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Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: расширить знания обучающихся по теме «Праздники в        

немецкоговорящих странах». 

Задачи урока: 1.образовательная: познакомить с праздничными традициями и 

обычаями в немецкоговорящих странах (зимние праздники и 

Масленица); закрепление лексико-грамматического 

материала по теме; 

   2. развивающая: развивать навыки языковой догадки устной и 

письменной речи, чтения, аудирования, письма по теме; 

формировать культурно-страноведческую компетенцию, 

познавательную активность обучающихся;  

   3. воспитательная: усиление  мотивации к изучению немецкого 

языка в разнообразных формах обучения и общения; 

воспитывать толерантность к традициям в других странах; 

формировать положительные эмоции у обучающихся, 

чувства успеха и уважения к культуре и народу 

немецкоговорящих стран. 

         Оборудование: ноутбук, проектор для демонстрации материала для изучения на 

уроке, презентация урока в Power Point, презентации 

обучающихся в PowerPoint ,  рабочие листы для обучающихся, 

аудиозапись упражнений, мячи. 

         Литература:  
1. Бим И. Л., Садомова Л. В. Шаги 5: Учеб. нем. яз. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений /  И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Книга для чтения /Авт.- сост. О.В. 

Каплина. – М.: Просвещение, 2000. – 272 с.: ил. 

2. Варфоломеева И.М. Раздаточные материалы по немецкому языку. 5-9 кл. – М.: 

Дрофа, 2005. – 175, [1] с.   

3. Клюева Т.В. Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Учебное пособие по 

страноведению на нем. яз. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2002.  – 90 с. 

4. Кобозева В.А., Любавин В.В. и др. Die Schreibschule.   Сборник упражнений для 

подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче письменного компонента ЕГЭ. –

Тамбов: ТОИПКРО, 2006. – 62 с. 

5. Немецкий язык: 5-й год обучения (9 класс): учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.А. Радченко, Г. Хебелер. – 4-е  изд., стереотип. – М.: дрофа, 

2013. – 288 с.: ил. + CD : аудиоприложение. – (Alles klar). 

6. https://www.deutsch-portal.com/media/de/Feste_feiern_.pdf 

7. https://www.deutsch-portal.com/media/de/Frohe_Weihnachten.pdf 
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Unterrichtsverlauf  
 

I. Anfang der Stunde. 
1. Begrüßung:  Guten Tag , Jugend! Setzt euch! Wir haben heute viele Gäste. 

Begrüßt sie bitte. 

2. Рапорт дежурного. 
-Wer hat heute Klassendienst?        (S.: Ich habe heute Klassendienst). 

- Der wie vielte ist heute?               (S.: Heute ist der 2. Februar). 

-Welсher Wochentag ist heute?      (S.: Heute ist Dienstag). 

-Wer fehlt heute?                            (S.: Heute fehlt niemand). 

-Wie geht es euch? (Alle: Danke. Es geht super). 

 S.: Wie geht es Ihnen?                       (L.: Danke, gut). 

II. Mundgymnastik.  
L.: Jedes Land hat seine Tand. – Что ни город, то норов, что ни деревня, то 

обычай. So steht in einem deutschen Sprichwort. (Сначала читает учитель, 

затем учитель вместе с учениками). 

 

III. Основной этап урока. 

 

1. L.: Seht euch die Bilder an und sagt: Wie heißt unser heutiges Thema? Ja, 

richtig. Unser Thema heißt “Die Feiertage in deutschsprachigen Ländern”. 

(Слайд 2) 

L.: Welche Länder gehőren zu den deutschsprachigen Länderт? (Deutschland, 

Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein).  Heute sprechen wir über 

deutschsprachigen Feste. Welche Feste kennt ihr? (S.: Weihnachten, Silvester, 

Ostern u. a.) 

