
Класс: 6 

Тема:  Чтение - вот лучшее учение. 

Тема урока: Lesen macht klug 

Тип урока: Обучение чтению с полным пониманием аутентичных текстов 

Цели урока: 

- учить читать с общим охватом содержания, осуществляя поиск информации 

в тексте, ориентируясь на пункты плана, учить читать тексты с полным 

пониманием содержания прочитанного;  

-развивать мышление, речь, память, чувства любви к природе и 

окружающему миру; 

- Решение коммуникативных задач в процессе работы над языковым и 

речевым материалом. 

Оборудование: магнитофон и аудиоприложение к курсу 

Структура урока: 

1. Организационный момент. Guten Tag Kinder. Setzt euch. Wir beginnen 

Deutschstunde. 

2. Постановка темы, целей урока. 

      Die heutige Stunde heißt „Lesen macht klug“. Wir lesen einige Texte über 

Herbst.  

Рапорт дежурного. 

- Wer hat heute Klassendienst?          - Der wievielte ist heute? 

- Welcher Wochentag ist heute?         - Wer fehlt heute in der Klasse? 

- Wie geht es dir heute? 

3. Речевая разминка 
Üb. 1  St. 63   Herbst 

Der Herbst zieht durch die Fluren,                 durch Wälder, Berg und Grund 

und malt mit seinen Farben                            Die grünen Blätter bunt. 

Der Sausewind, der Wilde,                            der ruft sie all zum Tanz, 

die roten und die gelben                                 Ein ganzer bunter Kranz.  

Sie drehen sich so lustig                                 und tanzen rund im Kreis 

und wirbeln fort ins Weite                             Wohin? Wer weiß, wer weiß! 

4.Проверка домашнего задания 

Was habt ihr zu Hause gemacht? Habt ihr Fragen? 

5. Работа над чтением 
Üb. 1 (b)   St. 63  Wir suchen Äquivalente im Text des Liedes und schreiben sie 

heraus. 

Üb. 2 (a)   St. 63  Viele Dichter finden den Herbst sehr poetisch. Die Natur ist so 

bunt, so reich an schönen Gaben. Und was meinen die Tiere und Vögel? 

Üb. 2 (b)   St. 64 Suchen wir ein passenden Titel zum Text.   

Üb. 2 (c)   St. 64 Lesen wir noch einmal! Wie viele Teile hat der Text? Schreiben 

wir zu jedem Absatz eine Frage. 

Üb. 2 (d)   St. 64 Helft Glotti die Sätze übersetzen. 

Üb. 3 St. 64 Hier noch etwas Kunterbuntes vom Herbst. Nastja sucht gute und 

fleißige Leser. 

6. Домашнее задание  Üb. 4 St. 65-66  

7. Итоги урока 


