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Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках 

немецкого языка предлагаются следующие виды заданий:  

-участие в тематических проектах, например: 

 «Mein Traumdorf oder ein Dorf der Zukunft» (Деревня моей мечты или деревня 

будущего»), «Wie kommt das Brot auf einem Esstisch» («Как приходит хлеб на 

стол») usw.. ; 

 

- творческие задания типа: «Mein Tagesablauf» («Мой распорядок дня»); «Die 

Besonderheiten des Lebens auf dem Lande» («Особенности жизни в деревне»),«Wie 

helfe ich auf dem Bauernhof» («Как я помогаю по хозяйству»), « Ein Arbeitstag auf 

dem Farm" ("Один день на ферме») usw.    

- вербальное восприятие увиденного видеофильма, презентации;( Es war super! 

Das alles ist langweilig! Es scheint mir, dass…, ich denke, dass…, meiner Meinung 

nach…, mir hat… gefallen/nicht gefallen, was mich betrifft…, meinetwegen… usw.) ; 

-  работа по «цепочке» с ответом на вопросы:  твое любимое занятие..., твое 

любимое животное...,  и т.д. Вот пример одного из таких заданий: на лепестках 

цветка из бумаги написано: dein Lieblingshaustier …, deine 

Lieblingsbeschäftigung…, , deine Lieblingsjahreszeit… usw. Warum? Учащиеся по 

цепочке отрывают лепестки и называют предложения типа: Mein 

Lieblingshaustier ist die Kuh, denn sie gibt uns Milch  ;  

 - ситуации: «Расспроси(те) друга/друзей…», «Предложи(те)…», 

«Посоветуй(те)…», «Выскажи(те) своё отношение/ мнение …», «Обменяйтесь 

мнениями о…, возьми(те) интервью у…. Например: 

Sitation 1.  

Dein Bruder will Tierarzt werden und auf dem Land arbeiten. Frage ihn, warum? 

Regiere auf seine Worte. 



Твой брат хочет стать ветеринаром и работать в деревне. Спроси его, почему? 

Реагируй на его слова. 

Sitation 2.  

Deine Freundin lebt auf dem Lande. Sie bittet dich, sie zu besuchen, und sagt, was es 

in ihrem  Dorf  Interessantes  gibt. Du reagierst darauf. 

Твоя подруга живёт в деревне. Она просит тебя навестить её и говорит, что есть в 

её деревне интересного. Ты реагируешь на это. 

Sitation 3.  

Dein Freund will die groβen Ferien auf dem Lande verbringen. Du fragst, was er dort 

machen wird. Spielt einen Dialog. 

Твой друг хочет провести в деревне летние каникулы. Ты спрашиваешь, что он 

там будет делать. Разыграй диалог. 

- подведение итогов урока (Mir hat die Stunde gefallen. Ich habe heute viel 

über…erfahren). 

 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 

- «Найди отличия» (например, при описании двух картинок на одну и ту же 

тему); 

 - поиск лишнего слова в логической цепочке, например: 

Welches Wort passt nicht in die logische Reihe? 

 

-Huhn, Kuh, Ziege, Pferd,Schaf (Huhn) 

-giessen, saen, wandern, pflugen,pflanzen (wandern)  

-Enten, Ganse, Huhner, Katzen, Hahne (Katzen) 

-der Traktor, der Pflug, das Auto, der Gans (der Gans) 

 

-Вычеркни не подходящие по смыслу слова:  

Fressen das Gras (  das  Schaf,  die Maus,   das  Pferd, die  Kuh, der Fisch, der 

Hund) 

Fliegen (die  Kuh, der Vogel, das  Pferd, die Ente, die Katze) 

Haben vier Beine (das  Pferd, das  Schaf,  der Fisch, der Hund, der Hahn); 

 

 

- «Лабиринты», «Магические квадраты»; 

Jetzt wiederholen wir die Wörter zum Thema „Das Vieh“. Hier gibt es viele 

Buchstaben und hier versteckt man 5 Wörter. Findet sie.  



 

q t k l p e r 

k s u l m z i 

s c h w e i n 

u h l t s e d 

d a h n v g a 

p f e r d e b 

 

 

 

 

Wie sprechen diese Tiere? 

   die  Gänse           muhen 

   die  Kühe            miauen 

   die  Hunde          summen 

   die  Ziegen         quacken 

   die Katzen          bellen 

   die Frosche         meckern 

   die Bienen          gackern 

 

- «Цепочки букв» и преобразование их в предложения 

 Игра «Назови правильно животных». 

PFERDKATZEMAUS…….. 

