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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» являются: 

- формирование у студентов стремления к овладению межкультурной коммуникацией, 
способствующей развитию определенного уровня коммуникативной компетенции, на 
котором становится возможным пользоваться иностранным языком в разных 
коммуникативных сферах, критически осмыслять и сопоставлять культуру стран 
изучаемого языка с явлениями русской культуры. 
 
- формированием определенного комплекса знаний, умений, навыков, к которым 
относятся: 
 развитие умения и навыков чтения, способности тонко и адекватно понимать 
текст; 
 развитие умения и навыков монологической и диалогической речи; 
 развитие умения и навыков письменной речи; 
 развитие умения и навыков аудирования; 
 развитие лингвострановедческой компетенции; 
 развитие умения работать с языковым материалом. 
 
- формирование у студентов четких представлений об иностранном языке как системном 
образовании и средстве общения. Для достижения цели необходимо системное 
сопоставление способов выражения мысли на РЯ и ИЯ, ознакомление с культурой, 
общественным и государственным устройством и политикой стран изучаемого языка и их 
страноведческими реалиями, понимание особенностей, характерных для всего спектра 
жизни немецкоговорящих стран. 
 
- воспитание у студентов высоких морально-психологических качеств и формирование 
научного мировоззрения, которое достигается в результате чтения и анализа содержания 
иноязычных текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В настоящее время владение немецким языком является необходимым для освоения 
многих отраслей научного знания в целом, и неотъемлемым условием формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций в частности, связанных с умением 
сознательно и рационально использовать имеющуюся на немецком языке информацию в 
учебной, а затем в профессиональной деятельности, читать дополнительную 
профессионально-ориентированную литературу.  

Стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 
деятельности специалиста, связанная с использованием информационных технологий, 
требует от него знания немецкого языка для успешного осуществления как письменной, 
так и устной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Изучение иностранного языка дает возможность совершенствовать навыки 
межличностных отношений, развивать творческие способности студентов, позволяет 
обучить навыкам самостоятельной работы, в том числе работы со словарем и другими 
источниками информации. Курс иностранного языка способствует развитию 
междисциплинарных связей, позволяет расширить общий кругозор специалиста 
экстралингвистическими, фоновыми знаниями из области межкультурной коммуникации, 
облегчает работу со справочниками и каталогами, с иноязычными базами данных и т.п..  
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Дисциплина «Второй иностранный язык (немецкий)» входит в состав рабочего 
учебного плана программы бакалавриата по основной образовательной программе 
«Филология». Данная дисциплина изучается бакалаврами с 3 по 8 семестр (на 2-4 курсах).  

Дисциплина относится к основной части профессионального цикла Б1.Б.19 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

OK-13 

владение навыками использования 
иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации 

 
обучающийся обладает умением 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

ПК-16 
владение навыками чтения, перевода 
и коммуникации на втором 
иностранном языке 

обучающийся умеет работать 
осуществлять коммуникацию в 
условиях межкультурного общения, 
умеет читать литературу и источники 
на языке оригинала, владеет 
навыками перевода с иностранного 
язык (ИЯ) на родной (РЯ) и с РЯ на 
ИЯ. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

III семестр  
16 учебных недель 

 
В III семестре предусмотрено 16 учебных недель. Основным учебным пособием является 
комплекс Themen aktuell (книга для студента и рабочая тетрадь), специально 
предназначенный для работы в рамках языкового уровня А1.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц, 64 часа практических 
занятий, 26 часов самостоятельной работы. 
 
 Учебная нагрузка распределена следующим образом: 
Итоговый контроль – экзамен. 
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№
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Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу 

студентов/слушателей 
и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации 
 Все

го 
Пр. КСР СР 

1. THEMEN AKTUELL 
Lektion 1 
Erste Kontakte 
Лексика: 
Sich begrüßen 
Sich und andere 
vorstellen 
Buchstabieren 
Rechnen 
Beruf und Herkunft 
angeben und danach 
fragen 
Грамматика: 
Личные местоимения. 
Спряжение слабых 
глаголов. 
Порядок слов в 
вопросительных и 
утвердительных 
предложениях. 
 
Чтение: 
-Düsseldort ist 
international 
-Leute, Leute 
-Wer bin ich? 
-Herr Weiß 
ausSchwarz 
Говорение: 
-Sich vorstellen 
-andere Menschen 
vorstellen 
Аудирование: 
-Alphabe 
-Zahlen 
-Wer ist da,bitte? 
-Tramper im Auto 
Письмо: 
-Kürztexte schreiben 
-Dialoge schreiben 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 1 
 

6 

2. Themen aktuell 3  4 - 2 OK-13 ДЗ 2 6 
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Lektion 1 
Erste Kontakte 
Лексика: 
Sich begrüßen 
Sich und andere 
vorstellen 
Buchstabieren 
Rechnen 
Beruf und Herkunft 
angeben und danach 
fragen 
Грамматика: 
Личные местоимения. 
Спряжение слабых 
глаголов. 
Порядок слов в 
вопросительных и 
утвердительных 
предложениях. 
 
Чтение: 
-Düsseldort ist 
international 
-Leute, Leute 
-Wer bin ich? 
-Herr Weiß 
ausSchwarz 
Говорение: 
-Sich vorstellen 
-andere Menschen 
vorstellen 
Аудирование: 
-Alphabe 
-Zahlen 
-Wer ist da,bitte? 
-Tramper im Auto 
Письмо: 
-Kürztexte schreiben 
-Dialoge schreiben 
Klausur 

ПК-16 
 

 

3. Lektion 2 
Gegenstände im Haus 
und Haushalt 
 
Лексика: 
Gegenstände benennen 
und beschreiben 
Preisangaben verstehen 
und notieren 
Грамматика: 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 3 
 

6 



5 
 

Артикль. 
Отрицание nicht, kein. 
Притяжательные 
местоимения. 
Чтение: 
-Badenia-Küchen 
-„Dies&Das“ 
-Alles ganz modern 
Говорение: 
-eine/seine Küche 
beschreiben  
-zwei Küchen 
vergleichen 
-Dialoge über Geräte 
und Möbel 
Аудирование: 
-Zahlen von 100 bis 
1000 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 

4 Lektion 2 
Gegenstände im Haus 
und Haushalt 
 
Лексика: 
Gegenstände benennen 
und beschreiben 
Preisangaben verstehen 
und notieren 
Грамматика: 
Артикль. 
Отрицание nicht, kein. 
Притяжательные 
местоимения. 
Чтение: 
-Badenia-Küchen 
-„Dies&Das“ 
-Alles ganz modern 
Говорение: 
-eine/seine Küche 
beschreiben  
-zwei Küchen 
vergleichen 
-Dialoge über Geräte 
und Möbel 
Аудирование: 
-Zahlen von 100 bis 
1000 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 4 
 

6 
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dem Hörtext ergänzen) 
Klausur 

5 Lektion 3 
Essen und Trinken 
 
Лексика: 
Essgewohnheiten. 
Im Restaurant. 
Bei Tisch. 
Im Lebensmittelgeschäft 
Грамматика: 
Спряжение сильных 
глаголов. 
Местоимение sich 
Akkusativ, Dativ 
Чтение: 
-Speisekarte 
Lebensmittelanzeige-
Bierlexikon 
-Ein schwieriger Gast 
Говорение: 
-Dialoge am 
Tisch/im Restaurant 
spielen 
-über seine 
Mahlzeiten erzählen 
-das Essen 
charakterisieren 
-über die Leute im 
Restaurant erzählen 
Аудирование: 
-Dialoge am 
Tisch/im Restaurant 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 
-einen Einkaufszettel 
schreiben 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 5 
 

6 

6 Lektion 3 
Essen und Trinken 
 
Лексика: 
Essgewohnheiten. 
Im Restaurant. 
Bei Tisch. 
Im Lebensmittelgeschäft 
Грамматика: 
Спряжение сильных 
глаголов. 
Местоимение sich 
Akkusativ, Dativ 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 6 
 

6 
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Чтение: 
-Speisekarte 
Lebensmittelanzeige-
Bierlexikon 
-Ein schwieriger Gast 
Говорение: 
-Dialoge am 
Tisch/im Restaurant 
spielen 
-über seine 
Mahlzeiten erzählen 
-das Essen 
charakterisieren 
-über die Leute im 
Restaurant erzählen 
Аудирование: 
-Dialoge am 
Tisch/im Restaurant 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 
-einen Einkaufszettel 
schreiben 
Klausur 

7 Lektion 4 
Freizeit 
Лексика: 
Auskunft. 
Verabredung. 
Ansichtskarte 
schreiben. 
Uhrzeit. 
Грамматика: 
Глаголы с 
отделяемым 
компонентом. 
Модальные глаголы 
„können“, „müssen“, 
„dürfen“ 
Чтение: 
Veranstalltungskalender 
-Ansichtskarten 
-Feierabend 
-Wir Macher 
Говорение: 
-über seine Arbeit 
und seine Freizeit 
erzählen 
-über Arbeit und 
Freizeit von anderen 
Personen erzählen 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 7 
 

6 
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-über eine 
Lieblinsaktivität 
erzählen 
-über einen Termin 
sprechen (einen 
Termin vereinbaren) 
-über seine Ferien / 
Ferien von anderen 
Personen sprechen 
Аудирование: 
-Hier dürfen Sie aber 
nicht rauchen 
-Manfred hat nie 
Zeit 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 
-eine Ansichtskarte 
schreiben 

8 Lektion 4 
Freizeit 
Лексика: 
Auskunft. 
Verabredung. 
Ansichtskarte 
schreiben. 
Uhrzeit. 
Грамматика: 
Глаголы с 
отделяемым 
компонентом. 
Модальные глаголы 
„können“, „müssen“, 
„dürfen“ 
Чтение: 
Veranstalltungskalender 
-Ansichtskarten 
-Feierabend 
-Wir Macher 
Говорение: 
-über seine Arbeit 
und seine Freizeit 
erzählen 
-über Arbeit und 
Freizeit von anderen 
Personen erzählen 
-über eine 
Lieblinsaktivität 
erzählen 
-über einen Termin 
sprechen (einen 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 8 
 

6 
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Termin vereinbaren) 
-über seine Ferien / 
Ferien von anderen 
Personen sprechen 
Аудирование: 
-Hier dürfen Sie aber 
nicht rauchen 
-Manfred hat nie 
Zeit 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 
-eine Ansichtskarte 
schreiben 

9 Lektion 4 
Freizeit 
Лексика: 
Auskunft. 
Verabredung. 
Ansichtskarte 
schreiben. 
Uhrzeit. 
Грамматика: 
Глаголы с 
отделяемым 
компонентом. 
Модальные глаголы 
„können“, „müssen“, 
„dürfen“ 
Чтение: 
Veranstalltungskalender 
-Ansichtskarten 
-Feierabend 
-Wir Macher 
Говорение: 
-über seine Arbeit 
und seine Freizeit 
erzählen 
-über Arbeit und 
Freizeit von anderen 
Personen erzählen 
-über eine 
Lieblinsaktivität 
erzählen 
-über einen Termin 
sprechen (einen 
Termin vereinbaren) 
-über seine Ferien / 
Ferien von anderen 
Personen sprechen 
Аудирование: 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 9 
 

6 
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-Hier dürfen Sie aber 
nicht rauchen 
-Manfred hat nie 
Zeit 
Письмо: 
-Notizen machen (nach 
dem Hörtext ergänzen) 
-eine Ansichtskarte 
schreiben 
Klausur 

10 Lektion 5 
Wohnen 
Лексика: 
Wohnungen 
beschreiben 
Einrichtungs- 
gegenstände. 
Postkarte an Freunde 
schreiben 
Грамматика: 
Указательные и 
неопределенные 
местоимения. 
Предлоги, требующие 
дат и винит. падежа. 
Местоименные 
наречия. 
 
