
 

Перевод профессионального текста. 

 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Grundtext! 

 

Fische. 

 
Wenn wir vom Ufer eines Teiches ins Wasser schauen, können wir 

manchmal Fische beobachten. Wir sehen, dass manche Fische einzeln schwimmen 

und andere sich in kleineren Gruppen oder gröβeren Schwärmen beisammenhalten. 

Betrachten wir die Fische im Aquarium , so  merken wir , dass die meisten Fische 

auf dem Rücken dunkler gefärbt sind als am Bauch. Deshalb sind sie auch, falls 

wir sie von oben her sehen, viel schwerer zu erkennen.  

Der äuβere Körperbau der Fische. 

Fische haben keinen Hals. Sie wenden ihren ganzen Körper herus , wenn sie 

in eine andere Richtung blicken . An den Augen sind keine Lider vorhanden. 

Deshalb können die Augen auch beim Schlafen nicht geschlossen werden. Daβ die 

Fische schlafen, sehen wir, wenn wir abends das Aquarium einen Augenblick lang 

beleuchten. Unter den Kiemendeckeln liegen in einer geräumigen Höhle die 

Kimen. Der Fischkörper ist meist ganz mit Schuppen bedeckt. Die Schuppen 

liegen unter einer dünnen Haut ,welche Schleim absondert . Dadurch gleitet der 

Körper beim Schwimmen besser in Wasser.  

Der innere Körperbau der Fische. 

Zwischen der prall mit Luft gefüllten Schwimmblase und den Schlingen das 

Darmen liegen die Geschlechtsorgane. Im Inneren das Körpers liegen die 

Knochen. Alle Knochen zusammen bilden das Knochengerüst. Den ganzen Körper 

durchzieht die Wirbelsäule. Sie besteht aus vielen einzelnen Wi rbeln und tragt 

vorn das Kopfako lett , den Schädel. Die Flossen werden durch Enochenetabe 

gestutzt… Die Knochen der Flossen sind nicht mit der Wirbelsäule verbunden.  

Die Atmung der Fische. 

 Fische öffnen und schließen fortwährend das Maul. Das entspricht des 

Einatmen und Ausatmen beim Menschen. Alle Tiere brauchen zum Leben Luft, 

Fische können nur die Luft aufnehmen, die im Wasser gelost ist. Dazu dienen die 

Kiemen. Luft besteht aus verschiedenen Gasen. Davon wird von den Fischen nur 



 

der Sauerstoff aufgenommen. Das geschieht durch die Kiemen . Sie bestehen aus 

zahlreichen zarten Blättchen, die besonders stark durchblutet sind. Das Blut nimmt 

den Saueratoff auf und transportierte ihm zu den einzelnen Teilen des Körpers . 

Dort wird Sauerstoff verbraucht . Dabei entsteht Kohlendioxid. Dieses Gas ist für 

den Körper giftig. Es wird vom Blut zu den Kiemen und dort an das Wasser 

abgegeben.  

Die  Nährung der Fische . 

Friedfische fressen Kleintiere oder Pflanzen. Raubfische fressen andere 

Fische, Frösche oder sogar Wasservögel . Die meisten Fische erkennen ihre 

Nährung mit dem Augen. Auβerden können die meisten Fische gut riechen.  

Die Vermehrung der Fische. 

Die meisten Fischweibchen legen in Frühjahr und Frühsommer ihre  Eier, 

den Laich , ins Wasser ab. Über dem Laich gibt das Männchen Samenfäden ab, die 

in der “ Milch“ enthalten sind. Die Samenfäden dringen in die Eier ein und 

befruchten sie. Nur aus befruchteten Eiern entwickeln sich Jungfische. Die meisten  

Fische sorgen nicht für ihre Brut. Viele Eier und Jungfische werden von anderen 

Tieren gefressen. Manche Fische sorgen für ihre Nachkommen. Sie legen viel 

weniger Eier ab.  

 

Die Aufgabe № 1 

Beantworten Sie folgende Fragen:  

Wo leben die Fische? 

Womit sind sie bedeck? 

Woraus besteht das Skelett der Fische? 

Welche Rolle spielen die Keimen beim Atmen?  

Was fressen die Fische?  

Wie vermehren sich die Fische?  

