
Марчик Л. В. 

 

Дидактические материалы для учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» в 7 классе с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей  Челябинской области 

 

Целью курса обучения иностранному языку в основной школе 

является развитие и воспитание обучающихся  средствами немецкого 

языка, в том числе качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры [1]. Сегодня за школьными партами сидят молодые люди, 

которые через пять лет будут с оружием в руках учиться защищать себя, 

свою семью, свою страну. Девочки через 7-10 лет станут воспитывать 

детей, которым предстоит отстаивать интересы России в середине 21 

века. Поколению "Дома-2", чуть ли не с младенчества освоивших 

американские компьютерные игры, выросшему на американских 

мультфильмах и японских аниме, наш город, в котором нет рабочих 

мест и достойных зарплат для молодёжи, кажется маленьким и 

провинциальным. И когда объясняю в ответ, что по европейским меркам 

Златоуст  - большой промышленный город, а в Веймаре из школьного 

учебника всего 65 тыс. жителей, что миллионник Челябинск чуть 

больше романтичного Кёльна с картинки в учебнике 8 класса. Есть и 

другие красивые маленькие города: Бахарах - 1973 жителя, Бамберг - 

70084,  Ротенбург-об-дер-Таубер - 
 
11025. 

Поэтому туристическую привлекательность родного города нужно 

открывать постепенно и терпеливо в рамках каждого учебного предмета 

и каждой темы. Широкие возможности для этого открывает учебный 

курс немецкого языка для 7 класса по учебнику И.Л. Бим, Л. В. 

Садомовой.  Здесь рассматриваются темы "После летних каникул ", "Что 

мы называем нашей Родиной?", "Лицо города- визитная карточка 

страны", "Защита природы – самая актуальная проблема сегодняшнего 

дня", "В здоровом теле – здоровый дух".  

 

Проектирование уроков немецкого языка в 7 классе с учетом 

реализации национальных,  региональных и этнокультурных 

особенностей 

 
№ 

п/п 

Раздел 

(учебный 

модуль), 

тема 

урока 

Темы уроков Темы включения 

национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

1. После 

летних 

каникул 

Места отдыха в 

Челябинской области: 

озёра Тургояк, 

Озеро Зюраткуль 

Маргарита Кавченко, Челябинск 

Der Turgojak-See 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=32063


Зюраткуль  Лариса Марчик, Златоуст 

2. Что мы 

называем 

своей 

Родиной 

Моя Родина – Южный 

Урал. 

Достопримечательнос

ти Челябинской 

области  

Саткинский район, Пороги 

Презентация: Челябинская область, 

Саткинский район, Пороги. 

Надежда Дувакина, Челябинск 

Аркаим 

Дина Кудряшова, Златоуст 

3. Моё любимое место в 

Златоусте 

Презентация "Проспект Гагарина" 

Лариса Марчик, Златоуст  

4. Лицо 

города-

визитная 

карточка 

страны 

 

Челябинск - столица 

Южного Урала 

Челябинск, мой родной город 

Марина Заседателева, Челябинск 

Река Миасс 

Маргарита Кравченко, Челябинск 

"Падение метеорита в Челябинске" 

Дина Кудряшова, Златоуст 

5. Мой родной город: 

вчера, сегодня, завтра 

Meine Heimatstadt Slatoust in den 

Kriegsjahren  

Гаврилова Мария 6 класс 

Златоуст.ppt 

6.  Города Челябинской 

области и их 

достопримечательност

и 

Минипроекты 

Троицк 

Тамара Алябьева, Челябинск 

Урок немецкого языка «Мой родной 

город» 7-ой класс 

Татьяна Дударева, Кыштым 

7. В деревне 

тоже есть 

много 

интересно

го 

Художественные  

промыслы Златоуста: 

Гравюра на стали 

Индивидуальный проект  

"Сборник "Tpaдиции мoeгo ropoдa" в 

nepeвoдe  для  гостей из Германии" 

Елена Скопец, МАОУ СОШ № 35, 

Златоуст   

8. Маленькая Европа в 

Челябинской области  

Село Травники, старинная казачья 

станица 

Презентация: Челябинская обл., 

станица Травники Исторические 

традиции нашей станицы. 