Чтение: 
Michaels neue 
Wohnung 
Wohnungsmarkt 
Strit im Haus 
Liebe Helga 
Strandhotel 
Hiddensee 
Wohnen alternativ 
Говорение: 
-über seine Wohnug 
erzählen (nach dem 
Schema)  
-die Wohungen und 
Häuser beschreiben 
-über das Traumhaus 
erzählen 
-über die Regeln im 
Haus erzählen 
-über seine 
Unterkunft (Hotel) 
im Urlaub erzählen 
Аудирование: 

3  4 - 2 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 10 
 

2 
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-Das habe ich schon 
… Das brauche  ich 
noch 
-Das finde ich schön 
-Interview. Haben 
Sie Ärger mit 
Nachbarn? 
-Wohnen-alternativ 
Письмо: 
-eine Einladung schreiben  

11 Lektion 5 
Wohnen 
Лексика: 
Wohnungen 
beschreiben 
Einrichtungs- 
gegenstände. 
Postkarte an Freunde 
schreiben 
Грамматика: 
Указательные и 
неопределенные 
местоимения. 
Предлоги, требующие 
дат и винит. падежа. 
Местоименные 
наречия. 
 
Чтение: 
Michaels neue 
Wohnung 
Wohnungsmarkt 
Strit im Haus 
Liebe Helga 
Strandhotel 
Hiddensee 
Wohnen alternativ 
Говорение: 
-über seine Wohnug 
erzählen (nach dem 
Schema)  
-die Wohungen und 
Häuser beschreiben 
-über das Traumhaus 
erzählen 
-über die Regeln im 
Haus erzählen 
-über seine 
Unterkunft (Hotel) 
im Urlaub erzählen 
Аудирование: 

3  4 - 1 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 11 
 

2 
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-Das habe ich schon 
… Das brauche  ich 
noch 
-Das finde ich schön 
-Interview. Haben 
Sie Ärger mit 
Nachbarn? 
-Wohnen-alternativ 
Письмо: 
-eine Einladung schreiben  

12 Lektion 5 
Wohnen 
Лексика: 
Wohnungen 
beschreiben 
Einrichtungs- 
gegenstände. 
Postkarte an Freunde 
schreiben 
Грамматика: 
Указательные и 
неопределенные 
местоимения. 
Предлоги, требующие 
дат и винит. падежа. 
Местоименные 
наречия. 
 
Чтение: 
Michaels neue 
Wohnung 
Wohnungsmarkt 
Strit im Haus 
Liebe Helga 
Strandhotel 
Hiddensee 
Wohnen alternativ 
Говорение: 
-über seine Wohnug 
erzählen (nach dem 
Schema)  
-die Wohungen und 
Häuser beschreiben 
-über das Traumhaus 
erzählen 
-über die Regeln im 
Haus erzählen 
-über seine 
Unterkunft (Hotel) 
im Urlaub erzählen 
Аудирование: 

3  4 - 1 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 12 
 

2 
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-Das habe ich schon 
… Das brauche  ich 
noch 
-Das finde ich schön 
-Interview. Haben 
Sie Ärger mit 
Nachbarn? 
-Wohnen-alternativ 
Письмо: 
-eine Einladung schreiben  
Klausur 

13 Lektion 6 
Krankheit 
Лексика: 
Körperteile 
Beschwerden 
beschreiben 
Jemanden zu etwas 
drängen 
Beim Arzt 
Erzählen, wie etaws 
passiert ist 
Грамматика: 
Притяжательные 
местоимения. 
Модальный глагол 
„sollen“. 
Повелительное 
наклонение. 
Perfekt 
Чтение: 
-Sprechstunde 
-Schlafstörungen: 
Tipps für eine ruhige 
Nacht 
-Der eingebildete 
Kranke 
Говорение: 
-über seine 
Beschwerden 
erzählen (sich über 
etaws beschweren) 
-eine Szene bei dem 
Arzt in der 
Sprechstunde spielen 
-eine Geschichte im 
Perfekt erzählen 
Аудирование: 
-Dialoge „beim Arzt 
in der Sprechstunde“ 
-Drei Geschihten „Es 

3  4 - 1 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 15 
 

2 
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ist mir vor kurzem 
passiert“ 
-Text „Am Bahnhof“ 
Письмо: 
-eine Geschichte im 
Perfekt schreiben 
Klausur 

14 Lektion 7  
Alltag 
Лексика: 
Über Ereignisse und 
Tätigkeiten Auskunft 
geben 
Etwas weitererzählen 
Sich vergewissern 
Ein Ansinnen 
zurückweisen 
Arbeitsaufträge geben 
Erzählen, was passiert 
ist 
Грамматика: 
Perfekt (alle 
Verben), 
Richtungsangaben, 
Personalpronomen in 
Akkusativ 
Чтение: 
-Junge auf 
Autobahnraststätte 
einfach vergessen  
-Brief „Liebe 
Anita…“ 
Говорение: 
-über seinen 
Arbeitstag erzählen 
-über sein 
Wochenende 
erzählen 
-über sein letztes 
Jahr erzählen 
Аудирование: 
-Montagmorgen  im 
Büro 
-Dialoge „Haben Sie 
schon gehört“ 
-Dialog „Nur einer 
fragt 
“ 
Письмо: 
-Hören und schriftlich 
ergänzen 
-ein wichtiges Ereignis 

3  4 - 1 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 16 
 

2 
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beschreiben 
15 Lektion 8 

Orientierung in der 
Stadt 
Лексика:  
Orte angeben. 
Den Weg beschreiben. 
Vor-und Nachteile 
nennen. 
 
Грамматика: 
Предлоги, требующие 
винит. падежа. 
Употребление глагола 
(sich) lassen 
Чтение: 
-Hermes Busreisen 
-Alle Wege nach  
Berin 
-Berlin- 30 Jahre 
später 
-Hoffnungsvolle 
Auskunft 
Говорение: 
-den Weg 
beschreiben 
(Monolog / Dialog) 
-über Berlins 
Sehenswürdigkeiten 
erzählen 
Аудирование: 
-Hören und Orte erraten 
-nach dem Weg 
fragen (Dialog) 
Письмо: 
-Hören und schriftlich 
ergänzen 
-den Weg schriftlich 
beschreiben 

3  4 - 1   2 

16 Повторение 
пройденного за 
семестр материала 
Test (Lektionen 1-8) 
 

3  4 - 1 OK-13 
ПК-16 

 

ДЗ 17,18 
 

4 

 Итого в III 
семестре 

3  64 - 26  16 домашних 
заданий 

70  
(1001) 

                                                 
1 Максимальное количество баллов в семестр составляет 70  
Зачет оценивается в 30 баллов. Всего в семестре – 100 баллов.  
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IV семестр  

24 учебные недели 

 
В IV семестре предусмотрено 24 учебные недели. Основным учебным пособием является 
комплекс Themen aktuell 1,2 (книга для студента и рабочая тетрадь), специально 
предназначенные для работы в рамках языкового уровня А1, A2.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетных единиц, 84 часа практических 
занятий и 51 час самостоятельной работы и 27 часов КСР. 
Итоговый контроль – зачет. 
 
 Учебная нагрузка распределена следующим образом: 
 

№
 у

че
бн

ой
 н

ед
ел

и 
в 

IV
 с

ем
ес

тр
е 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу 

студентов/слушателей 
и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации Все
го 

Пр. КСР СРС 

1 Lektion 9  
Kaufen und schenken 
Лексика: 
Kaufwünsche. 
Geschenkvorschläge. 
Einladung schreiben. 
Грамматика: 
Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
Чтение: 
-Cartoon 
-Viel Technik im 
Miniformat 
-Jetzt bin ich viel 
glücklicher  
-der große 
Mediovideoaudiotelemax 
Говорение: 
-über seine Geschenke 
erzählen 
-einen Rat geben „Was 
kann man den 
Menschen schenken“ 
-über das Videophone 
erzählen 
-über sein erstes / 
letztes Handy erzählen 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 1 
 

5 
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-was macht glücklich? 
(nach dem Text „Jetzt 
bin ich viel 
glücklicher“) 
Аудирование: 
-„Was schenken wir 
….? 
-das Gespräch „Auf der 
Fotomesse“ 
-Hörtext „Der große 
Mediovideoaudiotelemax“ 
Письмо: 
-einen Einladungsbrief 
schreiben 
-einen Text für einen 
Comic schreiben 

2 Lektion 9 
Kaufen und schenken 
Лексика: 
Kaufwünsche. 
Geschenkvorschläge. 
Einladung schreiben. 
Грамматика: 
Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
Чтение: 
-Cartoon 
-Viel Technik im 
Miniformat 
-Jetzt bin ich viel 
glücklicher  
-der große 
Mediovideoaudiotelemax 
Говорение: 
-über seine Geschenke 
erzählen 
-einen Rat geben „Was 
kann man den 
Menschen schenken“ 
-über das Videophone 
erzählen 
-über sein erstes / 
letztes Handy erzählen 
-was macht glücklich? 
(nach dem Text „Jetzt 
bin ich viel 
glücklicher“) 
Аудирование: 
-„Was schenken wir 
….? 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 2 
 

5 
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-das Gespräch „Auf der 
Fotomesse“ 
-Hörtext „Der große 
Mediovideoaudiotelemax“ 
Письмо: 
-einen Einladungsbrief 
schreiben 
-einen Text für einen 
Comic schreiben 

3 Lektion 9 
Kaufen und schenken 
Лексика: 
Kaufwünsche. 
Geschenkvorschläge. 
Einladung schreiben. 
Грамматика: 
Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
Чтение: 
-Cartoon 
-Viel Technik im 
Miniformat 
-Jetzt bin ich viel 
glücklicher  
-der große 
Mediovideoaudiotelemax 
Говорение: 
-über seine Geschenke 
erzählen 
-einen Rat geben „Was 
kann man den 
Menschen schenken“ 
-über das Videophone 
erzählen 
-über sein erstes / 
letztes Handy erzählen 
-was macht glücklich? 
(nach dem Text „Jetzt 
bin ich viel 
glücklicher“) 
Аудирование: 
-„Was schenken wir 
….? 
-das Gespräch „Auf der 
Fotomesse“ 
-Hörtext „Der große 
Mediovideoaudiotelemax“ 
Письмо: 
-einen Einladungsbrief 
schreiben 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 3 
 

5 
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-einen Text für einen 
Comic schreiben 
Klausur 

4 Lektion 10  
Deutsche Sprache und 
deutsche Kultur 
Лексика: 
Geographische 
Angaben. 
Deutschsprachige 
Länder. 
Urlaub in Deutschland  
Грамматика: 
Genitiv. 
Прелоги 
während, wegen, trotz 
Чтение: 
-Die deutschsprachigen 
Länder 
-Das „Herz Europas“ 
-Großstädte und ihre 
Wahrzeichen 
-Liebe in Berlin 
Говорение: 
-über eine 
Berühmtheit 
erzählen 
-über Deutschland 
erzählen 
-über deutschsprachige 
Länder erzählen 
-über Großstädte und 
ihre Wahrzeichen 
erzählen 
-über den Bodensee 
erzählen 
Аудирование: 
-Personen-Quiz: 
Große Namen 
-Deutsch aus acht 
Regionen 
-Urlaub am 
Bodensee 
-Liebe in Berlin 
Письмо: 
-über seinen Urlaub 
schreiben 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 4 
 

5 

5-6 Lektion 10 
Deutsche Sprache und 
deutsche Kultur 
Лексика: 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 5 
 

5 
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Geographische 
Angaben. 
Deutschsprachige 
Länder. 
Urlaub in Deutschland  
Грамматика: 
Genitiv. 
Прелоги 
während, wegen, trotz 
Чтение: 
-Die deutschsprachigen 
Länder 
-Das „Herz Europas“ 
-Großstädte und ihre 
Wahrzeichen 
-Liebe in Berlin 
Говорение: 
-über eine 
Berühmtheit 
erzählen 
-über Deutschland 
erzählen 
-über deutschsprachige 
Länder erzählen 
-über Großstädte und 
ihre Wahrzeichen 
erzählen 
-über den Bodensee 
erzählen 
Аудирование: 
-Personen-Quiz: 
Große Namen 
-Deutsch aus acht 
Regionen 
-Urlaub am 
Bodensee 
-Liebe in Berlin 
Письмо: 
-über seinen Urlaub 
schreiben 

7-8 Lektion 10 
Deutsche Sprache und 
deutsche Kultur 
Лексика: 
Geographische 
Angaben. 
Deutschsprachige 
Länder. 
Urlaub in Deutschland  
Грамматика: 
Genitiv. 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 6 
 

