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Збірник  «Інтерактивні методи навчання на уроках 

німецької мови» містить методичні розробки уроків, в яких 

використані різноманітні методи та прийоми 

інтерактивного навчання. Використання цих та інших 

методів робить урок більш динамічним, цікавішим та 

залучає учнів до активної роботи на уроці. 
 Методичні розробки уроків стануть в нагоді викладачам 

німецької мови. 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст 

Вступ 

Комп´ютер та  інтернет в нашому житті 

Українська національна кухня 

Жити в Європі 

Список літератури 

Додатки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

         Модернізація змісту освіти в Україні на сучасному 

етапі розвитку суспільства пов'язана з інноваційними 

процесами в організації навчально-виховного процесу. 

Однією зі складових частин сучасних інноваційних 

технологій є застосування педагогами методів 

інтерактивного навчання.                                   

          Інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності, що полягає в активній 

взаємодії учнів та має на меті створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчув би свою успішність 

та інтелектуальну спроможність.  

      Існує велика кількість методів інтерактивного 

навчання. В  методичних розробках, які розміщені в цьому 

збірнику, використовуються деякі з них. Це, наприклад, 

робота в парах, малих групах, рольові ігри, метод 

структурованого огляду, «Мозковий штурм», проектний 

метод та інші. 

        В умовах інтерактивного навчання формуються як 

предметні, так і загальнонавчальні навички й уміння; 

виробляються життєві цінності; створюється атмосфера 

співпраці, взаємодії, розвиваються комунікативні якості. 

 

 



Методична розробка уроку 

Thema:  Computer und Internet in unserem Leben 

 

Мета: 

 навчити вживати тематичну лексику  в діалогічному та 

монологічному мовленні; удосконалювати навички 

читання тексту з метою пошуку необхідної інформації; 

сприяти формуванню в учнів інтересу до сучасних 

інформаційних технологій. 

Очікувані результати:  
на кінець уроку учні мають добре оволодіти тематичною 

лексикою, уміти вживати її в діалогічному та 

монологічному мовленні: вміти висловлювати і 

аргументувати свою думку. 

Тип уроку: урок удосконалення знань, умінь і навичок. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний 

проектор, ноутбук, робочі аркуші з навчальним текстом, 

картки з мовленнєвими кліше, флеш-карти.  

Міжпредметні зв'язки: інформатика, етика.  

 

 



 

Stundenverlauf. Хід уроку. 

 

І. Beginn der Stunde. Початок уроку. 

1. Begrüßung. Zielorientierung. Привітання. Цільова 

установка. 

Guten Tag, liebe Freunde. Es freut mich, euch gesund und 

munter zu sehen. Das Thema unserer heutigen Stunde läutet 

„Computer und Internet“. Ich glaube, dieses Thema wird 

interessant für euch sein. Computer gehört zu den modernen 

Medien. Man kann heute Personalcomputer in jedem Haus und 

jedem  Büro und Anstalt zu finden. Also, wir werden über die 

Rolle des Computers in unserem Leben gesprochen. Wir 

diskutieren auch die Fragen: wie kann man Computer und 

Internet im Studium benutzen, welche Nutzen und welche 

Schaden bringt Computer. 

2. Mundgymnastik. Мовна зарядка. Повторення попереднього 

матеріалу. 

Das vorige Mal haben wir über Massenmedia gesprochen. 

Beantwortet meine Frage. 

-Was gehört zu den Massenmedia? 

-Welche Zeitungen werden in eurer Familie gelesen? 

-Wie viel Zeit verbringst du vor dem Fernseher? 

-Verbringst du am Computer viel Zeit? 

-Wer und wann hat den Computer erfunden? 

 

II.Grundteil der Stunde. Основна частина уроку. 

1. Motivation. Фаза актуалізації. 

L. Wir arbeiten heute an einem interessanten und wichtigen 

Thema „Computer und Internet in unserem Leben“. Alle wissen, 

dass  unser heutiges Leben ohne Computer und Internet 

unmöglich wäre. 



 Also, welche Fragen eurer Meinung nach müssen wir heute 

besprochen? Gebraucht: 

 Ich glaube, es wäre interessant folgende Frage zu besprochen:  

Sch.1 Wozu brauchen Schüler Computer in der Lehranstalt und 

zu Hause? 

Sch.2 Wie kann man Computer und Internet im Studium 

benutzen? 

Sch.3 Soll der Computer den Lehrer ersetzen? 

Sch.4 Wird Internet zur Lebensweise? 

Sch.5 Welche Nutzen und Schaden bringt Computer? 

 
2. Aktivierung des Wortschatzes. Активізація лексичного 

матеріалу. 

a)Wiederholung des Wortschatzs.  

