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Vom Generalkonsulat in Jekaterinburg. Die Olympiade der deutschen Sprache. 

Дорогие друзья немецкого языка в городе Екатеринбургe! 

Приглашаем вас принять участие в олимпиаде по немецкому языку на тему 

"Немецкий, Германия и я!" 

В период со 2 марта по 4 апреля 2015 года в Уральском федеральном университете 

состоится олимпиада по немецкому языку «Немецкий, Германия и я!». Олимпиада 

проводится в формате актуальной для Германии тенденции – литературного состязания 

„Poetry Slam“. 

Целевая группа: все изучающие немецкий язык и владеющие им на уровне А2 и 

выше. 

Цель олимпиады – дать возможность участникам продемонстрировать свое поэти-

ческое мастерство и артистические способности. 

Олимпиада будет проведена в 2 этапа. Первый отборочный этап продлится со 2 по 

22 марта 2015 г. В этот период участники смогут присылать по электронной почте ху-

дожественные произведения собственного сочинения, например, стихотворение или 

песню на немецком языке по теме «Немецкий, Германия и я!». С помощью художе-

ственного произведения участники могут  

выразить свое отношение к немецкому языку и Германии. 

12 участников, представившие, по мнению жюри, лучшие работы, будут пригла-

шены для участия в финале, который состоится 4 апреля 2015 г. Так как частью поэти-

ческого слэма является состязание поэтов, цель которого вызвать эмоциональный от-

клик зала, то на этом этапе участники будут представлять свои собственные произве-

дения перед публикой и жюри. 

В состав жюри входят представители Генерального консульства Германии в Ека-

теринбурге, лекторы Германской службы академических обменов DAAD и представи-

тели Германского центрального ведомства по школьному образованию за рубежом. 

Главным призом является участие в летних вузовских курсах немецкого языка в 

Германии в 2016 году. 

Будем рады Вашему участию! 

С уважением, 

Татьяна Александровна Костарева 

координатор по научному сотрудничеству и связям с общественностью 

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге 

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 

тел.: +7 343 351 13 13, факс: +7 343 351 13 25 

+7 912 292 93 19 

www.jekaterinburg.diplo.de 

http://www.facebook.com/Generalkonsulat.Jekaterinburg 

http://www.vk.com/genkonsulstvo_germanii 
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Indogermanen sind Feueranbeter (Auszüge) 

"Sammlung von Artikeln, 2014", Autor - 

Andrei Tichomirow. ISBN 978-5-600-00901-1, 

«Poliart", Orenburg, 2015. 
 

Das Feuer gespielt von den frühesten Zei-

ten im Leben der Völker großen Wert. Sein 

Gebrauch von den Männern wurde der Grund-

stein für die Bildung der Zivilisation, die von 

den Wurzeln zu den tiefsten die Antike ver-

lässt. Die ältesten Siedlungen der Menschen 

haben Spuren von Lagerfeuern.  

Eine antike Siedlung Arkaim (Südural) 

wird in der Regel aus dem 17. Jahrhundert vor Christus datiert. Sie war eine Beilegung des 

Sintashta-Petrovka Kultur. Die Siedlung wurde im Jahr 1987 von einem Team von Tscheljab-

insk Wissenschaftler, die vorbereitet wurden der Bereich, um einen Behälter zu schaffen 

überflutet werden entdeckt und in Rettungsgrabungen durch Gennadi Sdanovitsch führte un-

tersucht. Obwohl die Siedlung wurde verbrannt und verlassen, ist sehr ins Detail erhalten. 

Arkaim ist ähnlich in Form, aber viel besser erhalten als Nachbar Sintashta, wo die frühesten 

Kampfwagen ausgegraben wurde. Die Siedlung wurde von zwei Ringmauern geschützt. Es 

gab einen zentralen Platz, durch zwei Kreise von Wohnungen durch eine Straße getrennt, 

umgeben. Das Datum des 17. Jahrhunderts zeigt, dass die Siedlung der indo-arische Wande-

rung in Südasien und in Mesopotamien (der Gandhara Grabkultur in Nordpakistan erscheinen 

von ca. 1600 v.Chr, der indo- Europäische Mitanni Herrscher erreicht Anatolien vor 1500  
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v.Chr, beide rund 3.000 Kilometer (1.900 km) von der Sintashta-Petrovka Bereich entfernt), 

und dass es entweder eine frühe iranischen Kultur, oder eine unbekannte Zweig der indo-

iranischen, die nicht in die historische überlebt haben Zeiten. Seit seiner Entdeckung hat 

Arkaim öffentliche und mediale Aufmerksamkeit in Russland angezogen, aus einem breiten 

Spektrum der Bevölkerung, einschließlich Esoterik, New Age und pseudowissenschaftlichen 

Organisationen.  

Es wird gesagt, der rätselhaftesten Ausgrabungsstätte im Gebiet der Russischen Födera-

tion zu sein, und wie bei vielen archäologischen Entdeckungen haben viele widersprüchliche 

Interpretationen vorgebracht worden. Um Werbung zu gewinnen, beschrieb die frühen For-

scher Arkaim als "Swastika Stadt", "Mandala City", und "die alte Hauptstadt des frühen ari-

schen Zivilisation, wie im Avesta und Veden". Das Hakenkreuz Beschreibung bezieht sich 

auf den Grundriss des Geländes, die (mit etwas Phantasie) erscheinen ähnlich wie das Haken-

kreuz-Symbol, wenn auch mit abgerundeten Arme an einen zentralen Ring anstelle eines 

Quer befestigt. 

vergleichen Sie: 

 

                          Arkaim                                                              Indien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die älteste Zivilisation Europas ist 7000 Jahre! Die frühesten Siedlungen wurden auf dem 

Territorium des modernen Deutschland, Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Re-

publik gefunden. Sehr ähnlich wie die Arkaim Kultur! 
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