
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» для участников олимпиады  

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь 

Waldnaturschutz 

Bis zu 10.000 Tier- und Pflanzenarten – davon allein 72 Baumarten – bevölkern den heimischen 

Wald und bilden eine komplexe Lebensgemeinschaft. Dabei beherbergt schon ein Löffel 

Waldboden mehr Organismen, als Menschen auf der Erde leben. 

Über 90 Prozent der deutschen Wälder stehen unter Schutz oder erfüllen wichtige 

Schutzfunktionen. Darunter befinden sich Gebiete nach Naturschutzrecht wie Nationalparks und 

Naturschutzgebiete sowie Areale nach Forstrecht wie Wasser- und Bodenschutzwälder. Während 

die Waldbewirtschaftung in Landschaftsschutzgebieten kaum eingeschränkt ist, haben 

Naturschutzziele in anderen Gebieten Vorrangfunktion. In Nationalparken oder 

Naturschutzgebieten haben sich alle anderen Nutzungen dem Schutzzweck unterzuordnen, es 

ergeben sich große Bewirtschaftungseinschränkungen. 

Der Anteil der komplett von der Nutzung ausgenommenen Wälder soll laut der „Nationalen 

Strategie zur biologischen Vielfalt“ bis zum Jahr 2020 fünf Prozent der Waldfläche betragen. 

Knapp 330.000 ha (3% der Gesamtwaldfläche von 11 Millionen ha) werden bereits heute oder 

mittelfristig nicht genutzt und dauerhaft ihrer natürlichen Waldentwicklung überlassen. 

Entwicklungszonen von Nationalparks oder anderen Schutzgebieten, deren Pflege über die 

jeweiligen Stichjahre 2013 bzw. 2020 hinausgeht, haben hier trotz ihrer perspektivischen 

Nichtnutzung bisher keinen Eingang in die Bilanz. Nicht einberechnet wurden u.a. auch Flächen, 

die aus arten- oder naturschutzfachlichen Gründen gepflegt werden, beispielsweise zum Erhalt 

historischer Waldformen oder zur Biotoperhaltung für Tierarten wie Auerhahn und Biber. 

Für den Landschaftsraum Wald bestätigt der Indikatorenbericht der Bundesregierung zur 

„Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ der Forstwirtschaft gute Werte. Demnach 

fördert die moderne Waldbewirtschaftung die biologische Vielfalt und verbessert deren Status.  

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы на немецком языке. 

1. Wie viele Tier- und Pflanzenarten gibt es in deutschen heimischen Wäldern? 

2. Welche Arten der Landschaftsschutzgebiete vorsieht das Naturschutzrecht von 

Deutschland? 

3. Was lautet “die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“? 

4. Ist die Waldbewirtschaftung in Landschaftsschutzgebieten stark eingeschränkt? 

5. Wie wird der Status von der modernen Waldbewirtschaftung verbessert? 

 

http://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de/forstwirtschaft/forstwirtschaft-in-deutschland/

