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2009
Содержание программы по немецкому языку
I, II, III, IV уровней для начальной ступени

В виде примера предлагаем один из возможных вариантов содержания программы.

Панорама
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Речевые функции (интенции).
Лексика.
Грамматика.
Фонетика.
Орфография.
Социокультура и культура.

1. Речевые функции (интенции).
1.1. Налаживание социальных отношений.
1.2. Обмен информацией.
1.3. Описание/Характеристика.
1.4. Выражение вкуса
1.5. Оценивание
1.6. Выражение необходимости/потребности
1.7. Выражение чувств/ эмоциональных реакций
1.8. Выражение самочувствия
1.9. Ориентация во времени
1.10. Ориентация в пространстве
1.11. Выражение логических связей
1.12. Разрешение/Обязательство/Запрет
1.13. Интеракция в классной комнате
1.14. Разное
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Содержание программы представляет перечень того языкового материала и социокультурной тематики, которые используются для развития коммуникативных навыков
и умений, установленных стандартом. Перечень не может быть ни исчерпывающим, и
ни обязательным. Он носит рекомендательный характер. Допускается изменение, перестановка, дополнение, уменьшение перечня. Главное, во время изучаемого языкового
материала и культурной тематики учесть:
• Указанные в стандарте коммуникативные задачи
• Нормы современного немецкого языка
• Возрастные особенности и сферу интереса подростка

2009
Образцы языковых реализаций
для I уровня

Немецкий язык

1.1. Социальные
отношение

Образцы
языковых
реализаций для
III уровня

Образцы языковых реализаций
для II уровня

Приветствие

• Guten Tag!
• Hallo!
• Guten Morgen!

• Morgen!
• Tag!
• Guten Abend!

Прощание

• Auf Wiedersehen!
• Tschüs!

• Wiedersehen!
• Bis morgen!
• Gute Nacht!

• Mach’s gut!

Формы приветствия

• Wie geht’s?
• (Danke)Gut!

• Wie geht es dir?
• Es geht.

• Mir geht es gut\
schlecht.

Вежливое обращение

• Bitte, . . .

• Herr...
• Frau...

• Was möchten Sie?

• Trinkst du
vielleicht) eine
Cola?
• Spielst du mit?

• Wollen wir ins
Kino gehen?
• Komm, wir
spielen Karten!

Предложение

Извинение
Выражение благодарности

Entschuldigung!
• Danke!
• Danke schön!

Verzeihung!

Образцы языковых реализаций
для IV уровня

• Hast du Lust auf
Kuchen?
• Kommst du mit?

Entschuldigen Sie,
bitte!

• Vielen Dank!
• Nichts zu danken!

• Danke sehr!
• Keine Ursache!

Выражение добрых • Frohe
пожеланий/
Weihnachten!
Поздравление
• Ein Glückliches
Neues Jahr!

• Schlaf schön\gut!
• Frohe Ostern!
• Alles Gute zu...

• Gute Besserung!
• Herzlichen
lückwunsch zum
Geburtstag!

• Viel Spaß!
• Schönes
Wochenende!

Поощрение/
Одобрение

• Warum nicht?!
• Schon besser!

• Prima!
• Super!
• Cool!

• Ausgezeichnet!
• Toll!
• Geil!

•
•
•
•
•
•

Haben Sie schon
bestellt\gewählt?
Herr Ober!
Bitte die
Speisekarte!

• Gut!
• Sehr gut!

Интеракция за
столом

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Möchtest du
noch...?

Беседа по телефону

Согласие/Отказ

• Hallo!
• Hier Christian
Maurer!
• Kann ich, bitte
(mit) Erika
sprechen?
• Ich sage ihm\ihr
Bescheid!
• Ruf (rufen Sie)
später an.
• Auf Wiederhören!
•
•
•
•
•

Ja.
Ja, bitte.
Ja, gut.
Nein.
Nein, danke.

Успокаивание
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•
•
•
•
•

Ja, gerne.
Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!

•
•
•
•
•

Doch.
Natürlich.
Sicher.
Also gut.
Ok.

• Macht nichts!

•
•
•
•

Na ja!
Na gut.
Nein, tut mir Leid.
Ach ja!

• Kein Problem!
• Keine Sorge!

2009
Предупреждение

• Vorsicht!

• Pass auf!
• Achtung!

1.2. Обмен информацией
•
•
•
•

Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun (Jahre alt).
• Woher kommst
du?
• Ich komme aus...

Идентификация
человека /предмета

•
•
•
•

• Ich wohne in der
Kirchenstraße.
• Ich wohne in
Berlin.
• Meine
Telefonnummer
ist...

О погоде

Интеракция на
торговом объекте

• Wann hast du
Geburtstag?
• Am 20.Mai.

Wer ist das
Das ist ein Junge.
Was ist das?
Das ist ein Heft.

О здоровье

О деятельности

Немецкий язык

Личные данные:
Фамилия, имя,
возраст, адрес,
номер телефона,
дата рождения

• Was fehlt dir?
• Was tut dir
weh?
• Ich habe
Fieber.
• Mir tut der
Kopf weh.
• Ich bin krank.
• Ich habe
chschmerzen.

• Wir machen
• Was machst
du?
die Aufgaben.
• Ich schwimme.

• Tue das nicht!

• Wie ist das
Wetter heute?
• Es regnet/
schneit.
• Die Sonne
scheint.

• Ist es heute
windig\neblig.
..?

• Wie macht
man das?

• Was kostet . .?
• Wieviel kostet.
.?
• Bitte, ein Kilo.
. .?
• Wiegt das ein
Pfund?
• Wünschen Sie
...?
• Wieviel macht
das?
• Das ist
preiswert\
günstig!
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1.3. Описание/
Характеристика
Внешность
• Peter ist blond.
человека
• Heike ist
hübsch.

• Er hat blaue
Augen.
• Sie hat
schwarzes
Haar.

Характер человека
Описание предмета

• Ist Peter nett?
• Paul ist frech.
• Das Haus ist
groß.
• Der Hof ist
klein.

1.4. Выражение вкуса

1.5. Оценивание
Положительное/
отрицательное

• Wie ist das
• Mein Fahrrad
Zimmer?
ist kaputt.
• Das Zimmer ist • Der Teppich ist
hell.
bunt.
• Die Jacke ist
• Das Gebäude
ist hoch\
braun.
niedrig.
• Ich mag Tiere. • Das ist mein
• Ich liebe meine
ieblingsbuch.
Eltern.
• Ich hasse es.
• Das mag ich
gar nicht.

• Er trinkt lieber
Cola.
• Am liebsten
esse ich
Kuchen.

• Richtig!
• Falsch!

• Völlig richtig!
• Du hast recht.

Ин. яз. (Немецк.) - 6

• Stimmt!
• Stimmt nicht!
• Ich brauche
ustentropfen.
• Wir wollen
heute ins Kino!
• Ich möchte
eine Tasse Tee,
bitte!

1.6. Выражение необходимости/
потребности/
желания
1.7. Выражение чувств/
эмоциональных реакций
Радость
Гнев/
Недовольство

• Er ist
langweilig.
• Sie ist höﬂich.

• Wie schön!

• Wunderbar!

• Das ist ja toll!

• Blödsinn!
• Furchtbar!
• Dummes Zeug! • Schrecklich!
• Na so was!

• Was soll das?
• Auf keinen
Fall!
• Bist du
verrückt?

2009
• Warum?
• Wirklich?

• Wieso. .?
• Echt?

• Ehrlich?
• Unmöglich!

Досада

• Schade!

• Tut mir Leid!
• Leider. . .

• Schade, daß.
...

Интерес

• Das ist
interessant.

• Das interessiert • Ich interessiere
mich.
mich für...

Индифферентность

• Ich habe keine
Lust.

• Das ist mir
egal.
• Das interessiert
mich nicht.

1.8. Выражение самочувствия
1.9. Ориентация во времени
Расположение
во времени

• Ich bin müde.
• Ich habe
Hunger\Durst.

• Mir ist es kalt\
schlecht\ gemütlich.

• Wie spät ist es?
• Wieviel Uhr ist
es?
• Es ist halb
acht.
• Es ist genau
elf.
• Es ist Viertel
vor\nach
sieben.
• Um wieviel
Uhr kommt der
Bus?
• Gleich!
• Moment (mal)!

• Welcher Tag ist
heute?
• Was haben wir
heute?
• Heute ist der 1.
Januar.
• Am Samstag
fahren wir
weg.
• Im März
beginnt der
Frühling.
• Plötzlich...

Хронология

• Nach dem
Regen scheint
die Sonne.

• Endlich bist du • Vor dem
da.
Mittagessen
• Die kommende
wäscht man die
Hände.
(nächste)
Woche fangen • Am nächsten
Tag schreiben
die Ferien an;
wir eine
Mathearbeit;

Частота

• Wie oft spielst
du Fußball?
• Es regnet
selten.

• Nachmittags
gehen wir
spazieren.
• Sonntags sind
wir alle frei.
• Am Vormittag
trinken wir
zusammen Tee.
• Das wollte ich
gerade sagen.
• Einen
Augenblick,
bitte!

• Manchmal geht
er spazieren.
• Ab und zu ruft
sie mich an.
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Удивление

2009

Немецкий язык

Продолжительность

1.10. Ориентация в пространстве
Местонахождение

Направление

1.11.Выражение логической связи
Причина/
Следствие/
Оппозиция
1.12. Разрешение/
Обязательство/
Запрет
1.13. Интеракция в классной комнате
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• Wie lange
dauert das
Konzert?
• Bleibst du
lange daheim?

•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.

• Wo ist die
Tasche?
• Wo liegt das
Rathaus, bitte?
• Geradeaus und
rechts.
• Hierher!
• Wohin fährt
der Bus?
• Nach vorne.
• Nach hinten.

• Fahren Sie die
Straße entlang!
• Biegen Sie um
die Ecke!

• Es ist kühl,
aber nicht kalt.

• Ich esse, weil
ich Hunger
habe.

• Darf ich
anfangen?
• Wir müssen
uns beeilen.
• Du darfst Eis
essen.

• Das darf man
nicht!
• Rauchen
verboten!
• Soll ich
anfangen?

2009
Указания учителя/ Обращения учащегося

Wer fehlt?
Du bist dran!
Bist du fertig?
Wie, bitte?
Noch einmal,
bitte!

•
•
•
•
•

Hör, bitte, auf!
Hör zu!
Das weiß ich!
Ich kann. . .
Ich verstehe
nicht!

• Was ist los?
• Also. . .

• Sprich, bitte,
lauter!
• Setz dich!
• Nimm Platz!
• Setzt euch!
• Das kann ich!
• Hilf mir, bitte!

• Ergänze,
bitte...
• Bist du so
weit?
• Ist das korrekt?
• Keine Ahnung!
• Kann jemand
helfen?
• Wiederholen
Sie, bitte!
• Wie schreibt
man das?
• Wie sagt
man...?

• Na also!
• Alles klar!

