
Внеурочное мероприятие  «Рождество в Германии» 

(Разработал учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Клемешова Галина Сергеевна) 

 Цель мероприятия: развитие социо - культурной компетенции, т.е. расширение 

своих знаний о традиции празднования Рождества в Германии 

Воспитательная задача:  

-В занимательной форме познакомить учащихся с историей происхождения и  

традициями празднования праздника Рождества.  

-Развитие мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка. 

- Обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями. 

 - Учить выделять и сопоставлять социокультурные особенности своей страны и 

стран изучаемого языка. 

 -  Воспитание духовно-нравственной, ответственной и активной личности.  

Образовательная задача:  

-Расширить кругозор школьников через знакомство с традициями празднования 

Рождества в немецко - язычной стране. 

- Дальнейшее развитие навыков и умений говорения на немецком языке. 

 - Развитие личности ребенка: памяти, воображения, внимания. 

Планируемые результаты: 

Личностные: уважение к иноязычной культуре; 

                        осознание своей роли в совместной коллективной работе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: умение определять цель деятельности на уроке; 

                            умение обобщать полученную информацию. 

Познавательные: умение  осуществлять смысловое чтение; 

извлекать необходимую информацию из прослушанного текста; 

уметь адекватно, осознанно строить речевые высказывания в устной форме: 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблемы 

творческого характера. 

Коммуникативные: умение выразить свои мысли в соответствии с задачами  и 

условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи; 

 умение устанавливать рабочие отношения и эффективно сотрудничать  с 

одноклассниками. 

 



Ход мероприятия 

Этап урока 

время 

Информационное пространство урока 

(Деятельность учителя) 

Деятельность учащихся 

Начало 

урока 

 

Guten Tag, meine lieben Weihnachtsfreunde!  

Alle sind heute schön gekleidet und haben gute 

Stimmung, nicht wahr?  

Ученики и  учитель 

приветствуют друг 

друга. 

 

Определение 

темы урока 

 

Der wievielte ist heute? Sagt mir bitte, liebe 

Leute!  

Welches Fest feiern die Deutschen im Dezember? 

Viele Menschen groß und klein lieben sehr diesen 

Feiertag. Zu diesem Fest schmücken die Menschen 

einen Tannenbaum, zünden die Kerzen an, machen 

Geschenke, stellen auf dem Tisch Pyramiden. 

 

Also worüber sprechen wir heute? 

 Heute sprechen wir  über das schönste  und größte 

Fest, über Weihnachten 

Учащиеся называют 

дату и праздник, 

который празднуется 

немцами в декабре, тем 

самым определяют тему 

урока. 

 

Основной 

этап 

 

Weihnachten-das ist ein schönes christliches Fest. 

Man beginnt Weihnachten schon am 1. Dezember 

zu feiern. Seit diesem Tag beginnt die Adventszeit. 

Die Kinder bekommen das Adventskalender. Jeden 

Tag bekommen sie ein kleines susses Geschenk 

aus dem Sackchen des Kalenders. 

Ученики слушают 

учителя 

Фонетическа

я зарядка 

 

Die deutschen Kinder haben Weihnachten gern. 

Nicht wahr? Sprecht mir nach! 

Weihnachten, feiern, das Weihnachtsgeschenk, die 

Weihnachtsgeschenke verteilen, den Wunschzettel 

schreiben, die Kerze anzünden, der Adventkranz, 

das Weihnachtslied singen, der Tannenbaum, 

schmücken, die Girlande, die Spielzeuge, die 

Glaskugeln 

 

Ученики повторяют за 

учителем слова и 

предложения про 

Рождество. 

Заполнение 

ассоциограм

Kinder, nennt bitte zusammengesetzte Wörter mit 

dem Hauptwort Weihnachten und füllt das 

Ученики называют  

слова с главным 



мы 

 

Assoziogramm aus! 

 

словом Weihnachts-, 

учитель прикрепляет их 

магнитами к главному 

слову, заполняя 

ассоциограмму. 

- geschenk 

- lied 

- mann 

- kerze 

- kalender 

- baum… 

Знакомство с 

традицией 

праздновани

я Рождества 

в Германии  

Weihnachten ist für die Deutschen das wichtigste 

Fest des Jahres, an dem die ganze Familie 

zusammenkommt. 

Die Vorweihnachtszeit entspricht den vier Wochen 

vor dem heiligen Abend und beginnt mit dem 

ersten Advent, dem ersten Sonntag im Dezember. 

Die Wohnung wird weihnachtlich mit 

Tannenzweigen, Weihnachtsschmuck und Kerzen 

dekoriert. Auf dem Tisch wird der Adventskranz, 

ein Kranz aus Tannenzweigen mit vier Kerzen, 

aufgestellt. 

