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ВСТУП 

Мета розробки полягає в наданні студентам такого рівня знань, навичок і 

вмінь з німецької мови, який забезпечуватиме необхідну комунікативну 

спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах. Завдяки автентичності і актуальності відібраних матеріалів 

є можливість розвивати в майбутніх молодших спеціалістів основи 

міжкультурної компетенції. 

Професійне спрямування текстів і комунікативний характер завдань до них 

розвивають у студентів здібність брати участь в ситуаціях професійного 

спілкування (обговорення проблем автомобілебудування, опис будови і 

технічних характеристик автомобілів і тракторів). 

Методична розробка містить в собі 14 уроків. Кожен урок має переважно 

однакову структуру:  

 - список слів для запам’ятовування (головним чином, термінологія по темі 

уроку);  

- лексичні вправи;  

- текст і завдання до нього;  

- завдання на розвиток навичок говоріння. 

Завдання до текстів спрямовані на розвиток навичок читання з 

використанням різних стратегій (оглядове, пошукове, ознайомлюване та 

детальне читання), а також навичок письма: написання тез, доповіді, анотації, 

автобіографії. 

Розвиток навичок говоріння здійснюється на основі тексту. Передбачається 

говоріння в діалогічній та монологічній формах, в різних соціальних групах 

(індивідуальна робота, робота в парах). 
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Lektion 1. Automobilindustrie in Deutschland 

Grundwortschatz: 

die Angaben (-)Pl. – дані, відомості 

die Anlage (-,-en) –пристрій, обладнання  

der Anteil (-s,-e) – частина 

der Antrieb (-s,-e) – привід, двигун 

der Bereich (-s,-e) – область, галузь 

die Branche (-,-n) – галузь 

das Fahrzeug (-es,-e) – транспортний засіб, автомобіль  

der Hersteller (-s,-) – виробник 

der Job (-s,-s) – робота, робоче місце 

der Kunde (-n,-n) – покупець, кліент 

die Niederlassung (-,-en) – філіал, відділ 

der Personenkraftwagen (-s,-)/der Pkw/der PKW (-s,-s) – легковий автомобіль 

der Umsatz (-es,¨-e) – (товаро)обіг 

bestimmen (-te,-t) h– визначати 

betragen (u, a) h– складати(число, суму)  

darstellen (-te,-t) h– представляти, являти собою 

präsent sein (war, gewesen) s – бути присутнім 

schaffen (u,a) h– творити, створювати 

schätzen (-te,-t) h– цінувати, оцінювати 

sparen (-te,-t) h– економити 

stammen (-te,-t) h– походити 

preisgünstig – недорогий 

umweltfreundlich – екологічно чистий, екологічний 

vorübergehend – тимчасовий 

1. Übersetze die folgenden Wörter ins Ukrainische. 
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das Produkt, der Produzent, die Produktion, die Serienproduktion,  

die Jahresproduktion, die Massenproduktion, die Automobilproduktion,  

der Produktionsprozess, die Produktionsbranche, der Produktionsbereich,  

die Produktionsstätte, die Produktions- und Forschungsanlage.  

2. Bestimme die Bedeutungen folgender Wörten ihren Komponenten nach und 

übersetze sie.  

der Industriezweig, der Gesamtumsatz, der Hybridantrieb, der Arbeitgeber,  

der Arbeitnehmer, der Arbeitsplatz, der Dieselmotor, der Schwerpunkt,  

der Personenkraftwagen, der Lebensstil, umweltfreundlich, weltweit,  

weltbekannt, energiesparend . 

3. Was passt zusammen? Übersetze folgende Abkürzungen. 

1) ca.                   a) die Vereinigten Staaten von Amerika 

2) VDA               b) Bayerische Motorenwerke  

3) St.                   c) Kraftfahrtbundesamt  

4) Mio.                d) zirka  

5) Pkw                 e) Verband der Automobil industrie  

6) VW                  f) Million(en)  

7) (die) USA        g) Personenkraftwagen  

8) KBA                 h) Stück  

9) BMW                i) Volkswagen  

 4. Ersetze die fettgedruckten Wörter. Gebrauche die unten angegebenen Wörter. 
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1. Im letzten Jahrzehnt ist der Ausfuhr von deutschen Fahrzeugen gestiegen.  

2. Deutsche Automobilkonzerne sind in der ganzen Welt mit ihren Filialen, 

Produktions- und Forschungsanlagen präsent. 

3. Bekanntlich ist die Automobilproduktion der führende Industriezweig in 

Deutschland.  

4. Daimler, BMW, Volkswagen, MAN gehören zu den größten deutschen 

Autoproduzenten.  

5. Die deutschen Automobilbauer arbeiten gegenwärtig an der Entwicklung neuer 

umweltfreundlicher Antriebe.  

6. Die modernen Antriebe sollen auch nicht teuer sein.  

die Automobilhersteller (двічі), die Motoren, weltweit, der Export, preisgünstig, die 

Industriebranche, die Niederlassungen.  

7. Finde die ukrainischen Äquivalente folgender deutschen Wortverbindungen. 

1. eine vorübergehende Erscheinung                   a. її ядром являєтся сфера… 

2. einer der bedeutendsten Industriezweige           b. створювати нові робочі місця 

3. die drittgrößte automobilproduzierende Staat c. тимчасове явище 

4. ihr Schwerpunkt liegt im Bereich…                   d. робочі місця в промисловості 

5. Es sollte aber anders kommen.                       e. займати третє місце серед   

6. die Arbeitsplätze schaffen                                країн, що виготовляють  

7. auf den Bereich entfallen                                  автомобілі 

8. von den Kunden besonders                              f. дуже  цінується покупцями 

 geschätzt werden                                                   g. одна з найважливіших галузі 
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9. die industriellen Arbeitsplätze                          промисловості                                                    

                                                                             h. Проте сталося інакше. 

                                                                              i. припадає на галузь 

8. Lies den Text und übersetze ihn. 

Automobilindustrie in Deutschland 

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.” 

Dieses Zitat stammt von Kaiser Wilhelm II (1859–1941). Es sollte aber anders 

kommen. In vielen Industrieländern wie in den USA, Japan, Deutschland und Korea 

stellt die Automobilindustrie einen der bedeutendsten Industriezweige dar. Das 

Automobil ist international zum wichtigsten Faktor geworden, der die Mobilität der 

Menschheit und oft den Lebensstil bestimmt. Die Automobilbranche ist außerdem ein 

Jobmotor, der industrielle Arbeitsplätze schafft. Ihre Produkte sind emotional, dafür 

arbeiten die Leute gern. Jeder siebte deutsche Arbeitnehmer arbeitet hier. Nach 

Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) beträgt der Anteil des 

Automobilbaus fast 19 Prozent am Gesamtumsatz der deutschen Industrie.  

Deutschland ist nach den USA und Japan die drittgrößte automobilproduzierende 

Nation. Von den insgesamt rund 59 Mio. Fahrzeugen, die im Jahre 2010 weltweit 

produziert wurden, stammte mehr als jedes fünfte (ca.12 Mio.) aus der Produktion 

eines deutschen Automobilkonzerns.  

Schwerpunkt der Automobilindustrie liegt in Deutschland im Bereich 

Personenkraftwagen, auf den stückzahlbezogen mehr als 90 Prozent der Produktion 

entfallen. Weltbekannt und oft auch weltweit mit Niederlassungen, Produktions- und 

Forschungsanlagen präsent sind die Autohersteller VW, Audi, BMW, Daimler, 

Porsche und Opel.  

Deutsche Unternehmen genießen international einen ausgezeichneten Ruf. 

Besonders geschätzt werden von den Kunden die technischen Innovationen der 

Fahrzeuge „Made in Germany” .Gegenwärtig arbeiten deutsche Automobilhersteller 
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intensiv an umweltfreundlichen Antrieben, wie einer neuen Generation von 

Dieselmotoren, Hybridantrieben und einer weiteren Elektrifizierung der Antriebe. 

Das Ziel ist ökologische, energiesparende und preisgünstigere Fahrzeuge zu schaffen.  

ein Jobmotor sein – мати великий вплив на ринок праці 

stückzahlbezogen – за кількістю одиниць (виготовленої продукції) 

einen ausgezeichneten Ruf genießen – мати чудову репутацію 

9. Ordne die Teile des Planes zum Text. 

1. Die größten deutschen Automobilhersteller.  

2. Die Automobilproduktion als wichtigster Sektor der deutschen Industrie.  

3. Die Haupttendenzen im Automobilbau.  

4. Die Bedeutung der Fahrzeugefür die Menschheit.  

5. Die Einschätzung der deutschen Fahrzeuge durch Kunden.  

10. Bereite einen Betrag zum Thema „ Die Rolle der Automobilindustrie in 

Deutschland“.  

Lektion 2. Anfänger der Automobiltechnik 

Grundwortschatz: 

der Differentialantrieb (-s,-e) – диференційний привід 

der Führerschein (-s,-e) – водійські права 

die Gangschaltung (-,-en) – перемикання передач 

die Geschwindigkeit (-,-en) – швидкість 

das Getriebe (-s,-) – привід, передача 

das Kraftfahrzeug (-s,-e)/das Kfz – транспортний засіб 
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der Kühler (-s,-) – радіатор 

die Kupplung (-,-en) – щеплення 

das Muster (-s,-) – приклад, зразок 

der Ottomotor (-s,-en) – бензиновий двигун 

der Verbrennungsmotor (-s,-en) – двигун внутрішнього згоряння 

der Vergaser (-s,-) – карбюратор 

der Wagen (-s,-) – автомобіль, вагон 

die Zugmaschine (-, -n) – колесний тягач, колесний трактор 

die Zündkerze (-,-n) – свічка запалювання  

die Zündung (-,-en) – запалювання 

antreiben (ie,ie) h – надавати руху 

beauftragen (-te,-t) h – доручати 

befördern (-te,-t) h – транспортувати, перевозити, доставляти 

erfinden (a,u) h – винаходити 

gelten (a,o) h – 1. als+Nom. вважатися кимось, чимось 

2. бути дійсним 

rennen (rannte, gerannt) s – бігти, мчатися 

steuern (-te,-t) h – керувати 

unterstǘtzen (-te,-t) h – підтримувати 

verwirklichen (-te,-t)h – здійснювати 
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einen Beitrag leisten (-ete,-et) h zu+Dat. – робити внесок, сприяти 

1. Übersetze folgende zusammengesetzte Wörter ins Ukrainische! 

das Beförderungsmittel,der Einzylinder-Viertakt-Motor, der Verbrennungsmotor,  

das Autorennen, das Straßennetz, der Geschäftsmann, die Gasmotorenfabrik,  

der Differentialantrieb, der Wirtschaftszweig, selbstgetrieben, dreirädrig,  

motorengetrieben, entwicklungsfähig, zeitgleich  

2. Bilde zusammengesetzte Substantive mit dem Wort «der Wagen» und übersetze 

sie! 

die Kraft  

die Last  

die Personen                            der … wagen  

der Dampf  

liefern  

3. Finde die ukrainischen Äquivalente folgender deutschen Wörter. 

1. der Dampfantrieb  a) перемикання передач 

2. das Militärfahrzeug  b) вантажний автомобіль 

3. die Zugmaschine  c) карбюратор 

4. die Zündkerze    d) паровий привід 

5. die Gangschaltung  e) військовий автомобіль 

6. der Lastwagen   f) радіатор 

7. der Vergaser   g) тягач 
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8. das Getriebe   h) передавальний механізм 

9. die Kupplung   i) щеплення 

10. der Kühler   j) свічка запалювання 

4. Lies und übersetze folgende Abkürzungen. 

AG – Aktiengesellschaft   Lkw – Lastkraftwagen  

km/h – Kilometer in der Stunde Pkw – Personenkraftwagen  

kW – Kilowatt    Kfz – Kraftfahrzeug  

PS – Pferdestärke    Nfz – Nutzfahrzeug  

5. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

das Auto zum Patent anmelden, die langjährigen Pläne verwirklichen, die Menschen 

fühlen sich alt/erwachsen, ein Autorennen gewinnen, nach dem Erfinder nennen, als 

Erfinder gelten, vom Kriegsministerium beauftragt werden, als Zugmaschine für 

Kanonen gedacht werden  

6. Ergänze die Wörter in Klammern durch die Wörter aus der Wortliste. Übersetze 

die Sätze ins Ukrainische.  

1. Das Zeitalter mechanisch getriebener Beförderungsmittel begann, als Nicolas 

Cugnot ein dreirädriges Fahrzeug mit Dampfantrieb (винайшов).  

2. Lastwagen, Busse, Autos, Lieferwagen und (колесні тягачі) haben den 

gemeinsamen Ursprung.  

3. Benz (здійснив) seine langjährigen Pläne, motorengetriebene Straßenfahrzeuge zu 

bauen.  

4. Zu den wichtigsten Erfindungen von Benz gehören auch (свічка запалювання і 

диференційний привід).  
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5. Gottlieb Daimler (зробив великий внесок) zur Entwicklung der 

Automobiltechnik.  

6. Der Konstrukteur Willhelm Maybach (підтримував) Daimler bei seiner 

Erfindungstätigkeit.  

7. Haben junge Leute (водійські права) in der Tasche, erst dann fühlen sie sich 

erwachsen.  

7. Lies den Text und übersetze ihn. 

Anfänger der Automobiltechnik 

Das Automobil bestimmt heute das Leben der Menschen. Junge Leute fühlen sich 

erst dann erwachsen, wenn sie den Führerschein in der Tasche und das Auto in ihrer 

Garage haben. Und alte Menschen fühlen sich erst wirklich alt, wenn sie selbst kein 

Auto mehr steuern können. Die Welt hat sich mit einem dichten Straßennetz bedeckt, 

und kein Wirtschaftszweig kann ohne Kraftfahrzeuge funktionieren. Wie ist es 

eigentlich dazu gekommen?  

Lastwagen, Busse, Autos, Lieferwagen und Traktoren leiten sich von einem 

gemeinsamen Ursprung her. Als Anfang des Zeitalters mechanisch angetriebener 

Beförderungsmittel gilt das Jahr 1769, als Nicolas Cugnot ein dreirädriges Fahrzeug 

mit Dampfantrieb baute. Cugnot war ein französischer Artillerieoffizier und Erfinder, 

der vom Kriegsministerium beauftragt wurde, ein Transportmittel für die Artillerie zu 

entwickeln. Sein Dampfwagen war die erste speziell für den Transport konstruierte 

Maschine, die vier Passagiere bei einer Geschwindigkeit zwischen 3 und 4,5 km/h 

befördern konnte. Man kann sie auch als ersten Traktor betrachten, als ersten 

Lastwagen, erstes Militärfahrzeug (sie war als Zugmaschine für Kanonen gedacht), 

ersten Bus und so weiter.  

Erst in den letzen Jahren des 19. Jahrhunderts wurden Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor hergestellt. Die beiden weltbekanntesten Pioniere des 

Automobilbaus sind Carl Friedrich Benz und Gottlieb Daimler. 1878/79 entwickelte 
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Benz einen verdichtungslosen Zweitakt-Verbrennungsmotor und später einen 

leichten Viertaktmotor. Er entwickelte den Differentialantrieb und andere 

Kraftfahrzeugelemente wie die Achsschenkellenkung, die Zündkerzen, die Kupplung, 

den Vergaser, den Kühler mit Wasser und die Gangschaltung. 1886 baute Benz das 

erste „Automobil“, ein dreirädriges Fahrzeug mit einem Einzylinder-Viertakt-

Verbrennungsmotor und einer elektrischen Zündung, das 1886 erstmals in Mannheim 

fuhr. Es hatte 0,8 PS (0,6 kW), die Höchstgeschwindigkeit betrug 16 km/h. Das war 

das erste entwicklungsfähige Kraftfahrzeug mit Benzinmotor. Damit gilt Benz als der 

Erfinder des modernen Automobils.  

Daimler arbeitete bis 1882 bei der Gasmotorenfabrik  Deutz, die dem Erfinder des 

Ottomotors, Nicolaus August Otto, gehörte. Unterstützt vom Konstrukteur Wilhelm 

Maybach, baute er 1883 einen Einzylinder-Viertaktmotor, den er zum Patent 

anmeldete. Um die entwickelten Motoren vertreiben zu können, ließ Daimler in den 

Jahren 1886-1889 einen Motorwagen von Maybach konstruieren, der auf der Pariser 

Weltausstellung vorgestellt wurde.  

Zeitgleich konstruierte Carl Friedrich Benz das erste Automobil. Die weltberühmte 

Marke „Mercedes“ stammt vom Vornamen der Tochter des Geschäftsmanns Emil 

Jellinek, nachdem er 1899 mit dem Modell von Daimler und Benz ein Autorennen in 

Nizza gewonnen und 36 Fahrzeuge bei Daimler-Motoren-Gesellschaft gekauft hatte. 

1902 wurde die Marke patentiert.  

Die Daimler-Motoren-Gesellschaft fusionierte 1926 mit dem Konkurrenten 

Benz&Cie. und bildete Daimler-Benz AG. Daraus ergab sich der neue Markenname 

„Mercedes-Benz“. Heute ist Daimler AG der weltweit größte Hersteller von 

Fahrzeugen verschiedener Klassen und beschäftigt über 272.000 Mitarbeiter.  