• Nicht wahr?
• Gott sei Dank!
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1.14. Разное

•
•
•
•
•

2009

Немецкий язык

2 . Л е кс и к а
2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Повседневные активности
2.4. Ориентиры индивида
2.5. Торжества и праздники

Рубрика

Примеры
для II уровня

2.1. Индивид
Тело

Примеры
для III уровня

Примеры
для IV уровня

• das Gesicht;
die Stirn;
das Auge;
die Nase,
das Ohr; die
Wange; der
Mund; die
Lippe; der
Zahn; das
Haar;

• der Rücken;
die Schulter;
die Brust;
der Arm; die
Hand; der
Finger; der
Bauch; das
Bein; der
Fuß;

Внешность

• hübsch;
schön;
komisch;
groß; klein;

• dick; kräftig; • Brille tragen;
schlank;
glattes\ lockistark;
ges\ blondes\
schwach;
rotes\ braunes\schwar• blaue\
zes\ Haar
schwarze\
haben;
grüne Augen
haben;

Характеристика

• klug; dumm;
faul; nett;
frech; böse;
lustig;

• höﬂich;
unhöﬂich;
mutig;
schüchtern;

Одежда/
Аксессуары
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• vorsichtig;
ruhig;
freudig; gut
gelaunt;

Примеры
для V уровня

• ärgerlich; unterschiedlich;
ähnlich;

• das Kleid;
• der Anzug;
• der Schmuck;
das Hemd;
die Weste;
die Kette; die
der Rock;
die Jacke; der
Halskette;
die Bluse;
Mantel; der
der Ring; das
die Hose; die
egenmantel;
Armband; der
Jeans; die
der Gürtel;
Ohrring;
Schuhe; die
die Mütze;
Tasche;
der Knopf;

2009
• die Seife; das • der Fön; der
Handtuch;
Rasierer; der
die
Spiegel; das
Parfüm; das
Zahnpasta;
die
Make-up; der
Zahnbürste;
Lippenstift;
das
aschbecken;
die Dusche;
der Kamm;

Здоровье/
Болезнь

• der Arzt; das
Fieber; der
Schnupfen;
der Husten;
das Rezept;
die Arznei;

• das Krankenhaus; die
Wunde; der
Unfall; der
Verletzte;
der Chirurg;
die Krankenschwester; der
Verband;

• Lust haben;
gern haben;

• sich freuen;
enttäuscht
sein;

Эмоциональные реакции

2.2.
Окружение
индивида
Люди

• lachen;
weinen;

• gefallen;
lieben;
mögen
(mag);
lächeln;

• der Junge;
das
Mädchen;
das Baby;
das Kind;

• der Mann;
der Herr; die
Frau; der
Nachbar;
die –in; der
Freund; die
–in;

• der
Семья,
• die Mutter;
Ehemann;
родственники
der Vater; die
Eltern; der
die Ehefrau;
die Oma;
Bruder; die
Schwester;
der Opa; der
Onkel; die
die
Großmutter;
Tante; die
Kusine; der
der
Neffe;
Großvater;
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Гигиена

Немецкий язык

2009
Мир животных

• das Tier;
der Hund;
die Katze;
das Pferd;
der Esel;
die Kuh; die
Gans; die
Ente; der
Vogel;

• der Wolf;
der Hase;
der Igel;
der Löwe;
der Affe;
der Elefant;
der Bär; der
Pinguin; der
Adler;

Мир сказок
Игрушки

• der Ball; die
Puppe; der
Teddybär;
die
Spielkiste;

• das Märchen; die
Sage; der
Gnom; der
König; die
–in; der
Prinz; die
-in; der Zauberer; die
Fee; der Elf;
die Hexe;

Природа

• der Himmel;
die Sonne;
der Mond;
der Stern;
der Baum;
die Blume;

• das Meer;
der Fluß;
der Bach;
der See; der
Wald; das
Blatt; das
Gras; das
Feld; der
Berg; die
Wiese;

Явления природы
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• das Krokodil;
die Eidechse;
die Schlange;
die Schildkröte; der
Frosch; die
Mücke; die
Spinne; die
Ameise; der
Käfer;

• das Wetter;
• der Frost; der
der Regen;
Schnee; der
der Donner;
Schneemann;
der Blitz; die
der Nebel;
Wolke; der
der Wind;
egenbogen;
das Wetdie Hitze;
terbericht;
regnen;
schneienen;
scheinen;
frieren; tauen;

2009
• georgisch;
deutsch;

Город

• die Stadt; die • das
• die
Straße;
Gebäude;
Großstadt;
das Rathaus;
der Stadtteil;
der
der Dom; die
Kirche; der
Marktplatz;
der
Platz; das
Bürgersteig;
Denkmal;
die Ampel;
die Brücke;

Село

• das Dorf; der • der
Garten;
Bauer; die
Bäuerin; die
Landschaft;
der Weg; die
Wiese; der
Bauernhof;
der
Weinberg;

• das Getreide;
der Apfelbaum; das
Blumenbeet;
das Gemüsebeet; die
Mauer; die
Scheune; die
Mühle;

Местожительство

• das Haus; die • die Wand;
Wohnung;
die Tür; das
das Zimmer;
Fenster; der
Fußboden;
die Treppe;
der Aufzug;

• die Küche;
das Badezimmer; die
Toilette; das
Schlafzimmer; der
Keller; die
Garage; der
Dachboden;

Предметы
обихода

• das Bild;
die Uhr; der
Stuhl; der
Tisch; der
Sessel; das
Sofa; das
Bett; der
Schrank;

•

Deutschland;
Georgien;
Österreich;
die Schweiz;
Berlin;
Wien;

• die Welt;
• die Wüste;
das Land;
der
der Erdteil;
Äquator; der
Dschungel;
Europa;
Afrika;
der Nordpol;
Australien;
der Südpol;
ordamerika;
Japan; China;
üdamerika;
Kanada;
Frankreich;
Donau; der
die USA; die
Deutsche; der
Georgier; der
iederlande;
Franzose;

• die Lampe;
• der Topf; die
die
Pfanne; das
Glühbirne;
Geschirr; das
der
Besteck; der
Teppich; der
Besen; der
Vorhang; der
Heizkörper;
Fernseher;
der
Computer;

• die Unterführung; die Fußgängerzone;
die Fabrik;

• der Kühlschrank; der
Gasherd; der
Backofen; der
Staubsauger;
die Wäsche;
die Waschmaschine;
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Земля
(География)

2009
• die Schule;
der
Schüler; die
Schülerin;
der Lehrer;
die Lehrerin;
der
Mitschüler;
das
senzimmer;

• das
• die Ferien;
Schuljahr;
die Osterferider
en; die SomUnterricht;
merferien;
der Ausﬂug;
die Pause;
der
das FerienlaPausenhof;
ger;
die
Turnhalle;
das
chwimmbad;

Школьные
принадлежности

• das Buch;
das Heft; die
Tafel; die
Kreide; der
Bleistift;

• die Schultasche; das
Etui; das
Lineal; der
Kugelschreiber;

Учебные
предметы

• Deutsch;
Georgisch;

• Mathematik
(Mathe);
Musik;

Немецкий язык

Школа/
Персонал

Торговые
объекты/
Персонал
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• das Fach;
Geschichte;
Erdkunde;
Sport;

• die Sprache;
das Alphabet;
das Wort;
der Satz; die
Grammatik;
die Übung;

• der Laden;
• die Theke;
das
die Kasse;
Geschäft; der
der Kassierer;
Markt; der
die -in; der
Supermarkt;
Verkäufer;
das
die -in; die
Kaufhaus;
Flasche; die
die
Dose; die
Apotheke;
Packung; das
der
Sonderangelumenladen;
bot;
die
chhandlung;
die Boutique;
das
Kaufhaus;
das Geld;

2009
Продукты

Почта/
Персонал

• das
Fleisch; der
Schinken;
das
Kotelett; der
Fisch; die
Wurst; das
Würstchen;
die Salami;
die Cola;
der Quark;
die Butter;
das Ei; die
Milch;

• das Gemüse; • das Öl; der
die Kartoffel;
Pfeffer; das
die Tomate;
Mehl; der
die Zwiebel;
Senf; der
das Obst; der
Zucker; der
Apfel; die
Honig; das
Kirsche; die
Mehl; der
Banane; die
Essig; die
Pﬂaume; die
Sahne; der
Erdbeere;
Kaffee;

• das
• der Teller;
das Messer;
Frühstück;
das
die Gabel;
ittagessen;
der Löffel;
das
die Serviette;
bendessen;
das Glas; die
die Suppe;
Teekanne;
der Braten;
die
der
Tischdecke;
Kuchen; die
Vorspeise;
das
auptgericht;
die
Nachspeise;

• das Cafe; das
Restaurant;
die Speisekarte; die
Vorspeise; das
Hauptgericht;
die Nachspeise; das
Getränk; der
Kellner (der
Ober); das
Trinkgeld;

• das Postamt;
die Post; der
Brief; der
efumschlag;
der
Briefträger;
der
Briefkasten;
die
Adresse; die
Postleitzahl;
die
Briefmarke;
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Питание и
объекты питания

• das Brot;
das Wasser;
der Tee; der
Käse; die
Pizza; der
Saft;

Немецкий язык

2009
Транспорт/
Персонал

• das Fahrrad;
das
Motorrad;
der Bus; das
Auto; das
Taxi; der
Fahrer; die
traßenbahn;
die U-Bahn;

• der Zug; der
Sitzplatz; der
Bahnhof; die
Eisenbahn;
die
Fahrkarte;
der Fahrplan;
das Gleis;

• das Flugzeug; der
Flughafen;
die Ankunft;
das Ticket;
der Pass; der
Pilot;

Объекты
культуры/
Персонал

• der Park; das • das Kino; die
Karusell; die
intrittskarte;
die
Rutschbahn;
Leinwand;
die
Schaukel;
der Film; der
entrickﬁlm;
das
Picknick;
der
chauspieler;
der Zoo; der
Käﬁg; der
der Star; der
Regisseur;
Zoowärter;

• das
Theater; die
Bühne; das
heaterstück;
die Oper; der
Sänger; das
Ballett;
• die Disco;
der DiscJockey;die
Tanzﬂäche;
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2.3. Повседневные
активности

Немецкий язык

Дома и на
улице

• sein; haben;
machen;
wohnen;
essen;
trinken;
gehen;
laufen;
rennen;

• leben;
schlafen;
sitzen;
liegen;
stehen;
kochen;
suchen;
kaufen;
verkaufen;
einkaufen;
anbieten;
wiegen;
zahlen;
tragen;

• träumen sich • legen; helfen;
setzen; sich
telefonieren; anrufen;
hinlegen;
auﬂegen;
aufstehen;
wählen; sich
sich
melden; trefwaschen;
fen; warten;
sich duschen;
bestellen;
baden; sich
wünschen;
anziehen/
bezahlen;
ausziehen;
sich
beﬁnden;

Поездка

• fahren;
ﬂiegen;
reisen;

• bremsen;
halten;
überholen;
parken;

• sich beeilen;
sich
verspäten;
abfahren;
abholen;
einsteigen;
aussteigen;
umsteigen;

• reservieren;
sich beeilen;
starten; landen; überholen;

В школе

• lernen; lesen; • sagen;
schreiben;
geben;
sprechen;
nehmen;
hören;
fragen;
antworten;

• rechnen;
denken;
erzählen;
nterrichten;

• sich interessieren; sich
erinnern;
studieren;
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Спорт

• turnen;
werfen;
fangen;

Отдых и развлечение

• sich
• spielen;
• fernsehen;
verstecken;
Musik hören;
otograﬁeren;
bauen;
Karten
basteln;
singen;
spielen;
reparieren;
Schach
nähen;
tanzen;
spielen;
stricken;
Klavier
spielen;

2.4. Ориентиры
Время

• Sport
• Schi (Ski)
treiben;
laufen
Fußball
(fahren);
• Schlittschuh
spielen;
ein Tor
laufen;
schießen;
Tennis
spielen;
schwimmen;
tauchen;

• die Zeit; die • heute;
Stunde; die
morgen;
Minute; die
;vorgestern;
Sekunde;
bermorgen;
spät; früh;
damals;
vor; nach;
heutzutage;
(ein\drei)
Viertel; halb;

Сезоны

• der
• der Winter;
Kalender;
der Frühling;
der Herbst;
das Jahr; der
Monat;
der Sommer;