5 
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Прелоги 
während, wegen, trotz 
Чтение: 
-Die deutschsprachigen 
Länder 
-Das „Herz Europas“ 
-Großstädte und ihre 
Wahrzeichen 
-Liebe in Berlin 
Говорение: 
-über eine Berühmtheit 
erzählen 
-über Deutschland 
erzählen 
-über deutschsprachige 
Länder erzählen 
-über Großstädte und 
ihre Wahrzeichen 
erzählen 
-über den Bodensee 
erzählen 
Аудирование: 
-Personen-Quiz: Große 
Namen 
-Deutsch aus acht 
Regionen 
-Urlaub am Bodensee 
-Liebe in Berlin 
Письмо: 
-über seinen Urlaub 
schreiben 
Klausur 

9-10 Themen Aktuell 2,  
Lektion 1  
Aussehen und 
Persönlichkeit 
Лексика: 
Personen beschreiben. 
Subjektiver Eindruck. 
Kleidung, Toleranz und 
Vorurteil. 
Грамматика: 
Склонение 
прилагательных 
порядковых 
числительных. 
Чтение: 
-Der Mode-Tipp 
(Leserinnen finden 
ihren Stil) 
-Kein Geld für Irokesen 
Говорение: 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 7 
 

5 
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-Personen beschreiben 
und vergleichen 
-Sprüche kommentieren 
-über seine Kleidung 
erzählen 
-verschiedene 
Kleidungsstücke 
beschreiben 
-die Arbeit und das 
Aussehen (Monolog / 
Diskussion nach den 
Text „Kein Geld für 
Irokesen“) 
Аудирование: 
-Text „Wer ist wer?“ 
-Hörtext „Der neue 
Freund“ 
-Dumme Sprüche, 
kluge Sprüche 
-über die Personen 
hören und sie auf dem 
Bild erraten 
-eine Fernsehdiskussion 
-DieWahrheit  
Письмо:  
-eine Person schriftlich 
beschreiben 

11-
12 

Lektion 1 
Aussehen und 
Persönlichkeit 
Лексика: 
Personen beschreiben. 
Subjektiver Eindruck. 
Kleidung, Toleranz und 
Vorurteil. 
Грамматика: 
Склонение 
прилагательных 
порядковых 
числительных. 
Чтение: 
-Der Mode-Tipp 
(Leserinnen finden 
ihren Stil) 
-Kein Geld für Irokesen 
Говорение: 
-Personen beschreiben 
und vergleichen 
-Sprüche kommentieren 
-über seine Kleidung 
erzählen 
-verschiedene 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 8 5 
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Kleidungsstücke 
beschreiben 
-die Arbeit und das 
Aussehen (Monolog / 
Diskussion nach den 
Text „Kein Geld für 
Irokesen“) 
Аудирование: 
-Text „Wer ist wer?“ 
-Hörtext „Der neue 
Freund“ 
-Dumme Sprüche, 
kluge Sprüche 
-über die Personen 
hören und sie auf dem 
Bild erraten 
-eine Fernsehdiskussion 
-DieWahrheit  
Письмо:  
-eine Person schriftlich 
beschreiben 

13-
14 

Lektion 1 
Aussehen und 
Persönlichkeit 
Лексика: 
Personen beschreiben. 
Subjektiver Eindruck. 
Kleidung, Toleranz und 
Vorurteil. 
Грамматика: 
Склонение 
прилагательных 
порядковых 
числительных. 
Чтение: 
-Der Mode-Tipp 
(Leserinnen finden 
ihren Stil) 
-Kein Geld für Irokesen 
Говорение: 
-Personen beschreiben 
und vergleichen 
-Sprüche kommentieren 
-über seine Kleidung 
erzählen 
-verschiedene 
Kleidungsstücke 
beschreiben 
-die Arbeit und das 
Aussehen (Monolog / 
Diskussion nach den 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 9 
 

5 
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Text „Kein Geld für 
Irokesen“) 
Аудирование: 
-Text „Wer ist wer?“ 
-Hörtext „Der neue 
Freund“ 
-Dumme Sprüche, 
kluge Sprüche 
-über die Personen 
hören und sie auf dem 
Bild erraten 
-eine Fernsehdiskussion 
-DieWahrheit  
Письмо:  
-eine Person schriftlich 
beschreiben 
Klausur 

15-
16 

Lektion 2 
Schule, Ausbildung, 
Beruf 
Лексика: 
Wunschberufe. 
Zufriedenheit mit dem 
Beruf 
Schulsystem 
Berufswahl. 
Berufschancen. 
Stellensuche. 
Lebenslauf 
Грамматика: 
Präteritum von 
Modalverben. 
Придаточные 
подлежащные, 
предикативные, 
дополнительные, 
придаточные места и 
причины. 
Чтение: 
-Das will ich werden 
-Sind Sie mit Ihrem 
Beruf zufrieden 
-Schulzeugnisse 
-Akademiker heute –
ohne Zukunft 
-Stellenangebote 
-Bewerbungsbrief / 
Lebenslauf 
-Und bin ich so 
arbeitslos als wie zuvor 
-Wunschliste für den 
Beruf 

4  6 2 4 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 10 
 

5 
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Говорение: 
-mein Traumberuf 
-mit dem Beruf 
(un)zufrieden sein 
-über das deutsche 
Schulsystem erzählen 
-zum Thema 
„Akademiker heute 
ohne Zukunft“ sprechen 
-über seine Schule / 
seinen Schulabschluss 
erzählen 
-zum Thema „Was ist 
im Beruf am 
wichtigsten“ sprechen 
Аудирование: 
-Text „Manfred Zehner 
und seine Eltern“ 
-Petra Maurer beim 
Personalchef der Fa. 
Böske & Co. 
-Welche Stelle soll ich 
nehmen 
Письмо: 
-seinen Lebenslauf 
schreiben 
-eine Bewerbung 
schreiben 

17-
18 

Lektion 2 
Schule, Ausbildung, 
Beruf 
Лексика: 
Wunschberufe. 
Zufriedenheit mit dem 
Beruf 
Schulsystem 
Berufswahl. 
Berufschancen. 
Stellensuche. 
Lebenslauf 
Грамматика: 
Präteritum von 
Modalverben. 
Придаточные 
подлежащные, 
предикативные, 
дополнительные, 
придаточные места и 
причины. 
Чтение: 
-Das will ich werden 
-Sind Sie mit Ihrem 

4  6 2 3 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 11 
 

5 
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Beruf zufrieden 
-Schulzeugnisse 
-Akademiker heute –
ohne Zukunft 
-Stellenangebote 
-Bewerbungsbrief / 
Lebenslauf 
-Und bin ich so 
arbeitslos als wie zuvor 
-Wunschliste für den 
Beruf 
Говорение: 
-mein Traumberuf 
-mit dem Beruf 
(un)zufrieden sein 
-über das deutsche 
Schulsystem erzählen 
-zum Thema 
„Akademiker heute 
ohne Zukunft“ sprechen 
-über seine Schule / 
seinen Schulabschluss 
erzählen 
-zum Thema „Was ist 
im Beruf am 
wichtigsten“ sprechen 
Аудирование: 
-Text „Manfred Zehner 
und seine Eltern“ 
-Petra Maurer beim 
Personalchef der Fa. 
Böske & Co. 
-Welche Stelle soll ich 
nehmen 
Письмо: 
-seinen Lebenslauf 
schreiben 
-eine Bewerbung 
schreiben 

19-
20 

Lektion 2 
Schule, Ausbildung, 
Beruf 
Лексика: 
Wunschberufe. 
Zufriedenheit mit dem 
Beruf 
Schulsystem 
Berufswahl. 
Berufschancen. 
Stellensuche. 
Lebenslauf 
Грамматика: 

4  6 2 3 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 12 5 



27 
 

Präteritum von 
Modalverben. 
Придаточные 
подлежащные, 
предикативные, 
дополнительные, 
придаточные места и 
причины. 
Чтение: 
-Das will ich werden 
-Sind Sie mit Ihrem 
Beruf zufrieden 
-Schulzeugnisse 
-Akademiker heute –
ohne Zukunft 
-Stellenangebote 
-Bewerbungsbrief / 
Lebenslauf 
-Und bin ich so 
arbeitslos als wie zuvor 
-Wunschliste für den 
Beruf 
Говорение: 
-mein Traumberuf 
-mit dem Beruf 
(un)zufrieden sein 
-über das deutsche 
Schulsystem erzählen 
-zum Thema 
„Akademiker heute 
ohne Zukunft“ sprechen 
-über seine Schule / 
seinen Schulabschluss 
erzählen 
-zum Thema „Was ist 
im Beruf am 
wichtigsten“ sprechen 
Аудирование: 
-Text „Manfred Zehner 
und seine Eltern“ 
-Petra Maurer beim 
Personalchef der Fa. 
Böske & Co. 
-Welche Stelle soll ich 
nehmen 
Письмо: 
-seinen Lebenslauf 
schreiben 
-eine Bewerbung 
schreiben 
Klausur 
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21-
22 

Lektion 3 
Unterhaltung und 
Fernsehen 
Лексика: 
Fernsehprogramm. 
Straßenkünstler. 
Грамматика:  
Pronominaladverbien 
Konjunktiv II 
(Konditionalis I, Prät.) 
придаточные 
нереального желания 
и условия. 
Чтение: 
-Fernsehprogramm 
-Filme 
-Leserbriefe 
-Text „Ich hole die 
Menschen aus dem 
Alltagsrott“ 
-Immer Ärger mit den 
Straßenmusikanten 
-Brief (ein Leser 
beschwert sich über die 
Straßenkünstler) 
-Der Nichtmacher 
Говорение: 
-über einige Serien in 
Russland erzählen 
-ein Wunsch-Programm 
präsentieren 
(Gruppenarbeit) 
-über ein persönliches 
Problem sprechen und 
Ratschläge geben (nach 
dem Hörtext „Was ist 
ihr Problem?“) 
-über die 
Straßenmusiker / 
Straßenkunst sprechen 
Аудирование: 
-Was ist ihr Problem? 
-Liedtexte 
-Vor der Party: „Andere 
Musik bitte“ 
Der Nichtmacher 
Письмо 
-Eine Antwort auf die 
Beschwerdebrief 
schreiben  

4  6 2 3 ОК-2, ОК 
11, ПК-3, 
ПК-7 

ДЗ 13-15 
 

5 

23-
24 

Повторение 
 

4  6 1 2  ДЗ 16-20  
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   5 
 

 Итого в IV семестре 4  84 27 51  20 домашних 
заданий 

70 
Экзамен 

 
V семестр  

16 учебных недель 
В V семестре предусмотрено 16 учебные недели. Основным учебным пособием является 
комплекс Themen aktuell 2 (книга для студента и рабочая тетрадь), специально 
предназначенный для работы в рамках языкового уровня А2.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 64 часа практических 
занятий и  44 часа самостоятельной работы. 
Итоговый контроль – экзамен. 
 