2. Wiederholung. 

L.: Gut. Es gibt viele Feste, und wir sprechen jetzt über Winterfeste und über 

einziges Frühlingsfest – Fastnacht.  
a) Lesen wir alle Wőrter, die an der Tafel stehen! 

das Fest=der Festtag=der Feiertag – праздник  

ein Fest begehen= feiern – праздновать, отмечать праздник 

sich belüstigen – веселиться   

die Feier – празднество, торжество 

b) Welche Wőrter nennen wir? Ja, das sind die Synonyme. 

c) -Was fällt euch ein, wenn ihr “Fest” hőrt? (Ученики получают листы для заполнения 

ассоциограммы).       (Слайд 3) 

 

 

 

 

 

-Seht euch die Tafel an!   

Wir vergleichen: was steht bei euch und was gibt es hier? 

 

FEST 



3. Eine kurze Pause. (Ребята должны улыбнуться при виде этой картинки). 

(Cлайд 4) 

 

4. L.: Wichtigste Feste sind Weihnachten und das Neujahr. Was passt für euch zu 

Weihnachten und zum Neujahr und was passt nicht? (Слайд 5) 

 

a) Schreibt zwei Sätze wie im Beispiel. 

Beispiel:  

1. Weihnachten ist für mich zu Hause zu sein, die Familie zu sehen und viel zu 

essen.  

2. Das Neujahr ist für mich kein Stress zu haben und fernzusehen. 

Gut essen – am Weihnachtsbaum sitzen – ins Restaurant gehen – feiern – viele 

Kerzen sehen – Stress haben – viel essen – viele Geschenke machen – die Familie 

sehen – Weihnachtslieder  singen – viele Freunde besuchen – kochen und backen – 

Ruhe haben – arbeiten – zu Hause sein – Ski fahren – im Schnee spazieren gehen – 

Streit haben – mit den Kindern spielen – viele Geschenke bekommen – schlafen – 

in Urlaub fahren – die Wohnung schőn machen – Nachbarn treffen – Würstchen 

essen – in die Kirche gehen – ins Konzert gehen 

b) Vergleicht die Sätze. Was passt für viele zu Weihnachten und zum Neujahr? 

Sammelt eure Sätze auf der Tafel. 

(После выполнения задания учащимися составленные предложения 

зачитываются ими вслух и вывешиваются листы на доску). 

 

5. L.: Jetzt wollen wir Wünsche am Ende des Jahres wiederholen. Schaut auf die 

Tafel. (Учащиеся получают листы с поздравлениями, читают пожелания 

хором вместе с учителем). (Слайд 6) 

 

Glückwünsche zu Feiertagen 

Alles Gute zum Neuen Jahr! – Всего хорошего в Новом году! 

Frohe (frőhliche) schőne Weihnachten! – Весёлого (радостного) Рождества! 

Einen guten Rutsch ins neue Jahr! – Хорошего Нового года! (дословно: хорошо 

въехать в Новый год) 

Herzliche Grüße zum Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr! – 

Сердечные поздравления к Рождеству и всего хорошего в новом году! 

 

6. L.: a) Jugend, ordnet die Wünsche in die Tabelle. Zwei Wünsche passen nicht. 

Welche? (Ученики сначала должны назвать 2 лишних поздравления, а затем 

заполнить таблицу). (Слайд 7) 

 

“Frohes Fest!” –“Herzlichen Glückwünsch!” –“Ein frohes neues Jahr!” –“Einen 

guten Rutsch!” –“Schőne Weihnachtstage!” –“Alles Gute für 2016!” –“ Frohe 

Weihnachten!” –“Alles Liebe zum Geburtstag!” 

Arbeitsblatt 1 

 

Weihnachten (24. bis 26.12.) Silvester (31.12.) 



  

  

  

 

 b) Was bedeutet “Rutsch”? Seht im Wőrterbuch nach. Wie erklärt ihr den Wunsch 

“Einen guten Rutsch”? 

 

7. L.:  Lest die Glückwunschkarte und ergänzt die E-Mail. Gebraucht folgende 

Wőrter für diesen Lückentext. (Слайд 8) 

 

Arbeitsblatt 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a) Dein 

b) Grüße 

c) Neuen Jahr 

d) ich 

e) Freund 

f) dir 

g) Lieber 

h) alles Gute 

i) bester 

j) frohes 

 

IV. Turnpause. 

L.: Jetzt erholen wir uns. Steht auf, sprecht mir nach und macht mit! 

