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Дифференцированный зачет проводится в форме письменной контрольной
работы
Примерный вариант контрольной работы по английскому языку

" OUR MEALS AND DIET"
Задание №1 Прочитайте и переведите текст. Выполните упражнения 1. 2
Задание №2 Составьте (письменно) план пересказа. Передайте краткое
содержание прочитанного (устно).
Text
OUR MEALS AND DIET
Our eating habits affect our health. If a person has no breakfast, or
poor breakfast he feels tired or cross and hungry till lunch. Food is a form of
fuel. It gives us energy, helps us to grow, resist disease and form strong teeth
and bones. Different foods do different things for the body. If a person wants
to be in good health he must be careful about his meals and diet.
Diet should contain everything sufficient to supply the needs of the
body. People of physical work need more food than and form strong teeth
and bones. It is important to know that a diet must consist of proteins,
carbohydrates, fats, minerals, water and vitamins.
In the hospital the doctor usually prescribes the diet for every patient.
A person with high temperature and poor appetite needs caloric diet. You
can treat many diseases by diet.
Ex.1 Find Russian equivalents. Найдите русские эквиваленты.
a crystalline substance; are necessary for the growth and health; may be
harmful ; certain foods are the best sources of each body requirement;
resistance to infection.
Ex.2 Answer the questions. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.

What will happen if we have no breakfast?
Why do we say that food is a form of fuel?
Why must a person be careful about meals and diet?
Do people of physical work need more food?

Примерный вариант контрольной работы по немецкому языку
1. Выберите правильный вариант
1. Ein Krankenzimmer enthält durchschnittlich _______ Krankenbetten.
a) 4-6
b) 1-2
c) 10
2. Kiefer, Gebiss und Mundhöhle sind _________ Einheit.
a) eine funktionelle
b) keine funktionelle
c) keine
3. Das menschliche Gebiss hat ________ Funktionen zu erfüllen.

a) mehrfache
b) wenige
c) keine
4) Das Milchgebiss des Kindes besteht aus ______ Zähnen.
a) 25
b) 20
c) 32
5) Das vollständige Dauergebiss des Erwachsenen aus _______ Zähnen.
a) 20
b) 32
c) 25
6) Der letzte Mahlzahn, der Weisheitszahn, ist oft _________.
a) nicht angelegt
b) angelegt
c) gelegt
7) Sorgfältige Pflege kann Zähne bis ins hohe Alter _________erhalten.
a) gesund und schön
b) krank
c) nicht gesund
8) Zu den wichtigsten Arten der Zahnschädigung gehören ___________.
a) Mundhöhle und Schleimhaut
b) Parodontose und Karies
c) Schleimhaut und Karies
9) Die Bakterien aus zuckerhaltigen Lebensmitteln produzieren _________.
a) Säure
b) Zahnschmelz
c) Zucker
10) Eine Zahnfleischentzündung (Parodontitis) entsteht durch _______.
a) Bakterienbeläge
b) Säure
c) Zucker
11) Wer war sehr berühmter griechischer Arzt?
a) Koch
b) Hippokrates
c) Pavlov
12) Wann wurde Florence Nightingale geboren?
a) 1820
b) 1920
c) 1700
13) Hat Alexander Fleming das Penizillin geöffnet?
a) Ja
b) Nein
c) Wahrscheinlich
14) Wer gilt als Vater der Medizin?
a) Avicenna
b) Hippokrates
c) Pavlov
15) Wessen Eid wird heute von Studenten in der Medizin verwendet?
a) Fleming
b) Hippokrates
c) Koch
2. Прочитайте и переведите текст
Jede Verletzung der Haut oder Schleimhaut nehmen wir eine Wunde. Innere
Verletzungen sind auch Blutungen, Gelenk- und Knohenverletzungen. Die Gefahr
der Wunde liegt meist nicht im Blutverlust. Die Gefahr liegt darin, dass
Krankheitserreger ins Innere des Körpers gelangen können.
Eiterungen, Wundfieber und Wundstarrkrampf sind die bedrohenden
Gefahren bei Jeder Wunde. Der Wundstarrkrampf kann verhüten werden, wenn bei
jeder verschmutzten Wunde vorbeugend das Starkrampfserum eingespritzt wird.
Die wichtigste Aufgabe der ersten Hilfe bei jeder Wunde ist, den Körper
gegen die Krankheitserreger zu schützen. Nur die Umgebung durch Anstrich mit
Job keimfrei machen, die Wunde selbst mit keimfreiem Mull bedecken.
Es ist falsch, Salben auf eine frische Wunde zu streichen. Es ist falsch,
Umschläge mit Borwasser, der was es immer sei, zu versuchen. Man braucht
keimfreier Mull. Die Wunde wird desinfiziert und steril verbunden.