 
 Учебная нагрузка распределена следующим образом: 
 

№
 у

че
бн

ой
 н

ед
ел

и 
в 

V
 с

ем
ес

тр
е 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу 

студентов/слушателей 
и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации 
 Все

го 
Пр. КСР СР 
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1-3 Themen aktuell 2 
Lektion 4 
Industrie, Arbeit, 
Wirtschaft 
Лексика:  
Ärger mit dem Auto 
Autoproduktion 
Berufe rund ums Auto 
Schichtarbeit. 
Грамматика: 
Steigerung und Vergleich 
Passiv 
Чтение: 
-Die Minis 
-Werkstattrechnung 
-Vom Blech zum Auto 
Berufe rund ums Auto 
-Schichtarbeit 
-Lohn- und 
Gehaltsabrechnung 
-Haushaltsgeld - wofür 
-Kavalierstart 
Говорение: 
-über Vor- und Nachteile 
der Autos sprechen 
-über sein Leiblingsauto 
sprechen 
-ein Gespräch in der 
Reparaturwerkstatt 
spielen 
-Schichtarbeit: Vor-und 
Nachteile 
-über das Haushaltsgeld 
sprechen 
Аудирование: 
-Dialoge über Autos 
-Simone über ihr Auto 
-Was ist passiert (3 
Hörtexte) 
-In der Reparaturwerkstatt 
-Berufe rund ums Auto 
-Familie Behrens (Herr 
und Frau Behrens haben 
unterschiedliche 
Arbeitszeiten) 
-Kavalierstart 
Письмо: 
-einen Dialog in der 
Reparaturwerkstatt 
- über sein 
Familienbudget schreiben 

5  8  5 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 1-3 
 

8 
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4-6 Lektion 5 
Familie und persönliche 
Beziehungen 
Лексика:  
Erziehung heute und 
früher 
Eltern und Kinder 
Грамматика: Infinitiv 
mit zu  
Nebensatz mit dass 
Präteritum 
Чтение: 
-die beste Lösung 
-Junge Paare heute: erst 
mal leben – Kinder später 
-Meiningen, Urteile, 
Vorurteile 
-so ist es jeden Abend 
-Fünf Generationen 
-Kalter Kaffee 
Говорение: 
-Was gefällt mir bei 
anderen Leuten (nicht)? 
-bei einem Eheberater 
(Rollenspiel) 
-seine Meining zum 
Problem ausdrucken „Erst 
mal leben – Kinder 
später“ 
-seine Meinung zu 
einigen Urteilen, 
Vorurteilen ausdrücken 
-zum Thema 
„Beziehungen in der 
Familie“ sprechen 
-die Familie in 
Deutschland / in Russland 
früher und heute 
-über seine Vorfahren 
sprechen 
Аудирование: 
-Wolfgang und Carola 
haben Streit 
-vier Intervews zum 
Thema „Erst mal leben – 
Kinder später“ 
-Was macht der Mann / 
die junge Frau abends 
Письмо: 
-über seine künftige 
Familie schreiben 

5  8  5 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 4-6 8 
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7-9 Lektion 6 
Natur und Umwelt 
Лексика:  
Landschaftstypen 
Wetter 
Geographie 
Deutschlands 
Umweltschutz: Müll 
Грамматика:  
Konnstruktionen mit es, 
Relativpronomen, 
Relativsatz 
Чтение: 
-Wetterbericht lesen 
-Kennen Sie 
Deutschland 
-Müll macht Probleme 
-Umweltschutz: eine 
Stadt macht Ernst 
 
Говорение: 
-Den Wetterbericht 
hören und das 
Wochenende planen 
-über Deutschland 
erzählen (anhande der 
Landkarte) 
-zum Thema 
„Umweltverschmutzung 
durch Haushaltsmüll“ 
sprechen 
-zum Thema sprechen 
„Weniger Müll 
produzieren-wie kann 
man das machen“ 
Аудирование:  
-Dialoge über das 
Wetter hören 
-Interview „Denken Sie 
schon beim Einkaufen 
an den Müll“ 
-Glückliche Tage 
Письмо: 
-ein Quiz über 
Landschaften seines 
Landes vorbereiten 

5  8  5 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 7-9 8 



33 
 

10-
12 

Lektion 7 
Deutsche im Ausland und 
Ausländer in Deutschland 
Лексика:  
Urlaubsvorbereitung 
Reiseerlebnisse 
Arbeit im Ausland 
Auswanderer 
Грамматика: 
-Lassen 
-zum+Infinitiv 
-Indirekter Fragesatz 
-Infinitivgruppen „um zu“, 
„ohne zu“, „statt zu“ 
-damit-Satz 
Чтение: 
-Eine Reise ins Ausland 
-Heute: Arbeiten im Ausland  
-Text „Mal im Ausland 
arbeiten – eine tolle 
Erfahrung 
-Berufsleben gut, 
Familienleben schlecht 
(Ausländer über die 
Deutschen) 
-immer mehr Deutsche 
wollen auswandern 
Говорение: 
-über die Reiseplannung und 
–vorbereitung sprechen / 
erzählen (Monolog / Dialog) 
-es ist mir in der Reise 
passiert (über einen Vorfall 
während der Reise erzählen) 
-die Reise in die Wüste 
(Spiel) 
-über deutsche Touristen im 
Ausland erzählen (aus 
eigener Erfahrung) 
-Wie sind die Deutschen 
(Monolog) 
-zum Thema sprechen 
„Asylanten in Deutschland“, 
„Deutsche im Ausland“ 
Аудирование: 
-Interview am Frankfurter 
Flughafen 
-es ist mir in der Reise 
passiert 
-die Arbeit im Ausland (eine 
Frau erzählt über ihr 
Vorhaben im Ausland zu 
arbeiten) 
-Meiningen über deutsche 
Touristen  
- Hörtexte zum Thema 
„Asylanten in Deutschland“, 
„Deutsche im Ausland“ 
-Urlaubspläne 
Письмо: 
-einen Aufsatz zum Thema 
„Ausländer unter uns“ 
schreiben 

5  8  5 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 10-12 8 
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13 Lektion 8 Nachrichten, 
Politik und Geschichte 
Лексика:  
Nachrichten 
Die Parteien in 
Deutschland 
Wahlsystem 
Die DDR und die BRD: 
1949-1990 
Wiedervereinigung 
Грамматика: 
-Präpositionen „außer“ 
und „wegen“ 
-Außdrücke mit 
Präpositionen 
Чтение: 
-Schlagzeilen lesen 
-Lesetexte „Aus der 
Presse“ 
-Politisches System 
Deutschlands 
-Zweimal Deutschalnd 
-die DDR öffnet ihre 
Grenzen 
Говорение: 
-einige aktuell 
Nachrichten präsentieren 
-über das politische 
System Deutschlands 
Erzählen 
-über das politische 
System Russlands 
Erzählen 
-über die BRD, die DDR 
und die 
Wiedervereinigung 
erzählen 
Аудирование: 
-aktuelle Interviews hören 
-„Bundestagswahl“ 
(Interview) 
-ein klares Programm 
-Interviews über den 
Mauerfall hören 
-Mauerfall: ein 
Augenzeuge erzählt 
Письмо: 
-aktuelle Schlagzeilen 
finden und dazu ein paar 
Kommentare geben 
-einen kleinen Text zur 
nezeren Politische 
Geschichte schreiben 

5  8  6 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 13 10 
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14 Lektion 9: Alte 
Menschen 
Лексика:  
Altenheime 
Überalterung 
„Eiserne Hochzeit“ 
Leihgroßmütter 
Грамматика:  
-Reflexive Verben 
-Unbetonte Akkusativ-und 
Dativergänzungen 
-Reziprokpronomen 
Чтение: 
-Jung und alt unter einem 
Dach 
-bei den Kindern oder im 
Altersheim wohnen. -
Welche Alternativen gibt 
es für alte Menschen noch  
-die Statistiken studieren 
-Endlich ist mein Mann 
zu Hause 
-Die Eisernen 
Говорение: 
-Großeltern, Eltern und 
Kinder zusammen in 
einem Haus – seine 
Meinung dazu sagen 
-Immer mehr alte 
Menschen in der 
Gesellschaft – welche 
Konsequenzen kann das 
haben – seine Meinung 
zum Problem ausdrücken 
-über den Alltag von alten 
Menschen erzählen 
-eine Liebesgeschichte 
erzählen 
Аудирование: 
-Seniorentreffen 
(Gespräch) 
-ein Interview mir der 
Leiterin von einem Verein 
für alte Leute hören 
-ein Gespräch zwischen 
alten Menschen hören 
Письмо: 
-einen Zeitungsartikel 
über einen Verein für alte 
Menschen schreiben 

5  8  6 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 14-15 10 
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15 Lektion 10 
Bücher lesen 
Лексика: 
Buchkritik 
Gedichte schreiben 
Грамматика: 
Wiederholung 
Чтение: 
-Gedichte lesen 
-Bücherbeschreibungen 
lesen 
-über Anna 
Wimschneider und ihr 
Buch „Herbstmilch“ 
lesen 
Говорение: 
-sein Lieblingsbuch / 
seinen Lieblingsautor 
präsentieren 
Аудирование: 
-Demonstartion der 
Bücher 
Письмо: 
-Wenn ich ein 
Bücherautor wäre … 
(einen Aufsatz 
schreiben) 

5  8  6 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 

ПК-7 

ДЗ 16 10 

16 Повторение 5  8  6    

 Итого в V семестре 5  64  44  16 домашних 
заданий 

70  
зачет 

 

VI семестр 

24 учебные недели 
В VI семестре предусмотрено 24 учебные недели. Основным учебным пособием является 
комплекс Lagune B1 (книга для студента и рабочая тетрадь), специально предназначенный 
для работы в рамках языкового уровня B1.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 84 часа практических 
занятий, 105 часов самостоятельной работы и 27 часов КСР. 
Итоговый контроль – экзамен. 
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№
 у

че
бн

ой
 н

ед
ел

и 
в 

V
I с

ем
ес

тр
е 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу 

студентов/слушателей 
и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации 
 Все

го 
Пр. КСР СР 

1-4 Thema 1 Wünsche 
und Wirklichkeit 
Fokus Strukturen 
 Лексика: 
-Wünsche und Probleme 
-Ratschläge erteilen 
-Wünsche äußern 
-Hypothesen aufstellen 
Грамматика: 
-Konjunktiv II von 
schwachen Verben, 
haben, sein, können. 
-wenn-Sätze 
-nominalisiertes Adjektiv 
-attributives Adjektiv im 
Komparativ und 
Superlativ 
-Kettensätze mit wenn 

6  14 4 16 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 1-4 12 

5-8 Thema 1 Wünsche 
und Wirklichkeit 
Fokus Lesen  
-Lebenspläne 
-Lebensträume 
-Alter 
-Stellungnahme: pro und 
contra  
Fokus Hören  
-höfliche Bitten 
-Wünsche und Ratschläge 
äußern 
Fokus Sprechen 
 -Stell dir vor … 
-Gespräche über 
Möglichkeiten 
Fokus Schreiben  
-ein fantastisches Angebot 
-persönlicher Brief mit 
Ratschlägen 
 

6  14 4 16 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 5-8 12 
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9-12 Thema 2 
Sport und Gesundheit  
Fokus Strukturen 
 Лексика: 
-auf einem Sportfest 
-im Fitness-Studio 
-verschiedene Kurse 
-Fragen stellen 
Грамматика: 
- indirekte Fragen 
mit ob bzw. 
Fragewort 
-Verbativergänzunungen 
im Präsens und im 
Perfekt 
- Infinitiv als Nomen 

6  14 4 17 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 9-12 12 

13-
16 

Thema 2 
Sport und Gesundheit  
Fokus Lesen  
-Diät-Tipps 
-über Diät-Erfahrungen 
sprechen 
-über gesunde 
Ernährung diskutieren  
Fokus Hören  
-über (un)gesunde 
Lebensweise sprechen 
-gesundheitliche 
Probleme beschreiben  
Fokus Sprechen 
 -sich nach etw. 
erkundigen 
-nach Details eines 
Ausfluges fragen 
Fokus Schreiben 
 -eine Unfallanzeige 
ausfüllen 
-einen Unfallbericht / 
eine Entschuldigung 
schreiben 

6  14 6 18 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 13-16 12 
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17-
20 

Thema 3 
Wirtschaftswelt und 
Geschäftsideen 
Fokus Strukturen  
Лексика: 
Reparieren und 
renovieren 
Грамматика: 
-Passiv Präteritum, 
Perfekt, mit MV, 
subjektloses Passiv  
Fokus Lesen 
 -Geschäftsideen 
entwickeln 
-eine Existenzgründung 
planen 

6  14 4 18 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 17-20 12 

21-
24 

Thema 3 
Wirtschaftswelt und 
Geschäftsideen 
Fokus Hören  
-Wirtschaftsnachrichten 
hören 
-über die Geldausgaben 
hören  
Fokus Sprechen  
-Vorbereitungen 
(prüfen, ob etwas 
gemacht worden ist) 
-gehörte 
Wirtschaftsnachrichten 
nacherzählen 
-über die Geldausgaben 
diskutieren 
-Grafik (Statistik) 
beschreiben  
Fokus Schreiben 
 -über Funktionen von 
Erfindungen sprechen 
-Werbetexte für Geräte 
schreiben 
 

6  14 5 20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 21-24 10 

 Итого в VI семестре 6  84 27 105  24 домашних 
задания 

70  
зачет 

 
 
 

VII семестр 

24 учебные недели 
В VI семестре предусмотрено 17 учебных недель. Основным учебным пособием является 
комплекс Lagune B1 (книга для студента и рабочая тетрадь), специально предназначенный 
для работы в рамках языкового уровня B1.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 60 часов практических 
занятий и 120 часов самостоятельной работы. 
Итоговый контроль – экзамен.  
 
