
 
 

 

 

 

 

 

«Das Glück» 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

В 9 КЛАССЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

(на основе учебного текста) 
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Тема урока: Das Glück 

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний учащихся 

 

 

Цель: совершенствование лексических навыков (на основе учебного текста) 

 

Образовательная цель: систематизировать лексический материал по теме 

«Межличностные отношения. Счастье», создать на уроке условия для 

эмоционального восприятия материала урока каждым учащимся, обеспечить 

применение учащимися  нового лексического материала на практике. 

 

Развивающая цель: создавать условия для развития у учащихся логического 

мышления, памяти,  правильной речи, создавать условия для развития 

коммуникативных способностей учащихся. 

 

Воспитательная цель: способствовать воспитанию культуры речи, культуры  

общения, содействовать развитию умений анализировать, используя материал 

текста. 

 

 

Практическая цель: учить обращаться к людям; выражать своё мнение, 

описывать иллюстрации;  отвечать на вопросы; слушать и понимать немецкую 

речь; уметь вести беседу на немецком языке. 

                                     

 

 

Речевой материал: das Glück, das Glücksschwein, Glück für mich ist…,  Glück 

bedeutet für mich …, genießen, Party machen.   

 

 

Оборудование: доска, учебник, тетрадь-словарь, рабочая тетрадь, раздаточный 

материал, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОД УРОКА 

 

Wem das Glück pfeift, der tanzet wohl. 

aus Antik 

I. Организационно-мотивационный. 

 

            - Guten Tag, Kinder!  Wie geht es ihnen?  

         - Setzt euch!  

            - Wer hat heute Klassendienst? Wer fehlt heute? 

 

II. Целеполагание. 

 

- Heute in der Stunde besprechen wir das Thema „Glück“. (слайд) 

- An der Tafel seht ihr ein Motto zu unserer Stunde. (на доске) 

- Lest und übersetzt! 

Wem das Glück pfeift, der tanzet wohl. 

     - Wie versteht ihr diese Wörter? (расшифровка эпиграфа) 

- Und wie meint ihr, was wir heute in der Stunde machen? (учащиеся обозначают 

цель урока) 

 

- Wir sprechen heute in der Stunde  über Glück. Wir wiederholen alle Wörter, lesen 

einen Text, schauen uns Video an, beantworten die Fragen  und äußern unsere 

Meinung zum Thema.  

 

Речевая зарядка. 

- Was machen wir heute in der Stunde? 

- Wir werden … (на доске начало опорного предложения ) 

 

III. Входной контроль (актуализация знаний по теме). 

 

1. Систематизация лексики (работа учащихся с интерактивной доской). 

а) Описание картинок, ответы на вопросы, составление предложений. (слайд) 

An der Tafel seht ihr einige Bilder. Hier sind verschiedene Menschen dargestellt. 

Wie meint ihr: Sind diese Menschen glücklich?  

               - Diese Menschen sind glücklich, weil… (sie lachen…)  

      - Diese Menschen sind … (freundlich…) 

 

б) Словообразование (слайд) 

An der Tafel seht ihr einige Wörter. Ihr sollt diese Wörter enden, erklären  und 

übersetzen. 

 

 glück____, der Glücks_________ , der Glück_________ , die 

Glücks_________  

 (glücklich, der Glücksbringer, der Glückwunsch, die Glücksworte) 

 



 der Glückwunsch  

 

 

 der Glücksbringer  

 

 

2. Совершенствование навыков чтения. 

a) Und jetzt lesen wir den Text.  

WAS  IST  GLÜCK? 

  Seit Jahrtausenden wird die Frage gestellt, was denn das Glück des Menschen sei, 

und seit Jahrtausenden wird diese Frage sehr unterschiedlich beantwortet. 

  Einige betrachten den Besitz einer komfortablen Wohnung, eines Autos, eines 

Bungalows als das höchste Glück. Sie meinen, dass Reichtum und Vergnügen das Glück 

des Menschen seien. 

  In der Jugendzeitung „Junge Welt" wurde vor einiger Zeit die Frage zur 

Diskussion gestellt: Was ist Glück? 

Hier einige Meinungen junger Leser: 

Tanja Richter, 14 Jahre, Schülerin: Für mich wäre es ein großes Glück, wenn ich jede 

Woche zur Disko gehen dürfte. 