Месяцы

• Januar;
Februar;
März; April;
Mai; Juni;
Juli; August;
September;
Oktober;
November;
Dezember;
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• am Wettbewerb
teilnehmen;
gewinnen;
verlieren;

• Zeit verbringen; Spaß
haben; klatschen; sich
unterhalten;
sich amüsieren;

• damals; heutzutage; die
Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft;

2009
Дни недели

• der Tag; die
Nacht; der
Morgen; der
Abend;

Немецкий язык

Сутки

• die Woche;
das
ochenende;
Montag;
Dienstag;
Mittwoch;
Donnerstag;
Freitag;
Samstag;
Sonntag;
• der Mittag;
der
Nachmittag;
die
Mitternacht;

Стороны
света

• der Norden;
der Süden;
der Osten;
der Westen;
nördlich;
südlich;
westlich;
östlich;

Местонахождение

• in;

• rechts; links; • oben; unauf; an;
ten; hinaus;
neben;

Характерные
черты

• gut; schlecht; • offen;
alt; neu;
geschlossen;
voll; leer;
allein;
zusammen;
frisch;
sauber;
schmutzig;
klar;

• modisch;
altmodisch;
hart; weich;
bitter;
köstlich;
billig;
preiswert;
süß; lecker;
sauer;

Цвета

• die Farbe;
weiß;
schwarzl;
rot; gelb;
blau; grün;
grau; braun;

• rosa; lila;
orange;
dunkel; hell;
leuchtend;

• gestreift;
gepunktet;
geblümt;
kariert;

Размер/
Форма/Вес/
Температура/Состав

• riesig;
winzig;
schwer;
leicht;

• hoch;
niedrig;
rund;
dreieckig;
viereckig;

• eng; breit;
heiß; warm;
kalt; kühl;

• gemütlich;
bequem;
langweilig;
interessant;

• aus Holz; aus
Plastik; aus
Gold; aus
Silber; aus
Metall;
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Количество

• viel;

• wenig; alles;
nichts;

• mehr;
bißchen;

• ganz; etwas;

Числа

• eins; zwei;
drei; vier;
fünf; sechs;
sieben; acht;
neun, zehn,
elf, zwölf;

• dreizehn;...
• zweihundert;
zwanzig;
dreihundert.
dreißig;
... (ein)
vierzig;...
tausend;
undzwanzig; • der erste; der
undzwanzig,
zweite; der
neunzig;
dritte; der
(ein)hundert;
zwanzigste;

• zweitausend...;
zehntausend ...;
chtzigtausend...;
eine Million;

2.5. Торже• weihnachten; • der
• Ostern; der
ства и праздdas Neujahr;
Advent; der
Osterhase;
ники
dventskranz;
das
Osterei; die
die Kerze;
sterglocke;
der
Nikolaustag; • der
das Fest;
Geburtstag;
• das
die Party;
der Gast; die
Neujahr; der
Torte; die
Silvester; der
Kerze; das
Neujahrstag;
Geschenk;
eihnachten;
der Heilige
der Zettel;
Abend; das
Christkind;
der
nachtsbaum;

• die Heiligen
Drei Könige;
das Dreikönigslied; die
Süßigkeit;

3. Грамматика
Изучение грамматики желательно в контексте, а не в отрыве от контекста, что должно служить коммуникативным целям. Учащемуся должна быть дана возможность наблюдения, распознавания и использования в контексте грамматических особенностей и
конструкций/явлений. Для этого, желательно:
• Подача грамматического материала с помощью дидактических текстов, построенных на усваиваемом языковом материале в развлекательных, легко понимаемых устных или письменных коммуникативных ситуациях.
• Предложение многообразных активностей и упражнений.
В начальной школе, первые два года, не рекомендуется описательно-теоретическое
обучение грамматике. В III и IV классах учащиеся одновременно с запоминанием языковых образцов, спонтанно, без анализа усваивают грамматические конструкции. Выделение грамматических структур с целью их осмысления постепенно начнется в последующие годы.
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3.1. Имя существительное и артик ль
Немецкий язык

3.2. Местоимение
3.3. Имя прилагательное
3.4. Имя числительное
3.5. Предлог
3.6. Глагол
3.7. Наречие
3.8. Союз
3.9. Частица
3.10. Образование сложных слов
3.11. Предложение
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3.1. Имя существительное и артикль

•
•
•
•
•

I-II уровни
Мужской, женский и средний
род имени существительного;
Определенный артикль: der,
die, das;
Неопределенный артикль: ein;
Единственное и множественное число Singular\Plural;
Отрицание имени существительного (отрицательный
артикль): kein;

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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III=IV уровни
Мужской, женский и средний род имени существительного;
Определенный артикль: der,
die, das;
Неопределенный артикль:
ein;
Отрицание имени существительного (отрицательный
артикль): kein;
Нулевой артикль der
Nullartikel;
Уменьшительные формы
имени существительного:
“chen”\”lein”;
Склонение собственных
имен (также
von+Dativ форма);
Склонение с определенным
артиклем (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Склонение с неопределенным и отрицательным
артиклями (Nominativ\
Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
Слабое склонение с неопределенным и отрицательным
артиклями (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Склонение собственных
имен (также von+Dativ форма);
Основные типы образования
множественного числа Pluralformen;
Географические названия и
их артикли (напр., Frankreich; die Schweiz);

2009
• Личные местоимения Personalpronomen в именительном
падеже;
• Притяжательные местоимения
Possesivpronomen;
• Вопросительное местоимение
Fragepronomen;
• Указательные местоимения
Demonstrativpronomen;

• Личные местоимения Personalpronomen в именительном падеже;
• Притяжательные местоимения Possessivpronomen;
• Вопросительное местоимение Fragepronomen;
• Указательные местоимения
Demonstrativpronomen;
• Безличное местоимение es;
• Неопределенные местоимения
• Indeﬁnita;
• Возвратные местоимения
Reﬂexivpronomen;
• Относительные местоимения
Relativpronomen;

3.3. Имя прилагательное

• Имя прилагательное в предложении: Das Buch ist interessant;

• Степени сравнения имени
прилагательного: der Positiv;
der Komparativ; der Superlativ;
• Склонение имени прилагательного с определенным
артиклем (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
• Склонение имени прилагательного с неопределенным артиклем (Nominativ\
Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
• Склонение имени прилагательного без артикля (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ,
Genitiv);
• Сравнение имени прилагательного so+Adjektiv+wie;

3.4. Имя числительное

• Количественное имя числительное Kardinalzahlen;

• Порядковое имя числительное Ordinalzahlen;
• Дата das Datum;
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3.2.
Местоимение

2009
• in (im); auf; an;

• Предлоги, обозначающие
время
• Präpositionen mit Zeitangaben: um, an, in, vor, nach,
bis, von, zwischen;
• Общие предлоги дательного
и винительного падежей
• Wechselpräpositionen: in,
an, auf, über, unter, vor,
hinten, neben, zwischen;
• Предлоги винительного
падежа
• Präpositionen mit
Akkusativ:bis, durch, für,
ohne, gegen, um;
• Предлоги дательного падежа
• Präpositionen mit Dativ: mit,
zu, nach,bei, an, auf, in, von,
aus;
• Слияние артикля с падежом;

3.6. Глагол

• Настоящее время Präsens;
• sein и haben вспомогательные
глаголы;
• Отрицание глагола: nicht;

• Основа и окончания глагола
• Verbstamm und
Verbendung;
• Слабые, сильные, смешанные, вспомогательные (sein/
haben), модальные (können;
dürfen; müssen; sollen; mögen (mag); wollen), возвратные, с удалением приставки
и составные (без удаления
приставки) глаголы и их
спряжение;
• Основные формы глаголов;
• Настоящее время Präsens;
• Прошедшее прошлое
Präteritum;2
• Прошедшее разговорное
время Perfekt;2
• Повелительное наклонение
Imperativ;

3.7. Наречие

• Наречие в предложении: Der
Junge läuft schnell.

• Наречия обстоятельства места, образа действия и времени Adverbien des Ortes, der
Art und Weise, der Zeit;
• Степени сравнений наречий
Komparation der Adverbien;

3.8. Союз

• und; aber; oder;

• daß; weil; wenn; als;

3.9. Частица

• ja; nein; nicht; noch; nur;
auch;doch;

• ganz; gar;mal; denn; einfach;
bestimmt;

Немецкий язык

3.5. Предлог
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• Производное слово Komposita (die Schule+die Tasche=die
Schultasche);

• Производное слово Komposita;
• -in, un-, -isch Приставки и
суффиксы;
• -er\-erin;-e\-in
суффиксы;
• -ich, -ig, -ung
суффиксы;

3.11. Предложение

• Повествовательное предложение: die Aussage;
• Предложение с вопросительным словом die Wortfrage
(W-Frage );
• Предложение без вопросительных слов die Satzfrage (Ja\
Nein-Fragen);

• Утвердительное предложение: die Aussage;
• Предложение с вопросительным словом die Wortfrage
(W-Frage );
• Предложение без вопросительных слов die Satzfrage
(Ja\Nein-Fragen);
• Повелительное предложение
der Imperativsatz;
• Главное и зависимое предложения
• Hauptsatz und Nebensatz;
• Зависимое предложение с
союзом daß;
• Зависимое предложение с
союзом weil;
• Зависимое предложение с
союзом wenn;
• Зависимое предложение с
союзом als;

1

При изучении склонения имени существительного/имени прилагательного из 4 склонений рекомендуется сначала одновременное изучение склонения именительного и винительного Nominativ/Akkusativ падежей, затем дательного падежа
Dativ, а в самом конце - родительного Genitiv.
2

Несмотря на то, что в данном учебном плане вопросы методики не рассматриваются, с учетом современных коммуникативных методов обучения допускается/рекомендуется изучение прошедшего разговорного времени Perfekt раньше
прошедшего книжного Präteritum.
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3.10. Образование
сложных слов

2009

Немецкий язык

4. Фонетика
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ударение в слове
Ударение в предложении
Интонация: восходящая, нисходящая, неизменяемая
Буква - Звук - Дифтонг
Длинные и короткие гласные
Согласные: b,d,g,z и p,t,k,s
Ударения в предложении Hauptakzent, Nebenakzent
Интонация вопросительного предложения
Ударение производного слова Komposita
Умляуты öä, ü, ö
ch, sch, st, sp, ck
ng и сонорное n
ng“, как nk
ch, как ich и ach
Звонкое r
h, как удлинитель звонких
eu, ei, äu

5. Орфография
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азбука: заглавные и строчные буквы
Правила пунктуации
ß в середине и конце слова
s, ss и ß
Двойные согласные
v, как f
i – ie, ih, ieh
Окончание ich и ig
Особые случаи: Mai, Kaiser . . .
ph, как f
Англоязычные и франкоязычные слова (напр. Jeans, Baby, Café и др.)