 
 

№
 у

че
бн

ой
 н

ед
ел

и 
в 

V
II

 с
ем

ес
тр

е 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу 

студентов/слушателей 
и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

ДЗ 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации 
 Все

го 
Пр. КСР СР 

1-3 Thema 4 Humor und 
Alltag 
Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Cartoons verstehen 
und beschreiben 
-Witze lesen und selbst 
erzähle 
Грамматика: 
-Plusquamperfekt 
-Wortstellung bei 
Pronomenhäufung 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 1-3 12 

4-6 Thema 4 Humor und 
Alltag 
Fokus Lesen  
-Anekdoten lesen 
-lustige Geschichten 
über berühmte 
Persönlichkeiten lesen 
Fokus Hören  
-erzählte Witze 
verstehen und 
nacherzählen 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 4-6 12 

7-9 Thema 4 Humor und 
Alltag 
Fokus Sprechen 
 -Witze erzählen 
-Alltagsbegebenheiten 
erzählen  
Fokus Schreiben  
-Redensarten und 
Sprichwörter in kleinen 
Geschichten anwenden 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 7-9 12 
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10-
12 

Thema 5 
Vergangenheit und 
Zukunft 
Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Historische Ereignisse, 
Fragen an die Zukunft 
-Gedankenspiele über 
die Vergangenheit und 
Zukunft anstellen 
-Vorsätze formulieren 
Грамматика: 
-Futur 
-Konjunktiv II der 
Vergangenheit 
-brauchen zu+Inf. 
-haben / sein zu+Inf. 
 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 10-12 12 

13-
15 

Thema 5 
Vergangenheit und 
Zukunft 
Fokus Lesen  
-die Zukunft hat schon 
begonnen 
-Interview mit Vater 
und Tochter 
-Erinnerungen an selbst 
Erlebtes 
Fokus Sprechen 
-technische 
Entwicklungen 
beschreiben und 
bewerten 
 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 13-15 12 

16-
17 

Thema 5 
Vergangenheit und 
Zukunft 
Fokus Hören 
-Absichten formulieren 
-Meinungen zu 
politischen Themen 
ausdrücken 
Fokus Schreiben  
-Prognosen formulieren 
-zukünftige Technik 
beschreiben 

7  10  20 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 16-17 10 

 Итого в VII семестре 7  60  120  17 домашних 
заданий 

70  
зачет 

 
 

VIII семестр 
22 учебные недели 
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В VIII семестре предусмотрено 22 учебные недели. Основным учебным пособием 
является комплекс Lagune B1 (книга для студента и рабочая тетрадь), специально 
предназначенный для работы в рамках языкового уровня B1.  
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 44 часа практических 
занятий, 1 час самостоятельной работы и 27 КСР. 
Итоговый контроль – экзамен.  
 
 

№
 у

че
бн

ой
 н

ед
ел

и 
в 

V
II

I с
ем

ес
тр

е 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу 
студентов/слушателей 

и трудоемкость  
(в часах) 

Вырабаты
ваемые 

компетен-
ции, код  

(в 
соответств. 

с ОП) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации 
 Все

го 
Пр. КСР СР 

1-4 Thema 6 
Literatur und Kunst 
Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Gleichzeitigkeit und 
Vorzeitigkeit ausdrücken 
Грамматика: 
-Partizip I,II adverbial 
und attributiv erweiterte 
Partizipialphrasen 
-Modalverben zur 
Graduierung von 
Wahrnehmung und 
Beurteilung 
 

8  8 4  ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 1-4 12 

5-8 Thema 6 
Literatur und Kunst 
Fokus Lesen  
-Textauszüge aus einem 
Bestseller-Roman  mit 
Worthilfen verstehen 
Fokus Sprechen 
-Kurzzusammenfassungen 
geben 
-kulturelle Gewohnheiten 
beschreiben 
-moderne Kunst 
kommentieren 
-kreative Ideen 
formulieren 
-künstlerische Leistungen 
bewerten 
 

8  8 4  ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 5-8 12 
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9-12 Thema 6 
Literatur und Kunst 
Fokus Hören 
-Nachrichten aus dem 
kulturellen Leben hören 
-Interview „Welche 
kulturelle 
Veranstaltungen besuchen  
Sie in Ihrer Freizeit?“ 
-Gespräch „66 Äpfel“ 
Fokus Schreiben  
-um Informationen zu 
einer Veranstaltung bitten 
-Alternativen zum 
Ausgang eines Stücks 
formulieren 

8  8 4  ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 9-12 12 

13-
16 

Thema 7 
Sprachen und 
Begegnungen 
Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Wendungen in den 
Alltagssituationen 
-sprachliche Formeln 
angemessen verwenden 
Грамматика: 
-Konjunktiv I im Präsens 
und im Perfekt 
-indirekte Rede 
 

8  8 6  ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 13-16 12 

17-
20 

Thema 7 
Sprachen und 
Begegnungen 
Fokus Lesen  
-über Freundschaften 
lesen 
-von falschen und 
richtigen Freunden lesen 
Fokus Sprechen 
-über ungewöhnliche 
Begegnungen und 
Erlebnisse berichten 
-Beitrag in einer 
Sprachprüfung bewerten 
-von Missverständnissen 
erzählen 
-Tipps zum 
Sprachenlernen 
formulieren 
-über Freundschaften 
sprechen 
-Äußerungen indirekt 
wiedergeben 
-sprachliche Irrtümer 
kommentieren 
Erlebnisse berichten 

8  6 4  ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 17-20 12 
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21-
22 

Thema 7 
Sprachen und 
Begegnungen 
Fokus Hören  
-„Welche Fremdsprachen 
sprechen Sie?“ 
(Interview) 
- aus eigener Erfahrung 
des Sprachenlernens 
-Erlebnisse in der 
deutschen Sprache 
-Hier versteht bestimmt 
keiner Deutsch 
Fokus Schreiben  
-über ungewöhnliche 
Begegnungen und 

8  6 5 1 ОК-2, ОК 
11, ПК-4, 
ПК-7 

ДЗ 21-22 10 

 Итого в VIII 
семестре 

8  44 27 1  22 домашних 
задания 

70  
зачет 

 
 
 
 
 
 Учебная нагрузка распределена следующим образом: 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

III семестр 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 



45 
 

1.  Lektion 1 
Erste Kontakte 
 

Лексика: 
Sich begrüßen 
Sich und andere vorstellen 
Buchstabieren 
Rechnen 
Beruf und Herkunft angeben und danach fragen 
Грамматика: 
Личные местоимения. 
Спряжение слабых глаголов. 
Порядок слов в вопросительных и утвердительных предложениях. 
Чтение: 
-Düsseldorf ist international 
-Leute, Leute 
-Wer bin ich? 
-Herr Weiß aus Schwarz 
Говорение: 
-Sich vorstellen 
-andere Menschen vorstellen 
Аудирование: 
-Alphabet 
-Zahlen 
-Wer ist da, bitte? 
-Tramper im Auto 
Письмо: 
-Kurztexte schreiben 
-Dialoge schreiben 
Контроль: 
Klausur 

2.  Lektion 2 
Gegenstände im 
Haus und 
Haushalt 
 
 

Лексика: 
Gegenstände benennen und beschreiben 
Preisangaben verstehen und notieren 
Грамматика: 
Артикль. 
Отрицание nicht, kein. 
Притяжательные местоимения. 
Чтение: 
-Badenia-Küchen 
-„Dies&Das“ 
-Alles ganz modern 
Говорение: 
-eine/seine Küche beschreiben  
-zwei Küchen vergleichen 
-Dialoge über Geräte und Möbel 
Аудирование: 
-Zahlen von 100 bis 1000 
Письмо: 
-Notizen machen (nach dem Hörtext ergänzen) 
Контроль: 
Klausur 

3.  Lektion 3 
Essen und 

Лексика: 
Essgewohnheiten. 
Im Restaurant. 
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Trinken 
 

Bei Tisch. 
Im Lebensmittelgeschäft 
Грамматика: 
Спряжение сильных глаголов. 
Местоимение sich 
Akkusativ, Dativ 
Чтение: 
-Speisekarte 
Lebensmittelanzeige-Bierlexikon 
-Ein schwieriger Gast 
Говорение: 
-Dialoge am Tisch/im Restaurant spielen 
-über seine Mahlzeiten erzählen 
-das Essen charakterisieren 
-über die Leute im Restaurant erzählen 
Аудирование: 
-Dialoge am Tisch/im Restaurant 
Письмо: 
-Notizen machen (nach dem Hörtext ergänzen) 
-einen Einkaufszettel schreiben 
Контроль: 
Klausur 

4.  Lektion 4 
Freizeit 
 

Лексика: 
Auskunft. 
Verabredung. 
Ansichtskarte schreiben. 
Uhrzeit. 
Грамматика: 
Глаголы с отделяемым компонентом. 
Модальные глаголы 
„können“, „müssen“, „dürfen“ 
Чтение: 
Veranstaltungskalender 
-Ansichtskarten 
-Feierabend 
-Wir Macher 
Говорение: 
-über seine Arbeit und seine Freizeit erzählen 
-über Arbeit und Freizeit von anderen Personen erzählen 
-über eine Lieblingsaktivität erzählen 
-über einen Termin sprechen (einen Termin vereinbaren) 
-über seine Ferien / Ferien von anderen Personen sprechen 
Аудирование: 
-Hier dürfen Sie aber nicht rauchen 
-Manfred hat nie Zeit 
Письмо: 
-Notizen machen (nach dem Hörtext ergänzen) 
-eine Ansichtskarte schreiben 
Контроль: 
Klausur 

5.  Lektion 5 Лексика: 
Wohnungen beschreiben 



47 
 

Wohnen 
 

Einrichtungsgegenstände. 
Postkarte an Freunde schreiben 
Грамматика: 
Указательные и неопределенные местоимения. 
Предлоги, требующие дат и винит. падежа. 
Местоименные наречия. 
Чтение: 
Michaels neue Wohnung 
Wohnungsmarkt 
Stritt im Haus 
Liebe Helga 
Strandhotel 
Hiddensee 
Wohnen alternativ 
Говорение: 
-über seine Wohnung erzählen (nach dem Schema)  
-die Wohnungen und Häuser beschreiben 
-über das Traumhaus erzählen 
-über die Regeln im Haus erzählen 
-über seine Unterkunft (Hotel) im Urlaub erzählen 
Аудирование: 
-Das habe ich schon … Das brauche  ich noch 
-Das finde ich schön 
-Interview. Haben Sie Ärger mit Nachbarn? 
-Wohnen-alternativ 
Письмо: 
-eine Einladung schreiben 
Контроль: 
Klausur 

6.  Lektion 6 
Krankheit 
 

Лексика: 
Körperteile 
Beschwerden beschreiben 
Jemanden zu etwas drängen 
Beim Arzt 
Erzählen, wie etwas passiert ist 
Грамматика: 
Притяжательные местоимения. 
Модальный глагол „sollen“. 
Повелительное наклонение. 
Perfekt 
Чтение: 
-Sprechstunde 
-Schlafstörungen: Tipps für eine ruhige Nacht 
-Der eingebildete Kranke 
Говорение: 
-über seine Beschwerden erzählen (sich über etwas beschweren) 
-eine Szene bei dem Arzt in der Sprechstunde spielen 
-eine Geschichte im Perfekt erzählen 
Аудирование: 
-Dialoge „beim Arzt in der Sprechstunde“ 
-Drei Geschichten „Es ist mir vor kurzem passiert“ 
-Text „Am Bahnhof“ 
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Письмо: 
-eine Geschichte im Perfekt schreiben 
Контроль: 
Klausur 

7.  Alltag 
 
 

Лексика: 
Über Ereignisse und Tätigkeiten Auskunft geben 
Etwas weitererzählen 
Sich vergewissern 
Ein Ansinnen zurückweisen 
Arbeitsaufträge geben 
Erzählen, was passiert ist 
Грамматика: 
Perfekt (alle Verben), Richtungsangaben, Personalpronomen in 
Akkusativ 
Чтение: 
-Junge auf Autobahnraststätte einfach vergessen  
-Brief „Liebe Anita…“ 
Говорение: 
-über seinen Arbeitstag erzählen 
-über sein Wochenende erzählen 
-über sein letztes Jahr erzählen 
Аудирование: 
-Montagmorgen  im Büro 
-Dialoge „Haben Sie schon gehört“ 
-Dialog „Nur einer fragt 
“ 
Письмо: 
-Hören und schriftlich ergänzen 
-ein wichtiges Ereignis beschreiben 

8.  Orientierung in 
der Stadt 

Лексика:  
Orte angeben. 
Den Weg beschreiben. 
Vor-und Nachteile nennen. 
 
