Japan. 
Der Weihnachtsmult ist ein wichtiger Arbeitgeber für die 
Rothenburger. 
 

Vokabeln 
 

1. passieren (s)  
1)vt,  etw+ Akk – 
vorbeigehen- eine Brücke 
passieren, eine Grenze 
2) vi,  j-m etwas- geschehen – 
Was ist dir passiert? 

 проехать, перейти: мост, 
границу 
случаться, происходить: Что с 
тобой случилось 

 
2.  andauern vi        продолжаться 
etw. besteht oder wirkt weiterhin, etw. hört noch nicht auf  
Der Regen dauert an.  
Дождь продолжает идти. 
Syn: anhalten, weitergehen, fortgehen 
 
Wortfamilie: 
1)fortdauern  vi   продолжаться 
2) dauern vi    длиться   
 
 
billig      дешевый, недорогой 
In diesem Geschäft kann man billig einkaufen.  
В этом магазине дешевые товары. 
Syn.: preiswert 
 



 

Teil 2 
Texterklärungen 

 
1.  der Giebel           фронтон 
2.  die Geborgenheit  (die Sicherheit) защищенность, безопасность 
3.  der Glückswinkel                 уголок счастья 
 

  Ein Dorf im weihnachtlichen Glanz: Fachwerkhäuser mit 
wattebedeckten Giebeln, Nussknacker, Girlanden und in der Mitte 
ein übergrosser Christbaum - die perfekte Inszenierung eines 
Weihnachtsmärchens. Das Bedürfnis der Menschen nach 
Geborgenheit und ihre Sehnsucht nach einer geordneten und 
friedlichen Welt werden hier befriedigt.  

Der Traum vom trauten Glückswinkel in Rothenburg läßt sich 
wenigstens für kurze Zeit noch ungestört träumen. Ich verabschiede 
mich von Ihnen mit Impressionen aus dem Rothenburger 
Weihnachtsland. Auf Wiedersehen. 

 
Vokabeln 

 
1.  das Bedürfnis -(nach etw)    потребность, нужда  
die Notwendigkeit oder der Wunsch, etw zu bekommen, das man 
braucht [ein B. nach Liebe, Schlaf  haben, verspüren] –  
Syn: die Notwendigkeit 
 
2.  befriedigen vt    удовлетворять (кого-л, что-л), утолять (голод,    

жажду) 
j-s Erwartungen oder Verlangen erfüllen – 
Syn.: zufriedenstellen 
 
3.  träumen  vi (h) von + Dat       мечтать  
einen starken Wunsch haben 
Syn.: schwärmen von+ Dat 
 
Wortfamilie: 
1)der Traum     a) мечта; b) сон  



 

2)der Träumer     мечтатель 
3)träumerisch             мечтательный  
4) die Träumerei    мечты, грезы, мечтания 
 
4.  sich verabschieden  vi (von + Dat) прощаться  
sich mit einem Gruß von j-m  trennen  
 Syn.: Abschied nehmen  

Übungen 
Übung VI. 1  Finden Sie die entsprechenden Synonyme  

 
1.  Mir ist nichts Besonderes geschehen. 
2.  Diese Schuhe sind preiswert. 
3.  Er ist durch nichts zufriedenzustellen. 
4.  Schon lange schwärmte er von einem neuen Auto. 
5.  Der Regen kann noch lange weitergehen. 
 
(träumte; passiert; billig; andauern; zu befriedigen) 

Schlüssel 
1.  Mir ist nichts Besonderes passiert. 
2.  Diese Schuhe sind billig. 
3.  Er ist durch nichts zu befriedigen . 
4.  Schon lange träumte er von einem neuen Auto. 
5. Der Regen kann noch lange andauern. 
 
Übung VI. 2 Stellen  Sie die Vokabeln in die entsprechende 
Lücke. 
 
1.  Auf seinen abendlichen ... passiert der Nachtwächter auch diesen 

Laden in der Herrengasse.  
2.  ... ist ein wichtiger Arbeitgeber für die Rothenburger. 
3.  Fachwerkhäuser mit ... geben der Stadt einen echten Glanz. 
4.  Das Bedürfnis der Menschen nach ... wird in Rothenburg 

befriedigt. 
5.  Der Traum vom trauten ... in Rothenburg läßt sich wenigstens für 

kurze Zeit noch ungestört träumen. 
 