Weihnachtsmärkte 
Der Weihnachtsmarkt beginnt mit der Adventszeit 

und dauert bis zum Mittag des 24. Dezember. Die 

Stände sind mit Tannenzweigen und Lichtern 

geschmückt, in der Mitte befindet sich ein großer, 

mit Kerzen geschmückter Weihnachtsbaum, unter 

dem sich die Krippe mit der heiligen Familie 

befindet, über dem Marktplatz erklingt 

Weihnachtsmusik.    

  Какие игрушки обязательно должны быть на 

рождественской ёлке и почему, расскажут 

ребята. 
 
1 Dieser Stern aus Stroh soll unseren Cristbaum 

schmücken. Das Stroh erinnert uns an das Stroh in 

der Krippe. 
 
Jesus wurde ganz arm geboren. Er hatte kein 

weiches Bett. Er lag auf einfachem             Stroh. 
 

Ученики внимательно 

слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики держат в руках 

украшения, о которых 

они будут рассказывать. 

 

 В конце каждого 

выступления игрушка 

вешается на 

ель.                

                                          

http://www.deutsche-lebensart.de/Vorweihnachtszeit.html
http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html
http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html#1


2. Sterne leuchten in der dunklen Nacht und 

machen sie hell. Der Stern erinnert uns an die 

heiliege Nacht. 
 
Ein Stern ging auf, als Jesus geboren wurde.Drei 

Königen ein wegweiser, er wies ihnen den Weg 

zur Krippe 
 
3. Auch Engel hängen wir an den Cristbaum. Der 

Engel brachte Marie die Brot schaft:„ Siehe, du 

wirst einen Sohn bekommen» .Ein Engel erschien 

auch Josef im Traum. «Türchte dich nicht, Maria 

dir zu nehmen». 

 
4. Engel verkündeten auch den Hirten auf dem 

Feld die Geburt Jesus. Ein Engel warnt Josef im 

Traum vor drohender Gefahr.Unsere Engel am 

Baum erinnern uns daran, das den Menschen gute 

Nachricht brachten. 
 
5. Ohne den Lichterglanz wäre unser Tannenbaum 

kein richtiger Weinachtsbaum.Das Licht ist ein 

Symbol für Gott. 
 
6. Lichter am Baum Jesus hat in das Dunkel der 

Welt gebracht.Er will alle Menschen froh und hell 

machen 

                

Песни и 

танцы  

 

Wie heißt das deutsche Weihnachtslied? Singen 

wir dieses Lied alle zusammen 

 EIN Tannlein 

Ein Teinlein aus dem Walde 

Und sei es noch zu klein, 

Mit seinem grünen Zweigen 

Soll unsre Freude sein. 

Es stand in Schnee und Eise 

In klarer Winterluft, 

nun bringts in unsre Stuben 

Den frischen Waldesduft. 

Wir wollen schon es schmьcken 

Mit Stern und Flittengold, 

mit Äpfeln und mit Nüssen 

Ученики поют песню в 

кругу и танцуют. 

 

 

 

 

 

 

 



Und Lichtlein wunderhold. 

Und sinkt die Weinacht nieder, 

Dann gibt’s den lichten Schein, 

Das leuchtet Alt und Jungen 

Ins Herz hinein. 

 

. 

«В лесу родилась елочка» (песня разучивается 

заранее). 

Ein Tannenbäumchen kam zur Welt Oft hielt sich 

unterm kleinen Baum 

Und wuchs am Wald gen Hang Das scheue 

Häschen auf. 

Im Sommer und im Winter war es Der böse Wolf 

kam auch gerannt 

Stattlich grün und schlank. Vorbei in schnellem 

Lauf… 

Der Wind sang ihm ein Wiegenlied: Nun kam es 

festlich angetan 

“Schlaf ein, schlaf ein in Ruh!”. Zu uns in 

Neujahrstracht 

Der Frost umhüllte es mit Schnee: Und hat den 

Kindern manch Geschenk 

“Schau, friere mir nicht zu!” Und Freunde viel 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

Затем все дети берутся 

за руки, ходят вокруг 

елки и поют песню 

Встреча с 

немецким 

Дедом 

Морозом.  

Das Fest des heiligen Nikolaus am 6. Dezember ist 

ein wichtiger Bestandteil der Vorweihnachtszeit. 

Er ist nicht nur  Geschenksbringer, sondern auch 

ein pädagogisches „Erziehungsmittel“, denn bei 

seinem Besuch werden sowohl die Guten als auch 

die „schlechten“ Taten des jeweiligen Kindes 

verlesen.  