Ball, roll herbei, 

1, 2, 3, Ball, roll herbei! 

1, 2, 3, und 4, Ball, rolle fort von hier! 

1, 2, 3, Ball roll herbei! 

Дети стоят попарно друг против друга, бросают или катят друг другу мяч. 

V. Arbeit mit dem Lehrbuch. 

1. Üb. 21, S. 133. 

________________ Rainer! 

Ein  ______________   Weihnachtsfest und  ___________     _________   

im  _____________   ________  wünsche  _____   _____ !  

Viele  __________  

____________   _____________     ____________ Kurt 



- L.: Was besprechen da die Schüler? Bildet Sätze mit dass und ob. (Упражнение 

выполняется частично, устно). 

Muster:  

Karl: Die beiden Weihnachtstage sind in allen drei Ländern gesetzliche Feiertage. 

– Karl meint, dass die beiden Weihnachtstage in allen drei Ländern gesetzliche 

Feiertage sind. 

 

Inge: Marie Empfängnis am 8. Dezember ist in der Schweiz und Ősterreich ein 

Feiertag. (Schüler: Inge meint, dass Empfängnis am 8. Dezember in der Schweiz 

und Ősterreich ein Feiertag ist). 

Inge: Heiligabend haben in Ősterreich wie in Deutschland eigentlich alle frei, und 

die Geschäfte schließen um 14 Uhr. (Schülerin: Inge meint, dass Heiligabend in 

Ősterreich wie in Deutschland eigentlich alle frei haben, und die Geschäfte 

schließen um 14 Uhr). 

Karl: Das ist der 24. Dezember. (Schüler: Karl meint, dass das der 24. Dezember 

ist). 

Inge: Gibt es eigentlich Nikolaus und sankt Martin in Ősterreich und in der 

Schweiz? (Schüler: Inge meint, ob es eigentlich Nikolaus und sankt Martin in 

Ősterreich und in der Schweiz gibt). 

 

2. Das Hőrverstehen : Üb. 23, S. 134-135. 

(На доске словосочетание: ein gesetzlicher Feiertag – государственный 

праздник; сначала читает учитель, затем все хором повторяют). 

a) Hőrt euch das Gespräch an! Markiert Infos über die Feiertage in Ősterreich und 

der Schweiz! 

b) Sagt, welche Feiertage ihr markiert? (Schüler: Weihnachten in Deutschland, der 

Stephanstag (der 26. Dezember) – in Ősterreich und der Schweiz, das Silvester 

(der 31. Dezember), das Neujahr (der 1. Januar),  der Berchtoldstag (der 2. Januar) 

– in der Schweiz). 

c) L.: Stimmt. Und ihr habt die Erzählungen über die Feiertage in Ősterreich und 

der Schweiz vorbereitet! Julia, fang an! (Презентации обучающихся). 

 

VI. Arbeit mit den Festen. 

1. L.: Danke. Hier sind die Namen der Feiertage auf deutsch und russisch. Lesen 

wir alles vor! (Слайд 9) 

 

Der 6. Dezember – der Nikolaustag  

(праздник святого Николая) 

 

der 14. Februar – Valentinstag  

 

der 8. Dezember – Mariä Empfängnis 

(праздник Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии) (in Ősterreich 

und der Schweiz ein gesetzlicher 

Feiertag) 

 

Rosenmontag – «безумный 

понедельник» 

 



der 24. Dezember – Heiligabend 

(Сочельник)  

 

Aschermittwoch – «пепельная среда» 

 

der 25. Dezember = der 26. Dezember – 

Weihnachten (Stephangstag) (ein 

gesetzlicher Feiertag in allen drei 

Ländern) 

 

Fastnacht – Масленица 

 

der 31. Dezember – das Silvester  

 

der 1. März – Tag der Ausrufung der 

Republik – день провозглашения 

республики (in der Schweiz) 

