
Профессиональное комплексное задание I уровня 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

 

Решение практической задачи, охватывающей знания и умения по 

иностранному языку в профессиональной деятельности. Для перевода текста  

в помощь участникам предлагаются словари и мини-словари (англо-русский, 

немецко-русский). 

 

Время на выполнение комплексного задания, составляет 1 час 

(академический) 

Максимальное количество баллов за практическое конкурсное 

задание  I уровня:  «Перевод профессионального текста (сообщения)»   10  

баллов.   

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение  которого задана в тексте– 5 баллов; 

 

Текст на немецком языке. 

Adidas und Puma 

Kennen Sie die zwei Logos? Diese beiden Logos sind die Symbole von zwei 

Sportartikel - Herstellern: Das eine ist das Logo von Adidas, das andere von Puma. 

Beide Firmen sind groß und sehr bekannt. Und beide haben ihre Zentrale in 

Herzogenaurach. Die Stadt hat nur 23 000 Einwohner und liegt in der Nähe von 

Nürnberg im Bundesland Bayern.  

Schon um 1880, Ende des neunzehnten Jahrhunderts also, hat das 

Schuhmacher-Handwerk dort eine große Rolle gespielt: Damals hat es in 

Herzogenaurach 25 Firmen aus der Schuh-Branche. Auch Adi und Rudolf Dassler 

waren aus einer Schusterfamilie. 1920 haben die beiden Brüder mit der Produktion 

von Sportschuhen begonnen. Zusammen haben sie vier Jahre später die „Gebrüder 

Dassler Schuhfabrik“ gegründet.  

1925 waren der erste (1.) Laufschuh und der erste Fußballschuh fertig. Beide 

Brüder waren sportlich und haben ihre Schuhe selbst ausprobiert. Ihr erstes großes 

Ziel haben sie dann bei der Olympiade 1936 in Berlin erreicht: Damals hat der 

Leichtathlet Jesse Owens vier Goldmedaillen bekommen und dabei Dassler-

Schuhe getragen!  

Nach 1948 hat Rudolf nicht mehr bei der Gebrüder Dassler Schuhfabrik 

gearbeitet, denn er und sein Bruder hatten oft verschiedene Meinungen. Rudolf hat 



eine eigene Firma gegründet: Ihr hat er den Namen Puma gegeben – so haben seine 

Freunde ihn immer genannt. Auch Adi Dasslers Schuhfabrik hat damals den 

Namen gewechselt und heißt seit 1949 Adidas – nach den ersten drei Buchstaben 

von Adi Dassler.  

Adidas und Puma haben auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit 

bekannten Sportlern zusammengearbeitet und viel erreicht: Mit Schuhen von 

Adidas ist Deutschland 1954 und 1974 Fußball-Weltmeister geworden. 2006 ist 

das italienische Fußball-Nationalteam dann Weltmeister geworden – mit Kleidung 

und Schuhen von Puma. Heute sprintet Usain Bolt mit Puma-Schuhen zu neuen 

Weltrekorden und Adidas ist Partner von drei wichtigen Teams aus der Fußball-

Champions League: vom italienischen Verein AC Mailand, von Real Madrid aus 

Spanien und vom FC Bayern München.  

Adi und Rudolf Dassler leben schon lange nicht mehr. Neue Geschäftsführer 

haben die Führung bei Adidas und Puma übernommen. Die Kooperation mit 

Fußball- und Tennisspielerinnen und -spielern, Leichtathletinnen und 

Leichtathleten, Rennfahrern und vielen anderen Sportlern ist natürlich geblieben.  

Fragen zum Text: 

1. Warum sind die beiden Firmen berühmt? 

2. Welche wichtigsten Daten gibt es in der Geschichte der Firmen? 

3. Welche stellen die Firmen her? 

 

 

Текст на английском языке. 

Brotherly Love? 

Adidas and Puma have been two of the biggest names in sports shoe 

manufacturing for over half a century. 

Since 1928 they have supplied shoes for Olympic athletes, World Cup-

winning football heroes, Muhammad Ali, hip hop stars and rock musicians famous 

all over the world. But the story of these two companies begins in one house in the 

town of Herzogenaurach, Germany. 

Adolph and Rudolph Dassler were the sons of a shoemaker. They loved 

sport but complained that they could never find comfortable shoes to play in. 

Rudolph always said, 'You cannot play sports wearing shoes that you'd walk 

around town with.' So they started making their own. In 1920 Adolph made the 

first pair of athletics shoes with spikes, produced on the Dasslers' kitchen table. 



On 1st July 1924 they formed a shoe company, Dassler Brothers Ltd. The 

company became successful and it provided the shoes for Germany's athletes at the 

1928 and 1932 Olympic Games. 

But in 1948 the brothers argued. No one knows exactly what happened but 

family members have suggested that the argument was about money or women. 

The result was that Adolph left the company. His nickname was Adi, and using 

this and the first three letters of the family name, Dassler, he founded Adidas. 

Rudolph relocated across the River Aurach and founded his own company 

too. At first he wanted to call it Ruda, but eventually he called it Puma, after the 

wild cat. The famous Puma logo of the jumping cat has survived until now. 

After the big split of 1948 Adolph and Rudolph never spoke to each other 

again and since then their companies have been in competition. Both companies 

were for many years the market leaders, though Adidas has always been more 

successful than Puma. In the 1970s new American companies Nike and Reebok 

arrived to rival them. 

The terrible family argument should really be forgotten, but ever since it 

happened, over fifty years ago, the town has been split into two. Even now, some 

Adidas employees and Puma employees don't talk to each other. 

Read the text again and answer the questions. 

1. Why are the companies famous? 

2. What have they done for the sport? 

3. What brand do sportsmen prefer to wear? 

 