HUNDHUHNPAPAGEI…… 

GANSSCHWEINKUHHUHN..... 

 

- Задание замени первую букву. 

Die Maus – ( das  Haus) 

Der Hahn -(der  Mann) 

Der Mund – ( der Hund) 

Das Wild – (das Bild) 

Der Golf – ( der Wolf) 

 

-поабзацное изучение текста: эта методика позволяет эффективно организовать 

работу на уроке по изучению письменных источников информации. Так можно 

добиться более глубокого понимания изучаемого материала. Тексты должны 

быть пригодными для поабзацной проработки; 

                                        Der Bauernhof. 

( Nach Ermanno Libenzi und Domenico Dolpi) 

  Ein moderner Bauernhof sieht anders aus als die Höfe in früheren Zeiten. Die meisten 

Bauern haben kein Geflügel mehr. Enten, Gänse und Hühner werden heute meist in 

Geflügelfarmen gezüchtet. Viele Bauern erzeugen auf ihren Höfen nur noch bestimmte 

Produkte wie Korn oder Gemüse, andere treiben weitgehend Viezucht wie die Züchter 

von Rindern oder Schweinen. Durch die modernen Landmaschinen werden alle 

Feldarbeiten erleichtert. 

  Es gibt aber in vielen kleineren Ländern noch Bauernhöfe, auf denen es wie in 

vergangenen Zeiten aussieht. Da kannst du ein paar Pferde und Kühe sehen, in 



südlichen Ländern Maultiere oder Ziegen . Der Bauer geht jeden Tag auf sein Feld, 

und die Bäuerin sorgt für das Vieh. 

  Vor alten Bauernhäusern befindet sich  häufig eine Quelle oder ein richtiger Brunnen 

mit Trinkwasser; hin und wieder kannst du auf  dem Land auch nochein altes 

Backhaus sehen, in dem früher Brot gebacken wurde. In Bayern, in der Pfalz, in 

südlichen Niedersachsen und in der Lüneburger Heide werden heute besonders schöne, 

alte Bauernhäuser unter Denkmalschutz gestellt und als Museum für viele Besucher 

geöffnet. 

 

1) Работа в группах. 

                     Сложные слова  

Bauern                                                    hof 

Geflügel                                                  farmen 

Vieh                                                        zucht 

Feld                                                        arbeiten 

Maul                                                       tier 

Bauern                                                    häuser 

Trink                                                      wasser 

Back                                                       haus 

Denkmal                                                schutz 

 

 Bilden Sie bitte Sätze mit diesen Wörtern. 

Слова интернационализмы 

Produkte 

Farmen 

Museum 

Maschinen 

2) Beantworten Sie bitte diese Fragen.  

1. Kann man jetzt  auf modernen Bauernhöfen Geflügel sehen?  

2. Was erzeugen die Bauern auf ihren Höfen? 

3. Treiben manche Bauern auch Viehzucht? 

4. Wo kann man noch heute alte Bauernhäuser sehen? 

5. Was befindet sich oft vor alten Bauerhäusern? 

6. Was kann man noch manchmal auf dem Lande sehen? 

 

- самостоятельное выведение грамматического правила на уроке. При изучении 

будущего разговорного времени Futur I ученики видят на интерактивной доске 

небольшой текст, в котором есть это новое грамматическое явление. С помощью 

вопросов учителя учащиеся выделяют его формальные признаки, сравнивая с 

уже известным грамматическим явлением (настоящим временем глагола 

Präsens), отмечают основные особенности употребления нового явления в 

предложенном тексте и формулируют правило. Затем сравнивают свое 

сформулированное правило, с правилом, которое есть в учебнике. Такая работа 

над новым грамматическим материалом дает возможность развивать у учащихся 

способность к выявлению языковых закономерностей, а также познавательные 



УУД. При этом учитель с помощью вопросов, схем построения нового 

грамматического явления подводит учеников к правильному выполнению 

следующего задания. Затем ученики читают два текста. Один в настоящем 

(Präsens), другой – в будущем времени(Futur I) и сравнивают, чем отличаются 

сказуемые в первом и втором текстах. Мотивации изучения предмета 

способствует участие всех учеников в создании правил, выполнение которых в 

дальнейшем становится обязательным для всех.  

 
 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий  на уроках немецкого языка возможны следующие виды заданий: 

 

- задания «Дополни предложения»;  

1. Der Traktor…            a) Sie sat das Getreide auf das Feld. 

2. Der Pflug …              b) zieht die landwirtschaftliche Gerate zur Bearbeitung des 

Bodens. 