 

(Giebeln; Rundgängen; Geborgenheit; Glückswinkel; der 
Weihnachsmult) 
 

Schlüssel 
 
1.  Auf seinen abendlichen Rundgängen passiert der Nachtwächter 

auch diesen Laden in der Herrengasse.  
2.  Der Weihnachsmult ist ein wichtiger Arbeitgeber für die 

Rothenburger. 
3.  Fachwerkhäuser mit Giebeln geben der Stadt einen echten Glanz. 
4.  Das Bedürfnis der Menschen nach Geborgenheit wird in 

Rothenburg befriedigt. 
5.  Der Traum vom trauten Glückswinkel in Rothenburg läßt sich 

wenigstens für kurze Zeit noch ungestört träumen. 
 

 
 

Übung VI. 3 Finden Sie die richtige Antwort. 
 
1.  Wie lange dauert Weihnachten in Rothenburg? 
2.  Wo befinden sich die Zweigniederlassungen des 

Weihnachtssupermarkts? 
3.  Was ist ein wichtiger Arbeitgeber für die Rothenburger? 
4.  Welches Bedürfnis der Menschen wird hier befriedigt? 
 
1.  das Bedürfnis nach Geborgenheit 
2.  Weihnachten dauert in Rothenburg das ganze Jahr an. 
3.  Der Weihnachtsmult ist ein wichtiger Arbeitgeber für die 

Rothenburger. 
4.  in den USA und in Japan 
 



 

Schlüssel 
 
1-2; 2-4 ; 3-3 ; 4-1  

Auskunft 
 

Rothenburg 
ob der 
Tauber 

eine große Kreisstadt im Kreis Ansbach, Bayern, 
430 m über Meer, (1991) 11500 Einwohner, 
Reichsstadtmuseum im Dominikanerinnenkloster), 
Puppen- und Spielzeugmuseum, Mittelalterliches 
Kriminalmuseum; sehr starker Fremdenverkehr 
(hauptsächtlich Tagesausflugsverkehr); außerhalb 
der Altstadt Elektro-, Metall- und Textilindustrie.   
 

Ludwig 
Richter 

Adrian Ludwig Richter (1803 –1884)  wurde in 
Dresden als Sohn eines Zeichners und 
Kupferstechers geboren. Der zukünftige Maler 
lernte bei seinem Vater, dann bekam er den 
Zeichenunterricht an der Kunstakademie. Der 
russische Fürst Naryschkin nahm ihn als 
Landschaftsmaler auf Reise mit. 1823 kam 
Richter nach Rom und verbrachte dort drei 
Jahre. 1826 kehrte er nach Dresden zurück, aber 
er konnte dort zunächst keine Arbeit finden. 
Etwas später bekam der Maler eine Lehrstelle an 
der Zeichenschule in Meißen, wo viele seiner 
Landschaften entstanden. L.Richter schuf ca.200 
Bilder und 2000 Holzschnitte. Er illustierte viele 
deutsche Volksmärchen sowie „Reineke Fuchs“ 
und „Deutsche Volksbücher“. Besonders 
volkstümlich sind seine Holzschnittillustrationen, 
in denen der Maler das Leben der Kleinbürger und 
der ärmsten Volksschichten mit großer Sympathie 
schildert. 
 

Bayern das flächenmäßig größte deutsche Bundesland 
(Freistaat Bayern), zugleich auch nach 



 

Niedersachsen - das am dünnsten besiedelte. 
Bayern ist alter Siedlungsraum mehrerer 
Volksstämme: der Baiern (zwischen Donau und 
Alpen), der Franken (zwischen Main und 
Donau) und der Schwaben (im Südwesten). Vor 
dem Gebirgsland liegen zahlreiche Seen wie 
Ammersee, Tegernsee, Stranberger See, 
Chiemsee. In dieser Landschaft erbaute Ludwig 
II. von Bayern seine Schlösser Neuschwanstein, 
Linderhof und Herrenchiemsee. Oberbayern ist 
heute das bedeutendste Fremdenverkehrsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland. 
 

 
Tilman 
Riemen-
schneider 

auch Dill Riemenschneider, Bildhauer und 
Bildschnitzer, geboren Heiligenstadt um 1460, 
gestorben Würzburg 7.7. 1531; vor 1479 in 
Würzburg nachweisbar, 1520/21 Bürgermeister, 
verlor 1525 im Bauernkrieg wegen Parteinahme 
für die Bauern nach Folterung und Kerker 
Ämter und Ehren und Teile seines Vermögens. 
Seine künstlerische Entwicklung wurde 
entscheidend durch oberrheinische Einflüsse 
geprägt (M. Schongauer, N. Gerhärt von 
Leyden). Um 1510 erreichte die Kunst 
Riemenschneiders ihren Höhepunkt.  
Hauptwerke : in Rothenburg ob der Tauber 
1485-1513- Wiblinger Altar; Münnerstädter 
Altar (1490-92); Adam und Eva, Steinfiguren 
u.s.w. 

