
Этап уро-
ка

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Слайд презентации Дидактические мате-
риалы

I. Орга-
низаци-
онный 
момент

Guten Tag! Setzt euch bitte! 
Wer hat heute Klassendienst?
Der wievielte ist heute? Welcher Wochentag ist 
heute?
Wer fehlt heute in der Klasse?
Wie geht es dir heute? 
Na dann, wenn es allen gut geht, beginnen wir die 
Stunde!

Обучающиеся отвечают на во-
просы

II. Опре-
деление 
темы и 
целей 
урока.

Wir haben schon vieles über die deutschen Städte 
erfahren. Wir haben einige Texte gelesen, die viele 
Informationen enthalten. Ich schlage vor, über die 
Denkmäler der Baukunst Deutschlands und Russ-
lands zu sprechen.  Wisst ihr einige Denkmäler? 
Möchtet ihr davon mehr zu erfahren?
Heute in der Stunde machen wir uns mit der Gotik 
und der altrussischen Baukunst bekannt.

-Ja,  - Nein

- Ja, wir wollen.

III. Акту-
ализа-
ция зна-
ний

 Ihr wisst schon: Die deutschen Städte haben ein an-
deres Gesicht, als die russischen. Stimmt es?  
Wer kann sagen, warum ist es so? 
Richtig!   Erinnert euch an einige Wörter. Schaut 
den Bildschirm an.

-Ja, das stimmt. 
- In den deutschen Städten 
gibt es viele Denkmäler der 
gotischen Baukunst.



Обучающиеся по очереди чи-
тают надписи на слайде и 
переводят их.

Die deutschen Städte eine ganz besondere Silhouet-
te.  Und wie sehen  die meisten russischen Städte 
aus? Was ist für sie typisch?

Обучающиеся по очереди чи-
тают надписи на слайде и 
переводят их.

Warum haben die deutschen Städte eine besondere 
Silhouette?

Die meisten deutschen Kir-
chen haben spitze Türme. 
Alle Gebäude haben spitze 
Dächer. Deshalb haben die 
deutschen Städte eine ganz 
besondere Silhouette.

Ja, das stimmt. Die deutschen Städte haben ein an-
deres Gesicht als die russischen. Dort kann man 
viele Denkmäler der gotischen Baukunst sehen: 
Schlösser, Kirchen, Kathedralen. Die Kirchen und 
Kathedralen  haben nicht runde Kuppeln wie russi-
sche Kirchen, sondern spitze Türmen.



IV. Сооб-
щение но-
вого ма-
териала

Noch mehr über die Gotik erfahren wir jetzt. Hört 
zu und seht an!  
Готика.  Архитектурный стиль впервые появил-
ся во Франции в середине XII столетия и рас-
пространился уже в XV. − XVI столетиях во 
всей Западной Европе. Типичными  для готиче-
ского стиля являются  высоко-направленные 
строения, стрельчатые окна, росписи по стеклу - 
витражи, богатство  каменой резьбы и резьбы по 
дереву, в отделке скульптур. Стиль обозначен 
энергичными, богато оформленными формами, 
патетическим выражением и большим украше-
нием. Памятники готической архитектуры в 
Германии - это соборы в Марбурге, Наумбурге, 
Фрайбурге, Ульме и других городах.

Обучающиеся слушают 
аудиозапись с просматривают 
видеоряд

Звучит аудиозапись на 
фоне видеоряда

V. Закреп-
ление изу-
ченного 
материала

Machen wir Üb. 3 St. 71 Hört euch eine Aussage an 
und antwortet auf die Fragen:
1. Von welche Stadt ist hier die Rede?
2. Was ist das Wahrzeichen Tims Heimatstadt? 

Обучающиеся слушают за-
пись дважды и отвечают на 
вопросы. 
Die Rede ist von Köln.
Das Wahrzeichen  Tims Heimat-
stadt ist der Kölner Dom.

Der Kölner Dom ist das hervorragende Werk der 
deutschen Architektur.  Lest ein kleiner Text und 
beantwortet meine Fragen.
1. Was ist das hervorragende Werk der deutschen 
Architektur?
2. Wann wurde der Dom errichtet?
3. Welche Größe hat das Gebäude?
4. Wodurch ist der Dom geschmückt?
5. Ist er ein Wahrzeichen der Stadt?
6. Welcher Baustil ist das? 

Обучающиеся самостоятельно 
читают текст и отвечают на 
вопросы учителя.



VI. Прак-
тическое 
примене-
ние новых 
знаний.

Stellt euch vor: ihr seid in Köln, haben den Kölner 
Dom besucht. Schickt seinen Freunden eine Post-
karte, schreibt kurz über den Kölner Dom und ratet 
diese Sehenswürdigkeit zu besichtigen!