3. Die Sämaschine …    c) mäht Getreide und drischt es gleich.    

4.  Der Mahdrescher…  d) Er pflugt der Boden. 

 

- так называемые «Lückentexte» - тексты с пропусками. Работа над текстами с 

пропусками дает возможность проконтролировать знание тематической лексики, 

ее правописание и контекстное употребление, заставляет учащихся задуматься о 

взаимосвязи лексики и грамматики.  

Ergänzt die Lücken. Die  Wörter nach dem Text helfen euch. 

Das Dorf Chochloma 

Das Dorf ………………….liegt  nicht weit von Nishni  Nowgorod. 

Die Bauern aus Chochloma bemalen …………….  in Gold, Silber, Rot und Schwarz.  

Sie haben  die Löffel und das Geschirr aus …………..  gemacht.   

Ich …………… euch, das Dorf Chochloma zu besuchen 

 

(   rate  Holz   Chochloma    das Geschirr ) 

Ergänzt die Lücken. Die  Wörter nach dem Text helfen euch. 

Gshel  

Nicht weit von ………………  befindet sich das Dorf Gshel.  

In diesem Dorf  …………………die Volkskünstler  das Keramik-Geschirr.  



Die Meister verwenden nur …………. und blaue Farben . 

Ich rate euch, nach Gshel zu ……………… . 

                                        

(bemalen, weiße,  Moskau,  reisen) 

 

- стихи-загадки «Отгадай, о ком/о чем говорим» 

Zuerst lesen wir kurze Gedichte über die Haustiere und ergänzen sie. 

 

    Auf der Wiese ruhig liegen 

    Junge, weiße, schöne ... (Ziegen) 

 

    In dem Hofe sind alleine 

    Schmutzige und große ... ( Schweine ) 

 

    Bunte, kleine Elemente 

    Sind im Wasser. Das sind ... (Enten) 

 

   Wer ist dieser stolze Mann? 

   Kopf ist rot. Das ist ein ... (Hahn) 

 

   Fressen Grass mit großer Mühe 

   Nun gewiss das sind die … (Kühe) 

 

   Laufen, springen durch die Erde 

   Starke, schöne, kluge …(Pferde) 

 

-Текст - загадки (прослушать, угадать о каких животных или   

          птицах идет речь, на доске написать в два столбика: Vieh,  

          Geflügel, составление предложений) 

           Учитель - класс  

  

 Dieses Haustier gibt uns Milch  (die Kuh) – Die Kühe geben uns Milch. 

 Dieses Geflügel gibt uns Eier (das Huhn) – Die Hühner geben uns Eier. 

 Dieses Haustier hilft den Menschen bei den landwirtschaftlichen Arbeiten (das 

Pferd) – Die Pferde helfen den Menschen bei den landwirtschaftlichen 

Arbeiten. 

 Dieses Geflügel freut uns mit seinem lauten «Kikeriki!» (der Hahn) – Die 

Hähne freuen uns mit ihrem lauten «Kikeriki!»                      

 Dieses Haustier gibt uns Wolle (das Schaf) – Die Schafe geben uns Wolle. 

 Die Geflügel schwimmen so schön im See (die Ente, die Gans) Die Enten und 

die Gänse schwimmen so schön im See. 

 Dieses Haustier liebt den Schmutz (das Schwein) – Die Schweine lieben den 

Schmutz. 

 Dieses Haustier ist eigensinnig (die Ziege) – Die Ziegen sind eigensinnig. 



 Dieses Haustier ist unser teurer Freund (der Hund) – Die Hunde sind unsere 

teueren Freunde.  

 Dieses Haustier schützt das Haus von den Mäusen (die Katze) – Die Katzen 

schützen das Haus von den Mäusen. 

      

Drei Rätsel. 

Was ist das?  Zwei Köpfe, vier Augen, sechs Beine. ( der Reiter und sein Pferd) 

Sie badet und bleibt doch trocken. Wer ist das? (die Ente) 

Wer hat einen Kamm und kämmt sich niemals? (der Hahn) 

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно рассматривать следующие виды заданий: 

- писать по образцу  письмо, используя изученные языковые средства и навыки 

пользования ими; 

Du hast einen Brief von deinem deutschen Brieffreund Markus bekommen. 

… 

Dieses Wochenende habe ich auf dem Bauernhof meines Onkels verbracht. Auf seinem 

Bauerhof gibt es viele Tiere: zwei Kühe, sechs Ziegen, ein Pferd, drei katzen, zwei 

groβe Hunde und viele Kaninchen. Ich füttere gern Ziegen und Kaninchen und spiele 

mit den Hunden. Ich besuche meinen Onkel sehr gern. 