Karl 
Spitzweg 

1808 - 1885, deutscher Maler, der in farblich 
reizvollen Bildern wie «Der arme Poet», «Der 
Witwer», «Das Ständchen» liebevoll die 
kleinbürgerliche Welt der Biedermeierzeit 
schildert. 
 

  



 

Fachwerk 
haus n 

Bauweise mit einem hölzernen Rahmenwerk, 
dessen Zwischenräume (die «Fächer» oder das 
«Gefache») mit Lehm oder Mauerwerk 
ausgefüllt werden. Die Balken des Holzgerüsts, 
oft kunstvoll verziert, sind bei Fachwerkhäusern 
von außen sichtbar. 
 

Weihnachten  der 25. Dezember, an dem die christliche Kirche 
die Geburt von Jesus Christus feiert 

  



 

 
Rothenburg 
 
ein Maerchenland 
 

 
 
Ueberblick und Geschichte 
 
 
 
Schirjaewa N.W. 
Übung 1 
Suchen Sie die richtige Silbe und ziehen Sie diese Silbe in die 
entsprechende Lücke ! 
 
1.  Warum bist du so wütend? Was habe ich denn ...brochen? 
2.  Ich  ...brach mir lange den Kopf über diese Frage, aber ich konnte 

keine Antwort finden. 
3.  Die Nacht brach ... und am Himmel konnte man viele Sterne 

sehen. 
4.  Was kann die echte Freundschaft ...brechen? 
5.  Er ...brach alles, was er gegessen hatte. 
6.  Die Diebe haben nur eine Tür ...gebrochen. 
 

ein, ver, er, zer, er, zer 
 



 

Schlüssel 
1.  Warum bist du so wütend? Was habe ich denn verbrochen? 
2.  Ich  zerbrach mir lange den Kopf über diese Frage, aber ich 

konnte keine Antwort finden. 
3.  Die Nacht brach  ein und am Himmel konnte man viele Sterne 

sehen. 
4.  Was kann die echte Freundschaft zerbrechen? 
5.  Er erbrach alles, was er gegessen hatte. 
6. Die Diebe haben nur eine Tür erbrochen. 
Übung 2 
Welches Wort gehört in welche Lücke? 
 
1. Der Abend war zeitig ... Ansehen. 
2. Ich ... auf der jenseitigen Anhöhe eine 
Stadt. 

versetzt 

3. Ich glaubte plötzlich ins Mittelalter ... zu 
sein. 

eingebrochen. 

4. Viele Türme gaben ein bedeutendes ... erblickte 
 
Schlüssel 
Der Abend war zeitig eingebrochen. 
Ich erblickte  auf der jenseitigen Anhöhe eine Stadt. 
Ich glaubte plötzlich ins Mittelalter versetzt zu sein. 
Viele Türme gaben ein bedeutendes Ansehen. 
 
Übung 3 
 
Fiden Sie die richtige Antwort! 
 
Was hat der deutsche Maler Lüdwig Richter über Rothenburg ob der 
Tauber gesagt? 
 
1.  «Die Sonne schien hell, als ich auf  der jenseitigen Anhöhe eine 

Stadt erblickte, deren viele Tüme je ein bedeutendes und 
altertümliches Ansehen gab». 



 

2.  «Der Abend war zeitig eingebrochen. Ich war froh, als ich auf der 
jenseitigen Anhöhe eine Stadt erblickte, deren viele Türme und 
Türmchen je ein bedeutendes und altertümliches Ansehen gaben. 
Ich glaubte plötzlich ins Mittelalter versetzt zu sein». 

3.  «Der Abend war zeitig eingebrochen.  Als ich auf der jenseitigen 
Anhöhe eine Stadt erblickte, war ich sehr froh. Ich glaubte 
plötzlich ins Mittelalter versetzt zu sein». 

Schlüssel 
2 
Übung 1 
Ziehen Sie die Verben in die entsprechenden Lücken! 
 