8. Finde im Text die Wörter, die die Teile eines Autos bedeuten. 

9. Bestätige oder verneine die folgenden Aussagen: 

 Ja, das stimmt./Nein, das stimmt nicht.  
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1. Alle jungen Leute haben ein Kraftfahrzeug in ihrer Garage.  

2. Die Kraftfahrzeugtypen haben verschiedene Vorgänger.  

3. Nicolas Cugnot hat den ersten Verbrennungsmotor gebaut.  

4. Carl Friedrich Benz hat die Kupplung erfunden.  

5. Der Vergaser wurde von G. Daimler erfunden.  

6. Nicolaus August Otto hat einen neuen Typ des Verbrennungsmotors erfunden.  

7. Die Unternehmen von G. Daimler und C. F. Benz mussten aus finanziellen 

Gründen fusionieren.  

8. Emil Jellinek war einer der ersten Autohersteller.  

9. „Mercedes“ ist ein Mädchenname.  

10. „Daimler-Benz AG“ ist eine Tochterfirma der „Daimler AG“.  

11. Alte Menschen wollen selbst Auto fahren.  

12. Wilhelm Maybach hat 1883 einen Einzylinder -Viertaktmotos gebaut.  

10. Ordne die Überschriften den Textabschnitten zu. 

1. Die Entwicklung des ersten Dampffahrzeuges von Nicolas Cugnot.  

2. Die Tätigkeit von Gottlieb Daimler.  

3. Die Bedeutung des Kraftfahrzeuges für die Menschheit.  

4. Die Entstehung der Automarke „Mercedes-Benz“.  

5. Die Erfindungen von Carl Friedrich Benz.  
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Lektion 3. Die weltbekannten Erfinder der Autos 

Grundwortschatz: 

die Bereifung (-,-en) – шини 

die Bremse (-, -n) – гальма 

der Brennstoff (-s,-e) – пальне, паливо 

der Feinmechaniker (-s,-) – механік з точних робіт 

die Feuerwehrspritze (-,-n) – пожежний насос 

das Fließband (-es,-bänder) – конвеєр, транспортер 

die Karosserie (-,-n) – кузов 

die Kette (-,-n) – ланцюг 

die Kurbel (-,-n) – кривошип, рукоятка 

die Kurve (-,-n) – 1. поворот, віраж 2. крива, графік 

die Lichtmaschine (-,-n) – генератор 

die Magnetzündung (-,-en) – запалювання  

die Sicherheit (-) Sg. – безпека 

das Tachometer (-s,-)/das Tacho (-s,-s) – спідометр, тахометр 

die Umweltverträglichkeit (-) Sg. – екологічна нешкідливість  

der Wabenkühler (-s,-) – стільниковий радіатор 

die Zündanlage (-,-n) – система запалювання 

ablehnen (-te,-t)h – відхиляти 

anpassen (-te,-t)h – пристосовувати, адаптувати 
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einbauen (-te,-t)h – вбудовувати, вмонтовувати 

sich ergeben (a,e)h  aus+Dat. – виявлятися, виходити 

erhalten (ie,a)h – отримувати 

existieren (-te,-t)h – існувати 

grundsätzlich – принципово, в принципі 

zuverlässig – надійний 

an Bedeutung gewinnen (a,o)h– набувати значення  

1. Von welchen Wörtern sind die Substantive mit dem Suffix -er gebildet? Übersetze 

die Wörter. 

der Erfinder, der Fahrer, der Motorbauer, der Feinmechaniker, der Kühler,  

der Amerikaner, die Pariser Ausstellung  

2. Bestimme die Bestandteile der folgenden zusammengesetzten Wörter und übersetze 

sie. 

der Patentantrag, der Eismaschineningenieur, die Massenfertigung, das Kühlwasser, 

der Bestandteil, das Versuchsfahrzeug, die Autosteuerung, der Personentransport, die 

Gasmotorenfabrik, die Zündanlage, die Frontseite, erstmals, gleichnamig, 

selbstfahrend, selbsttragend, ammoniakbetrieben  

3.  Finde die  Äquivalente folgender Wörter.   

1.  das Steuerrad    a.  der Feuerwehrmotorwagen  

2.  grundsätzlich    b. der Generator  

3.  das Feuerlöschfahrzeug         c.  sicher  

4.  ersetzen                                  d. das Element  
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5.  der Bestandteil                       e.  das Lenkrad  

6.  zuverlässig                             f.  ablösen   

7.  die Lichtmaschine                   g. prinzipiell  

4. Ergänze die Sätze durch die unten stehenden  Wörter. 

1. Der von Nicolaus August Otto entwickelte Viertaktmotor wurde auf der Pariser … 

gezeigt.  

2. Als erster auf der Frontseite eines Wagens eingebaute Kühler gilt … von Wilhelm 

Maybach.  

3. Das erste am … des Amerikaners Henry Ford gefertigte Automodell war „Tin-

Lizzy“.  

4. Die nicht immer ganz … Übertragung der Kraft über Ketten wurde durch die 

Kardanwelle abgelöst.  

5. Das die Autosteuerung mit den Lenkstöcken und -kurbeln  abgelöste … erhöhte 

die Sicherheit bei der Fahrt um die Kurven.  

der Wabenkühler, Lenkrad, Fließband, Weltausstellung, zuverlässige  

5. Übersetze die Wortverbindungen. 

den Patentantrag ablehnen, der Prototyp eines Viertaktmotors, am Fließband gefertigt 

werden, einen ammoniakbetriebenen Motor bauen, in Zusammenarbeit mit der 

Maschinenfabrik, die Umweltverträglichkeit gewinnt an Bedeutung, aus den 

Versuchsfahrzeugen für den Personentransport entstehen  

6. Lies den Text und betitele ihn! 

Neben Cugnot, Benz, und Daimler existierten noch circa ein Dutzend weiterer 

Erfinder, die andere Autotypen, Motoren, Elektrik oder Bereifungen entwickelten. 



19 
 

Einige Namen kennen alle: Renault, Citroёn, Opel, Lancia und Ford. Sicherheit und 

Komfort wurden ständig weiterentwickelt.  

Der Motorbauer Nicolaus August Otto entwickelte in seiner Freizeit Maschinen, die 

mit flüssigem Brennstoff arbeiten sollten. Der erste Patentantrag wurde abgelehnt, 

aber noch im selben Jahr gelang ihm der Prototyp eines Viertaktmotors. Sechs Jahre 

später, auf der Pariser Weltausstellung, wurde der von ihm entwickelte Motor zur 

Attraktion. Otto gründete mit einem Partner die Gasmotorenfabrik Deutz.  

Rudolf  Diesel ist der Name des Erfinders des gleichnamigen Motorprinzips. Als 

Eismaschineningenieur versuchte er einen ammoniakbetriebenen Motor zu bauen, 

leider erfolglos. Erst als er das Ammoniak durch Luft ersetzte, gelang ihm der 

Durchbruch. Bis der erste Motor in Zusammenarbeit mit der Maschinenfabrik 

Augsburg gebaut wurde, vergingen jedoch Jahre.  

Dem Amerikaner Henry Ford ist die Massenfertigung von Autos zu verdanken. Das 

T-Modell, besser bekannt als „Tin-Lizzy“, wurde als erstes Automodell am Fließband 

gefertigt. Zwar hat Ford dieses nicht erfunden, es aber für die Autoproduktion 

angepasst.  

Vincenzo Lancia und André Citroёn entwickelten unabhängig voneinander 

selbsttragende Karosserien, die heute noch Bestandteil eines jeden Autos sind.  

1897 erhielt Feinmechaniker Robert Bosch ein Patent auf die Magnetzündung 

(Zündanlage und Lichtmaschine), die auch heute in jedem Auto eingebaut ist. 1899 

löste Wilhelm Maybach das Problem, das Kühlwasser für den Motor schnell genug 

zu kühlen, indem er den Wabenkühler erfand. Es war der erste auf  der Frontseite 

eines Wagens gebrachte Kühler. Ein Lenkrad wurde 1900 erstmals eingebaut, bis 

dahin fuhr man mit Lenkstöcken oder -kurbeln um die Kurven.  

Aus den Versuchsfahrzeugen für den Personentransport entstanden bald 

Nutzfahrzeuge vom Lastkraftwagen bis zur selbstfahrenden Feuerwehrspritze.  

In den Folgejahren ergaben sich kaum noch grundsätzliche technische Neuerungen. 

Neben dem weiteren Bestreben nach mehr Komfort und Sicherheit gewinnt 

gegenwärtig vor allem die Umweltverträglichkeit an Bedeutung.  
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das Dutzend – дюжина 

zur Attraktion werden – привернути загальну увагу 

der Durchbruch – прорив 

die Lenkstöcke und -kurbeln – кермові штоки і рукоятки 

7. Gib den Inhalt des Textes wieder. 

8. Ergänze die Tabelle. 

Datum Erfinder Erfindung 

1769 Nicolas Cugnot dreirädriges Fahrzeug mit Dampfantrieb 

   

   

 

9. Antworte auf die folgenden Fragen zum Text.  

Soviel ich weiß…; Ich habe im Text gelesen, dass…; meines Wissens… .  

1. Wer gilt als Anfänger des Automobilbaus?  

2. Woran arbeiteten Nikolaus August Otto und Rudolf Diesel?  

3. Wem haben wir die Massenfertigung von Autos zu verdanken? Was wurde dafür 

getan?  

4. Wer hat die selbsttragende Karosserie entwickelt?  

5. Welche Erfindungen gehören Robert Bosch?  

6. Was hat Wilhelm Maybach erfunden?  

7. Was ist zurzeit die Haupttendenzin der Vervollkommnung der Fahrzeuge?  

10. Übersetze schriftlich den Text mit dem Wörterbuch. 



21 
 

Die Arbeiten an der Vervollkommnung der Kraftfahrzeuge hörten nie auf. Die in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Modernisierung der ersten Autos 

arbeitenden Enthusiasten und Berufsingenieure haben Vieles erreicht. Die nicht 

immer ganz zuverlässige Übertragung der Kraft über Ketten wurde durch die 

Kardanwelle abgelöst. Steigende Geschwindigkeiten erforderten neue Bremssysteme: 

Vierradbremsen, Innenbacken- und später Hydraulikbremsen. Der Tacho ermöglichte 

eine exaktere als die subjektive Geschwindigkeitsbestimmung.  

Metall, das leichter und formbarer als Holz ist, zog in die Karosseriebau ein. 

Elektrische Beleuchtung, die erst mit der Erfindung der Lichtmaschine durch Robert 

Bosch möglich war, und Scheibenwischer verbesserten die Sicherheit, die Heizung, 

die Bequemlichkeit.  

 

Lektion 4. Aus der Geschichte der Fahrzeuge 

Grundwortschatz: 

das Amt (-es,¨-er) – посада, місце, пост 

der Ersatz (-es) Sg. – заміна 

die Fähigkeit (-, -en) – здібність, вміння 

das Gefährt (-s,-e) – екіпаж, транспортний засіб 

der Käufer (-s,-) – покупець 

die Probefahrt (-,-en) – випробний пробіг 

die Tankstelle (-,-n) – автозаправна станція 

die Überlandfahrt (-,-en) – поїздка на далеку відстань 

die Unterstützung (-,-en) – 1. опора 2. підтримка,допомога 

die Verbreitung (-) Sg – розповсюдження 
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der Versuch (-s,-e) –  спроба, експеримент 

aufnehmen (a,o) h –  приймати, починати  

ausgehen (i,a) s – 1. von+Dat. виходити з чогось2. закінчуватися 

beitragen (u,a) h zu+Dat. – робити внесок у щось, сприяти чомусь 

bestehen (a,a) h – 1. витримати, подолати 2. існувати  

3. auf+Dat. наполягати на чомусь  

4. aus+Dat. складатися з чогось  

5. in+Dat. полягати в чомусь 

bewegen (-te,-t) h – рухати 

bewegen (o,o) h – схиляти, змушувати 

bleiben (ie,ie) s – залишатися 

ermöglichen (-te,-t) h – 1. робити можливим, дозволяти 2. дати можливість  

meinen (-te,-t) h – 1. думати, вважати 2. мати на увазі 

tanken (-te,-t) h – заправлятися (пальним)  

vornehmen (a,o) h – проводити,здійснювати  

zahlen (-te,-t) h – платити 

zeigen (-te, -t) h– показувати, демонструвати 

zweifeln (-te,-t) h an+Dat. – сумніватися 

ähnlich – схожий, аналогічний 

eventuell – 1. можливий 2. в залежності від обставин  
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neuartig – новий, оригінальный 

schwierig – складний, важкий 

stetig – постійно, безперервно 

wirtschaftlich – економічний 

in der Folge – внаслідок, в майбутньому 

in Gebrauch setzen (-te,-t) h – почати користуватися чимось  

ohne Umstände – по-простому, без церемоній 

zwar… doch – хоча… проте…  

1. Übersetze die vom Verb «fahren» abgebildeten Wörter.  

fahren, der Fahrer, der Autofahrer, die Fahrt, die Fernfahrt, die Probefahrt, die 

Versuchsfahrt, die Überlandfahrt, das Fahrzeug, das Fuhrwerk, die Gefahr, 

gefährlich, das Gefährt, erfahren, die Erfahrung  

2. Von welchen Wörtern sind die Substantive gebildet? Übersetze die Wörter. 

Ausgang, Ausweg, Versuch, Gebrauch, Zweifel, Käufer, Erfinder, Arbeit, 

Konstrukteur, Aufnahme, Probe, Folge, Schnelligkeit, Weitermachen, Richtigkeit, 

Ausstellung, Wissen,Führung, Ersatz, Geschäftsreisende  

3. Bestimme die Bedeutungen vom Verb «bestehen» in folgenden Sätzen und 

übersetze sie! 

1. Die Bedeutung der Fahrt von Bertha Benz besteht darin, dass das die erste 

Überlandfahrt mit dem Auto war.  

2. Zahlreiche Elemente, aus denen auch die modernen Fahrzeuge bestehen, wurden 

schon Ende des 19.Jahrhunderts erfunden.  
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3. Carl Friedrich Benz bestand in seinem Streit mit der Führung der Benz&Cia. 

darauf, dass die Fahrzeuge zuverlässiger sein sollen.  

4. Am Anfang der Automobilära bestand die Meinung, dass „ein Wagen ohne 

Pferde“ keine Zukunft hat.  

5. Die Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim war eine Prüfung, die der 

Motorwagen erfolgreich bestanden hat.  

4. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

das billigste Beförderungsmittel für Geschäftsreisende, in schweren Stunden der 

Selbstzweifel an der Richtigkeit seines Lebenswerks, dank ihres unerschütterlichen 

Optimismus, den wirtschaftlichen Erfolg in der Folge ermöglichen, die erhoffte 

Aufnahme beim zahlenden Publikumnicht finden, vollständiger Ersatz für Wagen mit 

Pferden, die noch bestehenden Vorbehalte (переконання) der Kunden, die Kraft- und 

Arbeitsmaschinenausstellung, als erster ein Automobil in Serie herstellen  

5. Lies und übersetze den Text.  

Im Ausgang des 19. Jahrhunderts 

Am 29. Januar 1886 schrieb Carl Friedrich Benz Industriegeschichte, in dem er 

beim Reichspatentamt unter der Nummer 37435 sein Fahrzeug zum Patent 

anmeldete.  

In der Öffentlichkeit erntete Carl Benz für diese Arbeit viel Spott. Das Fahrzeug 

wurde als „ein Wagen ohne Pferde“ belächelt. Andererseits meinte der 

Generalanzeiger der Stadt Mannheim im September 1886, „dass dieses Fuhrwerk 

eine gute Zukunft haben wird“, weil es „ohne viele Umstände in Gebrauch gesetzt 

werden kann und weil es, bei möglichster Schnelligkeit, das billigste Be-

förderungsmittel für Geschäftsreisende, eventuell auch für Touristen werden wird“. 

Carl Friedrich Benz sah dies ähnlich und verbesserte seine Fahrzeuge stetig.  
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Seine Frau Bertha Benz gab ihrem Mann jene Unterstützung, die den genialen 

Erfinder und Konstrukteur in schweren Stunden der Selbstzweifel an der Richtigkeit 

seines Lebenswerks zum Weitermachen bewog. Dank ihres unerschütterlichen 

Optimismus und der Fähigkeit, schwierige Situationen genau zu analysieren, fand sie 

immer wieder einen Ausweg.  

Als der bereits patentierte Motorwagennicht die erhoffte Aufnahme beim zahlenden 

Publikum fand, setzte sich Bertha Benz am 5. August 1888 ohne Wissen ihres 

Mannes mit ihren beiden Söhnen Richard und Eugen in den Wagen und fuhr 106 

Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Dabei ging ihr das Benzin aus und sie 

musste „tanken“. Tankstellen gab es noch nicht. Die entsprechenden Chemikalien 

gab es nur in der Apotheke. So wurde die Stadtapotheke zur ersten Tankstelle der 

Welt.  

Diese erste erfolgreiche Überlandfahrt mit dem Wagen trug wesentlich dazu bei, die 

noch bestehenden Vorbehalte der Kunden zu zerstreuen und ermöglichte in der Folge 

den wirtschaftlichen Erfolg der Firma.  