Sprechen ein wenig über die Geschichte des Computers. 

Wer weiß, wer den Computer erfunden hat?  

Aus welchen Teilen besteht Computer?  

Was kann man auf dem Computer machen?  

Man kann den Text tippen und ihn auf dem Bildschirm lesen, den 

Text mit dem Drucker auf das Papier drucken, auf einer Diskette 

speichern, den Text mit dem Hilfe des Textverarbeiters 



übersetzen, die Fremdsprache lernen, alle nötigen Information 

zur Stunde bekommen, die Referate und Präsentationen 

vorbereiten, neue Freunde finden. 

б) Trainierung des Wortschatzs. 

Macht die folgenden Computeroperationen in den richtigen 

Reihen.  

a- arbeiten 

b- Fenster schließen 

c- Fenster aufmachen 

d- Printen kopieren 

e- die Arbeit speichern 

f- den Computer ausschalten 

g- den Computer anmachen 

Prüft eure Antworten.  

 

3. Dialogisches Sprechen. Діалогічне мовлення. 

Bildet die Dialoge mit den verteilten Rollen nach die Situationen: 

„ Im Internet-Kaufhaus“, „In der Informatikstunde“. Gebraucht 

das Wortschatz aus den Karten. Arbeitet zu zweit. (Додаток А) 

4. Lesen des Textes «Das Internet» mit dem Markierung. 

Читання з маркуванням тексту «Інтернет». (Додаток Б) 

Jetzt habt ihr 10 Minuten, um diesen Text zu lesen und auf dem 

Seitenrand folgende Zeichen zu stellen: 

+ - Bekannte Information; 

!  - Neue Information; 

v - Interessante Information; 

? – Unverstandliche Information. 

 

Післятекстова робота. 

a) Arbeit an der unbekannte Lexik. Робота з незнайомою 

лексикою. 

Internet-Zugang-вихід в інтернет 

Der Nutzer- користувач 



E-Mail-Adresse- електронна адреса 

Persönlicher elektronischer Briefkasten- особиста електронна 

скринька 

Welweites Netz- всесвітня мережа 

Chatten- знаходитися в чаті 

Meilen- відсилати електронною поштою 

Der Tipp- порада 

Persönlichen Daten- персональні данні 

Der Computer- Game- комп'ютерна гра 

Süchtig vom Internet- залежний від інтернету 

 

б) Stellt und beantwortet die Fragen. Arbeitet zu zweit. Робота в 

парах. 

-Was ist das Internet? - Das Internet ist ein weltweites Netz von 

miteinander verbundenen Computern. 

-Wozu kann man das Internet gebrauchen? -  Das Internet ist der 

Schlüssel zu allen Informationen. Es kann die Funktionen des 

Telefons und der Post erfüllen. Dank dem Internet kann man 

einkaufen und verkaufen, neuen Partner und neue Freunde 

finden. 

-Kann man die Fremdsprache mit dem Internet zu lernen? -   Ja, 

im Internet gibt es zahlreiche Projekte im Bereich 

Fremdsprachen, darum lernt man in der Lehranstalten einen 

richtigen Umgang mit dem Internet. 

-Wozu besuchen die Jugendlichen ein Internet- Cafe? -  Heute ist 

oft ein Treffpunkt für die Jugendlichen ein Internet-Cafe, wo sie 

im Internet chatten: mit dem Computer Nachrichten senden oder 

Post bekommen, spielen in den Computer- Games.  

- Haben viele Junge Leute einen Internet-Zugang und eigene E-

Mail-Adresse- persönlicher elektronischer Briefkasten? – Fast 

alle Junge Leute haben heute einen Internet-Zugang und eigene 

E-Mail-Adresse. 



- Welche schaden hat Internet? - . Die Information im Internet ist 

nicht immer sicher, sie ist manchmal falsch. Man taucht in die 

virtuelle Welt ein und vergisst die Realität. Man chattet, man 

mailt, man hat keine Freizeit für die richtigen Freunde. Die 

Menschen werden süchtig vom Internet. 

 

5. Übersetzung der Sätze. Переклад фраз. 

- В інтернеті можна отримати всю необхідну інформацію, не 

відвідуя бібліотеки. 

- На уроках інформатики навчають учнів правильному 

використанню інтернету. 

- За допомогою електронної  пошти можна відсилати та 

отримувати електронні листи, тексти, фото і навіть 

програми.   

- Улюбленим місцем зустрічі для молоді сьогодні є Інтернет- 

кафе. 

- В інтернеті можна знайти нових друзів з інших країн і 

спілкуватися з ними іноземними мовами. 