Грамматика: Предлоги, требующие винит. падежа. 
Употребление глагола (sich) lassen 
Чтение: 
-Hermes Busreisen 
-Alle Wege nach Berin 
-Berlin- 30 Jahre später 
-Hoffnungsvolle Auskunft 
Говорение: 
-den Weg beschreiben (Monolog / Dialog) 
-über Berlins Sehenswürdigkeiten erzählen 
Аудирование: 
-Hören und Orte erraten 
-nach dem Weg fragen (Dialog) 
Письмо: 
-Hören und schriftlich ergänzen 
-den Weg schriftlich beschreiben 

9.  Повторение  
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пройденного за 
семестр, итоговый 
контроль 
 

IV семестр 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

1. Lektion 9 
Kaufen und 
schenken 
 

Лексика: 
Kaufwünsche. 
Geschenkvorschläge. 
Einladung schreiben. 
Грамматика: 
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Чтение: 
-Cartoon 
-Viel Technik im Miniformat 
-Jetzt bin ich viel glücklicher  
-der große Mediovideoaudiotelemax 
Говорение: 
-über seine Geschenke erzählen 
-einen Rat geben „Was kann man den Menschen schenken“ 
-über das Videophone erzählen 
-über sein erstes / letztes Handy erzählen 
-was macht glücklich? 
(nach dem Text „Jetzt bin ich viel glücklicher“) 
Аудирование: 
-„Was schenken wir ….? 
-das Gespräch „Auf der Fotomesse“ 
-Hörtext „Der große Mediovideoaudiotelemax“ 
Письмо: 
-einen Einladungsbrief schreiben 
-einen Text für einen Comic schreiben 
Контроль: 
Klausur 

2. Lektion 10 
Deutsche Sprache 
und deutsche 
Kultur 
 

Лексика: 
Geographische Angaben. 
Deutschsprachige Länder. 
Urlaub in Deutschland 
Грамматика: 
Genitiv. 
Präpositionen während, wegen, trotz 
Чтение: 
-Die deutschsprachigen Länder 
-Das „Herz Europas“ 
-Großstädte und ihre Wahrzeichen 
-Liebe in Berlin 
Говорение: 
-über eine Berühmtheit erzählen 
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-über Deutschland erzählen 
-über deutschsprachige Länder erzählen 
-über Großstädte und ihre Wahrzeichen erzählen 
-über den Bodensee erzählen 
Аудирование: 
-Personen-Quiz: Große Namen 
-Deutsch aus acht Regionen 
-Urlaub am Bodensee 
-Liebe in Berlin 
Письмо: 
-über seinen Urlaub schreiben 
Контроль: 
Klausur 

3. Themen Aktuell 2,  
Lektion 1 
Aussehen und 
Persönlichkeit 
 

Лексика: 
Personen beschreiben. 
Subjektiver Eindruck. 
Kleidung, Toleranz und Vorurteil. 
Грамматика: 
Склонение прилагательных порядковых числительных. 
Чтение: 
-Der Mode-Tipp (Leserinnen finden ihren Stil) 
-Kein Geld für Irokesen 
Говорение: 
-Personen beschreiben und vergleichen 
-Sprüche kommentieren 
-über seine Kleidung erzählen 
-verschiedene Kleidungsstücke beschreiben 
-die Arbeit und das Aussehen (Monolog / Diskussion nach den Text „Kein 
Geld für Irokesen“) 
Аудирование: 
-Text „Wer ist wer?“ 
-Hörtext „Der neue Freund“ 
-Dumme Sprüche, kluge Sprüche 
-über die Personen hören und sie auf dem Bild erraten 
-eine Fernsehdiskussion 
-Die Wahrheit  
Письмо: 
-eine Person schriftlich beschreiben 
Контроль: 
Klausur 

4. Lektion 2 
Schule, 
Ausbildung, Beruf 
 

Лексика: 
Wunschberufe. 
Zufriedenheit mit dem Beruf 
Schulsystem 
Berufswahl. 
Berufschancen. 
Stellensuche. 
Lebenslauf 
Грамматика: Präteritum von Modalverben. 
Придаточные подлежащные, предикативные, дополнительные, 
придаточные места и причины. 
Чтение: 
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-Das will ich werden 
-Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden 
-Schulzeugnisse 
-Akademiker heute –ohne Zukunft 
-Stellenangebote 
-Bewerbungsbrief / Lebenslauf 
-Und bin ich so arbeitslos als wie zuvor 
-Wunschliste für den Beruf 
Говорение: 
-mein Traumberuf 
-mit dem Beruf (un)zufrieden sein 
-über das deutsche Schulsystem erzählen 
-zum Thema „Akademiker heute ohne Zukunft“ sprechen 
-über seine Schule / seinen Schulabschluss erzählen 
-zum Thema „Was ist im Beruf am wichtigsten“ sprechen 
Аудирование: 
-Text „Manfred Zehner und seine Eltern“ 
-Petra Maurer beim Personalchef der Fa. Böske & Co. 
-Welche Stelle soll ich nehmen 
Письмо: 
-seinen Lebenslauf schreiben 
-eine Bewerbung schreiben 
Контроль: 
Klausur 

5. Lektion 3 
Unterhaltung und 
Fernsehen 
 

Лексика: 
Fernsehprogramm. 
Straßenkünstler. 
Грамматика: 
Pronominaladverbien 
Konjunktiv II (Konditionalis I, Prät.) 
Irreale Wunsch- und Bedingungssätze 
Чтение: 
-Fernsehprogramm 
-Filme 
-Leserbriefe 
-Text „Ich hole die Menschen aus dem Alltagstrott“ 
-Immer Ärger mit den Straßenmusikanten 
-Brief (ein Leser beschwert sich über die Straßenkünstler) 
-Der Nichtmacher 
Говорение: 
-über einige Serien in Russland erzählen 
-ein Wunsch-Programm präsentieren (Gruppenarbeit) 
-über ein persönliches Problem sprechen und Ratschläge geben (nach dem 
Hörtext „Was ist ihr Problem?“) 
-über die Straßenmusiker / Straßenkunst sprechen 
Аудирование: 
-Was ist ihr Problem? 
-Liedtexte 
-Vor der Party: „Andere Musik bitte“ 
Der Nichtmacher 
Письмо 
-Eine Antwort auf die Beschwerdebrief schreiben 
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Контроль: 
Klausur 

6. Повторение 
пройденного за 
семестр, итоговый 
контроль 

 

V семестр 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

1.  Themen aktuell 2 
Lektion 4 
Industrie, Arbeit, 
Wirtschaft 
 

Лексика: 
Ärger mit dem Auto 
Autoproduktion 
Berufe rund ums Auto 
Schichtarbeit. 
Грамматика: 
Steigerung und Vergleich 
Passiv 
Чтение: 
-Die Minis 
-Werkstattrechnung 
-Vom Blech zum Auto 
Berufe rund ums Auto 
-Schichtarbeit 
-Lohn- und Gehaltsabrechnung 
-Haushaltsgeld - wofür 
-Kavalierstart 
Говорение: 
-über Vor- und Nachteile der Autos sprechen 
-über sein Lieblingsauto sprechen 
-ein Gespräch in der Reparaturwerkstatt spielen 
-Schichtarbeit: Vor-und Nachteile 
-über das Haushaltsgeld sprechen 
Аудирование: 
-Dialoge über Autos 
-Simone über ihr Auto 
-Was ist passiert (3 Hörtexte) 
-In der Reparaturwerkstatt 
-Berufe rund ums Auto 
-Familie Behrens (Herr und Frau Behrens haben unterschiedliche Arbeitszeiten) 
-Kavalierstart 
Письмо: 
-einen Dialog in der Reparaturwerkstatt 
- über sein Familienbudget schreiben 
Контроль: 
-Klausur 

2.  Lektion 5 
Familie und 
persönliche 
Beziehungen 
 

Лексика: 
Erziehung heute und früher 
Eltern und Kinder 
Грамматика: Infinitiv mit zu  
Nebensatz mit dass 
Präteritum 
Чтение: 
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-die beste Lösung 
-Junge Paare heute: erst mal leben – Kinder später 
-Meiningen, Urteile, Vorurteile 
-so ist es jeden Abend 
-Fünf Generationen 
-Kalter Kaffee 
Говорение: 
-Was gefällt mir bei anderen Leuten (nicht)? 
-bei einem Eheberater (Rollenspiel) 
-seine Meinung zum Problem ausdrucken „Erst mal leben – Kinder später“ 
-seine Meinung zu einigen Urteilen, Vorurteilen ausdrücken 
-zum Thema „Beziehungen in der Familie“ sprechen 
-die Familie in Deutschland / in Russland früher und heute 
-über seine Vorfahren sprechen 
Аудирование: 
-Wolfgang und Carola haben Streit 
-vier Interviews zum Thema „Erst mal leben – Kinder später“ 
-Was macht der Mann / die junge Frau abends 
Письмо: 
-über seine künftige Familie schreiben 
Контроль: 
-Klausur 

3.  Lektion 6 
Natur und Umwelt 
 

Лексика: 
Landschaftstypen 
Wetter 
Geographie Deutschlands 
Umweltschutz: Müll 
Грамматика: 
Konstruktionen mit es, 
Relativpronomen, Relativsatz 
Чтение: 
-Wetterbericht lesen 
-Kennen Sie Deutschland 
-Müll macht Probleme 
-Umweltschutz: eine Stadt macht Ernst 
Говорение: 
-Den Wetterbericht hören und das Wochenende planen 
-über Deutschland erzählen (anhand der Landkarte) 
-zum Thema „Umweltverschmutzung durch Haushaltsmüll“ sprechen 
-zum Thema sprechen „Weniger Müll produzieren-wie kann man das 
machen“ 
Аудирование: 
-Dialoge über das Wetter hören 
-Interview „Denken Sie schon beim Einkaufen an den Müll“ 
-Glückliche Tage 
Письмо: 
-ein Quiz über Landschaften seines Landes vorbereiten 
Контроль: 
-Klausur 

4.  Lektion 7 
Deutsche im 
Ausland und 
Ausländer in 
Deutschland 

Лексика: 
Urlaubsvorbereitung 
Reiseerlebnisse 
Arbeit im Ausland 
Auswanderer 
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 Грамматика: 
-Lassen 
-zu +Infinitiv 
-Indirekter Fragesatz 
-Infinitivgruppen „um zu“, „ohne zu“, „statt zu“ 
-damit-Satz 
Чтение: 
-Eine Reise ins Ausland 
-Heute: Arbeiten im Ausland  
-Text „Mal im Ausland arbeiten – eine tolle Erfahrung 
-Berufsleben gut, Familienleben schlecht (Ausländer über die Deutschen) 
-immer mehr Deutsche wollen auswandern 
Говорение: 
-über die Reiseplanung und -vorbereitung sprechen / erzählen (Monolog / 
Dialog) 
-es ist mir in der Reise passiert (über einen Vorfall während der Reise 
erzählen) 
-die Reise in die Wüste (Spiel) 
-über deutsche Touristen im Ausland erzählen (aus eigener Erfahrung) 
-Wie sind die Deutschen (Monolog) 
-zum Thema sprechen „Asylanten in Deutschland“, „Deutsche im Ausland“ 
Аудирование: 
-Interview am Frankfurter Flughafen 
-es ist mir in der Reise passiert 
-die Arbeit im Ausland (eine Frau erzählt über ihr Vorhaben im Ausland zu 
arbeiten) 
-Meiningen über deutsche Touristen  
- Hörtexte zum Thema „Asylanten in Deutschland“, „Deutsche im Ausland“ 
-Urlaubspläne 
Письмо: 
-einen Aufsatz zum Thema „Ausländer unter uns“ schreiben 
Контроль: 
-Klausur 

