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Содержательный план /
Коммуникативные 

задачи

Тексты, 
рифмовки, стихи, 

песни

Грамматический 
материал Приёмы учения

0. Ferien sind schon vorbei (Wiederholungskurs) 0

Рассказывать  
о летних каникулах.
Рассказывать  
о начале учебного года.
Рассказывать  
о временах года.
Познакомить  
с новым учебником

Тексты электронных 
писем детей из разных 
стран о летних  
каникулах.
Диалог «Телефонный 
разговор Петера  
с Кириллом»

Повторение.  
Порядок слов  
в немецком  
предложении.
Временные формы 
глаголов: Präsens, 
Perfekt, Präteritum

Рассказ о летних  
каникулах с элементами 
эмоциональной оценки  
и элементами  
рассуждения.
Написание письма другу 
по переписке о летних  
каникулах.
Повторение лексики  
по теме «Времена года»  
на основе  
ассоциограммы.
Инсценирование диалога 
в ситуации «Телефонный 
разговор»



5

Ferien sind schon vorbei

 0. Ferien sind schon vorbei  
(Wiederholungskurs)

1. Kyrill hat in den Ferien oft im Internet gesurft und hat sich mit vielen Jugend-
lichen bekannt gemacht. Heute hat er einige E-Mails von seinen Freun-
den bekommen. Sie erzählen über ihre Som mer erlebnisse.

 a) Lest diese E-Mails, um das Wichtigste zu verstehen.

Genf, den 08.09

Grüß dich, Kyrill,

schon wieder Schule, was? So ein Ärger! Schade, dass die Ferien zu 

Ende sind.

In den Ferien bin ich zum ersten Mal ohne Eltern in den Urlaub 

gefahren. Mein Urlaub war im Kidscamp mitten im Wald und ganz 

toll. Es waren ganz viele Kinder da, und wir haben in Zelten gewohnt. 

Ich habe dort schnell neue Freunde bekommen. Mit Tim, Anabel und 

Florian bin ich oft im See geschwommen, und wir haben viel über die 

Natur gelernt. Einmal waren wir auf einem Bauernhof und haben 

dort mit Tieren gespielt. 

Im nächsten Sommer will ich wieder so viel Spaß haben! 

Lucas
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Ferien sind schon vorbei

Linz, den 10.09

Servus, Kyrill,

du hast mir seit langem nicht geschrieben. Was gibt’s Neues bei dir? 

Wie waren deine Ferien? Wir (meine Freunde und ich) haben eine 

tolle Reise nach Holland gemacht. Wir haben in einem Bungalow 

gewohnt. Am Vormittag konnten wir surfen, Volleyball spielen, Joga 

machen, Rad fahren und vieles mehr. 

Am Nachmittag haben wir zusammen gekocht, Musik gehört und 

ein Lagerfeuer gemacht. Mit der Zeit haben wir einander besser 

kennen gelernt. Das war eine schöne Zeit zu sechst in einem 

Bungalow.

Und du? Was Interessantes hast du erlebt? Schreibe bald.

Florian
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Ferien sind schon vorbei

Regensburg, den 15.09

Hi, Kyrill,

wie geht es dir? Mir geht es gut. Die Schule hat bei mir schon 

begonnen. Aber ich erinnere mich oft an meine Sommerferien.

Ich bin im Sommer mit meiner Mutter durch ganz Europa gereist. 

Unsere Reise dauerte vier Wochen. Zuerst sind wir nach Italien, nach 

Venedig gefahren. Danach haben wir Spanien besucht. Besonders 

hat mir Barcelona gefallen.

Zum Schluss sind wir durch Frankreich nach Amsterdam gefahren. 

Wir haben nette Leute kennen gelernt, die uns viel über diese Stadt 

erzählt haben. Das war wunderbar.

Und wie hast du deine Sommerferien verbracht?

Schreibe mir.

Peter
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Ferien sind schon vorbei

 b) Hier sind die Jugendlichen, die diese E-Mails geschickt haben.  
Wer ist wer?
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Ferien sind schon vorbei

 c) Sagt ein paar Worte, wie diese Jugendlichen ihre Ferien verbracht 
haben. Wo waren sie im Sommer?

AB, Üb. 1.

2........ a) Lest noch einmal die Briefe durch und indet Sätze mit Verben:  

im Präsens, im Perfekt,  im Präteritum.

 b) Seht noch einmal die E-Mails (Üb.1a) durch und versucht in jedem Satz 
das Subjekt und das Prädikat (подлежащее и сказуемое) zu inden, dann 
markiert sie.