6. С оциокультура и культура
Пока учащиеся повысят уровень знаний по иностранному языку, допускается подача
данной информации на грузинском языке.
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Социокультурное
и культурное содержание

III-IV Уровни

• Праздники и традиции: Некоторые праздники, их особенности,
декорации, традиционные блюда,
персонажи и др.;
• Питание: режим питания, типичный завтрак немецкого (германоязычного) подростка, название
некоторых типичных блюд и др.;
• Обслуживание: Виды транспорта,
места общего скопления;
• Досуг/Развлечение/Отдых: Некоторые традиционные детские
игры и их правила, детские песни и
стихотворения;
• Начальная школа: Учебные предметы, продолжительность учебы,
расписание школьной недели и дня,
количество и сроки каникул;
• Подражание (Ономатопея): животным, обычным звукам (кукареку, бах, тук-тук);
• Собственные имена и
ласкательно-уменьшительные
формы;
• Государственные символы: Флаг;
• Столица и некоторые ее достопримечательностий;
• Германоязычные страны и их
столицы: Германия, Австрия,
Швейцария (германоязычная
часть);

• Жизнь подростков:
Режим дня, Досуг/Развлечение/Отдых; Участие
в общественной жизни;
Отношения; Увлечения;
Журналы/передачи для
подростков; Детские центры культуры/науки и др.;
• Географические сведения о германоязычных
странах;
• Общие сведения о политическом строе Германии;
• Некоторые исторические явления;
• Региональные особенности;
• Некоторые большие города, реки и федеральные земли;
• Произведения для
детей, сказки, басни и
легенды;
• Известные люди из
германоязычного мира:
Некоторые исторические
лица, деятели искусств,
спортсмены, политики;
• Сведения о германогрузинских отношениях.
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I-II Уровни

Немецкий язык

2009
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Содержание программы по немецкому языку
I и II уровни базовой и средней ступеней

Немецкий язык

Панорама
1.
2.
3.
4.

Речевые функции (интенции).
Лексика.
Грамматика.
Социокультура и культура.

1. Речевые функции (интенции).
1.1. Налаживание социальных отношений.
1.2. Обмен информацией.
1.3. Описание/Характеристика.
1.4. Выражение вкуса
1.5. Оценивание
1.6. Выражение необходимости/потребности
1.7. Выражение чувств/ эмоциональных реакций
1.8. Выражение самочувствия
1.9. Ориентация во времени
1.10. Ориентация в пространстве
1.11. Выражение логических связей
1.12. Разрешение/Обязательство/Запрет
1.13. Интеракция в классной комнате
1.14. Разное
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1. Речевые функции (интенции).
Образцы лингвистической
реализации

Немецкий язык

Рубрика
1.1 Налаживание социальных
отношений
Приветствие

•
•
•
•
•

Guten Tag!
Hallo!
Guten Morgen!/Morgen!
Tag!
Guten Abend!

Прощание

•
•
•
•
•
•

Auf Wiedersehen!
Tschüs!
Wiedersehen!
Bis morgen!
Gute Nacht!
Mach’s gut!

Формы приветствия

•
•
•
•
•

Wie geht’s?
(Danke)Gut!
Wie geht es dir?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.

Вежливое обращение

•
•
•
•

Bitte, . . .
Herr...
Frau...
Was möchten Sie?

Предложение

•
•
•
•
•
•

Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Spielst du mit?
Wollen wir ins Kino gehen?
Komm, wir spielen Karten!
Hast du Lust auf Kuchen?
Kommst du mit?

Извинение

• Entschuldigung!
• Verzeihung!
• Entschuldigen Sie, bitte!

Благодарность

•
•
•
•
•
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Danke!/Danke schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke sehr!
Keine Ursache!

2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frohe Weihnachten!
Ein Glückliches Neues Jahr!
Schlaf schön\gut!
Frohe Ostern!
Alles Gute zu...
Gute Besserung!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Viel Spaß!
Schönes Wochenende!

Поощрение/похвала

•
•
•
•
•
•
•
•

Gut!
Sehr gut!
Warum nicht?!
Schon besser!
Prima!/Super!/Cool!
Ausgezeichnet!
Toll!
Geil!

Интеракция за столом

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Möchtest du noch...?
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober!
Bitte die Speisekarte!

Беседа по телефону

•
•
•
•
•
•

Hallo!
Hier Christian Maurer!
Kann ich, bitte (mit) Erika sprechen?
Ich sage ihm\ihr Bescheid!
Ruf (rufen Sie) später an.
Auf Wiederhören!

Согласие/Отказ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja/Ja, bitte/Ja, gut.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Ok.
Na ja!/Na gut.
Nein, tut mir Leid.
Ach ja!

Успокаивание

• Macht nichts!
• Kein Problem!
• Keine Sorge!

Предупреждение

• Vorsicht!
• Pass auf!
• Achtung!
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1.2. Обмен информацией
Личные данные: Фамилия, имя, возраст, адрес, номер телефона, дата
рождения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun (Jahre alt).
Woher kommst du?
Ich komme aus...
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 20.Mai.

Идентифицирование человека/предмета

•
•
•
•

Wer ist das
Das ist ein Junge.
Was ist das?
Das ist ein Heft.

О здоровье

•
•
•
•
•
•

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Mir tut der Kopf weh.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.

О деятельности

•
•
•
•
•

Was machst du?
Ich schwimme.
Wir machen die Aufgaben.
Tue das nicht!
Wie macht man das?

О погоде

•
•
•
•

Wie ist das Wetter heute?
Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Ist es heute windig\neblig. . . ?

Интеракция на торговом объекте

•
•
•
•
•
•
•

Was kostet . .?
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wünschen Sie ...?
Wieviel macht das?
Das ist preiswert\günstig!

•
•
•
•

Peter ist blond.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat schwarzes Haar.

•
•
•
•

Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höﬂich.

1.3. Описание/Характеристика
Внешность человека

Характер человека
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Описание предмета

1.5. Оценивание
Положительное/отрицательное

1.6. Выражение необходимости/
потребности
Выражение необходимости/потребности/желания
1.7. Выражение чувств/
эмоциональных реакций
Радость

Das Haus ist groß.
Der Hof ist klein.
Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Die Jacke ist braun.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Der Teppich ist bunt.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.

•
•
•
•
•
•
•

Ich mag Tiere.
Ich liebe meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.

•
•
•
•
•
•

Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig!
Du hast recht.

• Ich brauche Hustentropfen.
• Wir wollen heute ins Kino!
• Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!

• Wie schön!
• Wunderbar!
• Das ist ja toll!

Гнев/Недовольство

•
•
•
•
•
•
•
•

Blödsinn!
Dummes Zeug!
Furchtbar!
Schrecklich!
Na so was!
Was soll das?
Auf keinen Fall!
Bist du verrückt?

Удивление

•
•
•
•
•
•

Warum?
Wirklich?
Wieso. .?
Echt?
Ehrlich?
Unmöglich!
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1.4. Выражение вкуса
Выражение вкуса

•
•
•
•
•
•
•
•

Немецкий язык
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Досада

•
•
•
•

Интерес

• Das ist interessant.
• Das interessiert mich.
• Ich interessiere mich für...

Индифферентность

• Ich habe keine Lust.
• Das ist mir egal.
• Das interessiert mich nicht.

Ich bin müde.
Ich habe Hunger\Durst.
Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.8. Выражение самочувствия
1.9. Ориентация во времени
Расположение во времени

Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .
Schade, daß. . .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Es ist genau elf.
Es ist Viertel vor\nach sieben.
Um wieviel Uhr kommt der Bus?
Gleich!
Moment (mal)!
Welcher Tag ist heute?
Was haben wir heute?
Heute ist der 1. Januar.
Am Samstag fahren wir weg.
Im März beginnt der Frühling.
Plötzlich...
Nachmittags gehen wir spazieren.
Sonntags sind wir alle frei.
Am Vormittag trinken wir zusammen Tee.
Das wollte ich gerade sagen.
Einen Augenblick, bitte!

Хронология

• Nach dem Regen scheint die Sonne.
• Endlich bist du da.
• Die kommende (nächste) Woche fangen die
Ferien an;
• Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
• Am nächsten Tag schreiben wir eine
Mathearbeit;

Частота

•
•
•
•
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Wie oft spielst du Fußball?
Es regnet selten.
Manchmal geht er spazieren.
Ab und zu ruft sie mich an.

2009
Длительность

Направление

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo ist die Tasche?
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und rechts.

•
•
•
•
•
•

Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne.
Nach hinten.
Fahren Sie die Straße entlang!
Biegen Sie um die Ecke!

1.11. Выражение логических связей
Причина/Результат/Оппозиция
• Es ist kühl, aber nicht kalt.
• Ich esse, weil ich Hunger habe.
1.12. Разрешение/Обязательство/
Запрет
•
•
•
•
•
•

Darf ich anfangen?
Wir müssen uns beeilen.
Du darfst Eis essen.
Das darf man nicht!
Rauchen verboten!
Soll ich anfangen?

1.13. Интеракция в классной
комнате
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1.10. Ориентация в пространстве
Местонахождение

• Wie lange dauert das Konzert?
• Bleibst du lange daheim?

2009
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Указания учителя/Обращения учащегося

1.14. Разное
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wer fehlt?
Du bist dran!
Bist du fertig?
Wie, bitte?
Noch einmal, bitte!
Hör, bitte, auf!
Hör zu!
Das weiß ich!
Ich kann. . .
Ich verstehe nicht!
Sprich, bitte, lauter!
Setz dich!
Nimm Platz!
Setzt euch!
Das kann ich!
Hilf mir, bitte!
Ergänze, bitte...
Bist du so weit?
Ist das korrekt?
Keine Ahnung!
Kann jemand helfen?
Wiederholen Sie, bitte!
Wie schreibt man das?
Wie sagt man...?

Was ist los?
Also. . .
Na also!
Alles klar!
Nicht wahr?
Gott sei Dank!

2009

2 . Л е кс и к а

Рубрика
2.1. Индивид

Примеры

Тело

das Gesicht; die Stirn; das Auge; die Nase, das Ohr; die
Wange; der Mund; die Lippe; der Zahn; das Haar; der
Rücken; die Schulter; die Brust; der Arm; die Hand; der
Finger; der Bauch; das Bein; der Fuß;

Внешность

hübsch; schön; komisch; groß; klein; dick; kräftig;
schlank; stark; schwach; blaue\schwarze\grüne Augen
haben; Brille tragen; glattes\ lockiges\ blondes\ rotes\
braunes\schwarzes\ Haar haben;

Характеристика

klug; dumm; faul; nett; frech; böse; lustig; höﬂich;
unhöﬂich; mutig; schüchtern; vorsichtig; ruhig; freudig;
gut gelaunt; ärgerlich; unterschiedlich; ähnlich;

Одежда/аксессуары

das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die
Jeans; die Schuhe; die Tasche; der Anzug; die Weste;
die Jacke; der Mantel; der Regenmantel; der Gürtel; die
Mütze; der Knopf; der Schmuck; die Kette; die Halskette;
der Ring; das Armband; der Ohrring;

Гигиена

die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste;
das Waschbecken; die Dusche; der Kamm; der Fön; der
Rasierer; der Spiegel; das Parfüm; der Lippenstift;

Здоровье/Болезнь

der Arzt; das Fieber; der Schnupfen; der Husten; das
Rezept; die Arznei; das Krankenhaus; die Wunde; der
Unfall; der Verletzte; der Chirurg; die Krankenschwester;
der Verband;

Эмоциональные реакции

lachen; weinen; gefallen; lieben; mögen (mag); lächeln;
Lust haben; gern haben; sich freuen; enttäuscht sein;

2.2. Окружение индивида
Люди

Семья, родственники

der Junge; das Mädchen; das Baby; das Kind; der Mann;
der Herr; die Frau; der Nachbar; die –in; der Freund; die
–in;
die Mutter; der Vater; die Eltern; der Bruder; die
Schwester; die Großmutter; der Großvater; der Ehemann;
die Ehefrau; die Oma; der Opa; der Onkel; die Tante; die
Kusine; der Neffe;
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2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Повседневные активности
2.4. Ориентиры индивида
2.5. Торжества и праздники
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Мир животных

das Tier; der Hund; die Katze; das Pferd; der Esel; die
Kuh; die Gans; die Ente; der Vogel; der Wolf; der Hase;
der Igel; der Löwe; der Affe; der Elefant; der Bär; der
Pinguin; der Adler; das Krokodil; die Eidechse; die
Schlange; die Schildkröte; der Frosch; die Mücke; die
Spinne; die Ameise; der Käfer;