Обучающиеся получают 
открытки, на которых пись-
менно выполняют задание

Der Kölner Dom  ist ein Wahrzeichen der Stadt. 
Hier sind noch einige Wahrzeichen verschiedener 
Städte. An welche Städte erinnern sie? Antwortet 
kurz. 
LB Ub.1 b St. 74

Обучающиеся устно выполня-
ют задание

VII. 
Самосто-
ятельная 
деятель-
ность

Wisst ihr die russische Stadt Wladimir? Was meint 
ihr, gibt es dort auch ein Wahrzeichen? Lest noch 
einen Text.

Macht Fragen zu einander! 

Ja, das ist eine alte russische 
Stadt.
Ich meine, dort gibt es ein 
Wahrzeichen.
Обучающиеся получают 
текст, читают его самостоя-
тельно. 
Обучающиеся задают вопросы 
по тексту друг другу и отвеча-
ют на них.

VIII. Си-
стемати-
зация и 
коррек-
ция зна-
ний

Also, was ist für die altrussische Baukunst typisch? 
Hört zu!
Anfang der Entwicklung der altrussischen Architek-
tur gehört zu dem Х.  Jahrhundert. Auf dem Territo-
rium Russlands baute man die große Bauwerke, die 
öffentlichen Bauten, die Tempel. Mit dem Christen-
tum ist auf   Rus der kreuzkuppelne Typ des Tem-

Обучаюшиеся слушают учите-
ля. 



pels gekommen. In der altrussischen Architektur 
gab es sehr viel von der byzantinischen Kunst. Der 
erste bekannte Steintempel auf   Rus war die Kirche 
der Himmelfahrt der Gottesmutter (989 - 996).  Die 
Hauptstriche dieser Richtung sind die deutlichen 
und klaren Formen der Konstruktionen, die großzü-
gigen Proportionen der Gebäude. Die Besonderhei-
ten der altrussischen Architektur waren kreuzkup-
pelne Typ des Tempels, und   Zelttempel-Türme zu 
Ende des XVI. Jahrhundertes. Als die Besonderheit 
dieser Kunst braucht man, die Symbolik auch zu 
nennen, die in allen Elementen des Baus konnte 
man sehen. Die altrussische Baukunst hatte schon 
auf dem frühen Stadium den eigentümlichen Cha-
rakter und in der zweiten Hälfte des XI. Jahrhun-
derts. hat die eigenen Traditionen produziert. 
(Рассказ учителя о древнерусской архитектуре 
может сопровождаться комментариями на рус-
ском языке)
Spielen wir ein bisschen! Machen wir uns einige 
Unterschiede zwischen den deutschen und russi-
schen Denkmälern der Baukunst.
Aufgabe 1.  Ihr bekommt Blättchen mit den Wör-
tern und Wortgruppen. Sortiert sie in zwei Spalten 
in der Tabelle.
Jetzt prüft einander!

Обучающиеся выполняют за-
дание, затем обмениваются 
карточками и проверяют друг 
друга.

(Kаждое словосоче-
тание написано на 
отдельном листочке. 
Обучающиеся рас-
кладывают их в нуж-
ные колонки)

Aufgabe 2. Findet Synonyme! Die Baukunst
Das Wahrzeichen



die Architektur - …              das Symbol - …
der Dom - …

Die Kathedrale

Die Stadt Wladimir gehört den alten russischen 
Städten des so genannten „Goldenen Rings. Dazu 
gehören auch Sergiew-Possad, Pereslawl-Salesski, 
Rostow Welikij, Jaroslawl und Susdal. Sie sind für 
ihre Schönheit und die vielen Sehenswürdigkeiten 
bekannt. Dort gibt es viele Denkmäler der altrussi-
schen Baukunst. Teilt euch in zwei Gruppen und 
macht die folgende Aufgabe. 
Aufgabe 3. AB Üb. 4 St. 37 Ihr arbeitet in einem 
Reisebüro und schreibt eine Werbung über die 
Städte des „Goldenen Ringes“

Обучающиеся разбиваются на 
2-3 группы и письменно вы-
полняют задание в рабочей 
тетради.

IX. Итог 
урока (ре-
флексия 
деятельно-
сти)

Wie hieß unsere Stunde?
- Haben wir alle Aufgaben gemacht?
- Was habt  ihr  Neues erfahren?
- War die Stunde interessant?
- Hat die Stunde euch gefallen?
- Bewertet eure Arbeit in der Stunde und die Arbeit der 
ganzen Klasse!
Also, die Stunde ist zum Ende. Auf Wiedersehen!

Обучающиеся отвечают на во-
просы учителя. 
Auf Wiedersehen!


