ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов
(англійська, німецька,
французька мови)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ
VARIANTE I

Aufgabe I. Ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern aus dem Kästchen.
1. Wirtschaftspolitik
2. Wachstum
3. Welthandel
4. abhängig
5. Zunahme

6. weltweit
7. Prozeß
8. Märkten
9. gewachsen
10. übertoffen

11. Weltlage
12. Konkurrenz
13. Kosten
14. Arbeitskraft
15. Produktivität

16. verbessert
17. Arbeitsplätzen
18. Vorteile
19. produzieren
20. Beschleunigung

Globalisierung
Die Globalisierung ist heute zum dominierenden Thema der internationalen
( 1 ) geworden.Seit Jahrzehnten ist ein hohes ( 2 ) des Welthandels zu
beobachten.Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm der ( 3 ) rapide
zu.Viele Volkswirtschaften sind heute mehr denn je vom Außenhandel ( 4 ) .Die
Welt ist klein geworden durch die ( 5 ) schneller Verkehrsmittel und noch mehr
durch die Kommunikationsinstrumente.Diese Instrumente lassen Informationen
( 6 ) in Sekundenschnelle übermitteln.
Globalisierung kann als ein ( 7 ) verstanden werden bei welchem sich die
Länder und Kontinente der Erde durch eine Reihe von Mechanismen immer mehr
verflechten.der Begriff beinhaltet also die transnationale Vernetzung von Systemen
Gesellschaften und ( 8 ) .Der Außenhandel ist in den letzten Jahren ( 9 ) .
Er hat die Produktion um mehr als das Doppelte ( 10 ) .
Diese Globalisierung hat eine große Veränderung der ( 11 ) mit sich
gebracht. Die neue Weltlage beeinfusst die Art des Wirtschaftens. Heute verschärft
sich besonders die ( 12 ) Die Unternehmen stehen unter dem Druck die ( 13 )
zu senken. Modernste Maschinen ersetzen teure menschliche ( 14 ) die neuen
Formen der Arbeitsorganisation sollen die ( 15 ) steigern.Einerseits wird die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ( 16 ) ,andererseits kann es zum Verlust
von ( 17 ) kommen.
Globalisierung hat viele ( 18 ) . Sie realiciert die Möglichkeiten,weltweit zu
( 19 ) und weltweiten Handel zu betreiben.Enormer Rückgang der Kosten ist

möglich.Die Produktionskosten von Gütern sinken.Diese Senkung führt zu einem
schnellen Wirtschaftswachstum zum höheren Lebensstandard.
Die Gewinner der Globalisierung sind solche Länder,die sich dem
Strukturwandel rasch anpassen können.Sie bestimmen den Strukturwandel zu ihren
Günsten mit und lassen die anderen Länder zurück.Die Globalisierung geht mit
einer starken ( 20 ) des Strukturwandels einher.Länder und Unternehmen,die
nicht mithalten können,werden vernachlässigt.
Час виконання – 40 хв.
Кількість балів – 40

Aufgabe II. Finden Sie die entsprechende Erklärung zum Begriff.

21. die Rezession

a) Geldmittel,Geldwesen,Staatshaushalt,
Geldbeziehungen und Geldfonds des
Staates.

22. die Sozialreform

b) Geld-und Kreditinstitut,betreibt
Kreditgeschäfte und Fahlungsverkehr.

23. die Statistik

c) Krisenhaft rükläufige Entwicklungstendenz
in der Wirtschaft,Rükgang der Konjunktur

24. die Umstrukturierung

d) Vereinigung von Uternehmen,die große
Teile des Marktes und der Produktion
beherrschen und hohe Profite erzielen.

25. die Privatisierung

e) Sozialpolitische Massnahmen zur
Milderung schlechter sozialer Verhältnisse.

26. das Monopol

f) Zahlungsunfähig,in Konkurs geraten

27. der Aktionär

g) Umgestaltung,Strukturveränderung

28. die Bank

h) Überführung staatlicher Unternehmen in
Privateigentum

29. bankrott

i) Wissenschaft,die Natur und Gesellschaft

zahlenmässig untersucht und beschreibt.
30. die Finanzen

j) Inhaber Aktien,Mitglied einer
Aktiengesellschaft.

Час виконання – 20 хв.
Кількість балів - 20
Aufgabe 3. Business Korrespondenz.
Ergänzen Sie den Geschäftsbrief mit den entsprechenden Wörtern oder
Wortverbindungen, die unten angegeben sind.
Geschäftsbrief № 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir __31__Bezug auf unser Schreiben vom 10.XII.09 und teilen Ihnen mit, dass
wir __32__und Kataloge für Sportwaren erhalten haben.
Es liegen aber noch eine Anzahl __33__seitens unserer Kunden.
Die Kunden haben Wunsch noch für den Typ.
Wir wollen diesen Forderungen __34__.
Deshalb bitten wir Sie um __35__ von je 10-12 Kataloge und Preislisten.
Mit freundlichen Gruß.
Wählen Sie passende Wörter:
a) entgegenzukommen
b) Grüßen
c) nehmen
d) Preislisten
e) Anforderungen
Aufgabe 3.
Geschäftsbrief № 2
Ergänzen Sie den Geschäftsbrief mit den entsprechenden Wörtern
oder Wortverbindungen, die unten angegeben sind.
Geehrter Herr Müller,
es tut uns __36__dass Sie Schwierigkeiten mit unserer __37__ haben.
Wir bedauern, das einige Photoapparate Mängel haben.
Es ist selbstverständlich, dass wir die __38__Ware zurücknehmen und die neue
senden werden.
Senden Sie bitte die gesamte Sendung auf unsere __39__.
Wir sind bereit, Ihnen die Ware kostenlos zu __40__.

Wir hoffen auf gute Geschäftsbeziehungen.
Mit freundlichem Gruß.
Wählen Sie passende Wörter:
a) Sendung
b) beschädigte
c) leid
d) ersetzen
e) Kosten
Час виконання - 20 хвилин
Кількість балів - 20
Aufgabe 4. Wählen Sie die richtige Variante:
41. Die Ökonomen … in der Ukraine sehr …
a) wird … ausgebildet
b) werden … gefragt
c) seid … verantwortlich
d) wird … gefragt.
42. Die Ware kann rechtzeitig … …
a. geliefert werden
b. wurde geliefert
c. geliefert worden
d. geliefert sind.
43. Du … von der Sekretärin …
a. ruft … an
b. wirst … angerufen
c. werden … angerufen
d. sind … angerufen
44. Das Unternehmen strebt sich … zu arbeiten
a. mit Verlusten
b. erfolglos
c. rentabel
d. ohne Gewinn
45. Viele Fachleute … in der Industrie
a) arbeitet
c) arbeite
b) arbeitest
d) arbeiten
46. Ich … Direktstudent
a) ist
c) bin

b) bist

d) seid

47. Wir hoffen … guten Absatz.
a) auf
c) mit
b) über
d) von
48. Er … an der Universität studieren.
a) können
c) kannst
b) kann
d) könnt
49. Ich schreibe mit … Bleistift.
a) dem
c) den
b) der
d) des
50. Fremdsprachen spielen eine sehr große … in unserem heben.
a) Kraft
c) Errungenschaft
b) Rolle
d) Frage
Час виконання - 20 хвилин
Кількість балів - 20