Мир сказок и игрушки

der Ball; die Puppe; der Teddybär; die Spielkiste; das
Märchen; die Sage; der Gnom; der König; die –in; der
Prinz; die -in; der Zauberer; die Fee; der Elf; die Hexe;

Природа

der Himmel; die Sonne; der Mond; der Stern; der Baum;
die Blume; das Meer; der Fluß; der Bach; der See; der
Wald; das Blatt; das Gras; das Feld; der Berg; die Wiese;

Явления природы

das Wetter; der Regen; der Donner; der Blitz; die Wolke;
der Regenbogen; die Hitze; regnen; scheinen; der Frost;
der Schnee; der Schneemann; der Nebel; der Wind; das
Wetterbericht; schneienen; frieren; tauen;

Земля (География)

georgisch; deutsch; Deutschland; Georgien; Österreich;
die Schweiz; Berlin; Wien; die Welt; das Land; der
Erdteil; Europa; Afrika; Australien; Nordamerika;
Südamerika; Donau; der Deutsche; der Georgier; der
Franzose; die Wüste; der Äquator; der Dschungel; der
Nordpol; der Südpol; Japan; China; Kanada; Frankreich;
die USA; die Niederlande;

Город

die Stadt; die Straße; das Gebäude; das Rathaus; der
Dom; die Kirche; der Platz; das Denkmal; die Brücke;die
Großstadt; der Stadtteil; der Marktplatz; der Bürgersteig;
die Ampel; die Unterführung; die Fußgängerzone; die
Fabrik;

Село

das Dorf; der Garten; der Bauer; die Bäuerin; die
Landschaft; der Weg; die Wiese; der Bauernhof; der
Weinberg; das Getreide; der Apfelbaum; das Blumenbeet;
das Gemüsebeet; die Mauer; die Scheune; die Mühle;

Местожительство

das Haus; die Wohnung; das Zimmer; die Wand; die Tür;
das Fenster; der Fußboden; die Treppe; der Aufzug; die
Küche; das Badezimmer; die Toilette; das Schlafzimmer;
der Keller; die Garage; der Dachboden;

Предметы обихода

das Bild; die Uhr; der Stuhl; der Tisch; der Sessel; das
Sofa; das Bett; der Schrank; die Lampe; die Glühbirne;
der Teppich; der Vorhang; der Fernseher; der Topf; die
Pfanne; das Geschirr; das Besteck; der Besen; der
Heizkörper; der Computer;

Школа/Персонал

die Schule; der Schüler; die Schülerin; der Lehrer;
die Lehrerin; der Mitschüler; das Klassenzimmer; das
Schuljahr; der Unterricht; die Pause; der Pausenhof; die
Turnhalle; das Schwimmbad; die Ferien; die Osterferien;
die Sommerferien; der Ausﬂug; das Ferienlager;
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das Buch; das Heft; die Tafel; die Kreide; der Bleistift; die
Schultasche; das Etui; das Lineal; der Kugelschreiber;

Учебные предметы

Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); Musik; das
Fach; Geschichte; Erdkunde; Sport; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Satz; die Grammatik; die Übung;

Торговые объекты/Персонал

der Laden; das Geschäft; der Markt; der Supermarkt;
das Kaufhaus; die Apotheke; der Blumenladen; die
Buchhandlung; die Boutique; das Kaufhaus; das
Geld; die Theke; die Kasse; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; die Flasche; die Dose; die Packung; das
Sonderangebot;

Продукты

das Brot; das Wasser; der Tee; der Käse; die Pizza; der
Saft; das Fleisch; der Schinken; das Kotelett; der Fisch;
die Wurst; das Würstchen; die Salami; die Cola; der
Quark; die Butter; das Ei; die Milch; das Gemüse; die
Kartoffel; die Tomate; die Zwiebel; das Obst; der Apfel;
die Kirsche; die Banane; die Pﬂaume; die Erdbeere;
das Öl; der Pfeffer; das Mehl; der Senf; der Zucker; der
Honig; das Mehl; der Essig; die Sahne; der Kaffee;

Питание и объекты питания

der Teller; das Messer; die Gabel; der Löffel; die
Serviette; das Glas; die Teekanne; die Tischdecke; das
Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen; die Suppe;
der Braten; der Kuchen; die Vorspeise; das Hauptgericht;
die Nachspeise; das Cafe; das Restaurant; die Speisekarte;
die Vorspeise; das Hauptgericht; die Nachspeise; das
Getränk; der Kellner (der Ober); das Trinkgeld;

Почта/Персонал

das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der
Briefträger; der Briefkasten; die Adresse; die Postleitzahl;
die Briefmarke;

Объекты культуры/Персонал

der Park; das Karusell; die Rutschbahn; die Schaukel;
das Picknick; der Zoo; der Käﬁg; der Zoowärter;
das Kino; die Eintrittskarte; die Leinwand; der Film;
der Zeichentrickﬁlm; der Schauspieler; der Star; der
Regisseur; das Theater; die Bühne; das Theaterstück; die
Oper; der Sänger; das Ballett;
die Disco; der Disc-Jockey;die Tanzﬂäche;

2.3. Повседневные
активности
Дома и на улице

sein; haben; machen; wohnen; essen; trinken; gehen;
laufen; rennen; leben; schlafen; sitzen; liegen; stehen;
kochen; suchen; kaufen; verkaufen; einkaufen; anbieten;
wiegen; zahlen; tragen; träumen sich setzen; sich
hinlegen; aufstehen; sich waschen; sich duschen; baden;
sich anziehen/ausziehen; sich beﬁnden; legen; helfen;
telefonieren; anrufen; auﬂegen; wählen; sich melden;
treffen; warten; bestellen; wünschen; bezahlen;
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Поездка

fahren; ﬂiegen; reisen; bremsen; halten; überholen;
parken; sich beeilen; sich verspäten; abfahren; abholen;
einsteigen; aussteigen; umsteigen; reservieren; sich
beeilen; starten; landen; überholen;

В школе

lernen; lesen; schreiben; sprechen; hören; sagen; geben;
nehmen; fragen; antworten; rechnen; denken; erzählen;
unterrichten; sich interessieren; sich erinnern; studieren;

Спорт

turnen; werfen; fangen; Sport treiben; Fußball spielen; ein
Tor schießen; Tennis spielen; schwimmen; tauchen; Schi
(Ski) laufen (fahren);
Schlittschuh laufen; am Wettbewerb teilnehmen;
gewinnen; verlieren;

Отдых и развлечение

spielen; Musik hören; basteln; singen; tanzen; fernsehen;
fotograﬁeren; Karten spielen; Schach spielen; Klavier
spielen; sich verstecken; bauen; reparieren; nähen;
stricken; Zeit verbringen; Spaß haben; klatschen; sich
unterhalten; sich amüsieren;

2.4. Ориентиры
Время

die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät;
früh; vor; nach; (ein\drei) Viertel; halb; heute; morgen;
gestern;vorgestern; übermorgen; damals; heutzutage;
damals; heutzutage; die Vergangenheit; die Gegenwart;
die Zukunft;

Сезоны

der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der
Kalender; das Jahr; der Monat;

Месяцы

Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August;
September; Oktober; November; Dezember;

Дни недели

die Woche; das Wochenende; Montag; Dienstag;
Mittwoch; Donnerstag; Freitag; Samstag; Sonntag;

Сутки

der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag;
der Nachmittag; die Mitternacht;

Стороны света

der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich;
südlich; westlich; östlich;

Местонахождение

In; rechts; links; auf; an; oben; unten; hinaus; neben;

Характерные черты

gut; schlecht; alt; neu; offen; geschlossen; voll; leer;
allein; zusammen; frisch; sauber; schmutzig; klar;
modisch; altmodisch; hart; weich; bitter; köstlich;
billig; preiswert; süß; lecker; sauer; gemütlich; bequem;
langweilig; interessant;

Цвета

die Farbe; weiß; schwarzl; rot; gelb; blau; grün; grau;
braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell; leuchtend; gestreift;
gepunktet; geblümt; kariert;

Размер/Форма/Вес
Температура/Состав

riesig; winzig; schwer; leicht; hoch; niedrig; rund;
dreieckig; viereckig; eng; breit; heiß; warm; kalt; kühl;
aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus Metall;

Количество

viel; wenig; alles; nichts; mehr; bißchen; ganz; etwas;

Ин. яз. (Немецк.) - 40

2009
Числа

Weihnachten; das Neujahr; der Advent; der Adventskranz;
die Kerze; der Nikolaustag; das Fest;
das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
Weihnachten; der Heilige Abend; das Christkind; der
Weihnachtsbaum; Ostern; der Osterhase; das Osterei; die
Osterglocke;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze;
das Geschenk; der Zettel; die Heiligen Drei Könige; das
Dreikönigslied; die Süßigkeit;
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2.5. Торжества и праздники
Торжества и праздники

eins; zwei; drei; vier; fünf; sechs; sieben; acht; neun,
zehn, elf, zwölf; dreizehn;...zwanzig; dreißig; vierzig;...
einundzwanzig; zweiundzwanzig, neunzig; (ein)hundert;
zweihundert; dreihundert. ... (ein)tausend; der erste;
der zweite; der dritte; der zwanzigste; zweitausend...;
zehntausend ...; achtzigtausend...; eine Million;

2009
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3. Грамматика
3.1. Имя существительное и артикль

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мужской, женский и средний род имени существительного;
Определенный артикль: der, die, das;
Неопределенный артикль: ein;
Отрицание имени существительного (отрицательный артикль): kein;
Нулевой артикль der Nullartikel;
Уменьшительная форма имени существительного:
“chen”\”lein”;
Склонение собственных имен (также von+Dativ форма);
Склонение с определенным артиклем: (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Склонение с неопределенным и отрицательным артиклями
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
Слабое склонение с неопределенным и отрицательным
артиклями (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Основные типы образования множественного числа Pluralformen;
Географические названия и их артикли (Напр. Frankreich;
die Schweiz);

3.2. Местоимение

• Личные местоимения Personalpronomen в именительном
падеже;
• Притяжательные местоимения Possesivpronomen;
• Вопросительные местоимения Fragepronomen;
• Указательные местоимения Demonstrativpronomen;
• Безличное местоимение es;
• Неопределенные местоимения Indeﬁnita;
• Возвратные местоимения Reﬂexivpronomen;
• Относительные местоимения Relativpronomen;

3.3. Имя прилагательное

• Сравнительные степени имени прилагательного: der Positiv; der Komparativ; der Superlativ;
• Склонение имени прилагательного с определенным артиклем (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
• Склонение имени прилагательного с неопределенным артиклем (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
• Склонение имени прилагательного без артикля (Nominativ\
Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
• Сравнение имени прилагательного so+Adjektiv+wie;

3.4. Имя числительное

• Количественное имя числительное Kardinalzahlen;
• Порядковое имя числительное Ordinalzahlen;
• Дата das Datum;
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• in (im); auf; an;
• Предлоги, обозначающие время Präpositionen mit Zeitangaben: um, an, in, vor, nach, bis, von, zwischen;
• Общие предлоги дательного и винительного падежей
Wechselpräpositionen: in, an, auf, über, unter, vor, hinten,
neben, zwischen;
• Предлоги винительного падежа Präpositionen mit
Akkusativ:bis, durch, für, ohne, gegen, um;
• Предлоги дательного падежа Präpositionen mit Dativ: mit,
zu, nach,bei, an, auf, in, von, aus;
• Слияние артикля с предлогом;