Людмила Ткаченко, Травники   

9.  Защита 

окружаю

щей 

среды - 

самая 

актуальна

я 

проблема  

Национальный парк 

«Таганай» 

Der nationale Landschaftspark Taganaj 

Лариса Марчик, Златоуст 

10. В 

здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

Спортивный Златоуст. 

Выдающиеся 

спортсмены нашего 

города, школы 

 

Светлана Ирековна Ишмуратова.pptx 

 Наталья Анатольевна Снытина.pptx 

Ольга Соколова, Златоуст 

Михаил Накоряков.ppt   

Лариса Марчик, Златоуст 

Основные дидактические материалы по предметному содержанию 

речи для 7 класса 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=32061
http://www.prosv.ru/Maxim/presentations04052012/PorogiGe.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/presentations04052012/PorogiGe.pdf
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=31560
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=32062
https://vk.com/doc224546419_387081750?hash=0db36235aa3052450d&dl=227a8ef7732cfa6f13
https://vk.com/doc224546419_387081750?hash=0db36235aa3052450d&dl=227a8ef7732cfa6f13
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=35361
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663673/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663673/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=30771
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=30771
http://www.prosv.ru/Maxim/presentations04052012/TravnikiHistoricalTraditionsGe.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/presentations04052012/TravnikiHistoricalTraditionsGe.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/presentations04052012/TravnikiHistoricalTraditionsGe.pdf
https://vk.com/doc80978244_192287681?hash=188eac8def2d99721c&dl=062216a78346b08935
https://vk.com/doc80978244_192288646?hash=72dd98ac03a53c944b&dl=6b51282bc96b601ada
https://vk.com/doc224546419_221944025?hash=61f74070a95ca48a27&dl=141a44b84c1e0f6134


 

1. После летних каникул.  Места отдыха в 

Челябинской области: озёро Тургояк 

 

1.1.  Arbeitet zu zweit: 

Wo kann man  die Sommerferien verbringen 

 

 

 

Wo? = Dativ 

Muster: Warst du im Sommer ... ? - Ja/ nein. Ich war nicht .... 

 

 

in der 

Stadt 
 

 

am See 

 

bei den 

Großelter

n 

 

im 

Ferienlag

er 
 

 

am Fluss 

 

 

zu Hause 

 

 

im Dorf, 

auf dem 

Lande  

 

am 

Strand 
 

 

auf der 

Datscha 

 

 

1.2.  Findet  zehn  Seen im Gebiet Tscheljabinsk 

 
 

1.3. Merkt euch 15 Wörter aus dem Text  
https://quizlet.com/_54w4sj 

 1.4. Lest den Text Der Turgojak- See (А2) 

Ich habe meine Sommerferien am Turgojak-See verbracht. Er befindet 

sich nicht weit  von der Stadt Miass. Man kann einen Ausflug  mit dem Auto 

oder mit dem Fahrrad machen. 

https://quizlet.com/_54w4sj


Der Turgojak-See ist einer der größten Bergseen in Tscheljabinsker 

Gebiet. Er ist sehr tief - etwa 19 Meter. Dieser See gehört zu den reinsten 

Seen in Russland. Das Wasser ist hier kristallklar und hat Radon. Dieser See 

wird für seine Sauberkeit und wegen des besonderen Geschmacks seines 

Wassers auch „Baikal des Urals" genannt. Er steht auf der Liste der 

wertvollsten Stauseen der Welt und galt bei den einheimischen Völkern lange 

Zeit als heilig.  