 Am Vorabend stellen die Kinder ihre Stiefel vor 

die Türe und geben zu Bett. Sie können kaum den 

Morgen erwarten. 
Und in der Nacht, wenn alle Kinder schlaffen, 

kommt der Nikolaus und stekt in die Stiefel 

Geschenke.das sind Äpfel, Nüsse, Konfekt, 

Kuchen, Kekse, also etwas zum Naschen. 

Ученики слушают 

информацию, задают 

вопросы, сравнивают 

русского Деда Мороза с 

немецким. 



Im Nikolausstifel finden auch kleine Puppen, 

Taschenbücher, Kugelschreiber, schöne Bunstifte, 

Broschen, Abzeichen, Taschenspiele, Handschuhe 

oder Mützen Platz. 
Aber einiege Stiefel bleiben leer.das sind Stiefel 

der böstеn Kinder .Zur Strafe bekommen sie vom 

Nikolaus eine Rute.Dieser Tag läßt also einiege 

Kinder über Benehmen nachdenken. 
 

Рождественс

кая выпечка  

Zu Weihnachten werden traditionell vor allem in 

Familien Plätzchen gebacken. Die Herstellung der 

verschiedenen Plätzchenarten unterscheidet sich 

stark: Plätzchen, die aus 

ausgerolltem Mürbeteig gefertigt werden, lassen 

sich mit verschiedenen Ausstech-Formen 

anfertigen, Springerle und Spekulatius werden aus

gemodelt. Andere Plätzchensorten werden von 

Hand geformt: gerollt und geformt, 

wie Vanillekipferl, Brezel-Formen, Ringe 

oder Bethmännchen, oder aus Teig gespritzt, 

wie Spritzgebäck. Häufig werden Plätzchen nach 

einer 

wichtigen Zutat benannt: Anisplätzchen, Zimtstern

e, Kokosmakronen, 

Каждый ученик 

внимательно слушает 

учителя,  

Загадки о 

зиме, 

Рождестве  

 1. Sie fällt vom Himmel sacht und leis, und 

federleicht, und kalt, und weiß. (die Schneeflocke) 

2. Glatt und glänzend bin ich draußen, aber bring 

mich nicht nach Hause. (der Eiszapfen) 

3. Es hängt am Dach und weint, wenn die Sonne 

scheint. (der Eiszapfen) 

4. Was grünt im Sommer und auch im Winter? 

Und worüber freuеn sich zur Weihnachtszeit die 

Kinder? (der Tannenbaum) 

5. Welcher Mann steht im Garten und weint, wenn 

hell und warm die Sonne scheint? (Schneemann) 

6. Es ist wie Milch so weiß, es ist so kalt wie Eis, 

und fliegt wie Staub im Wind. Was ist das wohl, 

mein Kind? (die Schneeflocke) 

7. Er ist ein Freund der Kinder, kommt immer nur 

Ученики отгадывают 

загадки. 

http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCrbeteig
http://de.wikipedia.org/wiki/Springerle
http://de.wikipedia.org/wiki/Spekulatius
http://de.wikipedia.org/wiki/Model_(Form)
http://de.wikipedia.org/wiki/Model_(Form)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vanillekipferl
http://de.wikipedia.org/wiki/Brezel
http://de.wikipedia.org/wiki/Bethm%C3%A4nnchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Spritzgeb%C3%A4ck
http://de.wikipedia.org/wiki/Zutatenliste
http://de.wikipedia.org/wiki/Anis
http://de.wikipedia.org/wiki/Zimtsterne
http://de.wikipedia.org/wiki/Zimtsterne
http://de.wikipedia.org/wiki/Makronen


im Winter, trägt Schweres auf dem Rücken, um sie 

zu beglücken. (Weihnachtsmann 

Рефлексия 

  

Jetzt schmücken. wir den Tannenbaum. 

Die grüne Kugel bedeutet „Ich habe heute gut und 

aktiv gearbeitet“. 

Die gelbe Kugel bedeutet „Ich habe heute nicht 

besonders gut gearbeitet“. 

Die rote Kugel bedeutet „Ich war heute passiv und 

faul“. 

Ученики выходят к 

доске и украшают 

елочку цветными 

шариками. 

Красный шарик – «Я 

работал сегодня хорошо 

и активно». 

Желтый шарик – «Я 

работал не очень 

хорошо». 

Зеленый шарик – «Я 

был сегодня пассивным 

на уроке».  

Подведение  

итогов урока.  

Wir haben hеutе viеl gеspiеlt. Wir sagеn еinandеr: 

“ Frohе Wеihnachtеn!“ 

Unsere Weihnachtsstunde ist zu Ende. Auf 

Wiedersehen! 

Ученики желают друг 

другу веселого 

Рождества, прощаются с 

учителем. 

Оборудование : 

 

 презентация «Рождество в Германии», 

 елка, 

 аудиомагнитофон с записью рождественских песен. 

 