1.  Am Abend haben wir Hamburg .... 
2.  Wir sind beim zweiten Kapitel des Buches... . 
3.  Das Paket ist an eine falsche Adresse ... . 
4.  Die Entdeckung hat für die Wissenschaft eine große Bedeutung  

... . 
__ 
 
erlangt; gelangt; erreicht; angelangt 
 
Schlüssel 
1.  Am Abend haben wir Hamburg erreicht. 
2.  Wir sind beim zweiten Kapitel des Buches angelangt . 
3.  Das Paket ist an eine falsche Adresse gelangt . 
4. Die Entdeckung hat für die Wissenschaft eine große Bedeutung 
erlangt. 
 
Übung 2 
Bilden Sie aus folgenden Vokabeln Sätze! Erinnern Sie sich an den 
Text! 
 
1.  Inbegriff, der, Rothenburg, zum, Zeit, geworden, Ausdruck, 

guten,  deutscher, Gemütlichkeit, steingewordener, ist. 
2.  Pilgern, jährlich, von, Millionen, in , Touristen, dieses, längst, 

vergangener, Denkmal, Zeit. 



 

3.  Etwa, im, Bundesland, es, Bayern, zwei, Autostunden, von , 
Münschen, Südosten, liegt, Deutschlands, entfernt, im. 

 
Schlüssel 
1.  Rothenburg  ist zum Inbegriff der guten alten Zeit geworden, 

steingewordener Ausdruck deutscher Gemütlichkeit. 
2.   Jährlich pilgern Millionen von Touristen in dieses Denkmal   

längst vergangener Zeiten. 
3.  Es liegt im Südosten Deutschlands im Bundesland  Bayern, etwa 

zwei Autostunden  von München entfernt. 
 
Übung 3 
Finden Sie die richtige Antwort! 
Wo liegt Rothenburg? 
a)  Es liegt im Südosten Deutschlands im Bundesland  Bayern. 
b)  Es liegt nicht weit von Hamburg. 
c)  Es liegt im Südosten Österreichs. 
 
Schlüssel: a 
Übung 1 
Ziehen Sie die richtige Form des Verbs «erhalten» im Präsens in die 
Lücke! 
Mein Bruder ... lauter Fünfen. 
erhaltet, erhält, erhalt, erhielt 
Schlüssel: erhält 
 
Ziehen Sie die richtige Form des Partizips vom Verb «erhalten» in 
die Lücke! 
 Mein Bruder hat früher lauter Fünfen ... . 
 
erhaltet, erhalten, erhielten 
Schlüssel: erhalten 
 
Übung 2 
Ziehen Sie die richtige Silbe in die entsprechende Lücke! 



 

 
1.  Orangen ...halten viel Vitamin C. 
2.  Wenn man Kupfer und Messing (латунь) mischt, ...hält man 

Bronze. 
3.  Der Regen hat mich ...gehalten. 
4.  Kann ich das Buch eine Weile ...halten? 
5.  Hier ... hält der Bus Linie 25. 
__ 
auf, - , be, ent, er 
Schlüssel:  
1.  Orangen enthalten viel Vitamin C. 
2.  Wenn man Kupfer und Messing (латунь) mischt, erhält man 

Bronze. 
3.  Der Regen hat mich aufgehalten. 
4.  Kann ich das Buch eine Weile behalten? 
5.  Hier hält der Bus Linie 25. 
 
Übung 3 
Welches Wort gehört in welche Lücke? 
1.  Eine Tasse Kaffee wäre jetzt eine  ... . 
2.  Leider nicht alle Armen in Deutschland erhalten die ... des Staates 

. 
3.  Wie ist Ihr  ... ? - Danke, sehr gut! 
4.   ... und Sicherheit der Bürger schützte  ein wehrhafter 

Befestigungsring. 
__ 
Wohlbefinden, Wohlfahrt, Wohltat, Wohlstand 
Schlüssel: 
1.  Eine Tasse Kaffee wäre jetzt eine Wohltat . 
2.  Leider nicht alle Armen in Deutschland erhalten die Wohlfahrt 

des Staates . 
3.  Wie ist Ihr Wohlbefinden? - Danke, sehr gut! 
4.  Wohlstand und Sicherheit der Bürger schützte  ein wehrhafter 

Befestigungsring. 
 