 

6. Test. Wählt die richtige Variante.  

 

1. Das Internet besteht aus... 

a) vielen Computern; 

b) vielen Seiten; 

c) vielen Programmen. 

 

2. Mit einer E-Mail kann man ... 

 

a) Texte, Bilder schicken; 

b) Programme kopieren; 

c) Texte, Bilder speichern. 

  

3. Dieses Programm macht andere Computer kaputt... 



a) Hacker; 

b) Vierus; 

c) Forum. 

 

4. Treffpunkte, an denenverschiedene Leute zu bestimmten 

Themen diskutieren. 

a) Gästebuch; 

b) Forum; 

c) Blog. 

 

5. Das Intеrnet wurde vom... entwickelt. 

a) Stockholm; 

b) Berlin; 

c) Pentagon. 

 

7. Spiele „Finde das Wort“. Гра « Знайди слово». 

 

8. Робота з флеш-картами.  

 Erfüllt die Sätze mit den angegebenen Wörtern. Доповни 

речення підходящими до контексту словами. 

Webseite, Email, Computer Viren, Online gehen, kaputt geht. 

1) Heute konnen wir--- wenn unser Bruder mit 

seinenFreunden telefoniert und wir dabei werden möchten. 

2) Viele Leute schicken und bekommen--- mehr als sie 

telefonieren. 

3) Heutzutage könnt ihr Sachen per Internet auf der--- kaufen. 

4) Manchmal geht der Computer---, und dann ist es unmöglich 

das zu benutzen. Ihr müsst das aus und dann wieder 

anschalten. 

5) Einige Menschen machen--- , die den Computer 

beeinflüssen. Sie sind sehr gefährlich und können alles auf 

der harten Disk verderben. 

 



9. Sprechen- Diskussion. Робота в групах. 

Heute spricht man viel  über den Computer und das Internet. 

Unbedingt, wir brauchen den Computer und das Internet. Aber  

hat es viele Probleme den Menschen gebracht, besonders den 

Jugendlichen. Diese Probleme werden im breiten Kreis der 

Spezialisten besprochen. Und wir müssen  heute auch 

beweisen: welche Nachteile und Vorteile hat der Computer– ob 

er notwendig oder schädlich ist. Wie meint ihr? Wir teilen uns 

in zwei Gruppen. 

Die erste Gruppe (Pro) schützt die Meinung: Computer bringt 

Nutzen. Die zweite Gruppe ( Contra) – ist dagegen und hat die 

Meinung: Computer bringt Schaden. Die beiden Mannschaften 

sollen ihre Argumente notieren. 

 

.Висловлювання аргументів учнями. Робота за допомогою 

робочих аркушів з мовленнєвими кліше. ( Додаток В) 

 

 Gruppe 1. ( Nutzen) 

- Man gebraucht Computer in der Lehranstalten, in den 

Firmen, überall, um die Arbeit der Menschen zu erleichtern. 

Computer hat die ganze Welt erobert. 

- Computer ist eine kluge Maschine, die kann alles, was man 

ihm befielt, machen. 

- Das Internet ist sehr bequem. Das ist der Schlüssel zu allen 

Information. 

- Man kann von zu Hause sehr zu schnell alle nützliche 

Information bekommen. Es gibt auch viele Lehrprogramme. 

- Dank dem Internet kann man einkaufen und verkaufen, 

neuen Partner finden. 

- Über Internet kann man elektronische Post verschiecken 

und bekommen. 

- Durch das Internet kann man viele Freunde in der ganzen 

Welt gewinnen. Einige Menschen sind schüchtern, oder  sie 



sind unschön, dick,oder sogar verletzt. Sie wollen  aber 

auch mitmachen – sprechen , Freundschaft schließen. 

-  Im Internet kann man ganze neue Welt schaffen, virtuelle 

Welt. Sehr populär   sind  heute „ Second Life“, „ Final 

fantasie“, „ World of Warcraft“ und andere. Diese Spiele in 

3D- Technik sind eine richtige virtuelle Parallelwelt. Die 

Grafik  ist so realistisch, du taucht in eine neue Welt ein! 

Und was besonders toll ist: du kannst diese virtuelle Welt 

selbst machen und erweitern, mit anderen Bewohner 

integrieren, eigene Computerfiguren bauen, sie ausrüsten. 

- Die Zahl der Internet- Benutzer wächst täglich. 

 

Gruppe 2. ( Schaden) 

- Kinder und Jugendliche sitzen stundenlang vom der 

Computer und hocken die ganzen Tage gedankenlos vor 

dem Bildschirm.  

- Viele Jugendliche werden passiv, treiben keinen Sport, 

bewegen sich zu wenig und deshalb haben gesundheitliche 

Probleme. 