Durch diese Fahrt im Automobil war Bertha Benz demnach der erste Mensch der 

Welt, der eine Fernfahrt vorgenommen hat: Der erste Autofahrer, der sich über 

kürzere Versuchs- und Probefahrten hinauswagte, war eine Autofahrerin!  

Im Dezember 1888 wurde das neuartige Gefährt („Vollständiger Ersatz für Wagen 

mit Pferden!“) durch die Teilnahme an der Münchner „Kraft- und 

Arbeitsmaschinenausstellung“ zwar über die Grenzen Deutschlands bekannt, doch 

die möglichen Käufer blieben skeptisch. Die Verbreitung des Automobils begann 

eigentlich in Frankreich, das die besten Straßen hatte.  

1889 wurden die neuen Benz-Modelle auf der Pariser Weltausstellung gezeigt. 

1894–1902 stellte Benz als erster ein Automobil in Serie her.  

viel Spott ernten – витримувати багато глузувань 

(der) Generalanzeiger – назва газети, що видавалась в м. Манхайм 

6. Finde im Text Komposita. Schreibe sie in dein Heft und übersetze. 
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7. Bestätige mit den Sätzen aus dem Text folgende Aussagen. 

1. Carl Friedrich Benz wurde offiziell als Erfinder eines Fahrzeuges anerkannt 

(визнаний).  

2. Nicht alle Menschen haben sofort die Bedeutung dieser Erfindung verstanden.  

3. Zuerst wollte keiner einen Motorwagen kaufen.  

4. Bertha Benz hat ihren Mann in schwierigen Situationen unterstützt.  

5. Die Fahrt von Mannheim nachPforzheim hat auch zur Entwicklung des 

Autoverkehrs beigetragen.  

6. Schon Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die serienmäßige 

Automobilproduktion eingeführt.  

Lektion 5. Das Kraftfahrzeug 

Grundwortschatz: 

die Achse (-,-n) – вісь 

der Achsantrieb (-s,-e) – головна передача 

der Anlasser (-s,-) – стартер 

das Ausgleichgetriebe (-s,-) – диференціал 

die Ausrüstung (-,-en)/die Ausstattung (-,-en) – обладнання, оснащення 

die Beleuchtung (-,-en) – освітлення 

die Bremsanlage (-,-n) – гальмівна система 

das Dach (-s,¨-er) – дах, верх(кузова)  

die Fahrbahn (-,-en) – проїзна частина, дорожное полотно 

das Fahrgestell (-s,-e) – шасі 



27 
 

das Fahrwerk (-s,-e) – ходова частина, шасі 

das Gehäuse (-s,-e) – корпус,  кожух, коробка, футляр 

das Gelenk (-es,-e) – 1. шарнір 2. шарнір карданного вала 

die Gelenkwelle (-,-n) – карданний вал 

das Gemisch (-es,-e) – суміш (горюча, паливно-повітряна, робоча)  

das Gerippe (-s,-) – остов, каркас 

die Haftreibung (-,-en) – тертя зчеплення 

der Kofferraum (-s,¨-e) – багажний відділ, багажник 

die Kraftstoffanlage (-,-n) – система живлення 

die Kühlung (-) Sg .– охолодження, система охолодження 

der Kurbeltrieb (-s,-e) – кривошипно-шатунний механізм 

die Lenkung (-,-en) – 1. Sg. управління 2.  стерновий механізм 

der Oberbau (s,-ten) – кузов (автомобіля)  

das Rad (-s,¨-er) – колесо 

die Schmierung (-) Sg. – змащення 

der Schwingungsdämpfer (-s,-) – гасник коливань, амортизатор 

der Stoßdämpfer (-s,-) – амортизатор 

der Strom (-s,¨-e) – 1. потік 2. електричний струм 

die Tür (-,-en) – двері 

der Unterbau (-s,-ten) – основа(кузова)  
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das Verdeck (-s,-e) – складний верх автомобіля 

das Wechselgetriebe (-s,-) – коробка передач 

aufhängen (-te,-t) h – подвішувати 

gestatten (-ete,-et) h – дозволити 

gewährleisten (-ete,-et) h – забезпечити, гарантувати 

gliedern sich (-te,-t) h in+Akk. – поділятися на… 

lenken (-te,-t) h – керувати (транспортним засобом)  

stützen (-te,-t)h – підпирати, підтримувати 

úmsetzen (-te,-t) h – перетворювати 

untertéilen (-te,-t) h – ділити, розбивати 

eben – рівний, гладкий, плоский 

1. Übersetze die vom Verb «bauen» abgebildeten Wörter.  

bauen, der Bau, die Bauart, der Bauteil, die Baugruppe, aufbauen, der Aufbau, der 

Oberbau, der Unterbau, einbauen  

2. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Komponenten nach und 

übersetze sie. 

das Straßenfahrzeug, das Gesamtsystem, die Zusatzsysteme, die Zündanlage, die 

Radaufhängung, die Signalanlage, die Antriebswelle, die Kraftstoffanlage, die 

Wirkstelle, die Kraftübertragung, die Vielzahl, der Einzelteil, die Maschinenkraft, die 

Fahrbahn, mehrrädrig, ordnungsgemäß  

3. Bilde die zusammengesetzten Substantive mit dem Wort «die Einheit». Übersetze 

die Komposita.  
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die Energieübertragung(s)  

die Funktion(s)  

der Antrieb(s)    

die Steuerung(s)                                          die Einheit  

die Arbeit(s)  

regeln  

stützen  

tragen  

4. Finde passende Erläuterungen. 

1. die Achse                      a. eine bewegliche Verbindung zwischen Maschinenteilen 

2. die Bremse                    b. eine Stange, die als Teil eines Fahrzeugs zwei gegenüber 

                                        liegende Räder verbindet  

3. das Fahrgestell              c. eine Art dickes Band aus Gummi, das beim Auto um das 

                                        Rad liegt und mit Luft gefüllt ist  

4. das Gelenk                   d. der Teil eines Kfz, an dem die Räder befestigt sind   

5. der Reifen                     f. eine Vorrichtung, die ein Fahrzeug verlangsamt  

                                         oder zum Halten bringen kann  

5. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

in Aggregaten und selbstständigen Baugruppen zusammengefasst sein, die Wirkstelle 

zwischen Rad und Fahrbahn, je nach Fahrzeugtyp, entweder ein Diesel- oder ein 

Ottomotor, die Motorkraft letztendlich auf die Fahrbahn übertragen, unabhängig von 
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Bauart, sich mit eigener Maschinenkraft bewegen, sich wiederum in verschiedene 

Baugruppen gliedern, die Antriebskraft des Motors in Fortbewegung umsetzen, dem 

Umfang nach  

6. Worum geht es in dem Text? Lies den Text und betitle ihn. 

Als Kraftfahrzeug(Abkürzung: Kfz) ist ein Fahrzeug mit einem Motor zu 

bezeichnen, das auf Straßen (nicht auf Schienen) fährt (ein Auto oder Motorrad). Wie 

bei allen Straßenfahrzeugen wird dessen Spurführung nur durch Haftreibung auf 

ebener oder unebener Fläche erreicht. Drei- und mehrrädrige Kraftfahrzeuge werden 

als Automobile bezeichnet.  

Das Kraftfahrzeug besteht aus einer Vielzahl von Teilen, die in Aggregaten und 

selbstständigen Baugruppen zusammengefasst sind. Das mittelbare und unmittelbare 

Zusammenspiel aller Teile gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion des 

Automobils.  

Das Gesamtsystem „Kraftfahrzeug“ lässt sich in fünf Funktionseinheiten 

unterteilen: Antriebseinheit, Energieübertragungseinheit, Steuerungs- und 

Regeleinheit, Stütz- und Trageeinheit, Arbeitseinheit.  

Zu den einzelnen Funktionseinheiten gehören normalerweise je nach Fahrzeugtyp 

unterschiedliche Bauteile. In der  Antriebseinheit befindet sich entweder ein Diesel- 

oder ein Ottomotor (heute auch ein Erdgas-, ein Elektro- oder ein Hybridantrieb). Zur 

Energieübertragungseinheitgehören die Kupplung, das Getriebe und die Gelenk-, 

Achsgetriebe- und Antriebswellen. Die Steuerungs- und Regeleinheit umfasst die 

Lenkung, die Gemischaufbereitung, die Zündanlage und elektronische 

Zusatzsysteme. Fahrwerk, Karosserie, Radaufhängung, Federung und 

Schwingungsdämpfer sowie die Räder gehören zur Stütz- und Trageinheit.  

Die dem Umfang nach kleinste, aber trotzdem die wichtigste Einheit ist die 

Arbeitseinheit. Sie bezeichnet Wirkstelle zwischen Rad und Fahrbahn, die Stelle also, 

an der die Motorkraft letztendlich auf die Fahrbahn übertragen wird und so die 

Bewegung des Kfz erst ermöglicht.  
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In jedem Kraftfahrzeug, unabhängig von Bauart, sind folgende Baugruppen zu 

unterscheiden: der Aufbau, das Fahrgestell, die elektrische/elektronische Ausrüstung. 

Werden von einem Kraftfahrzeug die Aufbauten getrennt, so verbleibt das 

Fahrgestell; es umfasst alle Baugruppen, Aggregate und Einzelteile, die erforderlich 

sind, damit das Fahrzeug sich noch mit eigener Maschinenkraft bewegen kann.  

Der Umfang der elektrischen/elektronischen Ausrüstung im modernen 

Kraftfahrzeug gestattet diese Einheit als die Hauptbaugruppe des Kraftzeugs zu 

betrachten. Es sei bemerkt, dass die Hauptgruppen der Aufbauten – Fahrgestell und 

elektrische Ausrüstung sich wiederum in verschiedene Baugruppen, Aggregate und 

Einzelteile gliedern.  

7. Finde im Text zusammengesetzte Substantive und übersetze sie. 

8. Was bedeutet der Begriff «Kraftfahrzeug»? Finde im Text und übersetze ihn. 

9. Beschreibe den Bau eines Kraftfahrzeuges dem Text nach. Beginne so: 

-  Das Kraftfahrzeug ist…  

-  Jedes Fahrzeug lässt sich in… unterteilen.  

-  Die Hauptbestandteile des/der... sind...  

-  ...gliedert sich wiederum in...  

-  Zu... gehört/gehören...  

-  ...umfasst die folgenden Baugruppen/Bauteile: ..., ..., ...  

 

Lektion 6. Arten der Kraftfahrzeuge 

Grundwortschatz: 

der Anhänger (-s,-) – причіп 

der Auflieger (-s,-) – напівпричіп 
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die Beheizung (-) Sg. – опалення, обігрів 

die Belüftung (-) Sg. – вентиляція, обдув 

das Beschleunigung (-)Sg. – пришвидшення, розгін 

die Betriebssicherheit (-) Sg. – безпечність в експлуатації 

die Dämpfung (-) Sg. – гасіння, амортизація, приглушення 

die Federung (-,-en) – ресорсне підвішування, підвіска 

der Feuerlöschwagen (-s,-) – пожежний автомобіль 

der Kipper (-s,-) – самоскид 

die Ladefläche (-,-n) – вантажна платформа 

das Leergewicht (-s)Sg. – вага порожняка 

der Müllwagen (-s,-) – сміттєвоз 

der Nutzmassefaktor (-s,-en) – коефіцієнт корисної маси  

der Schlepper (-s,-) – трактор, тягач 

der Sprengwagen (-s,-) – машина для поливання вулиць 

der Straßenreinigungswagen (-s,-) – машина для прибирання вулиць 

der Turmwagen (-s,-) – баштовий автомобіль (для ремонтних робіт)  

die Witterung (-) Sg. – погода, метеорологічні умови 

aufweisen (ie,ie)h – мати, виявляти 

einsteigen (ie,ie) s – заходити, сідати (в транспорт)  

geeignet sein (war, gewesen) s  für+Akk. – бути придатним для чогось 
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laden (u,a)h auf+Akk. – вантажити, навантажувати на щось 

ziehen (zog, gezogen)h – 1. тягти, витягувати 2. протягати  

kompliziert – складний 

rasch – швидкий, стрімкий 

1. Bilde die Substantive von den Verben. 

1. z.B.: kippen – перекидати 

der Kipper - самоскид 

schleppen, anhängen, aufliegen, anlassen, belüften, dämpfen, fertigen  

2. z.B.: bauen – будувати 

der Bau – будівництво 

aufbauen, sitzen, verkehren, schützen, ziehen, betreiben, einsteigen  

3. z.B.: verwenden – застосовувати 

die Verwendung – застосування 

anfordern, beschleunigen, beheizen, reinigen, dämpfen, bewegen   

 2. Finde passende Erläuterungen. 

1. der Lieferwagen                   a. ein Fahrzeug, das für die Abfuhr von Abfällen  

                                                   bestimmt ist  

2. der Geländewagen                 b. ein Kraftfahrzeug, das zur Montage und Reparatur  

                                                   der Straßenbeleuchtung und der elektrischen                             

                                                    Leitungen bestimmt ist  
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3. der Feuerlöschwagen             c. ein kleiner Lastkraftwagen, mit dem man Waren    

                                                    zum Kunden bringt  

4. der Schlepper                           d. ein Fahrzeug, das die Straßen mit Wasser begießt  

5. der Müllwagen                       e. ein Fahrzeug, dessen Ausstattung extra für das  

                                                     Löschen von Bränden dient  

6. der Straßenreinigungswagen   f. ein Fahrzeug, der Müll, Staub oder  

                                                       Schnee von den Straßen wegräumt  

7. der Turmwagen                       g. ein Fahrzeug, das nicht nur für asphaltierte  

                                                        Straßen, sondern auch für Gras-, Sand-,                   

                                                        Schotterwege usw. gut geeignet ist  

8. der Sprengwagen                     h. ein schweres Fahrzeug, das andere Fahrzeuge  

                                                        hinter sich zieht 

          3.  Finde die ukrainischen Äquivalente der folgenden Wörter. 

1. das Beschleunigungsvermögen      - вантажопідіймальність 

2. der Nutzmassefaktor                     - виробництво транспортних засобів 

3. die Sonderausstattung                   - спеціальне обладнання 

4. die Tragfähigkeit                            - вага порожняка 

5. die Transportkapazität                   - здатність до розгону 

6. das Leergewicht                              - коефіцієнт 

4. Ergänze die Sätze durch die Wörter in Klammern. Beachte dabei die 

Steigerungsstufen der Adjektive. 

1. Im Laufe der Zeit wurden die Fahrzeuge immer (складніші).  
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2. Die Kardanwelle ist (надійніший) als die Übertragung der Kraft über Ketten.  

3. Eines der (найважливіших) Grundprinzipien des menschlichen Lebens ist die 

Mobilität.  

4. Die Lieferwagen sind für den Transport von kleinen Warenpartien (найбільш 

придатними).  

5. Je (далі) sich der Automobilbau entwickelt, desto (зручніші) werden die 

Kraftfahrzeuge.  

6. Die Sicherheitsforderungen an die Fahrzeuge sind (найскладніші).  

7. Die Fahrer fordern von den Kraftfahrzeugen (більше) Betriebssicherheit.  

8. Schwere und mittlere Lkws werden (економічніше) ausgenutzt, wenn sie 

Anhänger hinter sich ziehen.  

9. (Більшість) Kraftfahrzeuge für Sonderzwecke haben spezielle Ausstattung.  

5. Lies den Text und übersetze ihn. Welchen Prinzipien nach klassifiziert man die 

Kraftfahrzeuge? 

 

Arten der Kraftfahrzeuge 

Mobilität war und ist ein Grundprinzip menschlichen Lebens und Überlebens. Der 

natürlichen Beweglichkeit und der Transportkapazität sind jedoch auch natürliche 

Grenzen gesetzt. Schon früh haben sich die Menschen deshalb bemüht, ihre 

Geschwindigkeit, ihren Bewegungsradius und ihre Transportkapazität durch 

technische Hilfsmittel zu vergrößern, vor allem auf dem Wege immer komplizierterer 

Fahrzeuge. Besonders das 19. und das 20. Jahrhundert haben zahlreiche Innovationen 

im Fahrzeugbereich hervorgebracht. 

Mit der raschen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Kraftverkehrs 

entstanden verschiedene Arten von Kraftfahrzeugen, deren Bauarten immer mehr 

dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst wurden. 
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Der Zweckbestimmung nach unterscheidet man folgende Arten von Kraft- 

fahrzeugen: 

Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Personen: Krafträder (Motorrad, Moped, 

Motorroller u.a.), Personenkraftwagen (Pkws), Omnibusse (Busse). An diese 

Fahrzeuge werden besondere Anforderungen hinsichtlich des Komforts und der 

Sicherheit gestellt: weiche Federung, bequeme Sitze, gute Sicht, gute Ein- und 

Aussteigmöglichkeiten, Schutz vor Witterungseinflüssen, zugfreie Raumbelüftung 

und Beheizung, gute Geräuschdämpfung, hohe Geschwindigkeit und 

Beschleunigungsvermögen, zweifellose Betriebssicherheit. 

Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Lasten. Das sind Fahrzeuge, die eigene 

Ladeflächen besitzen (nicht nur Anhänger). Kraftfahrzeuge dieser Art müssen so 

gebaut sein, dass ihr Leergewicht möglichst gering und der Nutzmassefaktor 

möglichst hoch ist. Für die Lieferung der kleinen Warenpartien sind Lieferwagen und 

mittlere Lkws am geeignetsten. Schwerlastwagen sind besonders für den 

Güterverkehr geeignet. 