Der Turgojak-See zählt zu den ältesten Seen unseres Gebiets. Er ist 15 

Millionen Jahre alt. Der See hat sechs Inseln. Es ist interessant, die Vera-

Insel zu besuchen. Das Highlight des Sees: die megalithischen Überreste, die 

mehr als 6 000 Jahre alt sind. Die Steine sollen eine Kultstätte sein, 

vergleichbar mit Stonehenge in Großbritannien. Hier sind zudem Überreste 

von Neandertalern und eines Klosters der Altgläubigen sowie alte 

Steinbrüche und Menhire zu finden. Es gibt viele Sagen und Legenden über 

unseren Turgojak-See. 

Die Natur ist hier sehr malerisch: der See wird von bewaldeten Bergen 

umrahmt. Die um den See herum wachsenden Kiefernwälder machen die Luft 

frisch und heilsam. Tolle Perspektiven und fantastische Farbe! 

Für die Touristen gibt es viele tolle Ferienwohnungen, Ferienhäuser, 

Hotels und Pensionen sowie Campingplätze. Das saubere Wasser, natürliche 

Strände und ruhige Liegeplätze laden hier zum Baden und Schwimmen ein. 

Dazu kommen die tollen Ausflugsmöglichkeiten wie Radfahren und 

Wandern. Surfing, Tauchen, Zelten und Segeln sind auch sehr populär. Der 

Turgojak-See  ist Lebensraum von einer Vielzahl von Fischen. 

Dem Alltag entfliehen und ein paar entspannte Tage genießen? Am 

Turgojak-See ist das möglich! 

Lesehilfe 
rein чистый der 

Altgläubige 

старообрядец 

wertvoll ценный der Steinbruch дольмен 

gelten слывёт heilsam лечебный 

heilig святой die Insel остров 

der Überrest остаток einladen приглашать 

das Kloster монастырь genießen наслаждаться 

 

1.5. Wer hat den Text verstanden? Was stimmt? 
 Richtig Falsch Im Text nicht angegeben 

1. Der Turgojak gehört zu den 

Naturdenkmälern unseres Gebiets. 

   

2. Seine Tiefe ist fünfzehn Meter.    

3. Das Wasser ist sehr sauber.    

4. Der See ist fünfzig Millionen Jahre alt.    

5. Die alten Steine dienten den Menschen 

als Kultstätte wie Stonehenge in 

Großbritannien. 

   

6. Vor vielen Jahren haben hier    



Neandertaler gelebt. 

7. Man kann auf der Insel altes Kloster der 

Altgläubigen finden. 

   

8. Es gibt viele Lieder über diesen See.    

9. Man kann hier surfen, Rad fahren, 

wandern. 

   

10. Es gibt im See keine Fische.    

 

1.6. Was habt ihr über den Turgojak-See erfahren? Beantwortet die 

Fragen. 

 

1. Wo liegt der Turgojak-See? 

2. Wie ist dort die Natur? 

3. Wozu fahren die Touristen zum 

See? 

4. Was kann man dort machen? 

in der Sonne liegen, baden, surfen, 

segeln, grillen, tauchen 

5. Warst du am Turgojak-See? 

6. Wann warst du dort? 

7. Mit wem warst du am Turgojak-

See?  

8.Was hast du dort gemacht?   

9. Hat es dir dort gefallen? 

 

 

1.7. Sprechen wir über unsere Sommerferien! 

 Используй слабые глаголы  

Muster: Hast du viel gelacht? - Ты много смеялся? 

 
baden 

 

Beeren 

sammel

n  

neue Menschen 

kennen lernen 
 

tauche

n 
 

Pilze 

suchen 
 

viel Schönes 

erleben 

 
fischen 

 

Wander

ungen 

machen  

sich erholen 

ich-mich 

du-dich  

 Используй слабые  глаголы движения (вспомогательный глагол 

„sein“)  

Muster: Bist du gesegelt? 

 
wandern 

 

reisen 

 

segeln 

 



 Используй сильные глаголы  

Muster: Hast du viel geschlafen?-Ты много спал? 
in 

der 

Sonn

e 

liege

n 

(a,e) 

 

Lieder 

singen 

(a,u) 

 

Sport 

treiben 

(ie, ie) 

 

den 

Elter

n 

helfe

n 

(a,o)  

verbringe

n (a, a) 

