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Тема «Здоровый образ жизни» 

Урок 66. Обсуждаем проблему вместе 

Введение в ситуацию: Was macht man, wenn man Probleme in der Schule, mit dem 

Rauchen oder mit den Drogen hat? Mit wem kann man diese Probleme besprechen? 

Mit wem besprecht ihr eure Probleme? Und warum? 

Урок 67. Решить проблему зависимости 

Введение в ситуацию: Immer mehr Jugendliche werden in der letzten Zeit rauchen-, 

drogen- und computersüchtig. 

                           

                                         



 

Was müssen sie machen? Zum Arzt gehen? Mit Eltern sprechen? Mit Psychologen 

sprechen? Was ratet ihr ihnen? 

Урок 68. Школьная газета «Здоровье – самое большое благо» 

Введение в ситуацию: Lest ihr gern Zeitungsartikel über Gesundheit und gesunde 

Lebensweise? Schreibt man in eurer Schulzeitung darüber? Wie stellt ihr euch die 

Schulzeitung über Gesundheit vor? Worüber möchtet ihr in dieser Zeitung schreiben? 

Урок 69. Мой здоровый образ жизни      

Введение в ситуацию: Seht euch die Bilder an! Leben diese Menschen gesund? Was 

machen sie für ihre Gesundheit?  Und ihr? Lebt ihr gesund? Was macht ihr dafür?  

 

     

 

          



 

                               

Урок 70. Недомогания 

Введение в ситуацию: Seht euch die Bilder an! Wie fühlen sich diese Menschen? 

Sind sie krank? Habt ihr euch einmal unwohl gefühlt?  

           

 

Урок 71. Если не здоровиться 

Введение в ситуацию: Was macht man gewöhnlich, wenn man sich unwohl  fühlt? 

Geht man zum Arzt? Bleibt man zu Hause und nimmt Tabletten? Oder nimmt man 



 

Tabletten und geht zur Schule und zur Arbeit? Und was macht ihr, wenn ihr euch 

unwohl fühlt?  

 

Тема «Учёба» 

Урок 72. Учёба 

Введение в ситуацию: Seht euch die Bilder an! Womit beschäftigen sich diese 

Leute? Was verbindet sie? Lernt ihr auch gern in der Schule? 

                       

               

 

Урок 73. Как улучшить свои результаты 

Введение в ситуацию: Nicht allen Schülern fällt das Lernen leicht. Und euch? Was 

fällt euch leicht? Was fällt euch schwer? Was müsst  ihr machen, um eure Leistungen 

zu verbessern? 

Урок 74. Типы учащихся 

 Введение в ситуацию:  Einige haben Fähigkeiten zu Mathematik und Physik, 

andere haben Fähigkeiten zu Sprachen. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum es 



 

Lerner – Typen gibt? Welchе Lerner – Typen kennt ihr? Nach welchen Kriterien 

werden die Schüler nach Lerner – Typen geteilt?  

Урок  75. Стратегии обучения 

Введение в ситуацию:  Seht euch die Bilder an! Nach welchen Strategien lernen 

diese Menschen? Habt ihr eure Lernstrategie? Welche Lernstrategie ist eure 

Strategie? 

 

          

           

 

           



 

 

Урок 76. Учёба: стресс или удовольствие? 

Введение в ситуацию:  Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort „das Lernen“ hört? 

Ergänzt das Assoziogramm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macht das Lernen in der Schule euch Spaß oder ist das Lernen in der Schule für euch 

Stress? Warum? Begründet eure  Antwort! 

Урок 77. Советы и помощь в изучении иностранного языка 

 Введение в ситуацию:  Gestern hat mich meine Tanta angerufen. Sie war in 

Verzweiflung. Meine Tante fährt bald nach Deutschland. Sie möchte ihre  Tochter 

besuchen. Aber die Tante kann Deutsch nicht sprechen. Sie liest verschiedene 

Lehrbücher, lernt Wörter und Grammatik. Aber alles ist vergeblich. Wie kann man 

ihr helfen? Welche Ratschläge, wie man eine Fremdsprache lernen kann, könnt ihr 

geben?  

Урок 78. Расширяем словарный запас 

Введение в ситуацию:  Gestern habe ich  einen Brief aus der deutschen Schule in 

Lübeck bekommen. In zwei Monaten besuchen die deutschen Schüler unsere Schule. 

Ihr sollt mit ihnen nur Deutsch sprechen. Könnt ihr eure deutschen Freunde gut 

verstehen? Ist euer Wortschatz genug für die Kommunikation? Wie könnt ihr euer 

Wortschatz erweitern?       

das Lernen 



 

Урок 79. Работа со словарём 

Введение в ситуацию:  Arbeitet ihr oft mit dem Wörterbuch? Ist es für euch leicht, 

unbekannte Wörter im Wörterbuch zu suchen? Wie sucht ihr unbekannte Wörter im 

Wörterbuch? Welche Wörterbücher benutzt ihr gewöhnlich? Was ist für euch wichtig 

in einem Wörterbuch?       

                 

  

 

Урок  80. Как лучше выучить и запомнить слова? 

Введение в ситуацию:  Lernt ihr Wörter gern? Behaltet ihr Wörter gut? Wann 

behaltet ihr Wörter besser? Abends? Morgens? Welche Wörter behaltet ihr besser? 

Wie behaltet ihr Wörter besser?     

Урок 81. Грамматика немецкого языка сложная 

Введение в ситуацию:  Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort „die Grammatik“ 

hört? Lernt ihr die grammatischen Regeln gern? Ist die deutsche Grammatik schwer? 

Warum?  

      