Peter Lentz, 22 Jahre, Mechaniker: Glücklich bin ich über mein Kind. Glücklich werde 

ich auch sein, wenn ich mein Meisterstudium abgeschlossen habe. 

Barbara Hesse, 17 Jahre, Lehrling: Für mich ist Glück, in unserer  Zeit zu leben. Man 

muss auch auf das Glück des anderen achten. Eigentlich dürfte man erst dann wirklich 

glücklich sein, wenn alle anderen Menschen auch glücklich sind. 

Gabriele Maaßen, 21 Jahre, Technologin: Glück ist für mich meine Familie, unsere 

gemütliche Wohnung, Urlaub machen, der Garten.   

Petra Fischer, 14 Jahre, Schülerin: Ich bin glücklich, wenn ich ein interessantes Buch 

lesen kann und von der Hausarbeit  befreit  werde. 

 б)Beantwortet die Frage.  

1. Was ist Glück für  die Menschen? 

2. Was ist  Glück für jüngere Menschen? 

3. Was ist  Glück für die Studenten? 

4. Ist die Familie ein Glück? 

 в) Schaut die Bilder an und sagt: „ Was ist Glück?“ (интерактивная доска) 



         г) Sie möchten wissen, was Ihre Mitschüler zur Frage Was ist  Glück? denken?  

(диалогическая речь-парная работа учаўіхся) 

-Was ist Glück für dich? 

- Für mich ist Glück meine Familie. Und für dich? 

Morgengymnastik. 

 

IV. Закрепление изученного материала. 

 

 1.  Развитие навыков неподготовленной речи. (работа с интерактивной доской и 

учебником) 

Und was ist Glück. Wie meint ihr? Wir lesen ein Gedicht und schreiben alle Wörter, die 

Glück bedeutet. (Учащиеся читают текст по учебнику, затем на интерактивной 

доске разбирают главную мысль каждого высказывания и объясняют) 

- Lest, übersetzt und erklärt! 

 

                   Glück ist... 

Glück ist Wärme, wenn es kalt ist, 

Glück ist Ruhe, die im Wald ist. 

Glück ist weißer Meeresstrand, 

Glück ist eines Freundes Hand. 

Glück ist ein gutes Buch, 

Glück ist auch ein freundlicher Besuch. 

Glück ist eine stille Stunde, 

Glück ist Spaß im froher Runde. 

Glück ist jeder neuen Morgen, 

Glück sind Tage ohne Sorgen.                                                                       

Glück ist Regen, wenn es heiß ist, 

Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst. 

Glück ist bunte Blumenpracht, 

Glück ist, wenn man fröhlich lacht. 

- Was ist hier Glück? 

-  An der Tafel seht ihr einige Bilder. Wie beschreibt ihr diese Bilder? 

  

2. Восприятие и понимание речи на слух (просмотр видео). 

Seht an der Tafel. Hier sind einige Wörter. Sprecht mir nach. Diese Wörter treffen wir im 

Text. Sei aufmerksam! (снятие языковых трудностей) 



 

es bedeutet – это означает  

skaten gehen – кататься на скейте  

Party machen – организовывать вечеринки 

genießen - наслаждаться 

wohlfühlen – чувствовать себя превосходно  

 

Просмотр видео «Und ich habe eine Fragen». 

- Was bedeutet für dich Glück?  

- Glück für mich ist… 

- Glück bedeutet für mich …  

 

V. Выходной контроль. 

 

  Развитие навыков говорения  (работа с интерактивной доской) 

- Seht an der Tafel. Jeder Mensch hat sein Glücksbringer.  

- Welche Glücksbringer sind in Deutschland?  

- Wie sind eure Glücksbringer? (запись на доске и объяснение) 

 

VI. Домашнее задание (слайд). 

 

- Was bedeutet für dich Glück? Äußere deine Meinung mit  7-12 Sätzen. Nimm Text zur 

Hilfe! 

 ( «Что означает для меня счастье?» Выразить своё мнение в 7-12 предложениях - 

дифференцированно) 

 

VII. Рефлексия (интерактивная доска). 

 

Внимательно рассмотрите рисунок и заштрихуйте того человечка, кем вы себя 

ощущаете после урока: победителем на вершине, альпинистом, работающим с кем-

то в паре, может, вы ещё в начале пути.   

 

 
 

VIII. Выставление отметок.  
Комментирование отметок каждого ученика. 

 

 