3.6. Глагол

•
•
•
•

•
•
•
•
•

sein и haben вспомогательные глаголы;
Отрицание глагола: nicht;
Основа и окончание глагола Verbstamm und Verbendung;
Слабые, сильные, смешанные, вспомогательные (sein/haben), модальные (können; dürfen; müssen; sollen; mögen
(mag); wollen), возвратные, с отделяемыми приставками
и составные глаголы (с неотделяемыми приставками) и их
спряжение;
Основные формы глагола;
Настоящее время Präsens;
Книжная форма прошедшего времени Präteritum;2
Разговорная форма прошедшего времени Perfekt;2
Повелительное наклонение Imperativ;

3.7. Наречие

• Наречия места, времени и образа действия Adverbien des
Ortes, der Art und Weise, der Zeit;
• Сравнительные степени наречия Komparation der Adverbien;

3.8. Союз

• und; aber; oder; daß; weil; wenn; als;

3.9. Частица

• ja; nein; nicht; noch; nur; auch;doch;ganz; gar;mal; denn;
einfach; bestimmt;

3.10. Образование сложных слов

•
•
•
•

3.11. Предложение

• Утвердительное предложение: die Aussage;
• Предложение с вопросительным словом die Wortfrage (WFrage );
• Предложение без вопросительных слов die Satzfrage (Ja\
Nein-Fragen);
• Повелительное предложение der Imperativsatz;
• Главное и зависимое предложение Hauptsatz und Nebensatz;
• Зависимое предложение с союзом daß;
• Зависимое предложение с союзом weil;
• Зависимое предложение с союзом wenn;
• Зависимое предложение с союзом als;

Производное слово Komposita;
-in, un-, -isch приставки и суффиксы;
-er\-erin;-e\-in суффиксы;
-ich, -ig, -ung суффиксы;
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3.5. Предлог
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С оциокультура
• Торжества и праздники: некоторые праздники, их особенности, декорации, традиционные блюда, персонажи и др.;
• Питание: режим питания, типичный завтрак немецкого (германоязычного) подростка, название некоторых типичных блюд и др.;
• Обслуживание: виды транспорта, места общественного скопления;
• Досуг/Развлечение/Отдых: Некоторые детские традиционные игры и правила,
детские песни и стихотворения;
• Начальная школа: Учебные предметы, продолжительность обучения, расписание
школьной недели и школьного дня, количество и сроки каникул;
• Подражание (ономатопея): животным, обычным звукам (кукареку, бах, тук-тук);
• Собственные имена и уменьшительные формы;
• Символы государства: флаг;
• Столица и некоторые ее достопримечательности;
• Германоязычные страны и их столицы: Германия, Австрия, Швейцария (германоязычная часть);
• Жизнь подростков: режим дня, досуг/развлечение/отдых; Участие в общественной жизни; Отношения; Увлечения; Журналы/Передачи для подростков; Детские
центры культуры/науки и др;
• Географические сведения о германоязычной стране;
• Общие сведения о политическом строе Германии;
• Некоторые исторические явления;
• Региональные особенности;
• Некоторые большие города, реки и федеральные земли;
• Детские произведения, сказки, басни и легенды;
• Известные люди из германоязычного мира: некоторые исторические личности,
деятели искусств, спортсмены, политики;
• Сведения о грузино-немецких отношениях.
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Панорама
1. Речевые функции (интенции)
2. Лексика
3. Грамматика
4. Социокультура и культура
1. Речевые функции (интенции)
1.1. Социальные отношения
1.2.Обмен информацией
1.3. Описание/Характеристика.
1.4. Вкус
1.5. Оценивание
1.6. Выражение необходимости/потребности/желания
1.7. Выражение чувств/ эмоциональных реакций
1.8. Выражение самочувствия
1.9. Ориентация во времени
1.10. Ориентация в пространстве
1.11. Выражение логических связей
1.12. Разрешение/Обязательство/Запрет
1.13. Интеракция в классной комнате
1.14. Разное
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Социальные отношения
Приветствие

Образцы
•
•
•
•

Hallo!
Guten Morgen (Morgen)!
Guten Tag (Tag)!
Guten Abend!

Прощание

•
•
•
•
•

Tschüs!
Auf Wiedersehen (Wiedersehen)!
Gute Nacht!
Bis morgen!
Bis bald!

Знакомство /Представление

•
•
•
•
•
•

Формы приветствия

•
•
•
•
•

Wie geht’s?
(Danke)Gut!
Wie geht es dir\Ihnen?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.

Вежливое обращение

•
•
•
•
•
•

Bitte, . . .
Herr. . .
Frau. . .
Was möchten Sie?
Was kann ich für Sie tun?
Ich hätte gerne...

Предложение

•
•
•
•

Wollen wir ins Kino gehen?
Komm, wir spielen Karten!
Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Hast du Lust auf Kuchen?

Извинение

• Entschuldigung!
• Verzeihung!
• Entschuldigen Sie, bitte!

Выражение благодарности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wie heißt du?
Wie heißen Sie?
Wie ist dein (Ihr) Name?
Ist Bernard dein Vorname?
Bernard ist mein Nachname.
Entschuldigen Sie, bitte, wie ist Ihr Name, noch
einmal?
• Freut mich sehr (Sie kennenzulernen)!

Danke!
Danke schön!/Danke sehr!
Bitte schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke für ...!
Keine Ursache!
Herzlichen Dank!
Ich danke dir (Ihnen)!

2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frohe Weihnachten!
Ein Glückliches Neues Jahr!
Gute Reise!
Willkommen!
Frohe Ostern!
Schönes Wochenende!
Gute Besserung!
Alles Gute zum Geburtstag!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Viel Spaß! /Viel Glück! /Viel Erfolg
Gleichfalls!
Ebenfalls!

Предложение/Приглашение

•
•
•
•

Wollen wir. . . ?
Darf ich dich (Sie) einladen?
Kommst du (viellecht) vorbei?
Ich schlage vor, wir spielen Tennis!

Согласие /Отказ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja/Ja, bitte.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Na gut/Na ja!
Ok.
Gar nicht/ Geht nicht!
Sicher.
Also gut.
Nein, tut mir leid
Einverstanden!
Selbstverständlich!

Обещание

• Ich verspreche es dir.
• Ich verspreche, daß ...
• Das passiert nicht mehr.

Предупреждение

•
•
•
•

Vorsicht!
Sei vorsichtig!
Pass auf!
Achtung!

Успокаивание

•
•
•
•
•
•

Das macht nichts!
Kein Problem!
Keine Sorge!
Keine Ursache!
Nicht schlimm!
Nimm dir Zeit!

Назначение встречи

• Wo treffen wir uns?
• Hast du einen Termin?
• Wo ist der Treffpunkt?
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Выражение добрых пожеланий/
Поздравление
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2009
Поощрение/Одобрение

•
•
•
•
•

Gut!/Sehr gut!
Stimmt!/Stimmt nicht!
Falsch!
Richtig!
Warum nicht?

Интеракция за столом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober!
Wünschen Sie noch ein Glas...?
Bitte die Speisekarte!
Bitte, die Rechnung!
Hat es Ihnen geschmeckt?
Was möchten Sie trinken?
Was wünschen Sie?
Getrennt oder zusammen?

Бронирование

• Darf ich für heute Abend einen Tisch reservieren?
• Alles ausgebucht!
• Möchten Sie ... reservieren?

Интеракция во время путешествия

•
•
•
•
•
•

Bitte anschnallen!
Fahren Sie, bitte, geradeaus und dann rechts!
Wo liegt die nächste Haltestelle?
Wann fährt der Zug ab?
Darf ich ihre Fahrkarte sehen?
Der Zug ist aber pünktlich!

• Darf ich Ihren Paß sehen?
• Das ist meine Bordkarte.

• Ich habe nichts zu verzollen!
• Wir müssen uns beeilen!
Интеракция на торговом объекте
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was kostet . .? Wieviel kostet?
Was wünschen Sie?
Welche Größe brauchen Sie?
Das ist aber preiswert\günstig!
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wieviel macht das?
Das ist ja teuer!
Sonst noch etwas?

2009
•
•
•
•
•
•

Liebe(r). . .
Mit freundlichen Grüßen. . .
Herzliche Grüße. . .
Dein\Deine. .
Sehr geehrte(r) Frau\Herr...
Sehr geehrte Damen und Herren.

Выражение позиции/Принятие или отрицание мнения других

•
•
•
•
•
•
•

Meiner Meinung nach...
Das ﬁnde ich (nicht) wichtig.
Da bin ich nicht einverstanden.
Das ist bißchen anders.
Es sieht so aus, daß. . .
Sagen wir mal so, . . .
Das kann ich nicht akzeptieren.

Оценивание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schon besser!
Prima!
Super!
Geil!
Warum nicht?
Ausgezeichnet!
Toll!
Cool!
Spitze!
Du hast recht.

Опрос мнения/Совет

•
•
•
•
•

Wie soll ich das machen?
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?

Беседа по телефону

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallo!
Hier (ist) Christian Maurer!
Auf Wiederhören!
Ruf (rufen Sie) später an.
Darf ich, bitte (mit) Erika sprechen?
Ich sage ihm\ihr Bescheid.
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?

Переписка (Клише обращения/
прощания)

• Liebe(r). . .
• Herzliche Grüße!
• Dein\Deine. . .

Успокаивание

• Kein Problem!
• Keine Sorge!
• Das macht nichts!

Предупреждение

• Achtung!
• Vorsicht!
• Pass auf!
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Переписка (Клише обращения, прощания)
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Выражение позиции/мнения

1.2. Обмен информацией
Личные данные: Фамилия, имя, возраст, адрес, номер телефона, дата
рождения

• Ich denke. . .
• Ich meine. . .
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Ich bin ... (Jahre alt).
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 20.Mai.

Досуг (Хобби)

•
•
•
•
•
•
•

Was willst du werden?
Wissenschaftler\Journalist \Arzt\Lehrer.
Was machst du beruﬂich?
Was ist dein Vater von Beruf?
Sind Sie als Lehrerin tätig?
Die Leute im Büro sind beschäftigt.
Wie viele Stunden arbeitet man pro Monat?

О национальности/
Происхождении

•
•
•
•
•
•

Woher kommst du?
Wo bist du her?
Ich komme aus Georgien.
Er kommt aus Mailand.
Dieser Mann ist ein Deutscher.
Sie ist eine Engländerin.

Идентифицирование: человека/предмета

•
•
•
•

Wer ist das?
Was ist das?
Das ist ein Junge.
Das ist ein Heft.

О здоровье

•
•
•
•
•
•
•
•

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.
Haben Sie Zahnschmerzen?
Tut das weh?
Ich lasse mir den Zahn plombieren.

О деятельности

•
•
•
•
•

Was machst du?
Wie machst du das?
Ich schwimme.
Wie macht man das?
Tue das nicht!

О профессии

• Mein Vater ist ein Lehrer.
• Sie ist Krankenschwester von Beruf.
• Er arbeitet in einem Büro.
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О погоде

Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Wie ist das Wetter heute?
Ist es heute windig\neblig?

•
•
•
•

Peter ist groß.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat blondes Haar.

Наружность человека

• Er trägt eine braune Jacke.
• Sie zieht den Mantel an.
• Die Bluse steht dir gut.

Характер человека

•
•
•
•

Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höﬂich.

Описание предмета

•
•
•
•
•

Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Die Tasche ist braun.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.

•
•
•
•
•
•
•

Ich mag Tiere.
Ich liebe meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.

•
•
•
•
•
•

Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig!
Du hast recht.

•
•
•
•
•
•

Der Schüler braucht Taschengeld.
Er braucht das gar nicht.
Wir wollen heute ins Kino.
Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!
Ich möchte....
Ich hätte gerne...