Warst du schon einmal auf einem Bauernhof? 

Welche Tiere hast du dort gesehen? 

Hast du die Tiere gefüttert? 

… 

- вести диалог-расспрос и обмен мнениями; 

Landwirtschaftliche Maschinen  

Показываю картинку с комбайном – der Mahdrescher. 

Was macht Mahdrescher? – Er maht das Getreide und drischt es. 

Показываю картинку с трактором – der Traktor 

Was macht Traktor? – Er zieht die landwirtschaftlichon Gerate, z. B. Pflug, 

Samaschine. 

Und was macht der Pflug? – Er pflugt der Boden. 

Und die Samaschine? – Sie sat das Korn. 

Landwirtschaftliche Farmen. 

Показываю картинку с птицеводческой фермой – eine Geflugelfarm. 

Was macht man hier? – Hier treiben die Bauern Gefluegelzucht. 



Pflegen sie das Geflugel?  Ja, sie pflegen Geflugel. 

Показываю картинку со скотоводческой фермой – eine Viehfarm.  

Was machen diese Frauen? – Sie melken die Kuhe und pflegen sie. 

Показываю картинку с кормлением телёнка. 

Und was machen diese Kinder? – Sie futtern ein Kalb mit der Milch. 

Показываю картинку со свиноводческой фермой – eine Schweinefarm. 

Wie Sorgen die Bauern fur die Tiere? – Sie futtern die Schweine und reinigen sie. 

Gemuseernte. 

Wie meint ihr,was ist das? – Der Gemueseschulgarten. 

Und was machen hier die Kinder? – Sie ernten die Mohrruben. 

 

Das ist ein Bild, wo das typische Dorf dargestellt ist. Wie meint ihr, was macht diese 

Frau? – Sie jatet das Gemuse. 

Welche Maschinen erleichtern den Bauern die Arbeit auf dem Lande?  

Setzt die passenden Wörter ein! 

 

- аргументация по поставленной проблеме – «pro» und «contra», например:  

Работа в парах. 

Lehrer: Jetzt arbeitet ihr zu zweit und versucht die Vorteile und die Nachteile des 

Lebens auf dem Lande zu bestimmen. Ihr bekommt die Liste emit Wendungen. Bildet 

die Sätze mit Hilfe dieser Wendungen. 

(Демонстрируется слайд с таблицей «Die Vorteile und die Nachteile des Lebens auf 

dem Lande», кроме того учащиеся получают карточки со списком необходимых 

выражений, с помощью которых учащиеся формулируют преимущества и 

недостатки жизни в сельской местности: 

Die Vorteile und die Nachteile des Lebens auf dem Lande 

- physische Arbeit 

- frische Luft 

- die Häuser ohne Komfort 

- wunderschöne Gegend 

- eigenes Vieh und Geflügel 

- schöne Natur 

- frühes Aufstehen 

- schwere Arbeit 

- die Nähe zur Natur 

- eigenes Obst und Gemüse 

- viel Arbeit 

 -Работа в группах: 

● Задание. Кто быстрее найдет название птиц в словаре? К каждому 

немецкому слову нужно найти соответствующий русский эквивалент  

-die Eule, der Kranich, der Star, die Elster,  

-die Schwalbe, die Nachtigal, der Rabe, der Sperling. 



 

● Учащиеся слушают загадки о животных и пишут ответы. 

Wer mag das sein? Grau und klein,hat vier Bein.(der Maus) 

-Wer sagt mir einen Vogel an, der seinen Namen sagen kann ?(der Kuckuck). 

-Welches Tier schlaft im Stehen? (der Elefant) 

 

 

-  Игра «Снежный ком» 

У1-У2 по цепочке записывают слова на доске 

-pflugen, 

-pflugen, saen 

-pflugen, saen, giesen 

-pflugen,saen, giesen, jaten 

-pflugen,saen,giesen, jaten und graben 

 

- ролевые игры типа: 

Liebe Freunde!  Und wer hat zu Hause eine Kuh? 

● Was geben uns Kuhe? (Ja, das stimmt. Milch, Butter, Kase, Quark). Dann 

beendet bitte die Reime!  

Muh, Muh, Muh, 

So ruft im Stall        (die Kuh) 

Wir geben ihr das Futter 

Sie gibt uns Mich und     (Butter) 

Erinnern wir uns an unser Sprichwort! 

Ohne Kase , ohne Speck 

Hat das Leben keinen Zweck! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