Sorgen die Fische für ihre Brut?  

 

Fischfleisch ist ein wichtiges Nahrungsmittel. Da jedoch in den Flüssen und 

Seen unserer Heimat nicht genügend Fische heranwachsen, werden wertvolle 

Speisefische in besonderen Teichen aufgezogen. Weit verbreitet ist die Zucht das 

Karpfens. Dieser aus Südosteuropa und Mittelasien stammende Fisch wird heute in 



 

fast allen Ländern gezüchtet. In Deutschland wird die Karpfenzucht seit dem Jahre 

1400 betrieben.  

Jede Teichwirtschaft besteht aus mehreren Teichen von verschiedener Größe 

und Tiefe, deren Wasser abgelassen werden kann. Der trockene Boden wird dann 

gepflügt , gedüngt und mit Gras und anderen Pflanzen besät. Dadurch entwickeln 

sich in dem wieder gefüllten Teich viele Kleintiere, die der jungen Karpfen frisst. 

Die größeren Tiere werden mit pflanzlichen Stoffen gefüttert.  

Auch zum Abfischen wird das Wasser aus den Hauptteichen abgelassen. 

Meist werden die Karpfen im Herbst ihres dritten Lebensjahres in den Handel 

gebracht. Solche „drei sömmerigen“ Tiere wiegen durchschnittlich 1000 bis -1500 

g.  

 

Die Aufgabe № 2 

Suchen Sie im Text alle Passivsatze, bestimmen Sie die Zeitform des 

Passivs.  

 

Welcher Fisch ist der gafährlichste ?  

Der gefürchtetste von den Haien ist der weiße Hai oder der Menschenhai. Er 

erreicht eine Länge von 11 und mehr Metern. Er greift oft, ohne gereizt zu werden, 

an. Er greift nicht nur Badende, sondern auch Kleine Boote an. Doch kommen 

wenig Menschen durch Haie ums Leben. Wenn wir aber fragen, durch  welche 

Fische die meisten Menschen umgekommen sind, dann heiβt es durch Piranha. 

Dieser Fisch lebt in Südamerika . Der Piranha ist kaum ein Fuß lang. Er hat so 

starke Zähne und so starke Kiefer, dass er eine Stück Fleisch vom Körper eines 

Menschen oder Alligators leicht abhacken kann. Einen Finger oder Knochen kann 

er mit der Geschwindigkeit eines Messers abtrennen.  

Dieser Fische fürchtet nichts. Er greift jedes Tier, ganz gleich welcher 

Grosse, an. Er tritt niemals einzeln auf, sondern in Scharen von Hunderten und 

Tausenden Exemplaren.  

 

Die Aufgabe № 3 

Suchen Sie zu jedem deutschen Wort ein passendes russisches Wort! 

 

Die Nasengrube, die Seitenlinie, die Rückenflosse, die Schuppen, die 

Schwansfiosse , der  Kiemendeckel , die Brustfiossen , die Bauchflessen , Die 

Afterflosse , der Kopf, der Rumpf, der Schwanz, der Kiemen, die Schwimmblase , 

die Keimdrüse, das Herz , die Leber, der Darm, die Rippe ,   der Eierstock, der 

Schädel.  



 

Fische sind eine artenreichste, systematisch uneinheitliche Gruppe der 

Wirbeitiere, deren Vertreter im Wasser leben. Die beiden rezenten Hauptklassen 

sind die Knorpeifische und die Knochenfische.Der Körper ist deutlich in Kopf-, 

Kiemen-, Rumpf- und Schwanzregion gegliedert.Das Skelett ist knorpelig oder 

knöchern. Die Fortbewegung wird durch Rücken-, Brust- , Bauch - , After- und 

Schwansflosse unterstüzt. Die paarigen Brust – und Bauchflossen entsprechen den 

Extremitäten der übrigen Wirbeitiere. Der Korper ist meist beschuppt . Fast alle 

Knochenfische haben eine Schwimmbiase. Am Schadel unterscheidet man Gehirn 

– und Kieferpartien. Zähne werden fortlaufend ersetzt. Gehirn und Nervensystem 

sind hoch entwickelt. Ein Gehörgag ist vorhanden. Als Besonderheit wird ein « 

Seitenlinienorgan» ausgebildet, das zur Wahrnemung der Strömungen und 

Druckwellen dient. Viele Fische erzeugen Laute. Die als Laich bezeichneten Eier 

der Fische treiben entweder im freien Wasser, werden in Nestern abgelegt, oder 

Steinen und Pflanzen angeheftet. Die Larven wachsen über mehrere Stadien zu 

Jungfischen heran. Manche Arten sind lebensgebärend.  