1.4. Выражение вкуса
Выражение вкуса

1.5. Оценивание
Положительное/Отрицательное

1.6. Выражение необходимости/потребности/ желания
Выражение необходимости/потребности/ желания
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1.3. Описание/
Характеристика
Внешность человека

•
•
•
•

2009
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Выражение физиологического состояния

1.7. Выражение чувств/ эмоциональных реакций
Радость/Восторг

• Ich bin müde.
• Mir ist es kalt\schlecht.
• Ich habe Hunger\Durst.

•
•
•
•
•

Wie schön!
Wunderbar!
Das ist ja toll!
Echt super!
Schon ziemlich.

Раздражение/Недовольство/Гнев

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ach Quatsch!
Furchtbar!
Verdammt (noch mal)!
So ein Pech!
Na so was!
Unverschämt!
Wahnsinn!
Bist du verrückt?
Unverschämt!

Подозрение/Предположение/Надежда

•
•
•
•
•
•

Vielleicht hast du Hunger?
Hoffentlich...
Ich hoffe...
Wahrscheinlich...
Ich bin nicht sicher.
Ich zweiﬂe daran.

Удивление

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wieso. .?
Wirklich?
Echt?
Ehrlich?
Tut mir Leid!
Schade, daß. . .
Das gibt’s nicht!
Das gibt’s doch gar nicht!
Bist tu überzeugt?
Weißt du Bescheid?
Da bin ich überrascht!

Интерес

• Das interessiert mich.
• Das ist interessant.
• Ich interessiere mich für...

Индифферентность

• Ich habe keine Lust.
• Das ist mir egal.
• Das interessiert mich nicht.
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Досада

Schade!
Schade, daß. . .
Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .

• Ich bin müde.
• Ich habe Hunger\Durst.
• Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. Ориентация во времени
Локализация во времени (час, время
суток, месяц, дата, время года, эпоха)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Er kommt so um vier.
Neulich waren sie bei uns.
Jetz bist du dran.
Bald kommt der Frühling.
Bald darauf kam er nach Hause.
Vor kurzem waren wir da.
Es ist im 20. Jahrhundert geboren.
Dieses Datum ist unserer Zeitrechnung.

Хронология

•
•
•
•
•

Nach dem Regen scheint die Sonne.
Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
Endlich bist du da.
Nächste Woche schreiben wir eine Mathearbeit.
Seit wann spielst du Schach?

Частота

• Wie oft spielst du Fußball?
• Manchmal geht er spazieren.
• Es regnet selten.

Продолжительность

• Wie lange dauert das Konzert?
• Bleibst du lange zu Hause?

Быстрота/Скорость

•
•
•
•
•
•

Wie schnell fährt das Auto?
Mach, bitte, schneller!
Sprechen Sie, bitte, langsam!
Wo liegt das?
Die Stadt liegt im Westen.
Ungefähr vierzig Kilometer südlich von
Stuttgart.
• Wie weit ist es von Berlin?
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1.8. Выражение самочувствия
Выражение самочувствия

•
•
•
•
•

2009
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1.10. Ориентация в пространстве
Местонахождение

Направление

•
•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und links.

•
•
•
•
•

Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne\hinten.
Biegen Sie um die Ecke!
Gehen Sie die Straße entlang.

1.11. Выражение логических связей
Причина/следствие
•
•
•
•
Цель
•
•
1.12. Разрешение/Обязательство/
Запрет
Разрешение/Обязательство/
•
Запрет
•
•
•
•
•
•
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Wir essen, weil wir Hunger haben.
Ich trinke den Saft, weil ich Durst habe.
Warum spielst du Klavier?
Wir spielen Schach, weil wir Lust haben!
Wozu brauchst du das?
Er braucht Seife um Hände zu waschen.

Darf ich. . . ?
Soll ich anfangen?
Ich muß gehen.
Wir müssen uns beeilen.
Das darf man nicht!
Das ist verboten.
Rauchen verboten!

2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setzt euch!
Steh, bitte, auf!
Hör zu!
Wie schreibt man das?
Wie sagt man...?
Wie, bitte?
Hilf mir, bitte!
Noch einmal, bitte!
Sprich, bitte, lauter!
Ergänze, bitte den Satz!
Hör, bitte, auf!
Wer fehlt?
Du bist dran!
Bitte, lauter!
Was stimmt und was stimmt nicht?
Du bist dran!
Das schaffen wir.
Ich versuche es.
Das klappt nicht.
Ergänze, bitte…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Also. . .
Alles klar!
Warte mal!
Was ist los?
Gib mir\her!
Guck mal!
Nicht wahr?
Gott sei Dank!
Typisch!
Mach schon!
Wie peinlich!

1.14. Разное
Разное
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1.13. Интеракия в классной
комнате
Указания учителя/
Обращение учащегося
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2 . Л е кс и к а
2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Повседневные активности
2.4. Ориентиры индивида
2.5. Торжества и праздники

Рубрика
2.1. Индивид

Примеры

Тело

das Gesicht; das Auge; die Nase; das Ohr; der
Mund; der Körper; der Rücken; die Schulter; die
Brust; der Arm;

Внешность

hübsch; kräftig; schlank; stark; schwach; blaue\
schwarze\grüne Augen haben; Brille tragenglattes\
blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\ lockiges Haar
haben; Sommersprossen haben;

Описание/Характеристика

klug; nett; frech; böse; lustig; höﬂich; unhöﬂich;
mutig; schüchtern; vorsichtig, ruhig; kräftig;
schlank; modern; altmodisch; fröhlich; gleich;

Одежда/аксессуары

das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die
Hose; die Tasche; die Jacke; der Mantel; die
Mütze; der Knopf; der Pullover; der Gürtel; das
T-Shirt; das S-Shirt; die Unterhose; die Socke; aus
Baumwolle; aus Wolle; der Reißverschluß;

Гигиена

die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die
Zahnbürste; das Waschbecken; die Dusche; der
Kamm; der Rasierer; der Rasierschaum; der Fön;
der Lippenstift; das Parfüm; die Wimpertusche;

Здоровье/Болезнь

der Arzt; Schnupfen haben; das Rezept; die
Arznei; die Medizin; die Pille; die Grippe;
krank\gesund sein; Fieber haben; niesen\
husten; Temperatur messen; der Zahnarzt; das
Wartezimmer; Zahnschmerzen haben; den Zahn
plombieren; der Zahnarztbesucht; die Praxis;

Оценивание/Эмоциональные реакции

gut; schlecht; interessant; richtig; falsch;
langweilig; lieben; lachen; mögen (mag); Lust
haben; sich freuen; langweilig sein; lächeln; recht
haben; gern haben; stolz sein;

Профессия/Ремесло

der Architekt; das Fotomodell; der Matrose;
der Polizist; der Richter; der Angestellte; die
Sekretärin; der Feuerwehrmann;
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2.2. Окружение индивида
Люди (Этапы жизни)

Семья/Родственники

die Eltern; die Geschwister; die Großmutter (die
Oma); der Großvater (der Opa); der Onkel; die
Tante; der Neffe; die Nichte;

Природа и явления природы (Погода)

das Wetter; der Regen; die Wolke; der Blitz;
der Donner; die Pfütze; der Regenbogen; das
Gewitter; das Wetterbericht; der Schnee; der Frost;
der Wind; der Eiszapfen; der Nebel; die Hitze; das
Klima; windig; neblig;

Земля (Географические названия)

das Land; Deutschland; der Deutsche; die
Schweiz; Österreich; der Franzose; Japan;
die Vereinigten Staaten; die Niederlande;
Bundesrepublik Deutschland; Berlin; Hamburg;
Köln; München; die Elbe; die Donau; Saarland;
Bayern; Sachsen; die Welt; der Erdteil; die Insel;
die Wüste; der Dschungel; der Atlantik; der
Paziﬁk; der Nordpol; der Südpol;

Общество и государство

der Staat; die Gesellschaft; der Bürger; die –in; die
Regierung; der Präsident; der Bundeskanzler; der
Bürgermeister;

Образование

der Kindergarten; die Grundschule; die
Fachschule; die Hochschule; das Gymnasium; die
Ausbildung; das Abitur; die Universität (die Uni);
das Studium; der Student; die –in; die Klausur; die
Prüfung; der Professor; die –in;

Школа

Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe);
das Fach; die Geschichte; das Schuljahr; die
Erdkunde; der Stundenplan; der Unterricht;
die Pause; der Pausenhof; die Turnhalle; das
Schwimmbad; die Prüfung; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Buchstabe; der Satz;
das Gedicht; die Erzählung; die Grammatik; die
Rechtschreibung; die Übung;

Национальность/Происхождение

der Deutsche; der Franzose; aus Österreich; aus
Kanada; der Engländer; die –in; der Chinese;
chinesisch; die Politik; die Partei; das Mitglied;
die Wahl; liberal; konservativ; demokratisch;
das Parlament; der der Lohn; die Steuern; die
Versicherung; die Gewerkschaft; das Recht; die
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der Freund; die –in; der Junge; das Mädchen; der
Herr; die Frau; das Kind; der Mensch; der Freund;
die –in; der Nachbar; die –in; der Erwachsene;
der Fußgänger; die –in; der Einwohner; die –in;
das Leben; die Geburt; die Kindheit; die Jugend;
die Erziehung; die Erwachsenheit; die Ausbildung;
die Arbeit; die Erwachsenheit; der Plan; das Ziel;
die Ausbildung; die Arbeit; die Karriere; das Alter;
die Rente;

Немецкий язык
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Город

das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die Kirche;
der Platz; das Denkmal; die Brücke; die Großstadt;
der Stadtteil; der Marktplatz; die Ampel; der
Bürgersteig; das Bürogebeude; die Polizeiwache;
die Feuerwache; der Wolkenkratzer;

Село

das Dorf; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft;
der Bauernhof; die Scheune; der Weinberg; der
Garten; der Apfelbaum;

Местожительство

das Zimmer; das Fenster; der Fußboden; die
Küche; das Badezimmer; die Toilette; das
Schlafzimmer; der Keller; die Garage; das
Erdgeschoß; der Stock; der Aufzug; die Klingel;
der Briefkasten; die Treppe; der Balkon; die
Nachbarschaft; die Straße; die Miete; der Mieter;
die –in; der Hausmeister; der Eigentümer; die –in;
die Wohnﬂäche; die Nebenkosten; der Strom; die
Heizung;

Мебель/ Предметы обихода

der Tisch; der Sessel; das Bett; der Teppich; das
Sofa; der Vorhang; der Kamin; der Fernseher; der
Kühlschrank; der Backofen; das Geschirr; das
Besteck; die Wäsche; der Topf; das Geschirrtuch;
die Steckdose; die Waschmaschine; der
Staubsauger; der Computer; der Heizkörper;

Торговые объекты
(Персонал/Инвентарь)

das Kaufhaus; die Bäckerei; die Metzgerei; der
Kassierer; die -in; der Verkäufer; die -in; das
Geld; die Apotheke; der Kunde; die Kundin;
der Preis; die Quittung; das Sonderandebot; die
Größe; der Schlussverkauf; die Lebensmittel; die
Qualität; die Theke; die Dose; die Packung; der
Einkaufswagen; der Eingang; der Ausgang;

Продукты

das Brot; das Brötchen; der Tee; das Joghurt;
der Zucker; die Wurst; die Butter; die Cola; das
Ei; das Obst; die Zitrone; die Birne; die Banane;
der Apfel; das Gemüse; der Salat; die Tomate;
der Blumenkohl; das Steak; der Schinken; das
Kotelett; der Fisch; der Kaffee; der Saft; der Käse;
das Bier;

Питание и объекты питания

das Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen;
der Löffel; die Tasse; die Gabel; das Messer; der
Teller; das Besteck; das Cafe; das Restaurant; die
Speisekarte; die Kantine; der Kellner (der Ober);
das Trinkgeld; die Rechnung; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk;