- Man kann am Computer vüllig degradieren, meine ich. Man 

chattet, man mailt, man hat keine Freizeit für die richtigen 

Freunde. 

- Die Information im Internet ist nicht immer sicher, sie ist 

manchmal falsch. 

Einerseits, weiß niemand im Netz, wer du  wirklich bist, du 

kannst die Menschen  betrögen. Aber auch du weisst nicht, wer 

mit dir chattet, das kann     ein Krimineller sein. 

- Man taucht in die virtuelle Welte ein und vergisst die 

Realität. Es gibt auch spezielle Datenhelme und 

Handschuhe, die den Menschen zu einem Roboter machen. 

Ich bin der Meinung, das schadet der Gesundheit.  

- Für die Augen leichter vom Papier als vom Bildschirm 

lesen. 



- Die Menschen werden von Computer abhändich. 

-  

Lehrer: Also, zu welchem Ergebnis sind wir gekommen? 

 Sch.1: Computer bringt eher Nutzen als Schaden. 

   Lehrer: Hat jemand eine andere Meinung? 

 Sch.2: Ohne Computer und Internet kann man heute nicht leben. 

Aber man muss nicht stundenlang computern. Das ist ungesund. 

Lehrer: Richtig! Ich möchte nur noch hinzufügen, dass in allen 

Maß halten muss. 

 

 

III. Schlussteil der Stunde. Заключна частина уроку. 

1. Zusammenfassung. Підсумки уроку. Оцінювання.  

Meiner Meinung nach unsere heutige Stunde war interessant und 

nützlich. Wir haben unsere Kentnisse zum Thema systematisiert, 

die Sprachmodelle automatisiert und auch die dialogische Rede 

bei der Diskussion entwickelt. 

Ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Alle waren aktiv, alle 

bekommen die gute Note. 

2. Hausaufgabe. Домашнє завдання. 

 Schreibt einen kleinen  Aufsatz „Computer in meinem Leben“ 

 

 

 



 

 

Методична розробка уроку 

Тhеmа: Ukrainische Spezialitäten. Українські 
національні страви. 

 

 

Мета: навчити учнів вживати лексичний матеріал з теми в 

монологічному та              діалогічному мовленні, 

удосконалювати  навички  аудіювання, сприяти вихованню 

в учнів культури харчування та шанування  українських 

національних  традицій.   

Очікувані результати: на кінець уроку учні мають добре 

оволодіти тематичною лексикою, уміти вживати її в 

діалогічному та монологічному мовленні, а також вони  



мають переконатися, що правильне харчування – це 

важливий компонент здорового способу життя. 

Тип уроку: комбінований. 

Методи: словесний, наглядно- демонстраційний, 

практичний.  

Міжпредметні зв´язки: « Технологія приготування їжі», 

українська мова та література. 

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:  
ноутбук, мультимедійний  проектор, роздатковий матеріал, 

навчальний відеоролік. 

 

Stundenverlauf. Хід уроку. 

 

                                         Wir essen      um zleben 

            und leben nicht, um zu essen. 

 

І. Beginn der Stunde. Початок уроку. 

1. Begrüßung. Zielorientierung. Привітання. Цільова 

установка.  

Guten Tag, liebe Freunde. Es freut mich, euch gesund und 

munter zu sehen. Heute haben wir eine ungewöhnliche Stunde: 

auf unserer Stunde sind die Gäste anwesend. Schaut die Bilder 
an und sagt: Wie lautet unser Thema?  
Das Wort „Spezialität“ bedeutet eine Speise, die für ein 

bestimmtes Land, eine bestimmte Region oder ein bestimmtes 

Restaurant typisch ist.  
Ich glaube, dieses Thema wird interessant für euch sein. Das 

gesunde  Essen ist wichtig für alle Leute. Also, wir  wiederholen  

Lexik zum Thema „ Essen und Trinken“, entwickeln Sprech-, 



Hören, Schreiben und  Lesefertigkeiten. Wir sprechen auch über 

ukrainische Essgewohnheiten und Gerichte; entwickeln 

Aufmerksamkeit, logisches Denken, erziehen Ernährungskultur  

als Bestandteil der gesunden Lebensweise. 

 Schaut an der Tafel, hier gibt es ein Sprichwort: Wir essen um 

zu leben und leben nicht, um zu essen. Seid ihr mit diesem  

Sprichwort  einverstanden? 

 

2. Mundgymnastik. Мовна зарядка.  

Beantwortet meine Frage. 

Wie viel Mal isst du im Tag? 

Beginnst du dein Morgen mit Frühstück? 

Was isst du gewöhnlich zum Frühstück? 

Was trinkst du gern zum Frühstück?  

