
Deutschunterricht in der 6. Klasse (Урок немецкого языка в 6 классе) 

Thema " Ernte Sammeln» (Тема «Собираем урожай» ) 

Ziele: 1.Entwickeln Sie die kommunikative Kompetenz der Schüler im Prozess der 

Verallgemeinerung des gelernten lexikalischen und grammatischen Materials, das in 

verschiedenen Arten der sprachlichen Tätigkeit (sprechen, schreiben, Lesen, hören) verwendet 

wird) (Цели: 1.Развивать коммуникативную компетенцию учащихся в процессе 

обобщения изученного  лексического и грамматического материала, употребляемого в 

различных видах  речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование)) 

Guten Tag, meine liebe Freunde! Ich bin sehr froh euch zu sehen. Wie geht es euch? Wie ist das 

Wetter heute? Ja, es ist schon Herbst. Aber ich mag diese Jahreszeit. Ich finde sie romantisch!!! 

Es regnet, es regnet,

es regnet seinen Lauf.

Und wenn's genug geregnet 

hat

dann hört's auch wieder 

auf.

 

Blätterfall, Blätterfall,

Gelbe Blätter überall.

Rascheln, rascheln. Es wird 

kalt,

Und der Schnee bedeckt sie 

bald.

Blätterfall, Blätterfall,

Gelbe Blätter überall.  

Die Bäume sind in Orange

Und Bronze geschmückt.

Sie tanzen und singen

Und lächeln beglükt.

 

Wollen wir  einige Wörter wiederholen!  Sprecht mir nach! Was bedeutet das Wort „der Kohl“? 

 Schlagt eure Lehrbücher auf  S.79  Üb.1  Was  brauchen wir für Obstsalat? Was  brauchen wir 

für Gemüsesalat? 

 1. Das              ist heute schlecht.

 2. Die              scheint nicht.

 3.  Der Himmel ist

 4.  Viele fliegen weg, Raben und Spatzen aber
bleiben hier.

 5.  Die  Blätter an den                sind             

 6.  Sie tanzen und fallen auf die

 7. Es                 manchmal

  

Und jetzt lesen wir  ein Märchen. Lest bitte den Text und sagt, von welcher Vögel geht es hier 

die Rede? S. 83 Üb.17  

Ich glaube ihr habt den Text richtig verstanden.  Seht an die Tafel, dort sind einige Sätze. Sagt 

bitte, richtig oder falsch.   

1. Die Vögel fliegen weg 

2. Jeder Vogel hat keinen Nahmen

3. Das Jahr schüttelt die Ärmel zwei Mal 

4. Das Jahr schüttelt die Ärmel zum zweiten  Mal , 

die Sonne scheint und die Bäume werden grün

5. Das Jahr schüttelt die Ärmel zum dritten   Mal, 

das Wetter ist kalt und überall lliegt Schnee 

 

Ich glaube, ihr  bevorzugt gesundes und leckeres Essen aus Obst und Gemüse zu  

machen. Auf den Bildern sind verschiedene Früchte. Was турье ihr, um einen 

Salat  zu machen? 



GEMÜSE

  

OBST

 

z.B. Ich mache einen Obstsalat. Ich nehme Äpfel, Weintrauben und Pflaumen. Das 

ist lecker und gesund. 

Und noch eine Aufgabe  für euch. 

1. Im November ist es gewönlich schon 

warm

2. Im Januar ist es wärmer als im Mai

3. Im Juni ist es gewönlich am wärmsten

4. Im Mai ist es kalt

5. Im Juli ist es kälter als im  Nowember

6. Im Dezember ist es am kältesten

 
Dort sind einige Sätze, sagt bitte? Was falsch ist. Was bedeuten folgende Wörter? Warm -  

wärmer-am  wärmsten? 

Ja? Das stimmt! Das sind die Steigerungsformen  von Adjektiven. (Positiv, Komparativ, 

Superlativ). Wie bildet man Positiv? …. 

 Und jetzt gebe ich euch die Arbeitsblätter. Was fehlt? 

Напишите недостающие  формы  

alt   

warm   

 nächer  

interessant   

  am leichtesten 

kalt   

 besser  

  am schönsten 

Ihre Hausaufgabe ist interessant. Ihr könnt eine Collage  machen. „Wir danken 

dem Herbst für…“ Malt zu Hause  Bilder, klebt schöne Bilder an, schreibt etwas 

über den Herbst 

 

 