Übung 4 



 

Ziehen Sie die richtige Silbe in die entsprechende Lücke! 
1.  Hast du sie schon einmal wütend ...lebt? 
2.  Diesen Sänger muss man einmal ...lebt haben, er ist einfach toll. 
3.  Mein Vater hat eine glückliche Kindheit ...lebt. 
4.  Hast du einmal ...lebt, wie ein Unfall passiert ist? 
5.  Sie hat ihren Mann um zwei Jahre ...lebt. 
6.  Er hat als Enziger ...lebt. 
__ 
über, er, miter, er, durch, über 
 
Schlüssel: 
1.  Hast du sie schon einmal wütend erlebt? 
2.  Diesen Sänger muss man einmal erlebt haben, er ist einfach toll. 
3.  Mein Vater hat eine glückliche Kindheit durchlebt. 
4.  Hast du einmal miterlebt, wie ein Unfall passiert ist? 
5.  Sie hat ihren Mann um zwei Jahre überlebt. 
6.  Er hat als Enziger überlebt. 
 
Übung 5 
Finden Sie die richtige Antwort! 
1.  Wann hat Rothenburg die Stadtrechte erhalten? 
a)  um 1200 
b)  um 1000 
c)  um 1820 
__ 
a 
2.  Wann wurde Rothenburg zur freien Reichstadt? 
a)  nur 100 Jahre später 
b)  im Jahre 1230 
c)  im Jahre 1935 
__ 
a 
 
3.  Was schützte Wohlstand und Sicherheit der Bürger? 
a)  ein wehrhafter Befestigungsring 
b)  verschiedene Wehranlagen 



 

c)  eine hohe Mauer 
__ 
a 
Übung 1 
Ziehen Sie das richtige Wort in die entsprechende Lücke! 
 
1.  Der berühmte Heiligblutaltar  

ist eines der bedeutendsten 
Werke ... Tilman 
Riemenschneider  aus dem 
Jahre 1505. 

 

a) aufgelehnt 

2.  Der Künstler und Politiker ... 
der Bauern ... .  

 

b) des Holzbidhauers 

3.  Die Bauern haben sich gegen 
die Vorherrschaft der 
Fürsten ... .  

 

c) Entwicklung 

4. Die moderne ... hatte das 
kleine Städtchen längst 
liegengelassen. 

d) stellte sich ... auf die Seite 

 
Schlüssel: 
1-b; 2-d; 3-a; 4-c 
 
Übung 2 
Finden Sie die richtige Erläuterung  folgender Volabeln: 
 
1.  der Fürst  
a)  - eine Festung 
b)  - ein Adelstitel 
c)  - ein Beruf 
__ 
b 
 



 

2.  Dornröschenschlaf 
a) ein Märchen von Hoffmann 
b)  ein starkes Schlafmittel 
c)  ein Zustand , in dem sich lange Zeit nichts ändert 
__ 
c 
 
Übung 3 
Finden Sie die richtige Antwort! 
1.  Wo befindet sich der berühmte Heiligblutaltar? 
a)  in der Sankt-Jakobskirche 
b)  in der Jesus-Christusgeburtkirche 
c)  in der Himmelfahrtkirche 
__ 
a 
 
2.  Wer hat den berühmten Heiligblutaltar geschnitten? 
a)  Albrecht Dürer 
b)  Helmut Kohl 
c)  Tilman Riemenschneider 
__ 
c 
 
3.  Wann hat er den berühmten Heiligblutaltar geschaffen? 
a)  1505 
b)  1625 
c)  1392 
__ 
a 
 
4.  Was haben mit ihm die Landesherren gemacht? 
a)  haben gelobt 
b)  haben viel Geld gegeben 
c)  haben die Hände gebrochen 
__ 
c 



 

Übung 1 
Ziehen Sie das richtige Wort in die entsprechende Lücke! 
 
1. Kolumbus hat Amerika ... . a) erfunden 
2. Das Puschkin-Denkmal 
wurde in Moskau ... .  

b) eröffnet 

3. Alfred Nobel hat das 
Dynamit ... .  

c) entdeckt 

4. Dei Feier wurde mit einer 
Rede des Bürgermeisters ... .  

d) enthüllt 

 
__ 
1-c; 2-d; 3-a; 4-b 
 
Übung 2 
Bilden Sie aus folgenden Vokabeln Sätze! Erinnern Sie sich an  den 
Text! 
 
1.  Die, aller, ,  des 19. Jahrhunderts, die, deutsche, wieder, , machten 

dann Rothenburg, Mittelalter ,das ,wieder, entdeckten, in , Welt , 
bekannt, Romantiker 

2.  Maler, fanden , wie,  Karl Spitzweg, hier, Motive ,aus, einer 
,intakt, gebliebenen bürgerlichen, scheinbar, Gesellschaft, 
zahlreiche. 

