
Тема: «Экскурсия по городу Берлину» 8 класс

Представленный ниже урок проводится в 8 классе  по учебнику Бим

И.Л.,  Садомова  Л.В.  «Deutsch»  в  рамках  темы  „ Eine Reise durch die

Bundesrepublick Deutschland“, 7 урок по данной теме.

Учитель: Воронкова Татьяна Григорьевна

Цель  урока: Формирование  коммуникативных  умений  и  навыков

говорения, чтения, аудирования.

Задачи урока: 

1.  Тренировка  Л.Е .по теме  «Город».

2. Развивать самостоятельную работу учащихся, умение выступать

в роли экскурсовода.

3. Воспитание  уважительного  отношения  друг  к  другу,

высказывания своего мнения. 

4. Развитие познавательного интереса у учащихся.

Планируемые результаты:
Личностные:  проявляют   познавательный  интерес к учебной 
деятельности.
Метапредметные : 
- регулятивные: выполняют практическую задачу деятельности на 
уроке с помощью учителя;
- познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 
коммуникативные: оформляют свои мысли в устной форме; слушают 
и понимают речь других. 
Предметные: умеют вести диалог, делать сообщения.

1.Начало урока.

Lehrer: Was ist das? (фото города)

Schüler: Das ist eine Stadt. 

Lehrer: stellt die Fragen

1. Wie ist der Verkehr auf der Straße?

2. Wo hängt die Verkehrsampel?



3. Wo ist die Straßenübergang?

4. Wer regelt den Verkehr?

5. Wo hält das Auto?

Lehrer: Also, heute führen wir eine Stadtrundfahrt durch die Stadt Berlin durch. 
Wollen wir  Exursionsführerin kennenlernen!.  У – У1: Stelle dich bitte vor!

 Schüler 1: Ich heiße Nina. Ich bin eure Exursionsführerin. Ihr seid in der Stadt 
Berlin und jetzt besichtigen wir einige Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Steigt 
bitte in den Bus ein und wir fahren ins Zentrum dieser Stadt. (Alle steigen in den 
Bus ein.)

2. Фонетическая зарядка.

Lehrer: Singen wir!

 Eisenbahn von nah und fern                                             

 Haben alle Kinder gern

Nimm mich mit!

 Nimm mich mit!

Nimm mich mit!

3. Основная часть 

А) Микрорассказ.

Exursionsführerin – Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands und die größte Stadt
mit  einer  Bevölkerung  von  mehr  als  3  Millionen  Menschen.  Berlin  liegt  im
östlichen Teil des Landes in 70 km von der Grenze zu Polen. Berlin ist eine große
Metropole,  eine  Stadt  mit  vielfältiger  Architektur,  Museen  und  Palästen,
interessanten Sehenswürdigkeiten und einem pulsierenden Nachtleben. Trotz der
Zerstörung des Zweiten Weltkriegs hat Berlin nicht nur sein Aussehen und seinen
Status  wiederhergestellt,  sondern  wurde  auch  zur  symbolstadt  des  modernen
Deutschland.

 Von  mehreren  erhaltenen  mittelalterlichen  Gebäuden  in  der  Nähe  des
Alexanderplatzes bis  hin zu hochmodernen Metallkonstruktionen am Potsdamer
Platz kann man hier die Sehenswürdigkeiten verschiedener historischer Epochen
besichtigen.  Es  ist  eine  Stadt  von  atemberaubender  architektonischer  und
kultureller Vielfalt, auf deren Erforschung Sie Monate verbringen können.

Habt ihr Fragen. 

B). диалог-расспрос.



Schüler:  stellen die Fragen.

1. Was ist das Wahrzeichen Berlins?
2. Was symbolisiert Quadriga?
3. Wo befindet sich die Deutsche Staatsbibliothek?

 Exursionsführerin – Steigt bitte aus dem Bus aus!

Seht bitte nach links. Das ist das Brandenburger Tor. Das ist das Wahrzeichen von 
Berlin. Das Brandenburger Tor wurde  1788- 1791 von C.G. Landhans im Stil des 
Klassizismus erbaut. Sie sind das einzige Stadttor Berlins, das bis heute erhalten 
ist. 

B). диалог-расспрос.

Schüler:  stellen die Fragen.

Warum wird das Brandenburger Tor als historisches Symbol bezeichnet?

Exursionsführerin – Hier ist ein Zeitungskiosk. Sie können die Ansichtskarten  
dieser Stadt und Zeitungen kaufen.

C). Диалог покупателя и продавца.

Hier sind die möglichen Aussagen zu Hilfe.

Sie wünschen?/ Bitte sehr?        Ich möchte…

Möchten Sie noch etwas?           Ich nehme..

Hier bitte..                                       Was kostet das?

D). Информативное чтение.

Ученики читают статьи из газет, содержание рассказывают на немецком 
языке. 

Das schwierige Schicksal des Denkmals.   