Einblick in die Grammatik

Сказуемое имеет в немецком языке строго фиксированное  

место.

1) На втором месте в простом повествовательном предложе-

нии (после подлежащего или второстепенного члена предло-

жения). Сказуемое изменяется по лицам и числам.

Ich erinnere mich an meine Sommerferien.

An meine Sommerferien erinnere ich mich oft.

2) На втором и последнем месте, если сказуемое имеет ещё и 

отделяемую часть (Partizip II, Infinitiv) или состоит из двух 

глаголов.

Am Vormittag konnten wir surfen.

Oft bin ich im See geschwommen.

Таким образом, сказуемое в немецком предложении образует 

так называемую рамку, рамочную конструкцию, в которую 

включены остальные члены предложения.

Wir haben in einem Bungalow gewohnt.

Подлежащее может стоять либо перед ним (прямой порядок 

слов), либо после него (обратный порядок слов).

Ich bin im Sommer durch ganz Europa gereist.

Zum Schluss sind wir durch Frankreich nach Amsterdam  

gefahren.

3) На первом месте в вопросительном и побудительном пред-

ложении. 

Hast du Ferien im Ausland verbracht?

Fragt einander über die Ferien.
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Ferien sind schon vorbei

3. Seht noch einmal die E-Mails und prüft, ob ihr das Subjekt und das Prädikat  
in den Sätzen richtig markiert habt. 

AB, Üb. 2, 3.

4. Kyrill kommt heute zum ersten Mal nach den Ferien in seine Sprachschule.  
In der Schule sprechen sie auch über die Ferien.

 a) Wovon hat Kyrill in den letzten Tagen des Schuljahres geträumt? 
Welche Träume haben sich verwirklicht?

1. Ich möchte im Sommer  

 aufs Land fahren.

2. Ich möchte im Fluss  

 oder im Meer schwimmen.

3. Ich möchte mit meinen  

 Freunden Fußball spielen.

4. Ich möchte viel Rad fahren  

 und skaten.

5. Ich möchte viel am Computer  

 spielen.

6. Ich möchte nach Berlin fahren.

2. Er ist … .1. Er ist ... .
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Ferien sind schon vorbei

 b) Wird Kyrill nach Berlin fahren? Was meint ihr darüber?

AB, Üb. 4—6.

5. Aber die Ferien sind schon zu Ende, und die Schule beginnt. Was gibt es Neues 
und Interessantes in diesem Schuljahr?

 Beantwortet die folgenden Fragen.

1) Welche Schulfächer gibt es in der 7. Klasse?
2) Gibt es neue Lehrer und neue Schüler?
3) Wie viele Stunden habt ihr in der 7. Klasse täglich?
4) Wie viele Male in der Woche habt ihr Fremdsprache? Und Geschichte,  
 Erdkunde, Mathe, Kunst…?
5) Wann habt ihr schulfrei?

6) Welche Arbeitsgemeinschaften (AG)1 gibt es in der Schule?

AB, Üb. 7, 8.

1  die Arbeitsgemeinschaft (AG) — кружок

3. Er hat … . 4. Er ist … .    5. Er ist … .

6. Er hat … . 7. Er … nach Berlin nicht … .
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Ferien sind schon vorbei

6. Ihr könnt jetzt über die Jahreszeiten erzählen. Vollendet bitte die Assozio-
gramme.

7. Kyrill sitzt heute zu Hause. Da klingelt das Telefon (1).

 Hört zu und sagt: Warum ruft Peter an?

P e t e r. Hier Peter aus Regensburg. Hallo, Kyrill!

K y r i l l. Hallo, Peter! Schön, dass du anrufst!

P e t e r. Viele Grüße von Jutta. Sie hat eine Idee. Sie meint, du sollst auf deiner 

Reise nach Regensburg auch Berlin besuchen. Also, pass auf! Kaufe Flugtickets 

bis Berlin. In Berlin soll dich unser Cousin abholen. Er heißt Jan. Du kannst drei 

Tage bei Jan in Berlin bleiben. Dann fährst du mit dem Zug nach Regensburg. 

Die Fahrkarten kannst du in Berlin kaufen. Was sagst du dazu?

K y r i l l. Toll! Das ist wirklich eine Überraschung! Kann ich das bezahlen? Ist 

das nicht zu teuer?

P e t e r. Pass auf! Du musst die Reise bezahlen. Den Aufenthalt1 in Berlin nicht. 

Na, ja, ein bisschen Taschengeld brauchst du natürlich. Jan möchte auch für 

ein paar Tage nach Moskau kommen. Da kannst du dich ja revanchieren2. 