3. Das , des , - ,Geschichte, in , konsumierbarer,  Form ,für, Auge, 
leicht ,Herz und Sinne, Auge,  - ,gefällig, Erfolges,  aufbereitet, 
Rezept. 
__ 
 
1. Die Romantiker des 19. Jahrhunderts, die das deutsche Mittelalter 
wieder entdeckten, machten dann Rothenburg wieder in aller Welt 
bekannt 
2. Maler, wie Karl Spitzweg, fanden hier zahlreiche Motive aus 
einer scheinbar intakt gebliebenen bürgerlichen Gesellschaft. 
3. Das Rezept des Erfolges - Geschichte, in leicht konsumierbarer 2 

Form für Auge, Herz und Sinne - gefällig3 aufbereitet. 



 

Übung 1 
Ziehen Sie das richtige Wort in die entsprechende Lücke! 
 
1. Darf ich Ihnen eine Tasse 
Kaffee ...? 

a) schlage ... vor 

2. Was ... uns dieses Geschäft 
...? 

b) bot ... an  

3. Ich ... ..., wir gehen zuerst 
essen. 

c) bietet ... an 

4. Er ... ihm eine Zigarette ... . 
(Imperfekt) 

d) anbieten 

 
__ 
1-d; 2-c; 3- a; 4- b 
 
Übung 2  
Machen Sie die Folgende Übung nach dem Muster: 
Was ziehen Sie vor; ein Buch1 oder einen Film2?  
Ich ziehe ein Buch1 einem Film2 vor.  
1. Was ziehen Sie vor; ein 
Theater1 oder ein Kino2?  
 

 

2. Was ziehen Sie vor; einen 
Ausflug1 oder einen 
Spaziergang2?  
 

 

3. Was ziehen Sie vor; einen 
Fluss1 oder einen See2?  
 

 

4. Was ziehen Sie vor; ein 
Konzert1 oder einen Film2?  
 

 

Schlüssel 
1.  Ich ziehe ein Theater1 einem Kino2 vor.  
2. Ich ziehe einen Ausflug1 einem Spaziergang2 vor.  
3. Ich ziehe einen Fluss1 einem See2 vor.  



 

4. Ich ziehe ein Konzert1 einem Film2 vor.  
Übung 2 
Bilden Sie aus folgenden Vokabeln Sätze! Erinnern Sie sich an  den 
Text! 
 
1.  Stadtsführerin ,Die ,Japanerin , die, einzige, 31-jährige, 

japanische, in, Rothenburg, ist. 
2.  Woche Drei, in, ihren, der, ist ,sie ,mit ,viermal ,Gruppen ,bis, 

unterwegs. 
3. Paare, Heute, frisch, verheiratete, es, sind; ganz, die, 
Hochzeitsreise, in, Romantik, auf, schweben, ihrer, wollen. 
4. Trotz ,zwischen, Gefühle, den ,diese, aller, lässt, bei ,Stadt ,allen, 
Besuchern, Kulturen ,ähnliche ,aus,Unterschiede. 
 
Schlüssel 
 
1. Die 31-jährige Japanerin ist die einzige japanische Stadtsführerin 
in Rothenburg. 
2. Drei bis viermal in der Woche ist sie mit ihren Gruppen  
unterwegs. 
3. Heute sind es frisch verheiratete Paare, die auf ihrer 
Hochzeitsreise ganz in Romantik schweben wollen. 
4. Trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen diese Stadt lässt 
bei allen Besuchern ähnliche Gefühle aus. 
 
Übung 1 
Ziehen Sie das richtige Wort in die entsprechende Lücke! 
 