Lkws mit Kippladefläche werden Kipper genannt. Sie sind sehr wirtschaftlich und 

weisen gewisse Vorteile auf. 

Kraftfahrzeuge zum Ziehen von Anhängern und anderen Geräten. Schwere 

und mittlere Lkws werden wirtschaftlicher ausgenutzt, wenn sie Anhänger hinter sich 

ziehen. Diese vergrößern die Tragfähigkeit des Kraftwagens und machen das Auf- 

und Abladen einfacher. Dazu gehören auch die Zugmaschinen, Schlepper (auch 

Traktoren genannt), die selbst keine Ladeflächen besitzen und als Straßen- oder 

Geländezugmittel dienen. 

Kraftfahrzeuge für Sonderzwecke. Für zahlreiche Aufgaben des Kraftverkehrs 

wurde eine Reihe von verschiedenen Fahrzeugen mit zweckgebundenen 

Sonderausstattungen entwickelt. Das sind Feuerlöschwagen, Sprengwagen, 

Straßenreinigungswagen, Kranwagen, Rennwagen, Müllwagen, Turmwagen u.a.m. 

6. Beschreibe verschiedene Arten der Kraftfahrzeuge. Beginne so: 
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- Das Kraftfahrzeug ist ein… . 

- Der Zweckbestimmung nach unterscheidet man: … . 

- Zu… gehört/gehören... . 

- Die wichtigste Eigenschaft ist… . 

- …dient/dienen zu… 

- An solche Kraftfahrzeuge werden folgende Anforderungen gestellt: ... . 

 

Lektion 7. Antriebe 

Grundwortschatz: 

das Anfahren (-s) – 1. рушання з місця 2. наїзд 

die Antriebsachse (-,-n) – ведучий міст 

die Bauweise (-,-n) – метод будівництва 

der Einfluss (-es,¨-e) – вплив 

das Fahrverhalten (-s) Sg. – динамічні властивості  

der Fond (-s,-s)/der Fondraum (-s,-räume) – 1. внутрішня частина кузова 

(легкового автомобіля)   2. заднє сидіня 

der Fronttriebler (-s,-)/der Frontantriebswagen (-s,-) – передньопривідний 

автомобіль 

das Heck (-s,-e) – задня частина кузова 

der Hinterradantrieb (-s,-e) – привід на задні колеса 

der Kardantunnel (-s,-) – тунель для карданного вала 

der Meilenstein (-s,-e) – 1. придорожній стовп 2. перен. віха 

der Reifen (-s,-) – шина 

der Schlupf (-s, ,¨-e) – ковзання, пробуксовування 
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die Traktion (-,-en) – тяга 

der Verschleiß (-es,-e) – знос 

der Vorzug (-s, ,¨-e) – перевага 

ausbrechen (a,o) h – відмовяти (про гальма) 

auswirken sich (-te,-t) h auf+Akk. – позначатися, впливати на щось. 

belasten (-ete,-et) h – нагружати 

berühren (-te,-t) h – торкатися, контактувати 

bringen (brachte, gebracht) h – 1. приносити, доставляти 

2. змушувати (зробити щось)  

dúrchsetzen sich (-te,-t) h – перемогти, мати успіх 

einwenden (wandte ein, eingewandt) h gegen+Akk. – заперечувати проти чогось 

entlasten (-ete,-et) h – розвантажувати, звільняти 

mitführen (-te,-t) h – везти із собою, мати при собі 

schieben (o,o) h – рухати, штовхати 

vertrauen (-te,-t) h – 1. Dat. довіряти, вірити 

2. auf+Akk. покластися на когось, на щось 

verzeihen (-te,-t) h j-m (Dat.) etw. (Akk.) – прощати комусь  щось 

erfahren – досвідчений 

glatt – 1. гладкий, рівний 2. слизький 

egal – 1. однаковий, рівний 2. байдужий 

kostengünstig – недорогий 

leistungsstark – потужний 

nass – мокрий, вологий  

sicher – надійний, безпечний 

spürbar – відчутний, помітний 
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wach – бадьорий, жвавий 

1. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Komponenten nach. 

Übersetze sie. 

der Fahrfehler, die Eisglätte, der Fußraum, der Fondpassagier, die Heck- 

motoranordnung, der Wagenboden, der Reifenverschleiß, die Antriebsart, der Heck-, 

Front- und Allradantrieb, die Kompakt-, Mittel- oder Oberklasse, der 

Reibungswiderstand, allradgetrieben, konstruktionsbedingt, differenzialgesteuert, 

bodenberührend 

2. Bilde Antonyme mit dem Präfix un-  von den folgenden Wörtern und übersetze sie 

ins Ukrainische. 

z.B.: möglich – можливо unmöglich – неможливо 

wichtig, befestigt, erfahren, geübt, belastet, wirtschaftlich, lenkbar, sicher, befahrbar, 

gesteuert, regelmäßig, wirksam 

3. Finde Antonyme und übersetze sie. 

 1. der Frontantrieb  a. ungeübt  

2. mehr     b. das Luxusfahrzeug 

3. der Vorzug   c. schieben 

4. die Oberklasse   d. unterschätzen 

5. kostengünstig   e. die Kompaktklasse 

6. erfahren    f. selten 

7. der Geländewagen  g. teuer 

8. beschleunigen   h. der Nachteil 

9. überschätzen   i. weniger 

10. ziehen     j.bremsen 

11. häufig     k. der Heckantrieb  
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4. Ergänze die Sätze durch die unten stehenden Wörter. 

1. Alle Antriebsarten haben ihre … . 

2. Im modernen Fahrzeugbau … der Frontantrieb … . 

3. Einer der Vorzüge des Fronttrieblers ist … auf nasser und glatter Straße. 

4. Beim Beschleunigen des Fronttrieblers … die Antriebsachse … . 

5. Besonders bei … Fahrbahn kann das Heck des Fahrzeugs ausbrechen. 

6. Autos mit Heckantrieb und Frontmotor haben im Winter häufig Probleme… . 

7. Mehr bewegte Teile des Allradantriebs bringen mehr innere … und mehr Gewicht. 

nasser oder glatter, beim Anfahren, Vorzüge und Nachteile, wird … entlastet, 

Reibungswiderstände, sicheres Fahrverhalten, hat sich … durchgesetzt 

5. Lies und übersetze den Text. 

Antriebe 

In der Technik wird mit Antrieb die konstruktive Einheit bezeichnet, die mittels 

Energieumformung eine Maschine bewegt. Häufig ist dies ein Motor mit einem 

eventuell notwendigen Getriebe. 

Jeder Autofahrer hat seine Vorlieben für das eine oder das andere Antriebssystem. 

Dagegen ist auch nichts einzuwenden, denn schließlich haben alle Antriebsarten ihre 

Vorzüge und Nachteile. Unterschieden wird zwischen Front-, Heck- und 

Allradantrieb. 

Frontantrieb. Im modernen Fahrzeugbau hat sich der Frontantrieb durchgesetzt. 

Egal, ob Kompakt-, Mittel- oder Oberklasse, immer häufiger ziehen die Räder das 

Auto. Meilensteine waren vor dem zweiten Weltkrieg der Audi Front und die 

legendäre „Gangsterlimousine“ Citroën „traction avant“, nach dem Krieg kam dann 

der Austin Mini auf den Markt. Kompakte Bauweise und kostengünstigere 

Produktion sind die Hauptargumente dafür. Gute Traktion macht das Fahren mit dem 

Fronttriebler sicherer. 
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Vorzüge des Frontantriebs: 

- Sicheres Fahrverhalten auf nasser und glatter Straße. Der Wagen wird gezogen 

und nicht geschoben und verzeiht somit leichte Fahrfehler. 

- Kein Kardantunnel erforderlich, daher ebener Wagenboden möglich. Das bringt 

mehr Fußraum, besonders für die Fondpassagiere. 

Nachteile des Frontantriebs: 

- Beim Beschleunigen wird die Antriebsachse entlastet. Die Kraft kann dadurch 

besonders bei leistungsstarken Fahrzeugen schlechter auf die Straße gebracht werden. 

- Konstruktionsbedingt sind manchmal Antriebseinflüsse in der Lenkung spürbar. 

Heckantrieb. Bei den großen Limousinen (in einigen traditionellen Oberklasse-

Fahrzeugen z.B. bei Mercedes oder BMW) und Sportwagen vertrauen die Hersteller 

auf den Hinterradantrieb. 

Vorzüge des Heckantriebs: 

- Die Antriebskräfte können beim Beschleunigen besser auf die Straße gebracht 

werden, da die Antriebsachse belastet wird. Das wirkt sich besonders positiv bei 

Heckmotoranordnung aus (VW-Käfer, klassischer Sportwagen Porsche 911). 

 Nachteile des Heckantriebs: 

- Besonders bei nasser oder glatter Fahrbahn kann das Heck des Fahrzeugs 

ausbrechen. Für ungeübte Fahrer eine brenzlige Situation. Sogar der erfahrene Fahrer 

muss immer wach sein. 

- Autos mit Heckantrieb und Frontmotor haben im Winter häufig Probleme beim 

Anfahren wegen des zu geringen Gewichts auf der Antriebsachse. 

Allradantrieb ist eine Antriebsart, bei der die Motorkraft auf alle 

bodenberührenden Räder einwirkt. 

Vorzüge des Allradantriebs: 

- Der Schlupf jedes einzelnen Rades wird minimiert. Daher wird der Allradantrieb 

häufig in Geländewagen verbaut, die für einen Einsatz in schwierigem Gelände oder 

auf unbefestigten Wegen konzipiert wurden. 

- In reinen Straßenfahrzeugen ermöglicht der Allradantrieb durch die erhöhte 
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Traktion die zunehmenden Motorleistungen auf die Straße zu übertragen sowie die 

verbesserte Fahrstabilität. 

- Auch ohne ausreichende Erfahrung lässt sich ein Fahrzeug mit Allradantrieb etwas 

leichter beherrschen. 

Nachteile des Allradantriebs: 

- Mehr bewegte Teile bringen mehr innere Reibungswiderstände und mehr Gewicht. 

Davon niedrigere Höchstgeschwindigkeiten und schlechtere Beschleunigung. Der 

Kraftstoffverbrauch ist größer. 

- Der Fahrer kann ein trügerisches Sicherheitsgefühl bekommen, und die auf der 

Fahrbahn entstehenden Gefahren (z.B. Eisglätte) unterschätzen. 

- Allradgetriebene Autos sind erheblich teurer als die normal angetriebenen 

Basismodelle. 

- Der Reifenverschleiß ist höher als bei konventionellem Antrieb. Allradantriebe 

sind aus technischer Sicht in zwei Grundtypen einzuteilen: 

den differenzialgesteuerten Allradantrieb mit Zentraldifferenzial und den 

zuschaltbaren Allradantrieb. 

6. Beantworte die Fragen zum Text. 

1. Was ist unter dem Antrieb zu verstehen? 

2. Welche Antriebsarten gibt es? 

3. Was bestimmt die Auswahl der Antriebsart? 

4. Welche Vor- und Nachteile hat jede Antriebsart? 

7. Ergänze die Tabelle. 

Antriebsart Vorzüge Nachteile Wagentyp 

Frontantrieb    

Heckantrieb    

Allradantrieb    

 

8. Bereite einen Bericht über die verschiedenen Antriebsarten. 
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Lektion 8. Autofahren ohne Benzin 

Grundwortschatz: 

die Abgase (-) Pl. – вихлопні гази 

das Armaturenbrett (-s,-er) – панель приладів, приладова дошка 

die Betriebskosten (-) Pl. – експлуатаційні витрати 

der Druck (-s,¨-e) – тиск 

das Emissionsverhalten (-s) Sg. – параметри викидів вихлопних газів 

das Erdgasauto (-s,-s) – автомобіль, який працює на природному газі 

die Flasche (-,-n) – балон 

das Hybridfahrzeug (-s,-e) – транспортний засіб з комбінованим двигуном 

die Schadstoffbelastung (-,-en) – забруднення шкідливими речовинами 

die Sicherung (-,-en) – 1. Sg. забезпечення, гарантія 2. запобіжник 

der Speicher (-s,-) – 1. акумулятор 2. запам’ятовувальний пристрій 

der Tank (-s,-s) – бак, цистерна, резервуар 

die Umschaltung (-) Sg. – перемикання 

auslegen (-te,-t) h – виконувати, прокладати, розгортати 

ausschalten (-ete,-et) h – вимикати 

betreiben (ie,ie) h – надавати руху 

einschalten (-ete,-et) h – вмикати 

einsetzen (-te,-t) h – 1. застосовувати 2. вставляти 

zurücklegen (-te,-t) h Akk. – пройти, проїхати 

 angestrengt – напружений, стомливий  

 - bedingt – зумовлений чимось 

betriebssicher – надійний в експлуатації  

echt – справжній 
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erheblich – значний 

herkömmlich – звичайний, традиційний 

leistungsstark – потужний 

umweltverträglich – екологічний, екологічно чистий 

in Betrieb sein (war, gewesen) – бути в експлуатації 

j-m Dat. zur Verfügung stehen (a,a) h – мати в розпорядженні 

j-m Dat. etwas Akk. zur Verfügung stellen (-te,-t)) h – надавати щось в 

розпорядження 

1. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Komponenten nach und 

übersetze sie. 

die Autobahnfahrt, der Nahverkehr, der Netzanschluss, die Energiedichte, die 

Sicherungseinrichtung, das Bergabfahren, die Überwachungseinrichtung, das 

Wiederaufladen, das Speichervolumen, die Tankfüllung, die Reichweite, 

die Schadstoffbelastung, der Oberleitungsbus, der Stadteinsatz, die Drehzahl- oder 

Drehmomentregelung, verkehrsbedingt, innenbetrieblich 

2. Übersetze die Adjektive mit dem Suffix  -los.  

z.B.: zweifellos – без сумніву 

formlos, lautlos, kostenlos, spurlos, emissionslos, stromlos, wartungslos 

3. Übersetze folgende Adjektive mit dem Suffix -arm.  

z.B.: wasserarm – безводний 

energiearm, geräuscharm, emissionsarm, schadstoffarm, wartungsarm 

4. Ergänze die Sätze durch die unten stehenden Wörter. 

1. Mit welchen Kraftstoffen lassen sich die heutigen Fahrzeuge ...? 

2. Erdgas-, Elektro- und Hybridantriebe sind ... als die … Verbrennungsmotoren. 

3. Der Einsatz von Erdgasfahrzeugen bietet die Chance, die verkehrsbedingten 
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Schadstoffbelastungen erheblich zu ... . 

4. Als … werden in den Erdgasfahrzeugen Stahlflaschen verwendet. 

5. Gasfahrzeuge sind zuverlässig und weisen im Vergleich zu Diesel- und 

Benzinfahrzeugen günstige ... auf. 

6. Die Erdgasautos werden bivalent betrieben: sie können nach Umschaltung am … mit 

Erdgas oder mit Benzin fahren. 

7. Die Elektrofahrzeuge besitzen die Fähigkeit, beim Bremsen durch … einen Teil der 

Antriebsenergie zurückzugewinnen. 

8. Es gibt auch …, die einen herkömmlichen Verbrennungsmotor und einen 

Elektromotor besitzen. 
 

Armaturenbrett, Hybridautos, senken, Rekuperation, umweltverträglicher, Tank, 

betreiben, herkömmlichen, Betriebskosten 

5. Lies und übersetze den Text. 

Autofahren ohne Benzin 

Angestrengt arbeiten Wissenschaftler und Konstrukteure weltweit an der 

Entwicklung von neuen, umweltverträglichen Fahrzeugantrieben, die aber auch 

wirtschaftlich, betriebssicher und bequem sein sollten. Es gelang vielen Auto- 

herstellern, alternative Autos herzustellen: mit Erdgas-, Elektro- und Hybrid- 

antrieben. Der Einsatz von diesen Fahrzeugen bietet die Chance, die 

verkehrsbedingten Schadstoffbelastungen erheblich zu senken und den Schwan- 

kungen der Ölpreise auf dem Weltmarkt mit Zuversicht entgegenzusehen. 

Auf deutschen Straßen waren Anfang 2000er Jahre rund 6000 Erdgasautos in 

Betrieb. Erdgas hat den großen Vorteil, dass es in herkömmlichen Ottomotoren 

einsetzbar ist. Die meisten Fahrzeuge werden heute noch bivalent betrieben, d.h. das 

Auto kann wahlweise mit Erdgas oder – nach Umschaltung am Armaturenbrett – auch 

mit Benzin fahren. 

Als Erdgastank werden Stahlflaschen verwendet, wo Erdgas unter einem Druck 
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von 200 bar gespeichert ist. Das Speichervolumen der Erdgastanks ist so ausgelegt, 

das monovalente Busse und Lkws mit einer Tankfüllung rund 300 km zurücklegen 

können, monovalente Pkws rund 450 km. 

Gasfahrzeuge sind zuverlässig und weisen im Vergleich zu Diesel- und 

Benzinfahrzeugen günstigere Betriebskosten auf. 

Ein Elektromobil (E-Mobil) besitzt einen Antrieb mit einem Elektromotor. 

