
 

 

Die Rolle der Bücher in unserem Leben 

Das Buch ist wichtig für jeden. Es macht uns klüger und bereichert mit neuen 

Ideen. Gorki sagte: “Liebt das Buch – die Quelle des Wissens“. Und ich bin 

damit einverstanden. Es ist eine Schatzkammer, die sich jedem öffnet, der das 

Buch liebt. 

Bücher gab es schon im Altertum, sie sahen aber ganz anders aus. Aus 

Pflanzfasern wurden Schriftrollen gemacht. Das Wissen der Menschheit bewahrte 

man auf solchen Schriftrollen. Noch vor etwa 500 Jahren wurde jedes Buch 

kopiert, indem man es Seite für Seite mit der Hand abschrieb. Johannes Gutenberg 

hatte ein neues Buchdruckverfahren erfunden. Man konnte jetzt Bücher billig und 

schnell herstellen.  

Es tut mir Leid, aber die moderne Gesellschaft liest wenig und nicht aus Lust, 

sondern zu einem bestimmten Zweck. Z.B. Jeder vierte Bundesbürger nimmt nie 

ein Buch zur Hand. Immer mehr Menschen sehen gern fern oder surfen im 

Internet. Viele Männer, junge Leute und Intelligenz ziehen E-Books (Elektronische 

Bücher) vor.  

Die Lesevorlieben sind sehr unterschiedlich. Manche lesen gern Liebesromane, 

historische Romane, spannende Abenteuerbücher, Sciencefiction-Literatur, 

Räubergeschichten, Gespenstergeschichten, ernste Bücher von Christine 

Nöstlinger und Marjam Pressler. Es sind wahrheitsgetreue Werke, die das Leben 

mit all seinen Widersprüchen widerspiegeln. Der Bestseller für die Kinder bis 14 

Jahren ist die Harry Potter-Serie. Comics sind in  Deutschland auch sehr populär. 

Der Leser macht aus einzelnen Bildern in seiner Phantasie einen richtigen Film 

zusammen. Besonders beliebt sind die Serien über Superhelden wie „Batman“, 

„Transformers“, „Spiderman“ oder „Conan der Barbar“.  

Meine Mutter liest gern Kochbücher, z.B. von Darja Donzowa. Für das Kochen hat 

meine liebe Mama gewöhnlich nicht viel Zeit, deshalb braucht sie ein Buch, wo 

man praktische und einfache Kochrezepte finden kann. Mein Vater ist sicher, dass 

Krimis  besonders spannend und geheimnisvoll sind. Er liest immer einen Krimi 

vor dem Schlafengehen. Kriminalliteratur nimmt bei uns drei Regale ein. Papa 

sagt, die Werke von Kristi, Marinina wecken Neugier und Interesse, regen zum 

Nachdenken an und lassen niemanden kalt. 

Was mich betrifft, lese ich Bücher sehr gern. Ich kann nicht behaupten, dass ich ein 

richtiger Bücherfreund bin, aber doch. Francis Bacon hatte Recht: „Einige 

Bücher soll man schmecken, andere verschlucken, und einige wenige kauen 

und verdauen“. Mein Lieblingsschriftsteller ist … Seine(Ihre) Werke sind … 

Mein Lieblingsbuch heißt …   Die Rede ist von … 



 

 

 

mit neuen Ideen bereichern - обогащать новыми идеями                                

das Leben mit all seinen Widersprüchen widerspiegeln – отражать жизнь во всех ее 

противоречиях 

wecken Neugier und Interesse – пробуждают любопытство и интерес 

einen(keinen) Eindruck machen – (не)производить впечатление 

regen zum Nachdenken an – побуждает к размышлениям 

lassen niemanden kalt -  никого не оставляют равнодушным 

die Schatzkammer (n) - сокровищница                           

das Altertum  - древность 

die Pflanzfaser (n) - растительн.волокно     

die Schriftrolle (n) - свиток                                         

bewahren - сохранить 

das Buchdruckverfahren - способ печати 

erfinden (a;u) - изобрести 

herstellen - изготавливать 

zu einem bestimmten Zweck- с определенной целью 

im Internet surfen – бродить в интернете 

vorziehen – предпочитать 

das Werk (e) - произведение 

der Liebesroman (e) – любовный роман 

das Abenteuerbuch (-er) – приключенческий роман 

die Sciencefiction-Literatur – научно-фантастич. лит-ра 

die Räubergeschichte (n) - история о разбойниках 

die Gespenstergeschichte (n) – история о привидениях 

der Comic (s) - комикс 

der Krimi (s) - детектив 

das Kochbuch (-er) -  кулинарная книга 

das Lieblingsbuch - любим.книга               behaupten  - утверждать            



 

 

ernst - серьезный                                         spannend  - увлекательный 

wahrheitsgetreu - правдивый                       der Bücherfreund - книголюб 

die Rede ist von + Dat.  - речь идет о…      der Lieblingsschriftsteller - любим.писатель 