 

der 1. Januar – das Neujahr (ein 

gesetzlicher Feiertag in allen drei 

Ländern) 

 

der 19. März – Josefstag (in Ősterreich 

und der Schweiz)  

 

der 2. Januar – der Berchtoldstag (ein 

gesetzlicher Feiertag in der Schweiz) 

 

Karfreitag – страстная пятница (ein 

gesetzlicher Feiertag in allen drei 

Ländern) 

 

der 6. Januar – Heilige Drei Kőnige (ein 

gesetzlicher Feiertag in den 

katholischen Ländern in Deutschland, 

Ősterreich und in einigen Kantonen der 

Schweiz) 

 

Ostermontag – 1-й день после Пасхи 

(ein gesetzlicher Feiertag in allen drei 

Ländern) 

 

 

2. L.: Hőrt das Gespräch weiter an und schreibt Infos über die Feiertage in die 

Tabelle ein! (Слушают упражнение и заполняют в таблице 1-й праздник – 

день св. Николауса; оставшаяся часть по заполнению переходит на 

следующий урок). (Слайд 10) 

 

Arbeitsblatt 3 

 Deutschland  Ősterreich Die Schweiz 

Der 6. Dezember – 

der Nikolaustag   

kein gesetzlicher 

Feiertag 

  

Der 8. Dezember– 

Mariä Empfängnis 

   

Der 24. 

Dezember– 

Heiligabend 

   

Der 25.-26.  

Dezember – 

Weihnachten  

   



Der 31. Dezember 

– das Silvester 

   

Der 1. Januar – das 

Neujahr 

   

Der 2. Januar – 

der Berchtoldstag  

   

der 6. Januar – 

Heilige Drei 

Kőnige 

   

Rosenmontag    

Aschermittwoch    

Fastnacht    

der 1. März – Tag 

der Ausrufung der 

Republik 

   

Karfreitag    

Ostermontag    

 

 

VII. Reflexion. 

L.: Seht die Bilder an, schätze diese Deutschstunde ein (malt einen Mund) und 

sagt, wie es für euch war. 

 

 
 

(Примерные ответы обучающихся: 



So la-la! ; Mir gefällt die Stunde, weil … 

Es war schwer und langweilig, und ich bin müde. 

Es geht!; Soso lala!; Ich weiß nicht!; Ich habe das nicht gelőst.) 

 

(Для тех, кто не может оценить урок, смайлик с вопросительным знаком, 

подразумевающим ответ “Ich weiß nicht!”) 

 

 
VIII. Ende der Stunde (Hausaufgabe). (Cлайд 11) 

L.: Also, Kinder, ihr bekommt die Hausaufgabe. Nehmt diese Blätter und seht sie 

an! Hier sind drei Varianten zum Thema „Feste“. Ich erkläre euch. 

Variante  A: Ihr erzählt űber Helens Vorbereitungen auf die Party. Ihr kőnnt so 

beginnen: 

Helen kann vieles machen. Sie muss Freunde anrufen und ihnen auf die Party 

einladen. Auch muss sie Brot, Fleisch und Geműse kaufen. Dazu muss alles in der 

Wohnung in Ordnung bringen usw. 

Variante  B: Ihr műsst Ich-Form gebrauchen. Man kann ein Merkzettel aus der 

Variante  A benutzen. Ihr werdet das vorlesen. 

Variante  C: Ihr wählt ein deutsches (ősterreichisches, schweizerisches) Fest, 

schreibt die Erzählung und műsst den Text zur nächsten Stunde nacherzählen. Die 

folgende Fragen helft euch den Aufsatz zusammenzusetzen, z.B.:  

Manfred ist mein Freund, der in Wien wohnt. Er will wissen, welches Fest fűr mich 

am wichtigsten ist. Das ist Ostern. Es ist ein religiőses Fest nicht nur in Russland, 

sondern auch in ganzem Europa. Zu Ostern feiern die Christen die Auferstehung 



Jesu Christi vom Tod am Kreuz, wie sie im Neuen Testament bezeugt und 

verkűndet wird. usw 

Fragt bitte, wenn ihr etwas nicht versteht. Ist alles klar? Gut. 

Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 

---------------------------------------------------------------- 

Die Blätter für die Kinder mit der Hausaufgabe :  

Variante A 

 Helen will ein Fest feiern, sie bereitet sich auf die Party vor. Helen hat einen 

Merkzettel geschrieben, um etwas nicht zu vergessen. 

Merkzettel 

1. Freunde anrufen und einladen 

2. Brot kaufen 

3. Alles in der Wohnung in Ordnung bringen 

4. Fleisch und Gemüse kaufen 

5. Dessert zubereiten und in den Kühlschrank stellen 

6. Blumen besorgen 

7. Eine neue frisur machen 

8. Luftballons nicht vergessen 

9. Stühle aus der Küche ins Gästezimmer bringen 

 Erzähle darüber, was Helen machen muss. 

 

  Variante B 

 Stelle dir vor, du willst ein Fest feiern. Schreibe einen Merkzettel und lies 

ihn vor. 

-Ich muss …  . 

-Man kann noch (auch) …  . 

-Ich will auch …  . 

 

   Variante C 

 Erzähle deinem deutschen (ősterreichischen, schweizerischen) Freund, 

welches Fest für dich am wichtigsten ist. Gib ihm die folgende 

Informationen: 

 

o Wie heißt dieses Fest? 

o Warum wird es gefeiert? Ist es ein religiőses Fest? 

o Wann wird das Fest gefeiert? Ist e simmer der gleiche Tag im Jahr? 

o Wie lange dauert dieses Fest? 

o Wo wird es gefeiert? 

o Mit wem wird es gefeiert? 

o Was wird gegessen und getrunken? 

o Werden Geschenke geschenkt? Welche und wem? 

o Warum gefällt dir dieses Fest? 

 

 

 



Lősungsschlüssel 
 

III. 2) Mőgliche Antworten:  

 

 

in die Kirche gehen                 das Einfamilienfest              tanzen 

 

                                 
Geschenke bekommen 

einen Tanennbaum schmücken                                       Lieder singen 

 

 

III.4)  

Weihnachten ist für mich  ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Das Neujahr ist für mich ____________________________________               

_________________________________________________________________ 

III. 6) 

Arbeitsblatt 1 

 

Weihnachten (24. bis 26.12.) Silvester (31.12.) 

“Frohes Fest!” “Ein frohes neues Jahr!” 

“Schőne Weihnachtstage!” “Alles Gute für 2016!” 

“ Frohe Weihnachten!” “Einen guten Rutsch!” 

 

III. 7) Arbeitsblatt 2 



 

VI. 2) Arbeitsblatt 3 

 Deutschland  Ősterreich Die Schweiz 

Der 6. Dezember – der 

Nikolaustag   

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 8. Dezember– 

Mariä Empfängnis 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 24. Dezember– 

Heiligabend 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 25.-26.  Dezember 

– Weihnachten  

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 31. Dezember – 

das Silvester 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 1. Januar – das 

Neujahr 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

Der 2. Januar – 

der Berchtoldstag  

- - ein gesetzlicher 

Feiertag in 

einigen 

Kantonen 

der 6. Januar – Heilige 

Drei Kőnige 

in den 

katholischen 

Ländern ein 

gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

ein gesetzlicher 

Feiertag in 

einigen 

Kantonen 

Rosenmontag  

kein gesetzlicher 

Feiertag 

- - 

Aschermittwoch kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

Fastnacht kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

kein gesetzlicher 

Feiertag 

der 1. März – Tag der 

Ausrufung der 

Republik 

- - kein gesetzlicher 

Feiertag 

Karfreitag ein gesetzlicher kein gesetzlicher ein gesetzlicher 



Feiertag 

 

Feiertag Feiertag 

 

Ostermontag ein gesetzlicher 

Feiertag 

 

 

ein gesetzlicher 

Feiertag 

 

nicht überall in 

mehrerer 

Kantonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