Das Brandenburger Tor ist seit der Eröffnung das majestätischste Denkmal 
Deutschlands. Die Deutschen waren sehr stolz auf ihn, und die Touristen 
bewunderten seine Schönheit. Als Napoleon Bonaparte während des Ersten 
Weltkriegs mit den Truppen in der deutschen Hauptstadt war, befahl er, die 
Quadriga sofort zu entfernen und nach Paris zu schicken. Die Siegesstatue könnte 
seiner Meinung nach nicht in Deutschland bleiben. So begann das schwierige 
Schicksal einer schönen Sehenswürdigkeit.

Als Napoleons Armee besiegt wurde und er selbst geschickt wurde, um die letzten 
Tage seines Lebens auf einer winzigen Insel zu verbringen, nahm die Quadriga 



Ihren rechtmäßigen Platz ein. Da die Skulptur einige Schäden erlitt, wurde Sie 
restauriert und leicht modifiziert. Jetzt in den Händen der Siegerin erschien das 
Kreuz - Ehrenzeichen der tapferen der deutschen Krieger.

Das Brandenburger Tor in diesen Tagen   

Das Brandenburger Tor ist die beliebteste und interessanteste Sehenswürdigkeit, 
die es geschafft hat, schwierige Ereignisse zu überleben und zu überleben. 
Bewundern Sie Ihre Pracht an der Grenze der beiden zentralen Bezirke der 
Hauptstadt (Mitte und Tiergarten). Das Gebäude teilt sich den Stadtpark und die 
Straße Unter den Linden.

Moderne und sehr durchdachte Beleuchtung lässt Sie mit neuen Farben glänzen. Es
scheint, dass die Säulen und die Quadriga in den Himmel eilen und sich langsam in
der Dämmerung bewegen.

Der Pariser Platz ist sehr beliebt bei Straßenkünstlern, Reisenden und 
jugendunternehmen, so dass es unmöglich ist, in der Nähe des Tores allein zu sein.
Die menschenleersten sind die frühen Morgenstunden.

Der Platz am Brandenburger Tor dient als Arena für Aufführungen, Konzerte und 
Feierlichkeiten zu Ehren der gefallenen Soldaten.

Lehrer Jetzt haben wir 3 Stunden Zeit. Um die Zeit rational zu verbringen, teilen 
wir in 3 Gruppen und gehen in verschiedenen Richtungen auseinander. In 3 
Stunden treffen wir uns am Alexanderplatzt  und erzählen einander, was  jeder von 
uns gesehen und erlebt haben. Jeder Gruppe bekommt ein Kärtchen mit Schlüssel 
Wörter, mit deren Hilfe jeder in 5 Minuten über seine Eindrücke erzählen kann. 
Die Kinder können sich nach folgenden Fragen richten.

1) . womit / wie seid ihr dorthin gekommen?
2) Bis zu welcher Station / Haltestelle seid ihr gefahren?
3) Was habt ihr dort gesehen/ gemacht / erlebt/gegessen/getrunken?
4) Was hat euch gefallen-nicht gefallen?
5) Was war besonders interessant?

Die Gruppe 1 besucht die  Berliner Gemäldegalerie. (используют карту 
города)
 Das ist die berühmte Gemäldegalerie, bestehend aus den Staatlichen 
Museen in Berlin und der Stiftung Preußisches Kulturerbe, ist eines der 
führenden Kunstmuseen Europas.
Schlüsselwörter – fahren mit, die Straßenbahn, die Haltestelle. Die 
Gemäldegalerie, das Gemälde, die Kunst, weltberühmt, besichtigen, 
bewundern, einen großen Eindruck machen.
Die Gruppe 2 – besucht Berliner Tierpark. (используют карту города)



 Der Zoo Berlin ist der älteste Tiergarten Deutschlands und zugleich der 
artenreichste der Welt. Gut 20.000 Tiere aus knapp 1.300 Arten leben im 33 
Hektar großen Zoologischen Garten Berlin  ‒
darunter Elefanten, Giraffen, Gorillas und deutschlandweit einzigartig: 
die Großen Pandas.
Schlüsselwörter – fahren mit, der Bus, die Haltestelle, besichtigen, das Tier,
seltene Vögel, im roten Buch stehen, füttern, viel Spaß machen, 
stehenbleiben.
 Die     Gruppe   1   und   2   – besucht  Gregory  '  s    (посещение ресторана) 
(используют карту города)
Schlüsselwörter – zu Fuß gehen, die Gaststätte, viele Gäste, sich setzen, 
reserviert, die Speisekarte, bestellen, wählen, zahlen, die Bratwurst, Cola, 
Geld, zufrieden sein.
Обмен     мнениями  .
Die Schüler erzählen, was sie Interessantes gesehen haben.

5.Заключительный этап урока.

Учащиеся подводят итоги урока. Высказывают мнения, что понравилось, что 
не понравилось.