K y r i l l. Ja, es geht. Danke schön, Peter. Tolle Idee! Viele Grüße an Jutta.

P e t e r. Wenn du das Ticket hast, ruf mich an bitte. Bis bald!

K y r i l l. Bis bald!

1  der Aufenthalt — пребывание
2  revanchieren — взять реванш

der Herbst

Das Wetter ist 

schlecht

Die Blätter fallen auf 

die Erde

der Sommer

Die Schüler haben 

Ferien

Alles ist grün



Mit der Lufthansa nach Berlin
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Содержательный 
план /

Коммуникативные 
задачи

Тексты, рифмовки, 
стихи, песни

Грамматический 
материал Приёмы учения

1. Vor dem Ablug 5

Расспрашивать  
или делать краткие  
сообщения о ком-либо.
Аргументировать свои  
высказывания.
Вести небольшие диалоги 
в ситуации „Vor dem Flug“

Диалог Кирилла  
со стюардессой.
Текст „Die neue 
Perspektive“

Неотделяемые  
и отделяемые  
глагольные приставки

Инсценирование диалогов.
Аргументация  
высказывания.
Догадка о значении  
интернациональных слов

2. Neue Menschen kennen lernen 0

Знакомиться, разговари-
вать с незнакомыми  
людьми.
Вести диалог в ситуации 
«В самолёте».
Определять цель  
своих действий.
Соотносить черты  
характера человека  
с его речевым  
поведе нием

Микродиалоги  
«Знакомство  
в самолёте».
Текст „Töfftöff“

Инфинитивный оборот 
um ... zu + Ininitiv

Использование в беседе  
с человеком определённых 
речевых клише.
Извлечение информации  
из текста.
Приведение слов  
к их словарной форме.
Распознавание речи  
на слух.
Разыгрывание сценок.
Выделение основного 
смысла рассказа

3. Die Zeit vergeht wie im Fluge 0

Вести ситуативные  
диалоги «В самолёте».
Сравнивать предметы  
и явления

Диалоги стюардессы  
с пассажирами.
Текст „Kissen für’s 
Cockpit“

Степени сравнения 
прилагательных

Распознавание речи  
на слух.
Догадка о значении  
интернациональных слов

4. Ankunft in Berlin 0

Вести диалоги  
в ситуа циях «Прощание»  
и «Встреча».
Беседовать о том, на чём 
доехать до центра города

Диалоги: «Прощание», 
«Встреча Кирилла  
и Яна».
Микротексты „Weißt  
du was?“

Указательные  
местоимения

Распознавание речи  
на слух.
Инсценирование диалогов.
Систематизация лексики.
Осознание структуры  
диалога с помощью схемы

5. Wie war also der Flug? 0

Заговаривать  
с незнакомым человеком.
Ситуация «В автобусе»

Текст „Ein 
internationales 
Abenteuer“

Активизация лексики.
Составление по аналогии 
диалогов с опорой  
на рисунок.
Использование приёмов  
тестирования

6. Abenteuer im Traum 0

Уметь объясняться 
со стюардессой.
Заговаривать  
с незнакомым человеком.
Прощаться  
с новым знакомым

Составление диалогов.
Разыгрывание сценок  
в различных ситуациях
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Mit der Lufthansa nach Berlin

 1. Vor dem Ablug

1. Ja, fliegen – das ist toll!

 a) Was braucht man für den Flug ins Ausland?

einen Pass mit einem Visum

ein Flugticket

eine Bordkarte

 b) Wie heißt das auf Russisch?

liegen

der Flieger der Flug das Flugticket

der Ablug der Flughafen

das Flugzeug

2. Moni ist sehr neugierig. Sie hat immer tausend Fragen.

Was fragt sie Kyrill? Was kann Kyrill darauf antworten?

Womit willst du nach Berlin liegen,  

mit der Lufthansa oder mit Aerolot?

Mit der … .

Hast du schon ein Flugticket? Ja, … .

Und die Bordkarte? Nein, … bekomme ich im Flughafen 

vor dem Ablug.

Hast du viel Gepäck? Nein, nicht viel. Ich brauche ja nicht 

viele S… .

Was nimmst du mit, eine Reisetasche 

oder einen Koffer?

Eine … .

Und das Geld? Hast du Euro oder  

musst du noch das Geld wechseln?

Habe ich noch.

Hast du nichts vergessen? Ich glaube nichts.

Wann ist der Ablug? Morgen um 15 Uhr.

Wann kommst du in Berlin an? Der Flug dauert drei Stunden.


