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Регулярно вести тетрадь для записи слов и правил!

Введение словника дисциплинирует, 
организует ученика, развивает несколько 
видов памяти.
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Совет: существительные нужно всегда учить с артиклем и формой множественного 
числа, делать словарные карточки, составлять со словами предложения и тексты. 

5 класс

der Bleistift – die Bleistifte
Das ist mein Bleistift.
Ich habe einen Bleistift. 
Gib mir bitte deinen Bleistift!
Hast du viele Bleistifte?

die Katze – die Katzen
Ich habe eine Katze.
Hast du auch eine Katze?

Das ist eine Katze. Sie heißt Mini. Sie ist 1 Jahr alt.
Die Katze ist schwarz und weiß. Sie mag Fisch.

Расширение лексического запаса
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spielen

Fußball, Basketball, Tennis, Hockey …
Klavier, Geige, Flöte, Gitarre …
mit dem Freund, mit der Puppe, mit dem Hund …
im Zimmer, im Hof, im Garten …

fahren

Fahrrad, Auto, Motorrad …
mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Taxi …
nach Berlin, England …
in die Schweiz, in die Niederlande, auf die Krim

Расширение лексического запаса
Лексическая сочетаемость
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Freizeit

lesen
schreiben
hören
spielen
fahren
sammeln

Münzen
Schach
Rad
Bücher
Popmusik
Erzählungen

Was passt nicht in die Reihe?

Man kann den Müll                 trennen / recyceln / sammeln / zerstören.
Man kann die Plastiktüten     kaufen / wegwerfen / trennen / recyceln.
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Winterferien

fahrenfahren

Ski

Составление ассоциограмм

cool, 
wunderbar, 
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Совет: глаголы нужно учить с основными формами и управлением, составлять предложения.

teilnehmen – nahm teil - hat teilgenommen
teilnehmen, an D

Mein Freund nimmt an einer Konferenz teil.
Nimmst du am Konzert teil? 
Wir haben am Wettbewerb nicht teilgenommen.
Woran nimmt er morgen teil?

sich treffen – traf sich – hat sich getroffen
sich treffen, mit D
Ich treffe mich oft mit meinen Freunden.
Er hat sich mit Tobias im Park getroffen.
Mit wem hast du dich gestern getroffen?

Формирование грамматических навыков
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Глагольно-субстантивные словосочетания

einen Vertrag abschließen
zum Ausdruck bringen
in Bewegung bringen
zu Ende bringen
eine Lösung finden
in der Lage sein

Ich bin nicht in der Lage, diese Aufgabe zu machen.



Тексты с пропусками

Zirkus                Training                     Zirkus-Schule                 tanzen         Körper
Aufführungen              Einrad                     Akrobatik

Jonglieren wie im Zirkus

__________ fahren, jonglieren oder auf einem Seil _____________. Das kennst du 
bestimmt aus dem _______________. In manchen Städten können auch Kinder solche 
Tricks lernen. Zum Beispiel in der Stadt Bremen. In Bremen gibt es eine _____________.
Jede Woche ist ____________, ab vier Jahren kann man dorthin kommen. „Ich finde es 
toll. Wir arbeiten mit dem ____________, machen viel _______________“, sagt Alex. 
Die Kinder und Jugendlichen üben aber nicht nur für sich selbst. Manchmal gibt es auch 
richtige ___________: zum Beispiel in Schulen oder im Theater.
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Вставь пропущенные слова в рассказ Михаэлы о своих родственниках

Meinе Großeltern _________ am Samstag. Zwei Tanten und mein
Lieblings-____________ Rainer kommen auch. Opa Otto __________ 
gern Klavier. Tante Lisa _________ wunderbar Lieder. Manchmal
_______________ wir alle zusammen. Opa Otto und Oma Emma kennen
sehr viele __________. Onkel Rainer erzählt immer tolle __________. Ich
__________ gern Geschichten von früher. Tante Anna backt
______________ mit Gemüse. Sie sind ganz ___________. Sie schmecken
besonders ________________. Vielleicht ____________ Mutti und Oma
zusammen.

Тексты с пропусками
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Meine Schule und meine Klasse

Ich heiße Georg und __________ in Berlin. Ich jongliere 
gern. 
Das ist meine Schule und meine Klasse. Ich ________
Englisch und Biologie. Ich lerne auch Französisch.
Das ________ meine Schulsachen: mein Rucksack, mein 
Matheheft, mein Kuli, mein Englischbuch, mein 
Deutschbuch.
Das ist mein Freund Vladimir. Er _________ aus Russland.
Er mag Englisch und Deutsch. Sport mag er nicht, aber er 
___________ gern. Wir lernen oft zusammen.
Das ist Christina, sie ______ auch in Klasse 5. Sie spielt Flöte 
und __________ sehr gut. Sie mag Englisch, Deutsch, Bio; 
Mathe, Physik, Sport … na alles. Aber sie jongliert nicht.

1

2

3

4

5
6
7

WOHNEN

MÖGEN

SEIN

KOMMEN

JONGLIEREN
SEIN
LERNEN
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5-6 класс
Школьный этап

1. Внимательно прочитать 
задание.

2. Проанализировать слова, 
которые необходимо 
вставить.

3. Прочитать внимательно 
текст.

4. Обратить внимание на 
контекст.

5. Вставить слова.
6. Еще раз прочитать текст.
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7-8 класс 
Школьный этап

(1) Модель: артикль ein – слово –
существительное (das) Handwerkerviertel
Анализ: надо вставить прилагательное 
после неопределенного артикля. После 
неопределенного артикля прилагательное 
склоняется по сильному типу, т.к. 
существительное - среднего рода, то 
прилагательное будет иметь окончание -
es. Необходимо вставить besiedeltes.
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