5.  Lektion 8 
Nachrichten, Politik 
und Geschichte 
 

Lektion 8 Nachrichten, Politik und Geschichte 
Лексика:  
Nachrichten 
Die Parteien in Deutschland 
Wahlsystem 
Die DDR und die BRD: 1949-1990 
Wiedervereinigung 
Грамматика: 
-Präpositionen „außer“ und „wegen“ 
-Ausdrücke mit Präpositionen 
Чтение: 
-Schlagzeilen lesen 
-Lesetexte „Aus der Presse“ 
-Politisches System Deutschlands 
-Zweimal Deutschland 
-die DDR öffnet ihre Grenzen 
Говорение: 
-einige aktuell Nachrichten präsentieren 
-über das politische System Deutschlands 
Erzählen 
-über das politische System Russlands 
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Erzählen 
-über die BRD, die DDR und die Wiedervereinigung erzählen 
Аудирование: 
-aktuelle Interviews hören 
-„Bundestagswahl“ (Interview) 
-ein klares Programm 
-Interviews über den Mauerfall hören 
-Mauerfall: ein Augenzeuge erzählt 
Письмо: 
-aktuelle Schlagzeilen finden und dazu ein paar Kommentare geben 
-einen kleinen Text zur neueren Politische Geschichte schreiben 

6.  Lektion 9 
Alte Menschen 
 

Лексика:  
Altenheime 
Überalterung 
„Eiserne Hochzeit“ 
Leihgroßmütter 
Грамматика:  
-Reflexive Verben 
-Unbetonte Akkusativ-und Dativergänzungen 
-Reziprokpronomen 
Чтение: 
-Jung und alt unter einem Dach 
-bei den Kindern oder im Altersheim wohnen. -Welche Alternativen gibt es für alte 
Menschen noch  
-die Statistiken studieren 
-Endlich ist mein Mann zu Hause 
-Die Eisernen 
Говорение: 
-Großeltern, Eltern und Kinder zusammen in einem Haus – seine Meinung dazu 
sagen 
-Immer mehr alte Menschen in der Gesellschaft – welche Konsequenzen kann das 
haben – seine Meinung zum Problem ausdrücken 
-über den Alltag von alten Menschen erzählen 
-eine Liebesgeschichte erzählen 
Аудирование: 
-Seniorentreffen (Gespräch) 
-ein Interview mit der Leiterin von einem Verein für alte Leute hören 
-ein Gespräch zwischen alten Menschen hören 
Письмо: 
-einen Zeitungsartikel über einen Verein für alte Menschen schreiben 

7.  Lektion 10 
Bücher lesen 
 

Лексика: 
Buchkritik 
Gedichte schreiben 
Грамматика: Wiederholung 
Чтение: 
-Gedichte lesen 
-Bücherbeschreibungen lesen 
-über Anna Wimschneider und ihr Buch „Herbstmilch“ lesen 
Говорение: 
-sein Lieblingsbuch / seinen Lieblingsautor präsentieren 
Аудирование: 
-Demonstration der Bücher 
Письмо: 
-Wenn ich ein Bücherautor wäre … (einen Aufsatz schreiben) 

8.  Повторение  



56 
 

пройденного, 
итоговый 
контроль 

 
VI семестр 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

1.  Lagune B1 
Thema 1  
Wünsche und 
Wirklichkeit 

Fokus Strukturen 
 Лексика: 
-Wünsche und Probleme 
-Ratschläge erteilen 
-Wünsche äußern 
-Hypothesen aufstellen 
Грамматика: 
-Konjunktiv II von schwachen Verben, haben, sein, können. 
-wenn-Sätze 
-nominalisiertes Adjektiv 
-attributives Adjektiv im Komparativ und Superlativ 
-Kettensätze mit wenn  
Fokus Lesen  
-Lebenspläne 
-Lebensträume 
-Alter 
-Stellungnahme: pro und contra  
Fokus Hören  
-höfliche Bitten 
-Wünsche und Ratschläge äußern 
Fokus Sprechen 
 -Stell dir vor … 
-Gespräche über Möglichkeiten 
Fokus Schreiben  
-ein fantastisches Angebot 
-persönlicher Brief mit Ratschlägen 
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2.  Lagune B1 
Thema 2 
Sport und 
Gesundheit  
 

Fokus Strukturen 
 Лексика: 
-auf einem Sportfest 
-im Fitness-Studio 
-verschiedene Kurse 
-Fragen stellen 
Грамматика: 
- indirekte Fragen mit ob bzw. Fragewort 
-Verbativergänzunungen im Präsens und im Perfekt 
- Infinitiv als Nomen 
Fokus Lesen  
-Diät-Tipps 
-über Diät-Erfahrungen sprechen 
-über gesunde Ernährung diskutieren  
Fokus Hören  
-über (un)gesunde Lebensweise sprechen 
-gesundheitliche Probleme beschreiben  
Fokus Sprechen 
 -sich nach etw. erkundigen 
-nach Details eines Ausfluges fragen 
Fokus Schreiben 
 -eine Unfallanzeige ausfüllen 
-einen Unfallbericht / eine Entschuldigung schreiben 

3.  Lagune B1 
Thema 3 
Wirtschaftswelt 
und 
Geschäftsideen 

Fokus Strukturen  
Лексика: 
Reparieren und renovieren 
Грамматика: 
-Passiv Präteritum, Perfekt, mit MV, subjektloses Passiv  
Fokus Lesen 
 -Geschäftsideen entwickeln 
-eine Existenzgründung planen  
Fokus Hören  
-Wirtschaftsnachrichten hören 
-über die Geldausgaben hören  
Fokus Sprechen  
-Vorbereitungen (prüfen, ob etwas gemacht worden ist) 
-gehörte Wirtschaftsnachrichten nacherzählen 
-über die Geldausgaben diskutieren 
-Grafik (Statistik) beschreiben  
Fokus Schreiben 
 -über Funktionen von Erfindungen sprechen 
-Werbetexte für Geräte schreiben 
 

4.  Повторение 
пройденного, 
итоговый 
контроль 

 

 
VII семестр 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

1.  Lagune B1 
Thema 4 
Thema  „Humor 
und Alltag“ 
 

Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Cartoons verstehen und beschreiben 
-Witze lesen und selbst erzähle 
Грамматика: 
-Plusquamperfekt 
-Wortstellung bei Pronomenhäufung 
 Fokus Lesen  
-Anekdoten lesen 
-lustige Geschichten über berühmte Persönlichkeiten lesen Fokus Hören  
-erzählte Witze verstehen und nacherzählen  
Fokus Sprechen 
 -Witze erzählen 
-Alltagsbegebenheiten erzählen  
Fokus Schreiben  
-Redensarten und Sprichwörter in kleinen Geschichten anwenden 

2.  Lagune B1  
Thema 5 
„Vergangenheit 
und Zukunft“ 
 

Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Historische Ereignisse, Fragen an die Zukunft 
-Gedankenspiele über die Vergangenheit und Zukunft anstellen 
-Vorsätze formulieren 
Грамматика: 
-Futur 
-Konjunktiv II der Vergangenheit 
-brauchen zu+Inf. 
-haben / sein zu+Inf. 
Fokus Lesen  
-die Zukunft hat schon begonnen 
-Interview mit Vater und Tochter 
-Erinnerungen an selbst Erlebtes 
Fokus Sprechen 
-technische Entwicklungen beschreiben und bewerten 
Fokus Hören 
-Absichten formulieren 
-Meinungen zu politischen Themen ausdrücken 
Fokus Schreiben  
-Prognosen formulieren 
-zukünftige Technik beschreiben 

 

VIII семестр 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 
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1.  Lagune B1 
Thema 6 
„Literatur und 
Kunst“ 
 

Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Gleichzeitigkeit und Vorzeitigkeit ausdrücken 
Грамматика: 
-Partizip I,II adverbial und attributiv erweiterte Partizipialphrasen 
-Modalverben zur Graduierung von Wahrnehmung und Beurteilung 
Fokus Lesen  
-Textauszüge aus einem Bestseller-Roman  mit Worthilfen verstehen 
Fokus Sprechen 
-Kurzzusammenfassungen geben 
-kulturelle Gewohnheiten beschreiben 
-moderne Kunst kommentieren 
-kreative Ideen formulieren 
-künstlerische Leistungen bewerten 
Fokus Hören 
-Nachrichten aus dem kulturellen Leben hören 
-Interview „Welche kulturelle Veranstaltungen besuchen  Sie in Ihrer 
Freizeit?“ 
-Gespräch „66 Äpfel“ 
Fokus Schreiben  
-um Informationen zu einer Veranstaltung bitten 
-Alternativen zum Ausgang eines Stücks formulieren 

2.  Lagune B1 
Thema 7 
„Sprachen und 
Begegnungen“ 
 

Fokus Strukturen  
Лексика: 
-Wendungen in den Alltagssituationen 
-sprachliche Formeln angemessen verwenden 
Грамматика: 
-Konjunktiv I im Präsens und im Perfekt 
-indirekte Rede 
Fokus Lesen  
-über Freundschaften lesen 
-von falschen und richtigen Freunden lesen 
Fokus Sprechen 
-über ungewöhnliche Begegnungen und Erlebnisse berichten 
-Beitrag in einer Sprachprüfung bewerten 
-von Missverständnissen erzählen 
-Tipps zum Sprachenlernen formulieren 
-über Freundschaften sprechen 
-Äußerungen indirekt wiedergeben 
-sprachliche Irrtümer kommentieren 
Erlebnisse berichten 
Fokus Hören  
-„Welche Fremdsprachen sprechen Sie?“ (Interview) 
- aus eigener Erfahrung des Sprachenlernens 
-Erlebnisse in der deutschen Sprache 
-Hier versteht bestimmt keiner Deutsch 
Fokus Schreiben  
-über ungewöhnliche Begegnungen  und Erlebnisse berichten 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки 

обучающихся к итоговому контролю (зачету / экзамену) обучающихся по 

дисциплине  
Примерный тест 

Aufgabe: Schreiben Sie die Verben richtig 

1. Wir (fahren) in die Schule, ich (nehmen) die U-Bahn, meine Mitschüler (nehmen) den Bus, und unsere 
Lehrerin (nehmen) das Auto. 

2. Ich (fahren) in die Schule eine Stunde, er (fahren) 2 Stunden und nach  Hause (fahren) alle 3 Stunden, viele 
Staus 

3. Das Kind ist draußen, es spielt mit Freunden, sie (laufen), sie sind Polizisten und Banditen. 
4. - (laufen) du morgens jeden Tag? Ja, natürlich, ich (laufen) jeden Tag 
5. Ich habe ein Problem, ich (schlafen) zu wenig von Montag bis Freitag, meine Freundin (schlafen) auch wenig, 

wir (schlafen) gut nur am Wochenende. 
6. Mein Vater (waschen) das Auto samstags. Und dein? Wann (waschen) dein Vater das Auto? 
7.  - (geben)du mir dein Buch, ich (haben) mein Buch nicht mit. - Leider nicht, ich (lesen) einen Text hier. 
8. –(lesen) du gern Artikel über Politik? - Ich (lesen) das nicht, aber mein Bruder (lesen) gern über Politik. 
9. Wer (sprechen) gut  und gern Deutsch? - Ich (sprechen) nicht gut, aber gern Deutsch, mein Freund (sprechen) 

Deutsch nicht gern,  aber gut,  nur unsere Lehrerin (sprechen) Deutsch gut, gern und viel 
10. (essen) du gern Strudel in Österreich? Ja, ich (essen) gern Strudel und trinke gern Kaffee in Wiener 

Kaffeehäusern. 