Робота з картинками„ Was isst Tina?“ 

 „ Was essen Schüler zum Frühstück?“(Додаток Д) 

II. Grundteil der Stunde. Основна частина уроку. 

1. Повторення лексичного матеріалу.(Фронтальна 

робота) 

Um Frühstück oder Mittag zu kochen brauchen wir 

Lebensmittel. Wo kann man Lebensmittel nehmen? Erinnert 

euch, welche  Lebensmittel eure Familie für eine Woche 

kaufen?  

2. Активізація  лексичного матеріалу.(Групова робота) 

Wir haben schon noch einige  Sprichwörter über Essen gelernt. 

Wählt einen Umschlag und bildet 5 Sprichwörter. Die Teile der  

Sprichwörter sind vermischt. Lest ihr vor. Welches  Sprichwort  

gefällt euch am besten? (ДодатокЕ ) ? (Кожна команда 

отримує конверт із 5 прислів’ями , які були вивчені раніше. 

Листочки із прислів’ями перерізані і учні повинні знайти 



початок і кінець. Команда, яка справилась найшвидше – 

перемагає.) 

3. Відповіді на питання „Was isst du am liebsten? Was 

trinkst du am liebsten?“(Робота в парах)   

Відеоролік“Essen und Trinken“ 

4. Hörverstehen. Аудіювання.  
Hört aufmerksam  die kurze Meldungen und beantworten die 

Fragen. 

1. In der Ukraine produziert man 200 Arten von 

Milchprodukten, 100 von ihnen sind Käsearten. Wie viele 

Arten Milchprodukten produziert man in der Ukraine? Sind 100 

von ihnen Käsearten? 

2. Der Chefkoster (дегустатор) der Kiewer Teefabrik verkostet 

jeden Tag mehr als 100 Sorten Tee aus aller Welt. Er arbeitet in 

der Fabrik schon 40 Jahre. Das erste, was er nach der Arbeit zu 

Hause macht - er trinkt eine Tasse Tee. Wie viele Sorten Tee 

aus aller Welt verkostet der Chefkoster der Kiewer Teefabrik? 

Wie viele Jahre arbeitet er schon in der Fabrik? 

3. Die Maschinen machen jetzt Butter aus Milch in 20 Minuten. 

Früher war das eine lange und schwere Arbeit. 

Was machen die Maschinen aus Milch? War das früher eine 

kurze und leichte Arbeit? 

4. In Kuba verarbeitet man Zuckerprodukte zu synthetischen 

Waschmitteln. Wie verarbeitet man Zuckerprodukte in Kuba? 

5. In Nigeria hat man eine rote Beere gefunden. Diese Beere ist 

die süßeste Beere in der Welt. Sie ist um 1500 Mal süßer als 

Zucker. Wo hat man die süßeste Beere gefunden? Wie ist diese 

Beere? 

 6. Die Milch hat alles, was wir aus den anderen Produkten 

bekommen. Was hat die Milch? 



 

5. Введення нової граматичної структури nicht 

nur…sondern auch 
Schaut die Bilder an und  wiederholt nach. 

Ich trinke nicht nur Tee, sondern auch Kakao gern. 

Тренування у вживанні цієї граматичної структури. 

Перегляд відеороліка „In einem Cafе´“ 

6. Рольова гра « В кафе»  

Lest den Dialog „In einem Cafe“ und inszeniert ihn 

. (Додаток Ж) 

 

7. Sprechen. 

а) Sieh die Fotos an. Wie heißen diese Gerichte? Welche 
Gerichte sind typisch ukrainisch?  
Wer mag Borschtsch?   Wie kocht man Borschtsch?       
Nennt die Zutaten.  
(Додаток К) 

 



 
8. Обговорення презентацій „Ukrainische Küche“, 

підготовлених учнями.. 

 
9. Бесіда на тему «Здорове харчування» (Додаток Л) 

Seid ihr für die gesunde Ernährung?  

Die Lebensmittelpyramide) bildet ab, wie gesunde Ernährung 

aussieht. Lebensmittel, also Obst und Gemüse und Obst sowie 

Getreide und Getreideprodukte. Diese dürfen Sie oft und in 

größeren Mengen essen. Auf der vierten Ebene finden sich 

tierische Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte sowie 

Fleisch und Wurst, Fisch und Eier. Hier wird empfohlen, Maß 

zu halten. Sparsam sollten Sie auch mit Ölen und Fetten 

umgehen - sie sind auf der fünften Ebene zu finden. 

Süßigkeiten, Snacks und Alkohol bilden in der Pyramidenspitze 

den Abschluss. Diese dürfen Sie sich gönnen, aber nicht allzu 

oft. 

 



 

 

 ІІІ. Schlussteil der Stunde. Заключний етап уроку. 
1. Hausaufgabe: Bildet 5 Sätze mit nicht nur…sondern auch. 

