Задания по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)»
для студентов 2 курса специальности «Агрономия»

Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

Задание 1. Прочитайте и переведите текст

Schon jahrhunderte lang hat der Mensch seine Umwelt negativ beeinflusst. Er hat sich mit Hilfe der technischen Erfindungen das Leben erleichtert. Dabei hat er aber die Folgen für die Umwelt nicht berücksichtigt.
Die Veränderungen in der Umwelt sind gefährlich. Schlechte Luft, schmutziges Wasser und der Lärm von Autos und Flugzeugen machen das Leben in unseren Groβstädten ungesund. 
Das wichtigste Problem ist die Reinhaltung des Wassers und der Luft. Das zweite Problem ist die unschädliche Beseitigung von Müll und Industrieabfällen. Der dritte Bereich ist die Reinhaltung der Nahrung. Unsere Nahrung enthält zuviel chemische Mittel, die ungesund sind. 
Diese Probleme sind sowohl in Deutschland als auch in Ruβland heute sehr aktuell. In den Großstädten und Industriegebieten ist die Staubkonzentration sehr hoch. Die Städte erhalten 30 % weniger Sonnenlicht als die Dörfer. Industriebetriebe verbrauchen sehr viel Sauerstoff. Den Sauerstoff haben wir von unseren Wäldern und Grünanlagen. Ein einziger Baum produziert so viel Sauerstoff, wie ein Mensch verbraucht. Aber leider gibt es zwei Drittel der Wälder auf unserer Erde nicht mehr. Der Mensch vernichtet die Wälder, er baut darauf Straβen, Häuser, Industriebetriebe. Dadurch werden auch viele Tiere und Vögel bedroht. Wenn die Wälder sterben, sterben auch Tiere und Vögel. 
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasserverschmutzung ist ein ernstes Problem. In den Flüssen sterben die Fische. Man darf dort nicht mehr baden. Dasselbe kann man auch über die Seen sagen. Es wird immer öfter über Katastrophen berichtet, die Öltanker verursachen. In Seen sterben Meerstiere und Pflanzen.
Das andere Problem ist der Wasserverbrauch. Die Vorräte an Trinkwasser sind begrenzt.
Es gibt einfach zu viel Abfall! Alles Mögliche kommt auf Mülldeponien. Etwa ein Drittel des Mülls wird verbrannt. Dabei entstehen giftige Gase, die in unsere Luft, in unseren Boden und in das Grundwasser kommen. Ich glaube, die Menschen können ihre Umwelt retten. Sie müssen das aber alle zusammen machen.

Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту:
1) Wie hat der Mensch die Umwelt beeinflusst?
2) Was sind die wichtigsten Probleme des Umweltschutzes?
3) Wie reagieren Tiere und Pflanzen auf die Umweltverschmutzung

Задание 3. Переведите на немецкий язык:
1) Многие ученые работают над этой проблемой.
2) Мы должны производить меньше мусора.
3) Для изготовления используют химические вещества и энергию.
4) Затем они поступают на бумажную фабрику и там обрабатываются.
5) При этом в воздух выделяется сильный яд, который может вызывать рак.
6) Каждый должен принимать участие в охране окружающей среды.