Hierzu gehören auch noch die Komponenten für eine Drehzahl- oder 

Drehmomentregelung des Elektromotors, das Ein- und Ausschalten des Antriebs 

sowie die entsprechenden Sicherungs- und Überwachungseinrichtungen, eine 

Energiequelle in Form eines Netzanschlusses, Generators oder Akkumulators. 

Die Entwicklung der E-Mobile lässt sich in drei Richtungen unterteilen: 

- Entwicklung leichter Fahrzeuge, so genannter Leichtelektromobile, 

- Umbau herkömmlicher Autos zu Elektromobilen, 

- Konstruktionen für spezielle Anwendungszwecke (innenbetriebliche Elekt- 

rostapler, Oberleitungsbus, Lieferfahrzeuge usw.). 

Elektromobile produzieren keinerlei Abgase. Der Antrieb arbeitet sehr geräusch- 

und wartungsarm. Elektromotoren stellen ein gleichmäßiges Drehmoment zur 

Verfügung, deshalb kann meistens auf ein Getriebe verzichtet werden. Die Motoren 

besitzen einen hohen Wirkungsgrad und benötigen daher weniger   Primärenergie  als  

herkömmliche Antriebe.  Zusätzlich besitzen Elektrofahrzeuge die Fähigkeit, beim 

Bremsen durch Rekuperation einen Teil der Antriebsenergie zurückzugewinnen. 

Elektromotoren laufen selbstständig an. Einen Anlasser oder Leerlauf gibt es nicht. 

Die E-Mobile sind vor allem für den Nahverkehr und den Stadteinsatz sehr zu 

empfehlen, da ihre Leistung und Reichweite eingeschränkt sind. Dafür verantwortlich 

sind Akkus mit einer sehr geringen Energiedichte und hohen Masse. 

Als Hybridantrieb bezeichnet man die Kombination verschiedener An- 

triebsprinzipien oder verschiedener Energiequellen für eine Antriebsaufgabe in- 
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nerhalb einer Anwendung. Die am meisten verbreiteten Hybridfahrzeuge sind Autos, 

die mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sind, der sowohl mit Benzin als auch 

mit Erdgas, Biogas oder Flüssiggas betrieben werden kann. Es gibt Hybridautos, die 

einen herkömmlichen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor besitzen, die 

einzeln oder zusammen wirken. 

Beim Parallelantrieb übernimmt der Elektromotor Aufgaben wie das Anfahren 

und die langsamen Fahrten in der Stadt alleine. Wenn mehr Leistung gefordert ist, 

wie bei einer Autobahnfahrt, kommt der leistungsstärkere Benzinmotor automatisch 

hinzu. Während der Elektromotor auf die vordere Achse wirkt, setzt der 

Verbrennungsmotor seine Kraft auf der hinteren um – das Hybridauto hat dann einen 

Allradantrieb. 

Beim seriellen System dient der Benzinmotor als Generator für den Elektromotor, 

wobei überschüssige Energie in der Batterie gespeichert wird. Ist diese voll, wird der 

Benzinmotor abgeschaltet und das Auto fährt lautlos und ohne Schadstoffabgabe, bis 

der Strom so weit verbraucht ist, dass der Verbrennungsmotor als Generator wieder 

hinzugeschaltet werden muss. Zudem kann die Batterie zusätzliche Energie liefern, 

wenn der Verbrennungsmotor bei größerem Bedarf (Steigerungen, 

Beschleunigungen) nicht genug Strom für den Elektromotor zur Verfügung stellen 

kann. 

6. Bereite dich vor, in der nächsten Stunde zu folgendem Thema zu sprechen: 

«Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben». 

 

Lektion 9. Traktoren 

Grundwortschatz: 

die Anhängerkupplung (-,-en) – зчіпний пристрій 

der Boden  (-s,¨-) – 1. земля, грунт 2. підлога 3. днище, дно 

die Differenzialsperre (-,-n) – блокування диференціала 
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der Fußhebel (-s,-) – педаль  

der Gangwechsel (-s,-) – перемикання передач 

der Geräteträger (-s,-) – самохідне шасі 

die Kette (-,-n) – 1. ланцюг 2. гусениця (трактора)  

die Klimaanlage (-,-n) – кондиціонер 

der Kraftstoffbehälter (-s,-) – паливний бак 

das Lastschaltgetriebe (-s,-) – коробка передач, що перемикається під 

навантаженням 

der Lenkhebel (-s,-) – рульовий важіль 

der Nebenantrieb (-s,-e) – допоміжний привід 

der Sammler (-s,-) – акумулятор, акумуляторна батарея 

der Sitz (-s,-e) – сидіння, місце 

der Terrareifen (-s,-) – пневмокаток 

der Trend (-s,-s) – головний напрям, тенденція розвитку 

der Überrollbügel (-s,-) – дуга безпеки (кузова) 

das Übersetzungsverhältnis (-ses,-e) – передавальне число 

das Umkippen (-s,-) – перекидання 

der Unfall (-s,¨-e) – аварія, ДТП 

die Verdichtung (-) Sg. – стискання, ущільнення 

die Zapfwelle (-,-n) – вал відбору потужності, ВВП 

die Zugmaschine (-,-n) – колесний тягач 

der Zwillingsreifen (-s,-) – здвоєні шини 

anbringen (brachte an, angebracht) h – разміщувати, закріплювати  

aufziehen (zog auf, aufgezogen) h – монтувати (шину)  

entgegenwirken (-te,-t) h Dat. – протидіяти 

verhindern (-te,-t) h – перешкоджати, запобігати 
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geländegängig – підвищеної прохідності 

grobstollig – з великим малюнком протектора (про шину)  

nachteilig – невигідний, шкідливий 

schmal – вузький 

stufenlos – безступінчастий, плавний 

mit sich bringen (brachte, gebracht) h – приносити з собою 

1. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Komponenten nach und 

übersetze sie. 

die Antriebswelle, die Blockbauweise, das Befestigungselement, die Zugkraft, die 

Bedienungselemente, der Bodenschutz, die Fahrsicherheit, die Vollfederung, der 

Halbkettentraktor, die Leistungsübertragung, die Einzelradbremse, der 

Niederdruckreifen, der Verwendungszweck, der Marktführer, der Raupenschlepper, 

ballonartig, hinterradgetrieben, überrollsicher, der Bodenschutz 

2. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

die vorder- oder hinterradgetriebenen Zweiachstraktoren, je nach Anzahl der 

treibenden Achse, über die Hydraulik antreiben, alle Teile in einem einheitlichen 

Aufbau vereinigen, zum Herstellen verschiedener Übersetzungsverhältnisse, der 

Trend zu immer stärkeren und schwereren Maschinen, gegenüber anderen 

Fahrzeugen technische Besonderheiten haben, als nachteilige Folge haben, etwas 

gesetzlich vorschreiben, bedingt durch die steigenden Fahrgeschwindigkeiten, über 

ein Lastschaltgetriebe verfügen, durch die steigenden Fahrgeschwindigkeiten bedingt 

3. Finde passende Erläuterungen. 

1. der Anhänger a. ein schweres Fahrzeug (z.B. ein Traktor oder ein 

Schiff), das andere Fahrzeuge oder Anhänger zieht 

2. der Traktor b. ein Wagen ohne Motor, der an ein Fahrzeug 

angehängt und von diesem gezogen wird 

3. der Schlepper c. eine Art Lkw (ohne Ladefläche), der einen 
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Anhänger zieht 

4. die Zugmaschine d. eine große, fahrbare Maschine, mit der man große 

Mengen von Erde und Steinen ausgraben kann 

5. der Bagger e. ein schweres Fahrzeug in der Landwirtschaft, mit 

dem man z.B.den Pflug (плуг) zieht 

4. Ergänze die Sätze durch die Wörter aus der Wortliste und übersetze sie. 

1. Der Traktor, auch Schlepper, Trecker, Bulldog genannt, ist ein (колесний тягач). 

2. Die Vorderachsfederung (розміщується) an den meisten Traktoren, um die 

Dämpfung zu vergrößern. 

3. Wechselgetriebe dient zum Herstellen verschiedener (передавальне числo) 

zwischen Motor und treibenden Fahrwerkteilen. 

4. Um eine optimale Geschwindigkeit für die jeweilige Arbeit zu erreichen, verfügen 

moderne Traktoren über ein (коробка передач, що перемикається під 

навантаженням) oder ein stufenloses Getriebe. 

5. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, Traktoren mit einem (дуга безпеки) auszustatten. 

6. Um die für die Feldarbeit notwendige Geländegängigkeit zu erreichen, besitzen 

Traktoren oft Allradantrieb und große Räder mit (шини з великим малюнком 

протектора).  

5. Lies den Text und übersetze ihn. Welche Traktoren gibt es? 

Traktoren 

Der Traktor (auch Schlepper, Trecker, Bulldog 

genannt) ist eine Zugmaschine, die in erster Linie 

in der Landwirtschaft benutzt wird. Heutige 

Traktoren gibt es für viele Verwendungszwecke 

in allen Formen, wie ganz kleine, wie sie vor 

allem im Gebirge in der Forswirtschaft oder 

Almwirtschaft eingesetzt werden können, oder sehr schmale für den Weinbau, oder 
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große für das Flachland im Ackerbau sowie im Bauwesen. 

Nach dem Fahrwerk kann man die Traktoren in Kettentraktoren, 

Halbkettentraktoren und Radtraktoren einteilen. Unter den Radtraktoren 

unterscheidet man Einachstraktoren und Zweiachstraktoren. 

Je nach Anzahl der treibenden Achsen gibt es vorder- oder hinterradgetriebene 

Zweiachstraktoren sowie allradgetriebene Zweiachstraktoren. Darüber hinaus lassen 

sich die Zweiradtraktoren nach der Art der Aggregatbildung mit Maschinen in 

Zugtraktoren (Schlepper, Raupenschlepper) und in Geräteträger unterteilen. 

Vielfach lassen sich auch landwirtschaftliche Maschinen direkt an den Traktor 

anbauen und über eine Antriebswelle (Gelenkwelle/Zapfwelle) vom Motor des 

Traktors oder über die Hydraulik antreiben. 

Im Wesentlichen besteht ein Traktor aus folgenden Baugruppen: 

- Fahrwerk mit Lenkung und Bremsen sowie Räder oder Ketten. Das Fahrwerk 

vereinigt alle Teile in einem einheitlichen Aufbau, der als Blockbauweise 

bezeichnet wird. Es dient nicht nur zum Fahren, sondern auch zum Übertragen der 

Antriebskräfte auf Arbeitsmaschinen; 

- Befestigungselemente für Arbeitsmaschinen und -geräte (Kopplungsdreieeck mit 

Hydraulik, Anhängerkupplung); 

- Motor, Kraftsstoffbehälter, Anlasseinrichtung sowie Kupplung zum allmählichen 

Anfahren und zum Gangwechsel bei laufendem Motor; 

- Wechselgetriebe zum Herstellen verschiedener Übersetzungsverhältnisse zwischen 

Motor und treibenden Fahrwerkteilen. Weitere Teile zur Leistungsübertragung: 

Ausgleichgetriebe, Nebenantriebe wie Zapfwelle, Hydraulik; 

- Elektrische Anlage: Beleuchtungseinrichtungen, Generator, Sammler, Anlasser; 

- Bedienungselemente: Lenkrad oder Lenkhebel, Fußhebel, Sitz und Schutz für den 

Fahrer. 

Um die für die Feldarbeit notwendige Geländegängigkeit zu erreichen, besitzen 

Traktoren oft Allradantrieb und mindestens zwei, oft auch vier sehr große Räder mit 

grobstolligen Reifen. 
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Bedingt durch die steigenden Fahrgeschwindigkeiten und  durch  die geringe 

Dämpfung der großvolumigen Traktorreifen, wird an den meisten heutigen Traktoren 

eine Federung zumindest der Vorderachse angebracht. 

Traktoren mit Vollfederung sind bisher nur wenig verbreitet, obwohl sie die 

Vorteile wie den Fahrkomfort, die Fahrsicherheit und den Bodenschutz mit sich 

bringen. 

Um eine optimale Geschwindigkeit für die jeweilige Arbeit zu erreichen, verfügen 

moderne Traktoren oftmals über ein Lastschaltgetriebe oder ein stufenloses Getriebe. 

Sie sind meistens mit einer Kabine und Klimaanlage ausgestattet und haben 

gegenüber anderen Fahrzeugen technische Besonderheiten wie Einzelradbremsen und 

Differenzialsperren. 

Der Trend zu immer stärkeren und schwereren Maschinen (höhere Zugkraft) hat 

als nachteilige Folge auch eine höhere Bodenverdichtung. Dem kann mit dem 

Aufziehen von ballonartigen Niederdruckreifen (Terrareifen), die das 

Fahrzeuggewicht besser verteilen, oder mit dem Einsatz von Zwillingsreifen 

entgegengewirkt werden. 

Die häufigsten Unfälle mit Traktoren geschehen durch  Umkippen.  Deshalb ist es 

gesetzlich vorgeschrieben, sie mit einem Überrollbügel auszustatten. Es werden 

immer mehr überrollsichere Kabinen aufgebaut. 

Moderne Traktoren weisen vielfach über 100 kW Leistung auf und können 

manchmal bis zu 80 km/h Geschwindigkeit erreichen. 

Die größten Marktführer von Traktoren und anderen Zugmaschinen sind weltweit 

die Firmen AGCO, New Holland, Case-IH, John Deere, Caterpiller, Same-Deutz-

Fahr. 

6. Schreibe einen Plan zum Text. 

7. Beantworte folgende Fragen zum Text. Beginne so: 

Soviel ich weiß…; Ich habe im Text gelesen, dass…; Meines Wissens … . 

1. Wie wird der Traktor im Deutschen noch genannt? 
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2. Welche Klassifikationen der modernen Traktoren werden im Text angeführt? 

3. Aus welchen Baugruppen besteht ein Traktor? 

4. Welche Funktion hat das Fahrwerk in einem Traktor? 

5. Wie kann man die Bodenverdichtung durch die Traktoren vermeiden? 

6. Auf welche Weise wird eine optimale Geschwindigkeit für die jeweilige Arbeit 

erreicht? 

7. Wie kann das Umkippen des Traktors verhindert werden? 

8. Welche Traktorenhersteller sind Marktführer? 

8. Ergänze die Tabelle nach dem Text. 

Eigenschaften der heutigen Traktoren Bauteil, Baugruppe, Einrichtung 

Geländegängigkeit  

Stromversorgung  

Lenkbarkeit  

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit  

Überrollsicherheit  

Befestigung der Arbeitsmaschinen und 

-geräte 

 

Vermeiden der Bodenverdichtung  

Fahrkomfort  

 

9. Ergänze die Sätze: 

1. Der Traktor ist... 

2. In Deutschland wird der Traktor auch ..., ..., ... genannt. 

3. Die Traktoren werden vor allem in… verwendet, aber auch in… 

4. Nach… unterscheidet man… 

5. Außerdem gibt es… 
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6. Die Hauptbestandteile des Traktors sind: ..., ..., ... 

7. Die wichtigsten Eigenschaften der heutigen Traktoren sind… 

8. Bei der Verwendung der Traktoren gibt es einige Probleme, zum Beispiel ..., ..., ... . 

9. Um… zu verhindern, ... 

10. Die führenden Traktorenhersteller sind… 

 

Lektion 10. Motor: Allgemeiner Aufbau 

Grundwortschatz: 

die Abmessungen (-)Pl. – разміри, габарити 

das Auslassventil (-s,-e) – випускний клапан 

der Auspuff (-s,-e) – випуск, вихлоп 

der Auspuffkrümmer (-s,-) – випускний колектор 

die Drosselklappe (-,-n) – дросельна заслінка 

das Einlassventil (-s,-e) – впускний клапан 

die Einspritzanlage (-,-n) – система уприскування (пального) 

der Hubraum (-s) Sg. – робочий об'єм (циліндра, двигуна)  

die Kenndaten (-) Pl. – основні технічні дані, параметри 

der Kolben (-s,-) – поршень 

der Kraftstoff (-s,-e) – пальне, бензин 

das Kurbelgehäuse (-s,-) – картер 

der Kurbeltrieb (-s,-e) – кривошипно-шатунний механізм 

die Kurbelwelle (-,-n) – колінчастий вал 

die Leistung (-,-en) – потужність 

die Nockenwelle (-,-n) – розподільний вал 

das Öl (-s,-e) – 1. масло 2. нафта 
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der Pleuel (-s,-)/die Pleuelstange (-,-n) – шатун 

die Pumpe (-,-n) – насос 

der Schalldämpfer (-s,-) – глушник  

das Triebwerk (-es,-e) – привід, передача 

die Zündkerze (-,-n) – свічка запалювання 

die Zündspule (-,-n) – котушка запалювання 

der Zündverteiler (-s,-) – розподілник запалювання 

abschließen (o,o) h – 1. замикати 2. закінчувати 

ausdehnen (-te,-t) h – розширювати 

drehen (-te,-t) h – обертати, крутити, повертати 

erkennen (erkannte, erkannt) h – впізнавати, пізнавати 

zunehmen (a,o) h – збільшуватися, зростати 

schadstoffarm – з невеликим вмістом шкідливих речовин 

im Hinblick auf ... (Akk.) – беручи до уваги щось 

1. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Komponenten nach. 

die Höchstleistung, die Hubraumleistung, das Leistungsgewicht, die Motorleistung, 

die Motordrehzahl, die Drehbewegung, das Motordrehmoment, der 

Kraftstoffverbrauch, die Temperaturerhöhung, das Triebwerk, der Fahrgastraum, der 

Verbrennungsdruck, die Vierventil- und Katalysatortechnik, gleichzeitig 

2. Bilde Komposita mit dem Substantiv «die Anlage» und übersetze sie. 

der Kraftstoff  

der Auspuff 

einspritzen die Anlage 

zünden  

kühlen  

schmieren 
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3. Bilde die Substantive von folgenden Adjektiven.  

z.B.: lang – довгий die Länge – довжина 

kurz, warm, kalt, breit, hoch, tief, groß, nah, weit 

4. Ergänze die Sätze durch die unten stehenden Wörter. 

1. Der Automotor ist im Prinzip nichts anderes als eine Maschine, die … Wärme 

gewinnt. 

