
РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ 

1.Организационный момент. 
1) Презентация 

 (Звучит рождественская музыка) 

Mit dieser schönen Melodie beginnen wir heute unsere Stunde. Wir haben schon von 
Weihnachten gesprochen, heute sprechen wir ein bißchen mehr von den Traditionen, singen und 
spielen. 

Sieh bitte auf unseren Adventskalender. Lesen wir alle Wörter in den Fensterchen!  

2. Основнаячасть урока. 
Повторяем  слова из Рождественского календаря. (Приложение 1) 

1) Heute machen wir das letzte Fensterchen auf. 

У: Der Heilige Abend – священный вечер – сочельник. 

2) Jetzt spielen wir,  nenne  Wörter mit dem Teil Weihnachts. 

 
-mann, -baum, -plätzchen, -krippe, -fest, -glocke, -markt, -kerze, -stern, -karte, -lied, -
gedicht, -traditionen. (Приложение 2) 

3) Zu Hause hast du von den Weihnachtstraditionen gelesen. Erzähl bitte darüber. (Приложение 
3) 

Учащийся комментирует слайды презентации по-русски: 

der Adventskranz 
der Asdventskalender 
der Weihnachtsmarkt 
der Nikolaustag 
der Weihnachtsbaum 
der Heilige Abend 
4) Jetzt sehen wir uns ein Videofragment an „Auf dem Weihnachtsmarkt“. Sieh bitte und sag: 
«Was kaufen die Menschen auf einem Weihnachtsmarkt?». 
Видеофрагмент „Auf dem Weihnachtsmarkt“. 

5) Unser nächstes Spiel heißt Geschenk – Gedächtnis. Hier siehst du die Geschenke, sieh eine 
Minute aufmerksam und nenne bitte alle Geschenke. 

Учащийся перечисляет названия предметов, которые запомнил (der Weihnachtsmann, 
der Stern, der Engel, die Glocke, die Weihnachtskarte, der Tannenbaum, das 
Räuchermännchen, die Kerze). 
6) Jetzt spielen wir weiter. Aus diesen Kärtchen sammle bitte das Bild, man muss die Wörter 
richtig zusammenlegen. Was für ein Bild ist das? 
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Das ist ein Tannenbaum. (Приложение 4) 

7) Wir dekorieren jetzt unseren Tannenbaum, schneide bitte diese Motive aus 

Учащийся вырезает и называет: Das ist eine Glockenkette, eine Sternkette, eine Kerzenkette, 
eine Tannenbaumkette. (Приложение 5) 

8) Jetzt erholen wir uns und wiederholen das Lied von dem Tannenbaum. Sprich nach, sing mit! 
(Приложение 6) 

9) Was erzählen die Kinder an dem Tannenbaum? – Sie erzählen Gedichte. 

Wir machen das auch. Mach bitte diese Gedichte komplett. 

Учащийся получает карточку со стихотворением, которое нужно дополнить, читает вслух. 
(Приложение 7) 

10) Die Kinder malen zu Weihnachten auch Weihnachtskarten, hier ist unsere Ausstellung. Jetzt 
schreiben wir den Text einer Weihnachtskarte  zusammen. Suche bitte alle Wörter und stell das 
zusammen 

 (текст открытки напечатан на карточках, учащийся должен составить поздравление, затем 
прочитать вслух). (Приложение 8) 

3. Заключительнаячасть урока, рефлексия. 
1) Wir haben heute viel gespielt, rate jetzt das Kreuzworträtsel. (Приложение 9) 

3) Wenn die Stunde dir gefallen hat, zeige bitte einen gelben Schneemann, wenn die Stunde 
nicht interessant war, zeige den rosa Schneemann . 

Учащийся выбирает картинку. (Приложение 10) 

Unsere Stunde ist zu Ende, wir sagen einander: Frohe Weihnachten! 
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