Примерный тест по завершению лексико-грамматической темы 

 

 
 



61 
 

Итоговый контроль 

Примерные вопросы к зачету/ экзамену 

1. Lesen Sie den Text, erzählen Sie den Text nach 

2. Sprechen Sie zum Thema „ … “ 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Максимальная сумма баллов за семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 
70 баллов работа на занятиях и контрольно-проверочные работы (за семестр – по 35  
баллов за каждую аттестацию). 
30 баллов – на экзамен или зачет. 
 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины  формируются следующие компетенции: 

ОК-13, ПК-16 

Указанные компетенции формируются в несколько этапов: 

На начальном этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 
выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 
целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 
взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 
при решении комплекса задач. 

Последующие этапы характеризуются активными усилиями обучающегося, 
направленными на интеграцию способностей и формирование способности достигать 
результата деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит 
формирование компетенции как системы. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОК-13 владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 
форме в сфере профессиональной коммуникации  
 

Этап освоения 
компетенции  

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Этап формирования 
представлений об устной 
и письменной 
коммуникации в 
межкультурной среде  

Знание логики изложения 
речи/текста в межкультурной 
среде; 
Владение методикой создания 
устного и письменного текста 
 

Шкала оценивания 
текущей 
успеваемости 
(знания 
оцениваются по 
пятибалльной 
шкале): 
«5»– 100-91% 

Контрольная 
работа / тест 
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верных ответов; 
«4» – 90-74% 
верных ответов; 
«3» – 73-61% 
верных ответов; 
«2» – 61-0 % 
верных ответов; 

Этап использования 
иностранного языка в 
устной и письменной 
форме в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
 

Умение понимать собеседника 
и высказываться в устной и 
письменной коммуникации; 
Умение излагать свое 
коммуникативное намерение в 
рамках профессиональной 
коммуникации в письменной 
форме; 
Владение навыками речевого 
поведения в среде 
профессиональной 
коммуникации; 
Владение этикетными 
формулами в устной и 
письменной коммуникации. 
 
Умение вступать в несложную 
коммуникацию на 
иностранном языке в рамках 
изученных тем, умение создать 
простой письменный текст с 
опорой на пройденный 
материал 

Шкала оценивания 
текущей 
успеваемости 
(знания 
оцениваются по 
пятибалльной 
шкале): 
«5»– 100-91% 
верных ответов; 
«4» – 90-74% 
верных ответов; 
«3» – 73-61% 
верных ответов; 
«2» – 61-0 % 
верных ответов; 
 
 

Контрольная 
работа / тест 

 
ПК-16 владение навыками чтения, перевода и коммуникации на втором иностранном 
языке  

Этап освоения 
компетенции  

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Этап формирования 
навыков чтения, перевода 
и коммуникации на 
втором иностранном 
языке 

Знание логики изложения 
речи/текста в межкультурной 
среде; 
Владение методикой создания 
устного и письменного текста 

Шкала 
оценивания 
текущей 
успеваемости 
(знания 
оцениваются по 
пятибалльной 
шкале): 
«5»– 100-91% 
верных ответов; 
«4» – 90-74% 
верных ответов; 
«3» – 73-61% 
верных ответов; 
«2» – 61-0 % 
верных ответов; 

Контрольная 
работа / тест 

Этап применения умения 
чтения, перевода и 
коммуникации на втором 
иностранном языке в 
рамках 

Умение осуществлять 
коммуникацию в условиях 
межкультурного общения; 
Умеет читать литературу и 
источники на языке оригинала; 

Шкала 
оценивания 
текущей 
успеваемости 
(знания 

Контрольная 
работа / тест 
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профессиональной 
деятельности 
 
 

Владеет навыками перевода с 
иностранного язык (ИЯ) на 
родной (РЯ) и с РЯ на ИЯ.) 
 
Владеет навыком чтения 
упрощенных / адаптированных 
текстов по  знакомой тематике, 
владеет навыками перевода 
текстов по пройденным лексико-
грамматическим 
темам. 
 
Вступает в несложную 
коммуникацию на иностранном 
языке в рамках изученных 
лексических тем, способен 
продуцировать простой 
письменный текст с опорой на 
пройденный материал. 
 
Владеет всеми видами чтения 
текстов знакомой тематики, 
владеет навыками перевода 
нетрудных текстов. 
 
Способен вступить в 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
иностранном языке, способен 
обосновывать свою точку 
зрения, способен логически 
излагать свои мысли по теме, 
способен к спонтанному 
высказыванию в рамках 
пройденного(но не на 
абстрактные темы). 
 

оцениваются по 
пятибалльной 
шкале): 
«5»– 100-91% 
верных ответов; 
«4» – 90-74% 
верных ответов; 
«3» – 73-61% 
верных ответов; 
«2» – 61-0 % 
верных ответов; 
 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

Текущий контроль 

Примерный тест 
Aufgabe: Schreiben Sie die Verben richtig 

11. Wir (fahren) in die Schule, ich (nehmen) die U-Bahn, meine Mitschüler (nehmen) den Bus, und unsere 
Lehrerin (nehmen) das Auto. 

12. Ich (fahren) in die Schule eine Stunde, er (fahren) 2 Stunden und nach  Hause (fahren) alle 3 Stunden, viele 
Staus 

13. Das Kind ist draußen, es spielt mit Freunden, sie (laufen), sie sind Polizisten und Banditen. 
14. - (laufen) du morgens jeden Tag? Ja, natürlich, ich (laufen) jeden Tag 
15. Ich habe ein Problem, ich (schlafen) zu wenig von Montag bis Freitag, meine Freundin (schlafen) auch wenig, 

wir (schlafen) gut nur am Wochenende. 
16. Mein Vater (waschen) das Auto samstags. Und dein? Wann (waschen) dein Vater das Auto? 
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17.  - (geben)du mir dein Buch, ich (haben) mein Buch nicht mit. - Leider nicht, ich (lesen) einen Text hier. 
18. –(lesen) du gern Artikel über Politik? - Ich (lesen) das nicht, aber mein Bruder (lesen) gern über Politik. 
19. Wer (sprechen) gut  und gern Deutsch? - Ich (sprechen) nicht gut, aber gern Deutsch, mein Freund (sprechen) 

Deutsch nicht gern,  aber gut,  nur unsere Lehrerin (sprechen) Deutsch gut, gern und viel 
20. (essen) du gern Strudel in Österreich? Ja, ich (essen) gern Strudel und trinke gern Kaffee in Wiener 

Kaffeehäusern. 
Итоговый контроль (примерные вопросы к зачету/ экзамену) 

1.Lesen Sie den Text, erzählen Sie den Text nach 

Franz und Maria in München 
Franz trinkt ein Saft. Franz ist glücklich. Maria trinkt auch ein Saft. Maria ist auch glücklich. Maria ist die Freundin von Franz. Franz 
und Maria sind in München. Aber sie kommen nicht aus München. Sie kommen vom Land, aus Hohenfeld. Hohenfeld ist hundert 
Kilometer weg von München. Der Vater von Franz hat in Hohenfeld ein Restaurant. Franz ist hier Koch. Seine Spezialität ist 
Schnitzel und Kartoffelsalat. Maria ist Kellnerin. Franz ist fasziniert von München. Es gibt viele interessante Leute. Und es gibt 
viele Luxus-Autos. Die Geschäfte sind groß und modern. Die Frauen sind attraktiv.Es ist zwölf Uhr. Franz sagt "Ich habe 
Hunger!" Maria sagt "Ich auch!" Franz ruft "Kellnerin! Bitte vier Paar Weißwürste!" Franz und Maria essen und trinken dann 
gehen sie durch das Zentrum von München. Und sie kommen zu einer exklusiven Boutique. Maria sieht ein Paar Schuhe in Pink 
und Gold. "Oh!", sagt Maria. "Die Schuhe sind wunderschön!" Ich möchte die Schuhe anprobieren." Franz und Maria gehen in die 
Boutique. Maria zieht die Schuhe an (anziehen-надеть). Sie geht durch die Boutique. Dann sagt sie: "Die Schuhe sind wunderschön! 
Nicht, Franz?" Maria zieht die Schuhe aus (ausziehen-снять) und sagt "Die Schuhe sind zu pink! Franz und Maria gehen aus der 
Boutique. Maria ist traurig. Franz sagt: „Wir gehen jetzt ins Kaufhaus, da gibt es schöne Sachen für dich!" "Okay!", sagt Maria und 
sie gehen ins Kaufhaus.  

2. Sprechen Sie zum Thema „Meine Freizeit“ 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания в оценках или 

баллах 
% правильных 

ответов 

зачет 

"5" 91 – 100 
"4" 74 – 90 
"3" 61-73 
"2" 0-61 

91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
0-61% 

Работа в семестре + 
 

2 вопроса в билете: каждый 
вопрос – 15 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература:  

Themen aktuell A1 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 

Themen aktuell A2 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 

б) Дополнительная литература: 

1. Lagune A1, A2, B1 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 
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2. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих). М., 2008. (есть в университетской библиотеке). 

3. Нарустранг Е.В. Практикум по немецкому языку. Упражнения по грамматике. 

СПб., 2003. (нет в университетской библиотеке). 

в) Интернет-ресурсы: 
1.On-line словарь: 
http://www.multitran.ru 
2.видео-ресурсы 
http://www.myvideo.de/watch/8706470/Berlin_Berlin_ 
(молодежный сериал «Berlin, Berlin») 
3.актуальные новости, видео 
www.dw.de 
4.просмотр немецких телеканалов, художественных фильмов, мультфильмов 
http://www.de-online.ru/index/videomaterialy2/0-140 
5.диаграммы 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-30830-9.htm 
6.анекдоты 
http://www.grammade.ru/witz/verb-prasens.shtml 
7.грамматика 
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm 
http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_verb_besverb.htm 
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2 
http://www.vera-cornel.de/Uebungen_Deutsch_als_Fremdsprache.html 
http://www.cafe-lingua.de/deutsche-grammatik/deutsche-grammatik-uebersicht.php 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основной принцип работы – параллельное развитие всех видов речевой деятельности, 
осуществляемое путем обязательного включения в каждое занятие компонентов 
«Аудирование», «Письмо», «Говорение».  
На занятии следует уделять особое внимание развитию диалогической речи, применять 
ролевые игры, предлагать дополнительно осветить одну из проблем урока в виде доклада-
презентации, работа над которым может проходить как индивидуально, так и в группе. 
Выполнение заданий из рабочей тетради следует осуществлять в рамках самостоятельной 
работы. Дополнительные упражнения по теме (в том числе и on-line) также выполняются 
вне аудиторного времени. 
Каждый урок учебника завершается повторением и выполнением контрольной работы, 
включающей обязательную лексико-грамматическую часть (в форме теста), а также части 
„Lesen“, „Schreiben“, „Sprechen“, „Hören“. 

 
В качестве самостоятельной работы предлагаются задания из рабочей тетради, а также 
выполнение дополнительных грамматических упражнений по теме (в том числе и on-line). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word) 

http://www.multitran.ru/
http://www.myvideo.de/watch/8706470/Berlin_Berlin_
http://www.dw.de/
https://r.mail.yandex.net/url/l-vwG6ZnJXxE0HiN80ihfQ,1341117124/www.de-online.ru%2Findex%2Fvideomaterialy2%2F0-140
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-30830-9.htm
http://www.grammade.ru/witz/verb-prasens.shtml
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm
http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_verb_besverb.htm
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
http://www.vera-cornel.de/Uebungen_Deutsch_als_Fremdsprache.html
http://www.cafe-lingua.de/deutsche-grammatik/deutsche-grammatik-uebersicht.php
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Информационные справочные системы 

www.multitran.ru (словарь on-line) 
http://www.duden.de/definition (дефиниции слов) 
https://www.hueber.de/seite/pg_vorgestellt_laku (страноведение Германии) 
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/zahlen-fakten/kultur.html 
(культура Германии) 
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/(упражнения на закрепление, повторение и 
контроль материала on-line) 
http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html (грамматика on-line) 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Помимо основной и дополнительной литературы на занятиях используются газетные и 
журнальные статьи, материал интернет-ресурсов.  
Также используются плакаты, таблицы, обучающие аудио-программы, художественные и 
документальные фильмы (для реализации принципа наглядности и восполнения 
отсутствия языковой среды, повышения мотивации, развития навыков аудирования, 
говорения, письма). 
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