2. Da Luft sich bei Erwärmung …, entsteht in einem abgeschlossenen Raum bei 

Temperaturerhöhung ein … . 

3. Die Auf-und-ab-Bewegung der Kolben wird durch … in eine Drehbewegung 

umgeformt. 

4. Die Hubraumleistung, die Motorleistung, die Motordrehzahl, das Motordrehmoment, 

das Leistungsgewicht und der spezifische Kraftstoffverbrauch sind die wichtigsten … 

eines Kraftfahrzeuges. 

5. Dank dem Computer können die Techniker schon früh …, welche ... das 

Triebwerk haben wird. 

6. Damit der Lärm eines arbeitenden Motors niedriger wird, wird die Auspuffanlage 

mit dem … versehen. 

7. Fragt man etwas genauer danach, wie ein Kraftfahrzeugmotor funktioniert, kann 

nicht … diese Frage beantworten, obwohl es im Grunde ziemlich … ist. 

Kenndaten, einfach, ausdehnt, Qualitäten, erkennen, jeder, Überdruck, die 

Kurbelwelle, Hauptschalldämpfer, aus Verbrennung von Kraftstoff 

5. Lies und übersetze den Text. 

Motor: Allgemeiner Aufbau 

Der Motor ist eine Maschine, die ein Fahrzeug oder ein Gerät antreibt, in 

Bewegung setzt. 

Über den Motor und seine Funktion scheint jeder etwas zu wissen. Größen wie 
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„PS“ oder „Hubraum“ kennen alle. Fragt man aber etwas genauer nach, wie denn so 

alles funktioniere, müssen die meisten schnell passen. Obwohl es im Grunde doch so 

einfach ist. 

Der Automotor ist im Prinzip nichts anderes als eine Maschine, die aus 

Verbrennung von Kraftstoff Wärme gewinnt. Da Luft bei Erwärmung die Eigen- 

schaft hat, sich auszudehnen, entsteht in einem abgeschlossenen Raum bei Tem- 

peraturerhöhung ein Überdruck. Dieser Verbrennungsdruck erzeugt in einem Diesel- 

oder Ottomotor eine Auf-und-ab-Bewegung der Kolben. Diese Bewegung wird durch 

die Kurbelwelle in eine Drehbewegung umgeformt. 

Der Motor besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bauteile. Sie haben zwar 

teilweise komplizierte Namen, ihre Funktion aber ist meist sehr einfach: 

- Kurbeltrieb (Kolben, Pleuelstange und Kurbelwelle); 

- Motorgehäuse (Zylinderkopf, Zylinder und Kurbelgehäuse); 

- Motorsteuerung (Einlass- und Auslassventil, Nockenwelle und 

Nockenwellenantrieb); 

- Kraftstoffanlage (Kraftstofftank, Kraftstoffpumpe und Vergaser oder 

Einspritzanlage); 

- Zündanlage (Zündverteiler, Zündspule und Zündkerzen); 

- Auspuffanlage (Auspuffkrümmer, Katalysator, Hauptschalldämpfer); 

- Motorschmierung (Ölwanne, Ölpumpe und Ölfilter); 

- Motorkühlung (Wasserpumpe, Kühler und Ventilator). 

Von modernen Motoren wird viel verlangt. Mit Hilfe verschiedener Kenndaten 

werden Motoren miteinander verglichen, wichtige Kenndaten dabei sind: die 

Hubraumleistung, die Motorleistung, das Motordrehmoment, das Leistungsgewicht, die 

Motordrehzahl, der spezifische Kraftstoffverbrauch. Neben großer Höchstleistung 

müssen sie schon bei niedrigen Drehzahlen „Biss“ haben. Gleichzeitig sollen sie 

wenig Kraftstoff verbrauchen und möglichst schadstoffarm sein. 

Für die Topmodelle wird von den Herstellern hoher Aufwand betrieben. Neben der 

Vierventil- und Katalysatortechnik kommen hier teilweise variable Ventilsteuerung 
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und für jeden Zylinder getrennte Drosselklappe zum Einsatz. 

Bei der Entwicklung neuer Motoren spielen die Abmessungen eine große Rolle. 

Fällt die Antriebseinheit kompakt aus, bleibt mehr Platz für den Fahrgastraum. 

Moderne Motoren werden am Computer entworfen. So können die Techniker schon 

früh erkennen, welche Qualitäten das Triebwerk haben wird. 

Auch die so genannten alternativen Antriebsaggregate, wie z.B. der Elektro- oder der 

Hybridantrieb, haben noch nicht annähernd die Bedeutung des herkömmlichen 

Verbrennungsmotors. Man muss aber wohl kein Hellseher sein, um sagen zu können, 

dass mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein, gerade im Hinblick auf keine oder 

wenige Abgase, ihre Bedeutung zunehmen wird. 

6. Ordne den Plan nach dem Inhalt des Textes. 

1. Die wichtigsten Kenndaten der Fahrzeugmotoren. 

2. Die Tendenzen in der Entwicklung der modernen KFZ-Motoren. 

3. Das Arbeitsprinzip eines Fahrzeugmotors. 

4. Die Hauptbestandteile eines Motors. 

7. Beschreibe einen Motor. Benutze dabei folgende Aussagen: 

- Der Motor ist eine.../Unter dem Motor versteht man ein/e... 

- Er dient zum Antreiben von... 

- Man unterscheidet... 

- Die Hauptbestandteile des Motors sind... 

- Jeder Verbrennungsmotor funktioniert folgenderweise: ... 

- Die folgenden Kenndaten sind wichtig: ..., ..., ..., ..., ..., ... . 

- In der Zukunft werden… immer mehr an Bedeutung gewinnen. 

 

Lektion 11. Fahrwerk 

Grundwortschatz: 

der Achsträger (-s,-) – вісь 
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der Achsschenkel (-s,-) – поворотний кулак  

das Anzeichen (-s,-) – ознака, прикмета 

die Betriebsbremse (-,-n) – робоча гальмівна система 

die Felge (-,-n) – обід (колеса) 

die Feststellbremse (-,-n) – стоянкове гальмо 

das Lenkgetriebe (-s,-) – рульовий механізм 

das Lenkrad (-s, ,¨-er) – колесо рульового управління, рульове колесо 

die Lenksäule (-,-n) – рульова колонка 

die Lenkstange (-,-n) – поздовжня рульова тяга 

die Nabe (-,-n) – маточина (колеса), втулка 

der Querlenker (-s,-) – поперечний важіль підвіски 

die Radaufhängung (-,-en) – подвіска колеса 

das Radlager (-s,-) – підшипник маточини колеса 

das Schiefziehen (-s) Sg. – перекіс під час роботи гальмівного механізму 

die Schwingung (-,-en) – коливання, вібрація 

der Seilzug (-,-züge) – канатна тяга 

die Servolenkung (-,-en) – підсилювач керма 

der Stoßdämpfer (-s,-) – амортизатор 

die Verspannung (-,-en) – заклинювання 

absinken (a,u) s – зменшуватися, опускатися (про рівень)  

betätigen (-te,-t) h – 1. пускати в хід 2. керувати  

fernhalten (ie,a) h – оберігати 

nachlassen (ie,a) h – слабнути, зменшуватися 

quietschen (-te,-t) h – скрипіти 

übertrágen (u,a) h – передавати, переносити 
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verdrängen (-te,-t) h – витісняти 

verringern (-te,-t) h – зменшувати, обмежувати 

verzögern (-te,-t) h – сповільнювати 

warten (-te,-t) h – робити техогляд 

präzise – точний, точно 

robust – 1. міцний 2. надійний, витривалий 

schlupffrei – без прослизання, без пробуксовки 

1.Übersetze die vom Verb «lenken» abgebildeten Wörter.  

das Lenken, die Lenkung, das Lenkrad, der Lenkhebel, die Lenkstange, 

die Lenkkräfte, die Lenkkraftübertragung, die Lenkvorrichtung, die Lenksäule, die 

Servolenkung, gelenkt 

2. Bilde zusammengesezte Substantive mit den Wörtern «die Kräfte» und «die 

Bremse». Übersetze sie. 

die Führung(s)  

der Antrieb(s) 

die Beschleunigung(s) 

die Länge die Kräfte 

die Verzögerung(s)  

stoßen 

bremsen 

 

 

der Fuß  

die Hand 

der Betrieb(s) 

die Scheiben die Bremse 

die Trommel  
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die Reibung(s)  

fest stellen 

3. Beantworte die Fragen. Benutze dabei die rechts stehenden Substantive.  

Was kann man… 

- dämpfen? 

- übertragen? 

- verzögern? 

- warten? 

- betätigen? 

 

die Belastungen, die Kräfte auf den Rahmen, die 

Fußbremse, das Fahrzeug, die Drehung, den Motor, die 

Bewegung, das Geräusch, 

die Schwingungen, einzelne Baugruppen, eine Kraft auf 

die Fahrbahn, die Reibung, 

die Beschleunigung, die Verspannungen im Antrieb, die 

Stöße

 

4. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

die vom Triebwerk erzeugte Kraft auf die Fahrbahn übertragen, bei wechselnden 

Belastungen und unterschiedlichen Fahrbahnbedingungen, tiefstes Fahrwerksteil sein, 

einen Großteil der Bremskräfte aufnehmen, einen kürzeren Weg zurücklegen, ein

nicht schienengebundenes Fahrzeug, die vom Fahrer zum Lenken aufgebrachte Kraft, 

hohe und gleichmäßige Verzögerungs leistung erbringen, nachlassender Pedaldruck 

während des Bremsvorgangs 

5. Lies und übersetze den Text.  

Fahrwerk 

Das Fahrwerk ist ein Bauteil des Kraftfahrzeugs, an dem 

die Räder befestigt sind. Das Fahrwerk hat die folgenden 

Funktionen: 

- die vom Triebwerk erzeugte Kraft auf die Fahrbahn zu 

übertragen und das Fahrzeug zu beschleunigen bzw. zu 

verzögern, 
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- Fahrbahnstöße von Fahrer und Ladung möglicherweise fernzuhalten, 

- die Bewegungsrichtung bewusst zu beeinflussen, 

- die Eigenmasse des Fahrzeugs und die Nutzmasse zu tragen. 

Zum Fahrwerk gehören Räder, Radaufhängung, Federung, Stoßdämpfer, Lenkung 

sowie die Betriebsbremse. 

Die Räder, bestehend aus Felge und Reifen, haben wesentlichen Einfluss auf die 

Fahrdynamik und müssen fest sein. Die Reifen haben bei wechselnden Belastungen 

und unterschiedlichen Fahrbahnbedingungen möglichst eine schlupffreie Verbindung 

zur Straße herzustellen. 

Als Radaufhängung beizeichnet man alle Bauteile zur beweglichen Verbindung 

zwischen Rad und Fahrzeugrahmen (Achsträger, Radlager, Nabe, Längs- und 

Querlenker, Feder, Stoßdämpfer sowie Stabilisator). Sie übertragen Längs-, Brems- 

und alle Beschleunigungskräfte auf den Rahmen, ohne ihn negativ zu beeinflussen. 

Bei der Konstruktion von Radaufhängungen sind ein stabiles Fahrverhalten, eine 

komfortable Dämpfung von Fahrbahnunebenheiten, eine geringe Schwingungs- und 

Geräuschübertragung, lange Lebensdauer und ein geringes Gewicht zu gewährleisten. 

Achsen sind tiefstes Fahrwerksteil. Die zwei bzw. drei Funktionen der 

Vorderachse sind: die Lenkung, die Radaufhängung und beim Fronttriebler 

zusätzlich der Antrieb. Sie muss präzise lenken und einen Großteil der Bremskräfte 

aufnehmen, bei frontangetriebenen Fahrzeugen auch die Antriebskräfte. Stimmt hier 

etwas nicht, kann es schnell gefährlich werden. 

Radlager sind dazu da, die vier Räder zu lagern. Dieses Bauteil übernimmt 

Führungskräfte und stützt dabei das Rad ab. Weil so ein Radlager eine ganze Menge 

leisten muss, ist es höchst verschleißbar. 

Stoßdämpfer haben die Aufgabe, von der Fahrbahn ausgelöste Schwingungen zu 

dämpfen. Heute werden fast ausschließlich hydraulische Teleskopstoßdämpfer 

verwendet. Diese sorgen dafür, dass die von der Straße kommenden Stöße weich und 

sanft abgedämpft werden. Die funktionslosen Stoßdämpfer führen u.a. zu 

wellenförmigem Verschleiß am Reifen. 
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Durch die Lenkeinrichtung lässt sich ein nicht schienengebundenes Fahrzeug in 

eine gewollte Richtung steuern. Die Lenkkraftübertragung erfolgt vom Lenkrad über 

die Lenksäule auf ein Lenkgetriebe, von dort auf die Lenkstange und über die 

Lenkhebel auf die Achsschenkel. 

Moderne Fahrzeuge sind meist mit einer Servolenkung ausgestattet. Sie 

unterstützt den Fahrer beim Lenken, indem die vom Fahrer zum Lenken aufgebrachte 

Kraft durch eine Hydraulikpumpe verstärkt wird. Man unterscheidet Servolenkung 

mit hydraulischem Antrieb und die mit elektrischem Antrieb, darunter gibt es 

elektro- mechanische und elektrohydraulische Servolenkungen. 

Bremsanlage. Die Bremse ist eine Vorrichtung, mit der man ein Fahrzeug 

verlangsamen oder zum Halten bringen kann. Jedes Kraftfahrzeug muss nach StVZO 

mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen ausgestattet sein. Die Fußbremse wird 

während der Fahrt betätigt, um den Wagen zum Stehen zu bringen. Sie wirkt auf alle 

4 Räder, um hohe und gleichmäßige Verzögerungsleistung erbringen zu können. Sie 

wird immer hydraulisch betätigt. Außerdem gibt es die Feststellbremse (zumeist eine 

Handbremse), die zum Parken benutzt wird. Sie wirkt in der Regel nur auf die 

Hinterräder und wird meist über Seilzüge betätigt. In Pkws werden zwei 

unterschiedliche Bremsenarten verbaut: die Trommelbremse und die 

Scheibenbremse. Der Vorzug der Trommelbremse liegt darin, dass sie im 

Normalbetrieb sehr robust ist. Scheibenbremsen sind heute an nahezu jedem 

Fahrzeug zu finden. Sie sind thermisch höher belastbar, bringen bei geringen 

Abmessungen sehr gute Verzögerungswerte und sind einfach zu warten. 

Anzeichen für Defekte an der Bremsanlage, denen man sofort auf den Grund 

gehen sollte, sind z.B.: 

- Bremsquietschen (kann auch harmlos sein); 

- „Rubbeln“ der Bremse; 

- veränderter Pedal- oder Handbremshebelweg; 

- nachlassender Pedaldruck während des Bremsvorgangs; 

- absinkender Bremsflüssigkeitsstand; 
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- Schiefziehen der Bremse. 

StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung) – Правила допуску транспортних 

засобів до експлуатації 

einer Sache Dat. auf den Grund gehen (i,a) s – проникнути в суть справи 

6. Beantworte die Fragen zum Text. 

1. Was versteht man unter dem Fahrwerk? 

2. Welche Funktionen hat es zu erfüllen? 

3. Welche Baugruppen gehören zum Fahrwerk? 

4. Welche Baugruppen des Fahrwerks werden in diesem Text beschrieben? 

5. Welche Forderungen werden an die Radaufhängung gestellt? 

6. Warum sind die Radlager stark verschleißbar? 

7. Warum sind defekte Stoßdämpfer gefährlich? 

8. Welche Einrichtung erleichtert die Arbeit des Fahrers am Lenkrad? 

9. Was schreibt die StVZO in Bezug auf die Bremsen vor? 

10. Wodurch unterscheidet sich die Fußbremse von der Feststellbremse? 

7. Ergänze die Tabelle: 

 

Baugruppe Funktion/Funktionen Besonderheiten 

   

 

Lektion 12. Kraftübertragung 

Grundwortschatz: 

der Achsantieb (-s,-e) – головна передача 

das Antriebsrad (-s,-räder) – провідне колесо 
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der Antriebswelle (-,-n) – приводний вал (коробки передач)  

die Drehzahl (-,-en) – число обертів  

der Gang (-s,¨-e) – передача, ступінь (коробки передач) 

die Hauptwelle (-,-n) – вторинний вал (коробки передач) 

die Kraftübertragung (-) Sg. – 1. передача сили 2. трансмісія 

die Rücklaufwelle (-,-n) – вісь шестерні заднього ходу 

der Satz (-es,¨-e) – 1. комплект, набір 2. агрегат 3. склад 

das Schaltgetriebe/das Wechselgetriebe (-s,-) – ступінчаста коробка передач 

das Spiel (-s,-e) – 1. ігра 2. Sg. зазор, люфт 3. цикл 

die Treibachse (-,-n) – ведучий міст 

die Übersetzung (-,-en) – передача  

das Verbindungsglied (-s,-er) – сполучна ланка  

das Verhältnis (-ses,-se) – відношення, співвідношення  

die Vorgelegewelle (-,-n) – проміжний вал 

der Zahn (-es,¨-e) – зуб, зубець 

abnehmen (a,o) h – 1. знімати, удаляти 2. приймати 3. зменшуватися 

abwürgen (-te,-t) h – зупинятиостанавливать, глушити (двигун)  

anhalten (ie,a) h – зупиняти (автомобіль) 

ausgleichen (i,i) h – вирівнювати, компенсувати 

auskuppeln (-te,-t) h – 1. роз'єднувати 2. вимикати (щеплення)  

schalten (-ete,-et) h – вмикати, з’єднувати, перемикати 

treten (a,e) h Akk. – натискати ногою (на педаль)  

übernéhmen (a,o) h – брати на себе 

überwinden (a,u) h – подолати 

úmwandeln (-te,-t) h – перетворювати, трансформувати 

vermeiden (ie,ie) h – уникати 
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gegebenenfalls/ggf. – у випадку, за необхідності 

lösbar – розв'язний  

manuell – ручний, вручну 

rückwärts – назад, заднім ходо 

1. Bilde die Substantive von den folgenden Verben und übersetze sie. 

z. B.: bremsen – гальмувати das Bremsen – гальма  

anhalten, anlassen, kuppeln, einstellen, niedertreten, schalten, trennen, verbrennen, 

fahren, durchfahren 

2. Bestimme die Bedeutungen der Komposita ihren Komponenten nach und übersetze 

sie. 

das Rückwärtsfahren, die Übersetzungsverhältnisse, die Zahnradsätze,  das 

Kupplungspedalspiel, die Gangwahl, das Kegelradgetriebe, die Zwei- 

und Mehrscheibenkupplungen, die Antriebskraft, der Frontantrieb, der Heckantrieb, 

die Abgaswerte, die Kurvenfahrt, der Drehzahlbereich, die Hinterachse, kurveninner, 

kurvenäußer, längsliegend, querliegend 

3. Welche Bedeutungen hat das Substantiv «das Spiel» in folgenden Sätzen? 

1. Auf dem letzten Tennisturnier hat die Favoritin alle Spiele gewonnen. 

2. Wer sein Auto mit kaputten Bremsen fährt, der setzt sein Leben aufs Spiel. 

3. Er will die Kupplungseinheit seines Wagens einstellen lassen, weil das 

Kupplungspedal zu viel Spiel hat. 

4. Ich habe Autofahren leicht wie im Spiel gelernt. 

5. Die Motorleistung ist von der Spielzahl der Kolben in der Sekunde abhängig. 

6. Beim Leerlauf bleibt die Kupplung außer Spiel. 

7. Bei Fahrzeugen, die keine selbstnachstellende (саморегулюючий) Kupplung haben, ist 

auf korrektes Kupplungspedalspiel zu achten. 

8. Beim Notbremsen auf der schlüpfrigen (слизький) Bahn kommt das ABS ins 
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Spiel. 

4. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

eine lösbare Verbindung herstellen, je nach Pedalstellung, die Fahrwiderstände 

überwinden, die jeweils erforderliche Antriebskraft auf die Räder bringen, die 

Verbindung zwischen Motor und Wechselgetriebe unterbrechen, Verspannungen im 

Antrieb vermeiden, das Fahrzeug gegen Missbrauch sichern, dem Fahrer Kuppeln 

und Schalten abnehmen, Kraftfluss umlenken 

5. Lies und übersetze den Text. 

 

Kraftübertragung 

Das im Motor durch das Verbrennen des Kraftstoffes erzeugte Drehmoment wird 

über die folgenden Baugruppen abgenommen, umgewandelt und an die Antriebsräder 

weitergegeben: Kupplung, Schaltgetriebe, Gelenkwelle, Differential und Achsantrieb. 

Die Kupplung stellt eine lösbare Verbindung zwischen der Kurbelwelle und dem 

Getriebe her. Sie verbindet oder trennt, je nach Pedalstellung, Motor und 

Schaltgetriebe. Dies ist aus mehreren Gründen notwendig. Zum einen deshalb, weil 

die beim Anlassen des Verbrennungsmotors entstehenden Drehzahlen und 

Leistungen einfach nicht ausreichen, um die Fahrwiderstände des Fahrzeugs zu 

überwinden. Die Kupplung dient dazu, die Verbindung zu den Treibachsen erst dann 

herzustellen, wenn der Motor die nötige Leistung abgibt: es wird geschaltet. Zum 

anderen ist die Kupplung auch beim Schalten der Gänge des Wechselgetriebes 

notwendig, denn während des Schaltvorganges muss die Verbindung zwischen Motor 

und Wechselgetriebe unterbrochen werden: es wird ausgekuppelt. Außerdem würde 

bei jedem Anhalten des Autos ohne rechtzeitiges Trennen der Motor abgewürgt. 

Zumeist wird die Einscheibenkupplung eingebaut. Sind jedoch größere 

Motorleistungen zu übertragen, so verwendet man auch Zwei- und 

Mehrscheibenkupplungen. Die Kupplung selbst ist wartungsfrei. Allerdings ist es 

ratsam, auf korrektes Kupplungspedalspiel zu achten und dieses gegebenenfalls 
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einzustellen. 

Fahrzeuggetriebe. Ein Verbrennungsmotor kann aufgrund seiner Kon- 

struktionsweise nur in eine Richtung drehen. Auch liefert der Motor seine optimale 

Leistung nur in einem bestimmten Drehzahlbereich. Um diesen bestmöglich 

ausnutzen zu können, hat jedes Auto ein Getriebe mit mehreren Gängen. 

Das Schaltgetriebe ist das Verbindungsglied zwischen dem Motor und den Rädern. 

Dieses Getriebe ist ein Wechselgetriebe: mehrere Zahnradsätze erlauben 

unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse. Mit ihm kann man durch entsprechende 

Übersetzung – die Wahl des richtigen Gangs – jederzeit die jeweils erforderliche 

Antriebskraft auf die Räder bringen. Außerdem ist das Getriebe zum Rückwärtsfahren 

erforderlich. Jedes Getriebe ist mit vier Wellen ausgerüstet: der Antriebswelle, der 

Vorgelegewelle, der Haupt- und der Rücklaufwelle. 

Im Automobilbau kommen grundsätzlich zwei unterschiedliche Getriebearten zum 

Einsatz: das manuelle, also von Hand geschaltete Getriebe, und das 

Automatikgetriebe. Das Automatikgetriebe nimmt dem Fahrer Kuppeln und Schalten 

ab, so dass dieser sich besser auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren kann. Neben 

zusätzlichem Fahrkomfort bieten automatische Getriebe auch noch die Möglichkeit, 

das Fahrzeug gegen Missbrauch zu sichern. Außerdem ergeben sich bei der Messung 

der Abgaswerte Vorteile, weil bei der elektronischen Steuerung die Gangwahl frei 

und damit optimal getroffen werden kann. 

Differential (Ausgleichgetriebe). Unabhängig von der Antriebsart braucht jedes 

Fahrzeug ein Differential. Dieses ist beim Frontantrieb mit dem Getriebe zu einer 

Einheit zusammengefasst, beim Heckantrieb ist es ein Bestandteil der Hinterachse. 

Das Differential ermöglicht an der angetriebenen Achse bei Kurvenfahrten 

unterschied- liche Raddrehzahlen. Beim Durchfahren einer Kurve legt ja bekanntlich 

das kurveninnere Rad einen kürzeren Weg zurück als das kurvenäußere. So werden 

Verspannungen im Antrieb vermieden, wenn das Auto um eine enge Kurve fährt. 

Der Achsantrieb ist ein Bauteil, das bei längsliegendem Motor die Kraft über ein 

Kegelradgetriebe um 90° auf die Antriebsachse umlenkt und sie bei querliegendem 
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Motor über Stirnräder auf die Antriebsräder überträgt. 

Aufgaben des Achsantriebs sind: 

- Drehmoment zwischen Getriebe und Antriebsrädern zu übertragen, 

- das Drehzahlverhältnis zwischen Getriebe und Antriebsrädern durch 

entsprechende Übersetzung auszugleichen, 

- Kraftfluss umzulenken, falls erforderlich, 

- unterschiedliche Drehzahlen der Antriebsräder bei Kurvenfahrt mittels eines 

Differentialgetriebes auszugleichen. 

6. Beantworte die Fragen zum Text. 

1. Welche Baugruppen dienen zur Übertragung des Drehmoments vom Motor an die 

Antriebsräder? 

2. Was stellt die Kupplung dar? 

3. Welche Funktion hat die Kupplung? 

4. Welche Zweckbestimmung hat das Fahrzeuggetriebe? 

5. Welche Arten von Getrieben unterscheidet man? 

6. Welche Vorteile hat das Automatikgetriebe? 

7. Welche Aufgaben erfüllt der Achsantrieb? 

 

Lektion 13. Zündung: Bauteile und Funktion 

Grundwortschatz: 

die Abgassonderuntersuchung (ASU) – спеціальна щорічна перевірка токсичності 

вихлопних газів  

die Einstellung (-,-en) – 1. установлення, регулювання, настроювання 

2. припинення (дії) 

der Kernpunkt (-es,-e) – ядро, основний пункт 

der Kerzenstecker (-s,-) – (контактний) наконечник свічки (запалювання)  
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die Lebensdauer (-) Sg. – термін служби 

das Leistungsverhalten (-s) Sg. – зміна потужності 

der Primärstrom (-s,-ströme) – первинний струм 

die Spannung (-,-en) – напруга 

der Steuerstrom (-s,- ströme) – керувальний струм 

die Thyristorzündung (-,-en) – тиристорна система запалювання 

der Unterbrecher (-s,-) – вимикач 

der Verteiler (-s,-) – розподільник (запалювання) 

der Verteilerfinger (-s,-) – ротор  розподільника запалювання 

die Verteilerkappe (-,-n) – кришка розподільника запалювання 

der Widerstand (-s) Sg. – 1. опір 2. резистор 

erzeugen (-te,-t) h – виробляти, створювати, випускати  

liefern (-te,-t) h – 1. постачати 2. (по)давати 

ǘberspringen (a,u) s – проскакувати, перескакувати (про іскру)  

verbergen sich (a,o) h – ховатися 

verschwinden (a,u) s – зникати 

vorschreiben (ie,ie) h – наказувати, зобов’язувати  

anschließend – потім 

findig – винахідливий  

dick – товстий 

konventionell – звичайний, традиційний 

nachträglich – 1. додатковий 2. додатково, внаслідок 

sauber – чистий 

schlampig – неохайний, недбалий 

schwach – слабкий 

sich Dat. etwas Akk. zunutze machen (-te,-t) h – скористатися,мати з чогось 
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користь 

 

1.Von welchen Verben sind folgende Substantive abgebildet? 

der Strom, die Einstellung, die Zündung, der Stand, der Verteiler, die Erzeugung, der 

Stecker, der Unterbrecher, die Untersuchung, das Verhalten, die Bewegung, der 

Widerstand, die Verschmutzung 

2. Finde passende Erläuterungen. 

1. die Zündung 

2. das Zündschloss 

3. die Zündkerze 

4. der Zündschlüssel 

a. ein kleines Teil im Motor eines Autos, das den Funken produziert, durch den die 

Mischung aus Luft und Benzin explodiert 

b. eine Anlage, die den Motor eines Autos durch den elektrischen Strom der Batterie 

startet 

c. ein Schalter im Auto, in den man den Schlüssel steckt und umdreht, um den Motor 

zu starten 

2. Bestimme die Bedeutungen der Verben «einstellen» und «erzeugen» in folgenden 

Sätzen. 

1. Mein Freund wurde als Ingenieur in einem Autowerk eingestellt. 

2. Ich stelle meine Lehrbücher in den Bücherschrank ein. 

3. Ich stelle meinen Wagen für den Winter in der Garage ein. 

4. Die Zündung in meinem Wagen funktioniert schlecht und man muss sie neu 

einstellen. 

5. Die Produktion dieses Automodells wurde eingestellt, weil es einige 

Nachbesserungen (додаткові виправлення) brauchte. 
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6. Vor einer schwierigen Fahrt muss sich der Fahrer darauf einstellen. 

7. Druck erzeugt Gegendruck, Reibung erzeugt Wärme. 

8. In diesem Werk werden Ottomotoren für die Luxuswagen erzeugt 

3. Übersetze folgende Wortverbindungen. 

am leichtesten zu finden sind die Zündkerzenstecker, der Kernpunkt einer jeden 

Zündanlage, das ist nichts anderes als…, in Richtung Verteiler, der Anzahl der 

Zylinder entsprechen, sich einen physikalischen Effekt zunutze machen, über den 

Zündschloss in die Zündspule gelangen, die häufigste Deffektursache, doch es 

dauerte noch lange, bis…, nicht immer ist die Pannenursache die „Technik“, 

einerseits… andererseits, im Wesentlichen, die schwächste Stelle einer 

konventionellen Spulenzündanlage 

4. Lies und übersetze den Text. 

Zündung: Bauteile und Funktion 

Eine normale Zündanlage besteht im Wesentlichen aus drei Bauteilen: Zündspule, 

Zündverteiler mit Unterbrecher, Verteilerfinger und Kondensator sowie Zündkerzen 

mit Kerzensteckern und Zündkabeln. 

Am leichtesten zu finden sind die Zündkerzenstecker: Sie sitzen bei den meisten 

Autos seitlich im Zylinderkopf. Unter den Kerzensteckern verbergen sich die 

Zündkerzen. Oben aus den Kerzensteckern führen die Zündkabel direkt zum 

Zündverteiler. Die Zündkabel verschwinden in der Verteilerkappe. In der Mitte des 

Verteilers kann man eine silberne Stange erkennen: die Verteilerwelle. Sie ist nichts 

anderes als eine Nockenwelle, die einerseits den Verteilerfinger  trägt, andererseits den 

Unterbrecherkontakt öffnet und schließt. Die Anzahl der Nocken entspricht der 

Anzahl der Zylinder. 

Der Kernpunkt einer jeden Zündanlage ist die Zündspule. In  der  Zündspule wird 

die Zündspannung entwickelt. Sie verlässt die Spule durch ein dickes Kabel in 

Richtung Verteiler, wo die Zündspannung an die Zylinder verteilt wird. Die 

Zündspule macht sich einen physikalischen Effekt zunutze: die Induktion – also eine 
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Spannungserzeugung durch die Bewegung eines Magnetfeldes. Die Autobatterie 

liefert zwölf Volt, die über das Zündschloss in die Zündspule gelangen und dort auf 

12 000 bis 30 000 Volt transformiert werden. Anschließend wird diese Hochspannung 

vom Zündverteiler an die einzelnen Zündkerzen weitergegeben, wo der Zündfunke 

überspringt. 

Die häufigste Defektursache und schwächste Stelle einer konventionellen 

Spulenzündanlage ist der Unterbrecherkontakt. Findige Ingenieure haben diesen 

Missstand früh erkannt, doch dauerte es noch lange, bis alle Fehlerquellen beseitigt 

waren. Die Forschungen führten zum Bau der kontaktgesteuerten Transistor-

Spulenzündung (TSZ-k), bei der der Unterbrecher nicht mehr den eigentlichen 

Primärstrom unterbrechen muss, sondern nur noch den Steuerstrom eines Transistors. 

Eine Sonderbauform ist die Hochspannungs-Kondensatorzündanlage, kurz HKZ oder 

Thyristorzündung genannt. Die meisten Fahrzeuge können nachträglich nicht mit 

einer Thyristorzündung ausgerüstet werden – mit einer Transistorzündung dagegen 

schon. 

Nicht immer ist die Pannenursache die „Technik“, die einen im Stich lässt, sondern 

die physikalischen  Gesetze,  denen  Strom  und  Spannung  folgen  (z.B. 

Widerstandserhöhung wegen Verschmutzungen). Deshalb sind die Zündkerzen und 

die Zündkabel sauber zu halten! 

Die Zündungseinstellung ist keine leicht zu erlernende und sehr wichtige 

Angelegenheit: Das gesamte Leistungsverhalten, die Abgaswerte und sogar die 

Lebensdauer des Motors werden durch eine falsche oder schlampige Einstellung 

negativ beeinflusst. Man kann diese Arbeit bei der für alle Fahrzeuge jährlich 

vorgeschriebene Abgassonderuntersuchung (ASU) durchführen lassen. 

 

5. Welchen Teil des Textes wird mit  folgendem Schema beschrieben? 
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                                                         Zündkerzen 

 

6. Bestätige oder verneine die folgenden Aussagen. Beginne so:  

Ja, das stimmt./Das stimmt leider nicht. 

- Die Zündkerzenstecker verbergen sich tief im Motorinneren. 

- Als Nockenwelle dient eine silberne Stange. 

