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1. Прочитайте текст и выпишите выделенные слова. Переведите их.

Ausbildung (Образование)
Die Ausbildung in deutschen Schulen und Hochschulen ist kostenlos.
Die deutschen Kinder werden üblicherweise mit sechs Jahren eingeschult. Das deutsche Schulsystem
besteht aus der Grundschule (der Primärstufe) und der Sekundärstufe I und II (der Hauptschule, der
Realschule oder des Gymnasiums).
Die Grundschule umfasst die 1.-4. Klassen. Die Grundschule ist für alle Schulkinder gleich. Ab fünfter
Klasse beginnt die Sekundärschule.
Die Hauptschule umfasst die Klassenstufen fünf bis zehn und bereitet die Schüler auf diverse praktische
Berufe vor. Nach der Realschule können die deutschen Kinder gewählte Berufsausbildung beginnen. Die
Berufsausbildung bekommen die jungen Leute hautsächlich im Betrieb.
In der Realschule lernen die Kinder auch sechs Jahre lang. Hier sind die Anforderungen an die Schüler
wesentlich höher, als in der Hauptschule. Der Realschulabschluss nach der 10. Klasse berechtigt die
Kinder zur Weiterbildung an den Berufsschulen oder zur Oberstufe des Gymnasiums.
Im Gymnasium lernen die deutschen Kinder neun Jahre lang. Nach der 13. Klasse wird das Gymnasium
mit dem Abitur abgeschlossen. Das Abitur berechtigt die jungen Leute zum Studium an Hochschulen
und Universitäten.
In Deutschland gibt es die so genannten Gesamtschulen, die die Hauptschule, die Realschule und das
Gymnasium vereinigen.
Für behinderte Kinder gibt es Sonderschulen.

2.

Найдите в тексте и выпишите следующие предложения:

а) Немецкая система школьного образования состоит из начальной школы (первой ступени
обучения) и второй ступени обучения I и II (специальной (неполной средней) школы, реальной
школы (для получения среднего образования) или гимназии).
b) В Германии существуют так называемые комбинированные школы, которые объединяют
в себе специальные, реальные и гимназические школы.
с) Свидетельство об окончании реальной школы после 10 класса дает детям право на
продолжение образования в профессиональных школах или в гимназии – на высшей ступени.
d) Профессиональное образование молодые люди получают преимущественно на
производстве (на предприятиях).
e) Обучение в немецких средних и высших учебных заведениях бесплатное.