Почта/Персонал

das Postamt; die Post; der Brief; der
Briefumschlag; der Briefträger; der Briefkasten;
die Adresse; die Briefmarke;
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das Auto; der Bus; das Taxi; der Ferkehrsstau;
die Haltestelle; der Fahrer; der Fahrschein; die
U-Bahn; die Station; der Zug; der Bahnhof; die
Eisenbahn; die Fahrkarte; der Fahrplan; das
Gleis; das Flugzeug; der Flughafen; der Pilot; die
Stewardess; der Zoll; der Paß; der Koffer; das
Handgepäck;

Телефон

das Telefon; der Hörer; die Nummer; die
Vorwahl; die Telefonzelle; die Notfallnummer;
das Telefonbuch; die Auskunft; das
Mobiltelefon (Handy); die Sim-Karte; der
Akku; die Textnachricht; die Tastenfunktion; das
Telefonbuch;

Объекты культуры/Персонал

das Kino; die Leinwand; der Film; der
Schauspieler; die –in; der Star; der Regisseur; die
Disco; der DJ; die Tanzﬂäche; die Eintrittskarte;
die Pop – Musik; der Jazz; das Konzert; der
Applaus; das Theater; das Ballett; die Oper; die
Bühne; der Sänger; die –in; der Tänzer; die –in;
das Publikum;

Банк/Персонал

die Bank; das Geld; das Kleingeld; der
Geldschein; der Kassierer; die -in; das Geldbeutel;
das Konto; der Bankangestellte; der Geldautomat;
die Kreditkarte; Geld einzahlen/abheben/
überweisen; der Wechselkurs; die Wechselstube;

Отдых/ Каникулы/Путешествие

die Winterferien; das Skigebiet; der Gipfel; der
Sessellift; die Skier; der Skistock; der Skilehrer;
die Aussicht; die Sommerferien; das Zelt; der
Schlafsack; der Campingplatz (Zeltplatz); der
Ausﬂug; das Ferienlager; die Mannschaft; der
Wettbewerb; das Hotel; das Einzellzimmer; das
Doppelzimmer; das Meer; der Sand; der Tourist;
die –in; die Welle; der Strand;

Средства коммуникации

die Nummer; die Vorwahl; der Hörer; die
Telefonzelle; die Notrufnummer; die Auskunft; der
Anrufbeantworter; das Mobiltelefon (das Handy);
die Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch; der Computer;
die Tastatur; das Internet; die e-mail (das Email);
die e-mail-adresse; der Internet-Zugang; die
Internetseite (Internet-Seite);
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Транспорт/Персонал
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Медия
(Телевидение/Пресса/Интернет)

2.3. Повседневные активности
индивида
Дома

die Presse; die Zeitung; die Zeitschrift; die
Schlagzeile; das Comicalbum; die Sensation;
die Werbung; die Massmedien; das Fernsehen;
die Sendung; das Programm; der Moderator;
der Reporter; die –in; die Nachricht; das
Interview; das Fernsehen; die Sendung; das
Programm; das Thema; die Naturkatastrophe; die
Überschwemmung; das Erdbeben; die Werbung;
die Nachricht; der Reporter; der Moderator; die
–in;

sitzen; liegen; stehen; machen; wohnen; leben;
essen; trinken; schlafen; träumen; sich waschen;
sich duschen; baden; sich kämmen; sich anziehen;
sich ausziehen; legen; suchen; ziehen; drücken;
holen;

На улице

sehen; beobachten; sich beﬁnden; tragen; sich
waschen; sich duschen; baden; sich kämmen; sich
anziehen; sich ausziehen; legen; suchen; ziehen;
drücken; holen;

В школе

lernen; lesen; schreiben; sagen; geben; nehmen;
sprechen; hören; fragen; antworten; rechnen;
denken; erzählen; unterrichten; zeigen;
zusammenzählen; abziehen; malnehmen; teilen;

Спорт

turnen; Sport treiben; Fußball spielen; ein Tor
schießen; Tennis spielen; gewinnnen; verlieren;
schwimmen; Ski laufen (fahren); der Fitnessraum;
Gymnastik treiben; das Schwimmbad; in Form
sein; joggen (das Jogging);

Отдых/Развлечение

Musik hören; basteln; singen; tanzen; fernsehen;
fotograﬁeren; Karten spielen; Schach spielen;
Klavier spielen; Zeit verbringen; Spaß haben; sich
unterhalten;

Поездка/Передвижение

gehen; laufen; fahren; einsteigen; aussteigen;
umsteigen; bremsen; halten; überholen; parken;
tanken; ﬂiegen; reisen; sich verspäten; starten;
landen; sonnenbaden; buchen; reservieren;

2.4. Ориентиры индивида
Время

Сезоны
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die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde;
spät; früh; vor; nach; (ein, drei) Viertel; halb;
heute; morgen; gestern; vorgestern; übermorgen;
gleich; jetzt; die Vergangenheit; die Gegenwart;
die Zukunft; damals; heutzutage;
der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer;
der Kalender; das Jahr; der Monat;

2009
Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli;
August; September; Oktober; November;
Dezember;

Сутки

der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der
Mittag; der Nachmittag; die Mitternacht;

Стороны света

der Norden; der Süden; der Osten; der Westen;
nördlich; südlich; westlich; östlich;

Местонахождение

rechts; links; oben; unten; weit; nah; hinaus;
hinein; hinauf; hinunter; hinter; neben; zwischen;
vor;

Характерные черты

süß; lecker; frisch; bitter; köstlich; alt; neu;
frech; nett; höﬂich; unhöﬂich; ﬂeißig; faul; offen;
geschlossen; voll; leer; modisch; altmodisch;
billig; preiswert; teuer; frei; beschäftigt; besetzt;
schwierig; wirklich; anders; zufrieden; ruhig;

Цвет

die Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau; grün;
grau; braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell;
leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

Размер/Форма/Вес/Температура

klein; groß; riesig; hoch; ein Kilo/Pfund; rund;
dreieckig; viereckig; eng; breit; ﬂach; schwer;
mittel; niedrig; leicht; heiß; warm; kalt;

Состав

aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus
Metall;

Количество

viel; mehr; wenig; alles; nichts;

Числа

eins-(ein)tausend; (ein)tausend-eine Million;

2.5. Торжества и праздники
Торжества и
праздники

der Advent; der Adventskranz; die Kerze; der
Nikolaustag; das Fest;
Weihnachten; der Heilige Abend; der
Weihnachtsbaum; das Geschenk;
das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die
Kerze; der Fasching;Ostern; der Osterhase; das
Osterei; die Osterglocke;
das Pﬁngsten;
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Месяцы
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3. Грамматика

3.1. Имя существительное
и артикль

• Склонение с определенным/ неопределенным / отрицательным артиклями
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
• Географические названия и их артикли
(напр., Frankreich; die Schweiz; die Türkei);
• Основные типы образование множественного числа
Pluralformen;

3.2. Местоимение

Личные местоимения Personalpronomen;
Притяжательные местоимения Possesivpronomen;
Указательные местоимения Demonstrativpronomen;
Вопросительные местоимения Fragepronomen;
Неопределенные и отрицательные местоимения
Indeﬁnita, Negativpronomen;
• Безличное местоимение es;
• Возвратные местоимения Reﬂexivpronomen;
• Относительные местоимения Relativpronomen;;

3.3. Имя прилагательное

• Сравнительные степени имени прилагательного: der
Positiv, der Komparativ, der Superlativ;
• Сравнение имени прилагательного so+Adjektiv+wie;
• Сравнение имени прилагательного Komparativ+als;
• Склонение имени прилагательного с именем существительным: с определенным/неопределенным/отрицательным артиклями и без артикля
(Nominativ/Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
• Осуществление имени прилагательного;

3.4. Имя числительное

• Количественное имя числительное Kardinalzahlen;
• Порядковое имя числительное Ordinalzahlen;
• Дробные и десятичные имена числительные Bruchzahl;

3.5. Предлог

• Предлоги винительного падежа
Präpositionen mit Akkusativ;
• Предлоги дательного падежа
Präpositionen mit Dativ;
• Общие предлоги дательного и винительного падежей
Wechselpräpositionen;
• Предлоги родительного падежа
Präpositionen mit Genitiv;
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• Слабые, сильные, смешанные, вспомогательные, модальные, возвратные, составные глаголы (без удаленных
приставок) и глаголы без приставок и их спряжение;
• Настоящее время Präsens;
• Книжная форма прошедшего времени Präteritum;2
• Разговорная форма прошедшего времени Perfekt;2
• Предпрошедшее время Plusquamperfekt;
• Будущее время Futur I;
• Повелительное наклонение Imperativ;
• Причастие Partizip I ;
• Причастие Partizip II;
• Осуществление глагола;
• Переходность глагола;
• Глагольное управление;
• Инфинитивные конструкции Inﬁnitiv + zu; haben + zu
+ Inﬁnitiv; sein + zu + Inﬁnitiv; um/ohne...zu + Inﬁnitiv;
lassen + sich + Inﬁnitiv; brauchen + zu + Inﬁnitiv;
• Образование страдательного залога настоящего времени
Passiv Präsens;
• Образование страдательного залога прошедшего повествовательного (книжного) времени Passive Präteritum;
• Образование страдательного залога Passiv Perfekt прошедшего разговорного времени;
• Образование страдательного залога Passiv с помощью
модального глагола;
• Сослагательное наклонение Konjunktiv II (hätte; wäre;
könnte; möchte; würde + Inﬁnitiv);

3.7. Наречие

• Наречия места, времени и образа действия;
• Сравнительные степени наречия Komparation der Adverbien;
• Вопросительные и указательные местоименные наречия
Pronominaladverbien (Präpositionalpronomen);

3.8. Союз

• und; doch; auch;aber; oder; daß; weil; wenn; als; bevor;
bis; ob; nachdem; seit; damit; deshalb; trotzdem; entweder...oder; weder...noch; um...zu; ohne...zu; je...desto; и
др.

3.9. Частица

• ja; doch; nein, nicht; noch; nur; auch; ganz, gar; mal;
denn; einfach; eben; sowieso и др.;

3.10. Образование сложных
слов

• Суффиксы имени существительного (мужской род): der
– ig, ing, or, är, e, ier;
• Суффиксы женского рода: die - ung, keit, heit, schaft, ei,
in, ie, ur, tät, ik, age, ion, tion, ee;
• Суффиксы среднего рода: das - chen, lein, um, -en;
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3.6. Глагол
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3.11. Предложение
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Утвердительное предложение: die Aussage;
Предложение без вопросительных слов die Satzfrage;
Предложение с вопросительным словом die Wortfrage;
Повелительное предложение der Imperativsatz;
Главное и зависимое предложение
Hauptsatz und Nebensatz;
• Зависимое предложение обстоятельства времени
der Temporalsatz;
• Относительное зависимое предложения
der Relativsatz;
• Зависимое предложение обстоятельства цели
der Finalsatz;

2009

4. С оциокультура и культура
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• Традиции, обряды;
• Образование;
• Жизнь молодежи (Досуг, развлечения; Участие в общественной жизни; Отношения; Увлечения; Молодежная пресса/передачи и др.);
• Евросоюз (Общие сведения);
• Географические сведения о германоязычных странах;
• Политический строй, административное устройство изучаемой страны;
• Столицы германоязычных стран, их история, достопримечательности;
• Известные люди (ученые, политики, спортсмены);
• История – важные исторические эпохи/явления, известные исторические личности;
• Представители разных областей искусства;
• Литература – представители разных литературных течений и отрывки из их произведений;
• Региональные особенности;
• Сведения о грузино-немецких отношениях.

Немецкий язык

2009

Ин. яз. (Немецк.) - 66