1. Das schwere Erdbeben hat 
nur wenige Häuser ... . 

a) schonungslos 

2. Sei ... ! Sein Vater ist an der 
Front gefallen. 

b) verschont 

3. Er muss sich erholen. Er ist 
gegen sich selbst ... . 

c) scheuen 

4. Die Polizisten ... keine 
Mühe , um den Verbrecher zu 

d) schonen 



 

finden. 
5. Der Landesherr sagte, er 
wird Martins Leben ..., wenn 
Martin seine Bitte befriedigt. 

e) nachsichtig 

 
Schlüssel 
1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d 
Übung 2 
Stimmt das? 
Ja oder nein! 
1.  Der zweite Weltkrieg hat Rothenburg verschont.  - ? 
2.  Am 31. März 1945 sank unter dem Bombenhagel der Allierten 

die Hälfte der Altstadt in Schutt und Asche. - ? 
3.  Mit grosser Energie machten sich die Bürger daran, die Stadt 

wieder so aufzubauen, wie alles einmal gewesen war. -? 
4.  Bis heute bleiben die Spuren der Schreckensnacht enthalten. -? 
5.  Der originalgetreue Wiederaufbau hat die Welt tatsächlich 

vergessen lassen, was geschehen war. -? 
 
Schlüssel 
1 - nein; 2 - ja; 3 - ja; 4 - nein; 5 - ja 
Übung 1 
Ersetzen Sie die unterstrichenen Vokabeln durch entsprechende 
Synonyme! 
1.  Das mächtige Wehr machte die Stadt für fremde Soldaten 

praktisch uneinnehmbar. 
2.  Von hier oben aus haben sich die Rothenburger gegen so 

gefährliche Erober, wie zum Beispiel umherziehende 
Ritterbanden, geschützt. 

3.  Die Bürger in den Städten nämlich erhielten zunehmenden 
Einfluss und Macht. 

4.  Um Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern kümmerten 
sich die Nachtwächter. 

__ 
Angreifer, verteidigt, Wehranlagen, Eindringlinge, gewannen, 
hatten, zu, sorgen, Für 



 

 
Schlüssel 
1.  Das mächtige Wehranlagen  machte die Stadt für Angreifer 

praktisch uneinnehmbar. 
2. Von hier oben aus haben sich die Rothenburger gegen so 
gefährliche Eindringlinge 
, wie zum Beispiel umherziehende Ritterbanden, verteidigt. 
3.  Die Bürger in den Städten nämlich gewannen zunehmenden 

Einfluss und Macht. 
4.  Für Ruhe und Ordnung innerhalb der Stadtmauern hatten die 

Nachtwächter zu sorgen. 
Übung 2 
Ziehen Sie das richtige Wort in die entsprechende Lücke! 
 
1.  Die mittelalterlichen Städte waren richtige... .  
2.  Die mächtigen Wehranlagen, die den gesamten Stadtkern ... , 

machten sie für Feinde praktisch ... .  
3.  Von hier oben aus haben sich die Rothenburger gegen so ... 

Angreifer, wie zum Beispiel umherziehende ... , verteidigt.  
4.  Die Ritter vetraten mit Waffengewalt die Interessen des Adels.  
5.  Die Bürger in den Städten ... gewannen zunehmenden ...und 

Macht. 
__ 
Festungen, nämlich, Einfluss, gefährliche, Ritterbanden, 
umschlossen, uneinnehmbar 
 
Schlüssel 
 
1.  Die mittelalterlichen Städte waren richtige Festungen.  
2.  Die mächtigen Wehranlagen, die den gesamten Stadtkern 

umschlossen, machten sie für Feinde praktisch uneinnehmbar.  
3.  Von hier oben aus haben sich die Rothenburger gegen so 

gefährliche Angreifer, wie zum Beispiel umherziehende 
Ritterbanden, verteidigt. 

4.  Die Ritter vetraten mit Waffengewalt die Interessen des Adels.  



 

5.  Die Bürger in den Städten nämlich gewannen zunehmenden 
Einfluss und Macht. 

Übung 1 
Ergänzen Sie die folgende Sätze durch die unten abgegebenen 
Wörter! 
 
1.  ... waren die Nachtwächter Warner vor  ...und Feuersbrünsten in 

den unbeleuchteten Gassen und Strassen. 
2.  Doch abgesehen von den äußeren ...dieses traditionsreichen 

Amtes hat Hans Georg Baumgartner mit seinen  ... nichts mehr .... 
3.  Der gelernte Kaufmann hat den  ...seines Lebens gefunden. 
__ 
Vorgängern, Jahrhundertelang, Dieben, Job, Attributen, gemein 
 
 
Schlüssel  
 
1. Jahrhundertelang waren die Nachtwächter Warner vor Dieben 
und Feuersbrünsten 2. in den unbeleuchteten Gassen und Strassen. 
3. Doch abgesehen von den äußeren Attributen dieses 
traditionsreichen Amtes hat. Hans Georg Baumgartner mit seinen 
Vorgängern nichts mehr gemein. 
4. Der gelernte Kaufmann hat den Job seines Lebens gefunden. 
Übung 1 
Wie ist die richtige Antwort? 
Wie sind die Markenzeichen eines Nachtwächters? 
a)  Hut, Laterne, Horn 
b)  Besen, Mütze, ein böser Hund 
c)  ein schwarzer Anzug und weiße Schuhe 
 __ 
a 
Übung 2 
Ergänzen Sie die folgende Sätze durch die unten abgegebenen 
Wörter! 