2. Zusammenfassung. 

L: War die heutige Stunde interessant?  

Ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Alle waren aktiv. Alle 

bekommen gute Noten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема: In Europa leben. Жити в Європі. 
Мета 

Навчальна: навчити учнів вживати 

лексику з теми в  діалогічному та 

монологічному мовленні;  

Розвивальна: розвивати навички 

аудіювання.  

Виховна: прищеплювати інтерес до 

вивчення іноземних мов, виховувати в 

учнів європейські погляди щодо 

розвитку України та Європи. 

Обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор, 

дидактичний роздатковий матеріал. 

Тип уроку: урок формування та розвитку мовленнєвих 

умінь та навичок. 

  

Хід уроку: 

  

І. Початок уроку. 

1. Організаційний момент. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

Das Thema unserer Stunde ist „ In Europa leben“. Wir werden 

heute über die Europaländer, große Menschen dieser Länder, 

Besonderheiten der Völker sprechen.  

3. Бесіда з учнями. 

Beantwortet meine Frage. 

Auf welchem Kontinent lebt ihr? In welchem Land leben wir? 

Welche Sprache sprecht ihr? Sprecht ihr deutsch? Welche 

andere Fremdsprache sprecht ihr? 

II.Oсновна частина уроку. 



1. Ілюстрована вікторина « Що ти знаєш про Європу?» 

Jetzt haben wir Quiz „ Was weißt du über Europa?“ Sucht 

einen Partner und fragt euch gegenseitig.(Додаток М) 

3. Фонетична зарядка. Прослуховування слів з касети 

та повторення їх за диктором. Hört, bitte, aufmerksam 

zu. Sprecht genau nach. 

 
3. Активізація нової лексики в лексичних та 

граматичних вправах. 
 Складання учнями речень за зразком. 

Ergänzt bitte die Sprache, die man in diesem Land spricht. 

1 In Spanien spricht man A hollandisch 

2 In England spricht man B schwedisch 

3 In Griechenland spricht 

man 

C ungarisch 

4 In Frankreich spricht man D deutsch 

5 In Schweden spricht man E portugiesisch 

6 In Italien spricht man F türkisch 



7 In Österreich spricht man G dänisch 

8 In Dänemark spricht man  H norwegisch 

9 In Portugal spricht man  I belgisch 

10 In Norwegen spricht man J italienisch 

11 In Polen spricht man K polnisch 

12 In der Schweiz spricht 

man 

L rumänisch 

13 In Rumänien spricht man M englisch 

14 In Bulgarien spricht man N französisch 

15 In Ungarn spricht man O griechisch 

16 In der Türkei shricht man P spanisch 

17 In Belgien spricht man Q bulgarisch 

18 In Holland spricht man R deutsch, französisch, 

italienisch, rätoromanisch 

 

4. Заочна подорож по Європі.(робота в малих групах) 

Beantwortet meine Frage. Wohin möchtest du reisen? Arbeitet 

zu zwei mit der Europakarte. 

5. Переклад речень з укаїнської на німецьку мову. 

- Німеччина межує з Польщею, Чеською республікою, 

Словенією, Італією, Францією, Люксембургом, Бельгією, 

Нідерландами. 

- Німці- пунктуальні та дисципліновані люди. 

- Швейцарія- гарна країна. 

- Я знаю французьку та грецьку мови. 

- Ти розмовляєш іспанською? 

- Моя рідна мова-українська. 

- Він мешкає в Англії. 

6. Рольова гра «На міжнародній зустрічі». 

Stellt euch vor, ihr nehmt an einem іnternationalen Treffen teil. 

Ihr seid alle aus verschiedenen Europasländer. Stellt euch 

einander vor. 



    Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? 

Welche Sprache sprechen Sie?  

    7. Аудіювання текста „ Berühmte Europäer“(Додаток 

Н) 

Hört das Text „Berühmte Europäer“. Beantwortet die Fragen. 

Was haben Goethe, Picasso, Caruso, Andersen gemacht? Wo 

haben Julius Cäsar, Peter der Große, William Shakespeare 

gelebt? 

 

9. Гра «Відгадай назву країни». 

Wir haben heute sehr viel Neues über Europa erfahren. Ich 

habe für euch ein Quiz. Ich lese für euch die Beschreibung von 

dem Land und euche Aufgabe ist es zu erraten, welches Land 

ist das. 