 

 Viele Fische starben nach Erdbeben. 

Ein mehr als 200 jährige Rätsel wurde nunmehr aufgeklärt. In den Jahren 

1755 und 1761 starb in einigen Seen Tirols Österreich) eine groβe Anzahl von 

Fischen. Die Ursache war seinerzeit nicht erklärbar. In Mai 1976 gab es Achensee 

in Tirol wiederum ein groβes Fischensterben. Kilometerweit trieben auf der 

Seeoberfläche tote Fische, begleitet von Riesenschwärmen Krähen, die auf dem 

Wasser fischten. Einige der Fische wurden am Institut für Fischforschung in 

Innsbruck untersucht. Dabei konnte die Todesursache festgestellt werden. Starke 

Druckwellen sind im Wasser gefährlich, weil sich zwar das Wasser nicht 

zusammenpressen läβt, aber den erzeugten Druck praktisch ungedämpft auf die im 

Wasser lebenden Organismen überträgt. 

  Die Druckwelle im Achensee war von dem Erdbeben erzeugt worden, das 

am 7. Mai 1976 die norditalienische Region  Friaul schwer verwüstete. Obwohl 

das Bebenzentrum und der See etwa 300 km voneinander entfernt liegen, kann das 

Beben dennoch eine Fernwirkung haben, die sich so verheerend auf die Fische 

auswirkt. Auch die vor mehr als 200 Jahren völlig rätselhaft verendeten Tiere 

waren – wie sich nunmehr ergab – auf Grund  der Ferwirkung eines Erdbebens 

zugrunde gegangen, das Lissabon schwer heimgesucht hatte. Ein möglicher Schutz 

gegen solche Ferwirkungen von Beben ist gegenwärtig nicht bekannt. 

 



 

Grundeln am Boden das Baikalsees. 

Weitere Ergebnisse der Erkundung des Baikalsees veroffentlicht die 

Zeitschrift « Priroda» . Sehr exakt, so heist es darin , konnte die veränderte Dichte 

der Organismen in den Vertikalen beobachtet werden . Es verändert sicht nicht nur 

ihre Anzahl pro Volumeneinheit, sondern auch der Artenbestand. Die ausgiebigste 

Fauna wurde in jenen Bereichen nahe des Grundes festgestellt, die etwa in einer 

Tiefe von mehr als 400 m liegen. Hier überwiegen Kleinkrebs und  grosse 

Individuen von Olfischen. Die Grundoberflache ist ebenfalls von Kleinkrebsen 

verschidener Arten, Strudelwürmeln und Grundeln besiedelt. Grundeln gehören zu 

der in vielen Arten weltweit versreiteten Familie der Knochenfische. 

 Auf den steilen felsigen Hängen sind unzählige Schwammkolonien 

vorzufinden. Auf dem Grund in der maximslen Tiefe des südlichen Teils des 

Baikalsees waren uberall Spuren aktiver Lebenstatigkeit von Bodenorganismen zu 

finden. Der Boden war mit  Hugelchen und Trichtern ubersat. 

Auch das Verhalten der Fische ist interessant. Es schien, als schwebten sie in 

der Wasserschicht mit dem Kopf nach unten. Dabei vollzog  ihr Korper standing 

wellenartige, pulsierende Bewegung. Am Boden selbst nahrten sich die Olfische 

von Zeit zu Zeit den Schlammhaufungen, bohrten sich in sie sehr schnell hinein, 

durchliefen unter der Oberflache einige Zentimeter und stiegen wieder auf. 

     In der Regel reagierten die Fische nicht auf die starken Scheinwerfer und 

storten sich nicht an der Anwesenheit der Tauchapparate. Bei dem Versuch , 

Grundeln mit Netzen einzufangen, entfernten sie sich sehr schnell und bruben sich 

in den Grund ein, wobei sie auch Hohlen in den Schlamm vortreiben.  