- Die Zündspule ist der wichtigste Bestandteil der Zündung. 

- In der Zündspule wird die Stromstärke enorm erhöht. 

- Die Verschmutzung der Zündkerzen und Zündkabel ist für die Funktion der 

Zündung nicht von Bedeutung. 

7. Äußere deine Meinung zu folgenden Fragen. Benutze dabei:  

aus meiner Sicht…, meines Wissens… или soviel ich weiß… 

- Was kann die Arbeit der Zündanlage beeinflussen? 

- Zu welchem Zweck wird jährlich für alle Fahrzeuge die ASU durchgeführt?  

8. Wie funktioniert die Zündung? Sprich nach dem Schema. 

 

Autobatterie 

Zündspule 

Zündschloss 

Zündverteiler 
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- Eines der wichtigsten Bestandteile des Fahrzeuges ist… 

- Die… besteht aus… . 

- …funktoniert folgenderweise: 

- Zuerst... . 

- Dann… . 

- Danach wird… über... in... weitergegeben. 

- Anschließend… . 

- Ferner... . 

- Schließlich gelangt der... durch die... im Zylinderkopf in den… und... das Luft-

Kraftstoff-Gemisch. 

9. Lies den Dialog. 

In der Werkstatt 

Kunde: Guten Morgen, Herr Schwarz! 

Werkstattmeister: Guten Morgen, Herr Tom. Was kann ich für Sie tun? 

K. Mein Wagen hat in der letzten Zeit einen sehr hohen Benzinverbrauch. Die 

Leitung kann nicht defekt sein, sonst würde ich sehen, dass Benzin ausfließt. 

W. Verstehe. Seien Sie so gut und fahren Sie das Auto gleich in die Werkstatt. Will 
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sehen, was ich für Sie tun kann. 

K. OK, durch dieses Tor? 

W. Ja bitte. 

(Das Auto ist jetzt in der Werkstatt) 

W. So, jetzt kann ich den Motor an Computer anschließen. 

(Der Werkstattmeister setzt sich in den Wagen und startet den Motor) 

W. Aha, der Vergaser ist falsch eingestellt, das haben wir gleich. Das hätten 

Sie mindestens 600 Euro… Aber den Vergaser stelle ich Ihnen umsonst ein, da Sie 

ein guter Kunde von mir sind. 

K. Das freut mich wirklich. Recht herzlichen Dank. (Der Schaden ist jetzt behoben.) 

K. Nochmals vielen Dank. Dann kann ich mit dem Auto gleich noch durch die 

Waschanlage und danach voll tanken. 

W. Ja, tun Sie das, und Sie wissen ja, wann immer Sie Probleme haben, bin ich für 

Sie da. Weiterhin gute Fahrt! 

9. Bildet ähnliche Dialoge zu folgenden Themen und inszenieren sie. 

- die Zündkerzen versagen, 

- ein klopfender Motor, 

- Ölwechsel im Motorblock erforderlich.  

 

Lektion 14. Ingenieure für Fahrzeugtechnik 

Grundwortschatz: 

der Ablauf (-s,-läufe) – потік, хід, процес 

die Abteilung (-,-en) – відділ, підрозділ (фірми, підприємства)  

die Abweichung (-,-en) – відхилення, розбіжність 

die Auswirkung (-,-en) – дія, вплив, результат (дії)  

der Bachelor  – бакалавр 

die Behörde (-,-n) – 1. установа, відомство 2. Pl.органи влади 
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die Betreuung (-) Sg. – 1. обслуговування 2. керівництво 

der Bildschirm (-s,-e) – екран, монітор 

das Gutachten (-s,-) – відгук, висновок експерта  

der Kundendienst (-es,-e) – служба сервісного обслуговування 

die Maßnahme (-,-еn) – захід, міра 

die Qualitätssicherung (-) Sg. – система забезпечення якості 

die Simulation (-,-en) – моделювання 

die Software – програмне забезпечення, комп’ютерні програми 

die Stückliste (-,-n) – специфікація 

das Team (-s,-s) – (робоча) група, команда 

der Termin (-s,-е) – 1. термін 2. зустріч (в назначений термін)  

die Unterlagen (-) Pl. – дані, документація 

die Vertragswerkstatt (-,-stätten) – майстерня гарантійного ремонту 

der Vertrieb (-s) Sg. – 1. збут, продаж 2. відділ збуту 

die Vorgabe (-,-n) – норма, нормативний показник 

die Wartungsfreundlichkeit (-) Sg. – зручності в технічному обслуговуванні 

die Wirtschaftlichkeit (-) Sg. – економічність, рентабельність 

die Zeichnung (-,-en) – малюнок, схема 

auswerten (-ete,-et) h ≈ bewerten (-ete,-et) h – оцінювати  

beraten (ie,a) h – радити, консультувати 

entsorgen (-te,-t) h – утилізувати 

еntwerfen (a,o) h – проектувати, розробляти 

dreidimensional (3D) – тривимірний 

rechnerunterstützt – комп'ютиризований,  автоматизований 

vielfältig – різноманітний, різнобічний 
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den Anforderungen gerecht werden (u,o) s – відповідати вимогам 

es geht um (Akk.) – йдеться про щось 

ein Master- oder Diplomstudium absolvieren (-te,-t) h – закінчити ВНЗ з 

дипломом магістра чи спеціаліста 

die Umwelt belasten (-ete,-et) – забруднювати навколишнє середовище 

1.Bilde die Substantive mit dem Suffix –ung und übersetze sie. 

erproben, warten, messen, entwickeln, abweichen, lösen, prüfen, sichern, fertigen, 

berechnen, steuern, forschen, auswirken, zeichnen 

2. Bestimme die Bedeutungen folgender Komposita ihren Koponenten nach. 

der Materialplan, der Maschineneinsatzplan, die Marketingabteilung, die 

Langlebigkeit, der Terminplan, die Diagnosesoftware, die Konstruktionszeichnung, 

das Tätigkeitsfeld, der Produktionsbereich, die Produktionsprüfung, die 

Führungsposition, die Testergebnisse, die Mess- und Prüfmittel, die Termin-, 

Standard- und Qualitätsabweichungen, die Kalkulationsunterlagen 

3. Beantworte die Fragen mit Hilfe von rechts angegebenen Substantiven. 

Was kann man…? 

- übernehmen 

- entwerfen 

- bewerten 

- prüfen 

  die Messdaten, die Tätigkeit, das Aggregat, 

  die Führungsposition, das Produkt, die Funktion, die            

  Testergebnisse, die Qualität, die Software, die   

  Baugruppe, die Materialpläne und -flüsse, 

  die Produktion, die Kfz-Teile, die Aufgaben, die     

  Wirtschaftlichkeit, konstruktive Lösungen 
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4. Lies und übersetze den Text. 

Ingenieure für Fahrzeugtechnik 

Ingenieure für Fahrzeugtechnik sind in der Regel Bachelor und übernehmen 

vielfältige technische Aufgaben meist in leitender Position. Grundlage ihrer 

Tätigkeiten sind Normen und technische Regelwerke sowie Materialpläne, 

Stücklisten, Konstrktionszeichnungen, Maschineneinsatzpläne, Terminpläne und 

Kalkulationsunterlagen sowie rechtliche Vorgaben zu Arbeits- und Umweltschutz. 

Schon bei der Konstruktion von Fahrzeugen sind die unterschiedlichsten Aspekte 

zu berücksichtigen: Hier geht es um Sicherheit, Wirtschaftlichkeit bei der Fertigung, 

Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Immer muss man daran denken, welchen 

Nutzen die gewählte Lösung für den Kunden bringt und ob dadurch die Umwelt nicht 

zu stark belastet wird. Die Zusammenarbeit 

mit der Marketingabteilung und Designern ist erforderlich, um den Anforderungen 

des Marktes gerecht zu werden. Ferner muss bereits bei der Konstruktion daran 

gedacht werden, wie die Fahrzeuge später entsorgt werden können. 

Ingenieure für Fahrzeugtechnik bearbeiten vor allem karosserie- und mo- 

tortechnische Aufgaben. Die Entwicklung und Erprobung von Fahrzeugbaugruppen 

wie z.B. eines Antiblockiersystems kann ebenfalls zu ihren Aufgaben gehören. 

Fragen nach Antriebsart, Motorleistung und Kraftstoffverbrauch sind ebenso wichtig 

wie der Einsatz elektronischer Steuerungen und die dazugehörige Diagnosesoftware. 

Für die Fertigung planen sie Abläufe und Transportsysteme, Materialfluss, 

Vorrichtungen und Werkzeuge sowie Mess- und Prüfmittel. Ihre Aufgaben können 

ebenso Qualitätssicherung und Produktionsprüfung umfassen. 

Bei der Validierung z.B. von neuen Fahrwerkskomponenten und Zubehörteilen 

bewerten sie Testergebnisse, Messdaten und Teststrategien, zeigen Auswirkungen 

von Termin-, Standard- und Qualitätsabweichungen auf und leiten entsprechende 

Maßnahmen ein. Technischer Vertrieb, Wartung und Kundendienst sind weitere 

mögliche Tätigkeitsfelder.  
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Bei der Betreuung von Vertragswerkstätten protokollieren sie Schäden und deren 

Häufigkeit. Sie prüfen, ob bei der Konstruktion oder Fertigung etwas verändert 

werden oder gar eine Rückrufaktion gestartet werden muss. 

Im gesamten Produktionsbereich von der Entwicklung und Konstruktion  bis hin 

zur Fertigung und Montage arbeiten die Ingenieure für Fahrzeugtechnik mit 

rechnerunterstützten Methoden. Bei der Entwicklung und Konstruktion bearbeiten sie 

das herzustellende Produkt bereits vollständig in dreidimensionaler Darstellung (3D) 

im CAD-System. Anschließend berechnen sie die entworfenen Teile und Systeme, 

um zu prüfen, ob diese im praktischen Betrieb funktionieren würden. 

Ein breites Feld nehmen dabei heute Simulationsberechnungen ein. Die am 

Bildschirm entworfenen Lösungen wie z.B. ganze Fahrzeuge oder Aggregate werden 

in der Praxis getestet. Ingenieure für Fahrzeugtechnik führen dabei entsprechende 

Messungen durch und werten sie aus. 

Zu ihrem Aufgabenbereich gehören auch organisatorische Tätigkeiten, die 

aufgrund deren Komplexität nur von einem Team gelöst werden können. In solchen 

Arbeitsgruppen greifen Ingenieure auf ihr kommunikatives Geschick zurück, leiten 

Mitarbeiter an und motivieren sie. 

Den Ingenieuren für Fahrzeugtechnik stehen viele Arbeitsfelder offen. Sie können 

bei Behörden arbeiten, Prüfungen durchführen und Gutachten erstellen oder z.B. als 

beratende Ingenieure freiberuflich tätig sein. Wer ein Master- oder Diplomstudium 

absolviert hat, übernimmt häufig Führungspositionen und kann auch in Wissenschaft 

und Forschung tätig sein. 

5. Finde im Text folgende Aussagen. 

- Es gibt zahlreiche Dokumente, die für die Tätigkeit der Ingenieure für 

Fahrzeugtechnik als Grundlage dienen. 

- Bei der Entwicklung und Konstruktion eines Fahrzeugs müssen viele Aspekte 

berücksichtigt werden. 

- Sehr wichtig ist die Tätigkeit der Ingenieure für Fahrzeugtechnik bei der 
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Validierung. 

- In allen Bereichen soll der Ingenieur für Fahrzeugtechnik die computergestützten 

Methoden einsetzen können. 

- Jeder Ingenieur soll nicht nur ein guter Fachmann, sondern auch Leiter sein. 

- Dieser Beruf eröffnet vor jedem Fachmann und jeder Fachfrau gute Perspektiven. 
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6. Schreibe deinen Lebenslauf nach Muster. 
 

 

       
 

        
 

 
 

 
 

         Name Martin Feldmann FOTO 

       Anschrift Ahornweg 22 

      22566 Hamburg 

      Tel. (040)20 69 03 

       e-mail: martin.feldmann@t-online.de 

 

Lebenslauf 

Geburtsdatum 26.04.1983 

Geburtsort  Berlin 

Familienstand ledig 

Schule/Ausbildung/Studium  

1989–1993 Grundschule Elmshorn 

1993–2002 H.-Heine-Realschule Hamburg (mittlere Reife) 

2002–2004 Ausbildung zum Kfz-Elektriker bei VW Wolfsburg 

2005–2010 Studium der Elektrotechnik FH Hamburg/ Diplom 

Studienschwerpunkt: Kfz-Elektrotechnik/Elektronik 

Praktika 

4 Wochen Kfz-Elektromontage VW Wolfsburg 

8 Wochen Bordnetzkomponenten Ford Detroit, USA 

4 Wochen Untersuchung/Bewertung der Kfz-Generatoren VW Wolfsburg 

Besondere Kenntnisse 

Fremdsprachen Englisch gut in Wort und Schrift 

EDV MS-DOS (Windows), Excel, ProE, PowerPoint 

Führerschein Klasse II 

Seminare Elektronische Messanlagen, Kfz-Mechatronik Hobbys Boxen, Wandern 

(Datum/Unterschrift) 

mailto:martin.feldmann@t-online.de
mailto:martin.feldmann@t-online.de
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Bewerbungsschreiben 

  Günter Koch 

  Parkstr.42 Hanau, den 16.02. 20... 

  6450 Hanau 

 
  Kessel Auto-Electric Kaiserstrasse 74-78, 

  63065 Offenbach am Main, Deutschland 

 
  Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
  Bezug nehmend auf Ihr Stellenangebot Ref.-Nummer EL-36905 möchte ich mich       

  um dort ausgeschriebene Stelle des Kfz-Ingenieurs für Fahrzeugelektrik bewerben. 

 
  Ich habe mein Studium zum Kfz-Ingenieur-Elektriker 20112015 gemacht und  

  bin seit Jahren im Autowerk Kramer als Kfz-Ingenieur tätig. In dieser Zeit habe  

  ich einschlägige Erfahrungen in der Bordnetzelektronik und -elektrotechnik    

  gesammelt. Meine heutigen Aufgaben sind Untersuchung und Bewertung der   

  Autoelektrik in verschiedenen Automarken. Außerdem habe ich Qualifikation als     

  Kfz-Mechatroniker. 

 
  Da ich aus Familienangelegenheiten nach Offenbach/Main umziehe, könnte ich die   

  Stelle in Ihrem Unternehmen baldmöglichst antreten. 

 
  Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch   

  geben könnten. 

 
  Mit freundlichen Grüßen 

 
  Günter Koch                                                           Anlagen: 

  Lebenslauf mit Lichtbild 

 2 Zeugnisabschriften 

 Referenzen 
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7. Ergänze den Dialog. 

B. (beim Eintreten) Добрий день! 

P. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. 

В. Дякую. Ви шукаєте інженера-мехатроніка? 

P. Das stimmt. Wie ist Ihr Name bitte? 

В. Мене звати… . 

P. Was sind Sie von Beruf? 

B. Я  дипломований інженер-автоелектрик. 

P. Wie lange sind Sie schon im Beruf? 

В. Я пропрацював інженером-автоелектронником на Mannesmann AG 5 років. 

Там я займався проектуванням и тестуванням електронних компонентів для 

автомобільної техніки. 

P. Welche Abschlüsse haben Sie noch? 

В. Семінари з мехатроніки з сертифікатами, водійські права 2-го класу. 

P. Sie können sicherlich mit Computer umgehen? 

B. Звичайно. Я працюю з програмами ProE і Catia. 

P. Ausgezeichnet! Und warum wollen Sie zu uns wechseln? 

В. Я переїжджаю ('umziehen) в Мюнхен і шукаю роботу. 

P. Welche Fremdsprachen können Sie? 

В. Я чудово знаю російську мову і добре володію англійською. Ось мої 

документи. 

P. Gut. Dann rufe ich Sie morgen um 9 Uhr an und sage meine Entscheidung. 

B. Дякую. До побачення. 
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Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) [Текст]: методичні 

вказівки  до виконання практичних занять для здобувачів освітньо-

кваліфікованого      рівня молодший спеціаліст галузь знань 20 Аграрні науки 

та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія та галузь знань 27 

Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми 

навчання / уклад.                   О.П. Смокович. − Любешів : Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 86 с. 

 

 

    Комп’ютерний набір і верстка :                 О.П. Смокович 

    Редактор:                                                      О.П. Смокович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку ___________2019 р. Формат А4. 

Папір офіс. Гарн. Таймс. Умов. друк. арк. 3,5 

Обл. вид. арк. 3,4. Тираж  15 прим. 

 

 

 

 

Інформаційно-видавничий відділ 

Луцького національного технічного університету 

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75 

Друк – ІВВ Луцького НТУ 
 


	Arten der Kraftfahrzeuge
	Grundwortschatz:
	Antriebe
	Grundwortschatz:
	5. Lies und übersetze den Text.
	Autofahren ohne Benzin
	Grundwortschatz:
	Traktoren
	Motor: Allgemeiner Aufbau
	Fahrwerk
	Kraftübertragung
	Grundwortschatz:
	1.Von welchen Verben sind folgende Substantive abgebildet?
	Zündung: Bauteile und Funktion
	In der Werkstatt
	4. Lies und übersetze den Text.
	Ingenieure für Fahrzeugtechnik
	Bewerbungsschreiben