- In diesem Land gibt es viele Tulpen und auch viele 

Kühe.(Holland) 

- Die Männer aus diesem Land tragen Röcke und pfeifen 

in Dudelsack.(Schottland) 

- In der Hauptstadt von diesem Land steht ein großer 

Turm mit Uhr und alle nennen ihn Big Ben.(England) 

- In Paris steht der höchste Turm  in der Welt, der 

Eifelturm.(Frankreich) 

- In diesem Land isst man Käse mit großen Löchern.(die 

Schweiz) 

- In einer Stadt dieses Landes statt Straßen sind die 

Kanäle mit den Gondolen.(Italien) 

ІІІ. Заключна частина уроку. 

1. Домашнє завдання. 

Schreibt 6 Sätze über Europa. 

2. Оцінювання учнів. 

3. Підбиття підсумків уроку. 
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Додатки 

Додаток А  

 

Лексика до теми "Комп'ютер і інтернет» 

 

das Internet – Интернет 

das Netzwerk – электронная 

сеть 

der Internet-Verkehr – 

пользование Интернетом 

der Nutzer – пользователь 

das WWW – «всемирная 

паутина» = Интернет 

scannen – сканировать 

die Software – программное 

обеспечение на компьютере 

der Mini-Scanner – ручной сканер 

Programme ausarbeiten, entwerfen – создавать программы 

для компьютера 

Computerspiele – электронные игры 

die Internet-Adresse – электронный адрес 

anklicken – нажать на клавишу «мыши» 

das Internet-Kaufhaus – электронный магазин 

die E-Mail – электронная почта 

aus dem Internet abrufen – скачать из Интернета 

die Datenbank – банк данных 



über die Tasten Signale eingeben – передавать «приказы» 

компьютеру через клавиатуру 

auf dem Monitor – на экране 

компьютераmitComputerschreiben – печатать на 

компьютере 

die Suchmaschine – поисковая программа 

recherchieren – искать в Интернете 

der Chat – переговоры в Интернете 

der Forum – дискуссии в 

Интернете 

der Hi-Tech – высокие 

технологии 

der Surftipp – совет при 

поиске в Интернете 

eine E-Mail schicken – 

послать письмо по 

электронной почте 

im Internet surfen – 

искать в Интернете 

die Computer-Games – электронные игры 

die Hacker – «взломщик» электронных программ 

vor Viren schützen – защищать от электронных вирусов 

der Zugang zum Internet – доступ в Интернет 

speichern – сохранять данные 

den Text tippen – писать текст с помощью компьютера 

den Text drucken – печатать текст через принтер 

die Tastatur des Computers – клавиатура компьютера 

 

 

 



Додаток Б  

Text 

Das Internet. 
        Internet ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Mitte der 

sechziger Jahre wurde das Internet vom Pentagon entwickelt. Vint Gerf 

gilt als Vater des Internets. Es war sehr schnell in der Welt verbreitet. 

Das Internet ist ein weltweites Netz von miteinander verbundenen 

Computern. 

        Das Internet ist der Schlüssel zu allen Informationen. Internet ist 

sehr beqem für Schüller und Studenten. Sie können nötige 

Informationen bekommen ohne die Bibliothek zu besuchen. 

      Das Internet kann auch die Funktionen des Telefons und der Post 

erfüllen: durch das Internet kann man mit den Leuten aus allen Ländern 

kommunizieren.  

Dank dem Internet kann man einkaufen und verkaufen, neuen Partner 

und neue Freunde finden. 

      Die Zahl der privaten Nutzer steigt täglich.Viele junge Leute haben 

einen Internet-Zugang und eigene E-Mail-Adresse- persönlicher 

elektronischer Briefkasten im Internet. Sie schicken E-Mail an ihre 

Freunde und Verwandte. 

        Im Internet gibt es auch zahlreiche Projekte im Bereich 

Fremdsprachen, darum lernt man in der Lehranstalten einen richtigen 

Umgang mit dem Internet. 

        Heute ist oft ein Treffpunkt für die Jugendlichen ein Internet-Cafe, 

wo sie im Internet chatten: mit dem Computer Nachrichten senden oder 

Post bekommen, spielen in den Computer- Games.  

      Аber das Internet hat einige Schaden. Die Information im Internet 

ist nicht immer sicher, sie ist manchmal falsch. Alles, was aus dem 

Internet kommt, muss man selbst überprüfen und kontrollieren. Man 

taucht in die virtuelle Welte ein und vergisst die Realität.. Die 

Menschen werden süchtig vom Internet. 

       Man kann eine guten Tipp für die Internet-Nutzer bieten- gebt ihre 

persönlichen Daten ins Netz nicht: die anderen können das 

missbrauchen. 

 



 

Додаток В  

Мовленнєві кліше ведення дискусії 

 

 

                              

 

 

 

Ja, dass stimmt.  Так, це так… … 

Sie haben recht. Ви маєте рацію. 