 

1.  Drei Stunden lang ...Hans Georg Baumgartner in seine 
Traumrolle. 

2.  Sein Kostüm hat sich Baumgartner nach alten Vorlagen eigens  
...lassen. 

3. Eigentlich haben Strassenbeleuchtung, Uhren und Polizeistreifen 
die Nachtwächter  ...gemacht. 
4.  Doch die Touristen in Rothenburg sehen das ... ganz anders. 
__ 
 
anfertigen ,schlüpft, offenbar, überflüssig 
Schlüssel 
 
1.Drei Stunden lang schlüpft Hans Georg Baumgartner in seine 
Traumrolle. 
2. Sein Kostüm hat sich Baumgartner nach alten Vorlagen eigens 
anfertigen lassen. 
3.  Eigentlich haben Strassenbeleuchtung, Uhren und Polizeistreifen 

die Nachtwächter überflüssig gemacht.  
4.  Doch die Touristen in Rothenburg sehen das offenbar ganz 

anders. 
Übung 1 
Welche Vokabeln gehören zum Thema «Weihnachten»: 
 
Auto, Gabel, Vogel, Weihnachtsmärchen, Fenster, Girlanden, 
Traum, Fernseher, weihnachtlich, Fasching, Christbaum 
 
Unterstreichen sie diese Vokabeln! 
 
Schlüssel 
Weihnachtsmärchen, Girlanden, weihnachtlich, Christbaum 
 
Übung 2 
 
Stellen Sie die Sätze zusammen! 
 
Das Bedürfnis der Menschen läßt es sich wenigstens für 



 

nach Geborgenheit und ihre 
Sehnsucht  

kürze Zeit noch ungestört 
träumen. 

Der Traum vom trauten 
Glückenwinkel in Rothenburg  
 

mit Impressionen aus dem 
Rothenburger Weihnachtsland. 

Ich verabschiede mich von 
Ihnen mit Impressionen aus 
dem Rothenburger 
Weihnachtsland. 

nach einer geordneten und 
friedlichen Welt werden hier 
befriedigt. 

 
Schlüssel 
 
Das Bedürfnis der Menschen nach Geborgenheit und ihre 
Sehnsucht nach einer geordneten und friedlichen Welt werden hier 
befriedigt.  
Der Traum vom trauten Glückenwinkel in Rothenburg läßt es sich 
wenigstens für kürze Zeit noch ungestört träumen  
Ich verabschiede mich von Ihnen mit Impressionen aus dem 
Rothenburger Weihnachtsland. 
 
Übung 3 
Ergänzen Sie die folgende Sätze durch die unten abgegebenen 
Wörter! 
 
1. Ein Dorf im weihnachtlichen ...: Fachwerkhäuser mit 
wattebedeckten..., ... , Girlanden und in der Mitte ein übergrosser ...- 
die perfekte Inszenierung eines ....  
2. Das Bedürfnis der Menschen nach ...und ihre Sehnsucht nach 
einer geordneten und friedlichen Welt werden hier ... .  
3.  Der Traum vom trauten ... in Rothenburg läßt es sich wenigstens 

für kürze Zeit noch ... träumen. 
__ 
Glückenwinkel, ungestört, Geborgenheit, befriedigt, Glanz, 
Giebeln, Nussknacker, Christbaum, Weihnachtsmärchens 
  



 

Schlüssel 
1. Ein Dorf im weihnachtlichen Glanz: Fachwerkhäuser mit 
wattebedeckten Giebeln, Nussknacker, Girlanden und in der Mitte 
ein übergrosser Christbaum - die perfekte Inszenierung eines 
Weihnachtsmärchens.  
2. Das Bedürfnis der Menschen nach Geborgenheit und ihre 
Sehnsucht nach einer geordneten und friedlichen Welt werden hier 
befriedigt.  
3. Der Traum vom trauten Glückenwinkel in Rothenburg läßt es 
sich wenigstens für kürze Zeit noch ungestört träumen. 



 

 