Dem möchte ich zustimmen. З цим я  хотіла б погодитися. 

Damit bin ich einverstanden. З цим я згоден (на). 

 

 

Заперечення: 

Dem möchte ich widersprechen. Я хочу заперечити. 

Das sehe ich nicht ganz so.           Я це бачу інакше. 

 

Ich meine (denke), glaube.... Я вважаю… 

Ich bin uberzeugt…… Я впевнений ( а) 

Ich würde sagen, ... Я би сказав (ла) 

Згода:  



Додаток Д 

Was essen die Schüler zum Frühstück?  



 

Додаток Е  

 Sprichwörter zum Thema „Essen und 

Trinken“ 
 

Ein guter Koch ist ein guter Arzt.  

Hunger ist der beste Koch. 

Der Appetit kommt beim Essen. 

Wie der Koch, so der Brei. 

Salz und Brot machen Wangen rot. 

Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. 

In der Not schmeckt jedes Brot. 

Wer seine Arbeit fleißig tut, dem schmeckt das 

Essen doppelt gut. 

Der Hunger ist niemandes Freund. 

Wir sind was wir essen. 

 
 



 Додаток Ж  

 

Dialog „In einem Café“ 

-         Guten Tag! Darf ich hier Platz nehmen? 

-         Guten Tag! Bitte schön, der Stuhl ist noch frei. 

-         Darf ich mir die Speisekarte ansehen? 

-         Bitte sehr. 

-         Wie viele Speisen gibt es hier! So große Auswahl! 

-         Oh ja!. Besonders empfehle ich Ihnen Schweinebraten mit 
Kartoffeln und Sauerkraut. Die Salate sind hier auch sehr 
schmackhaft.  

-         Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich habe heute aber 
Appetit auf Fisch und Seeprodukte. Ich nehme eine Portion.  

-        Was trinken Sie: Kaffee oder Tee? 

-         Ich trinke heute Kaffee. 

-         Gut,. Soll ich Ihnen einen Brötchen empfehlen? 

-         Ja, bitte, ich möchte mir Butter aufs Brötchen streichen. 

-         Wollen Sie vielleicht ein Brötchen mit Wurst oder Käse? 

-         Nein, danke. 

-         Guten Appetit! 

-         Guten Appetit! 

 

 

 

 



Додаток К 

Українські національні страви. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Л  

Здорове харчування 

 

 



Додаток М 

Вікторина до уроку « Жити в Європі» 

 

Wie viele Sprachen spricht man in Europa? 

 a) ungefähr 20  b) über 50  c) über 30 

Wo hat Frederic Chopin Klavier spielen gelernt ? 

a) in Polen b) in Portugal c) in Norwegen 

Wo hat Wolfgang Amadeus Mozart gewohnt? 

 a) in Deutschland b) in der Schweiz c) in Österreich 

In welcher Stadt gibt es 2400 Brücken? 

  a) in Amsterdam  b) in Venedig  c) in Berlin 

Wo hat man die Akropolis gebaut? 

  a) in Italien  b) in Griechenland  c) in Spanien 

Wo leben in Europa noch Affen?  

 a) bei Spanien (Gibraltar) b) in Italien (Sizilien) c) in Griechenland 

(Kreta) 

Wo hat Napoleon gelebt? 

  a) in England  b) in Russland   c) in Frankreich 

Wo hat man die erste U-Bahn gebaut? 

a) in Deutschland b) in Frankreich c) in England 

Wo hat Astrid Lindgren gelebt? 



a) in Dänemark b) in Schweden c) in Finland 

Wo hat man das Meer zu Land gemacht?  

 

a) in Polen b) in Norwegen c) in Holland 

Wo hat man die Mauer gebaut? 

a) in Deutschland b) in Österreich c) in der Schweiz 

Wo hat Dracula gelebt? 

a) in Rumänien  b) in Bulgarien c) in der Slowakei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Н  

Контроль аудіювання тексту „ Berühmte 

Europäer“  

 

 

1 Johann 

Wolfgang von 

Goethe 

  St. Petersburg 

gebaut. 

2 Pablo Picasso  in Dänemark gelebt 

3 Enrico Caruso  in 

Deutschland 

gewohnt. 

4 Hans 

Christian 

Andersen 

hat in England gearbeitet. 

5 Die Beatles  in Frankreich Theater 

gespielt  

6 Christoph 

Columbus 
 in 

Griechenland 

 

7 Ludwig van 

Bethoven 
 in Italien gemalt. 

8 Julius Cäsar haben in Russland Musik 

gemacht. 

9 Peter der 

Große 
 in Spanien  

10 Giuseppe 

Verdi 
  Gedichte 

gemacht 

11 William 

Shakespeare 
   



 
 

  



 