 

 

gefalle

n (ie, 

a) 

 

 Используй сильные  глаголы движения (вспомогательный глагол 

„sein“) 

Muster: Bist du in den Wald gegangen?-Ты ходил в лес?  
in der 

Stadt 

bleiben 

(ie, ie) 

 

spazier

en 

gehen 

(i, a) 

 

Rad 

fahren 

(u, a) 

 

schwimm

en (a, o), 

 

in den 

Wald 

gehen 

(i, a)  

 

 

Rollsch

uh 

laufen 

(ie, a) 

 

 

 Реагируй на ответы товарища эмоциональными репликами: 

Восхищение 

Prima!/Spitze!/Super! Wunderbar!/Herrlich!/Klasse! Ist ja toll! 

Подтверждение                 

Alles klar.  O.K. 
 

   

2. Лицо города-визитная карточка страны. Мой родной город. 
 

2.1.  Lies den Text "Meine Heimatstadt" 

Ich lebe in Russland in der Stadt Slatoust. Meine Heimatstadt wurde 

siebzehnhundertvierundfünfzig gegründet. Slatoust ist jetzt 

zweihundertvierundsechzig Jahre alt. Meine Heimatstadt  ist alt und hell, 

geheimnisvoll und  berühmt.  



Slatoust liegt am Fluss Aj  in einer malerischen Gegend am Fuße des Berges 

Kossotur. Es gibt hier dreihundert Straßen und Plätze. Im Stadtzentrum war früher 

eine wunderschöne  Kathedrale. Die Stahlkanonen gehören heute zu den 

Wahrzeichen unserer Stadt. 

Ich wohne im Gagarin-Prospekt. Es gibt hier zwei Parks und  viele 

Wohnhäuser, viele Geschäfte und Warenhäuser mit bunten Schildern und 

Schaufenstern.  

In unserer Stadt gibt es viele Werke, Fabriken und Betriebe. Dort  arbeiten 

verschiedene Menschen. 

Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Museum, das Theater 

„Omnibus“, die Zentralbibliothek. Die Touristen bewundern historische Gebäude 

auf dem Stadtplatz. Mir gefällt die  historische Brücke in der Altstadt. Der Brunnen 

am Kulturpalast ist auch sehr schön. Die Gäste kommen in die Stadt, um 

interessante Denkmäler zu besichtigen: das Anossow-Denkmal, das Iwan-

Buschujew-Denkmal. 

Wir sind auf unseren Nationalpark Taganaj stolz. 

Ich finde meine Stadt romantisch. Wir heißen Sie herzlich willkommen! 

 

2.2. Gebt Ratschläge: Ich rate dir, ... zu besichtigen (zu bewundern, zu 

besuchen), denn ... 

 

    
 

das Einkaufsunterhaltungskomplex "Agat",                 "Teller"                             das 

Schwimmbad "Uralotschka"  der Glockenturm mit der Kapelle 

2.3. Aus der Geschichte unserer Heimatstadt 

 

Slatoust wurde im achtzehnten Jahrhundert im Jahre 

siebzehnhundertvierundfünfzig von Kaufleuten Mossolow gegründet. Aus einem 

kleinen Werk wurde Slatoust zu einer großen und schönen Stadt. Das Gesicht der 

Stadt spiegelt ihre Geschichte wider. In Slatoust gibt es viele kleine Straßen mit 

alten Häusern, schöne weiße Kirchen mit goldenen Kuppeln, berühmte Denkmäler. 

Sie gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

 

Einige Daten aus der Geschichte unserer Stadt: 

Achtzehnhundertfünfzehn – wurde die Waffenfabrik eröffnet. 

Achtzehnhundertsechzig – wurde die erste Stahlkanone gegossen. 

Achtzehnhundertsechsundneunzig – wurde die erste Bibliothek eröffnet. 

Neunzehnhundertzwanzig – wurde das Theater eröffnet. 



Neunzehnhundertsechzig – wurde das erste Haus im Gagarinprospekt gebaut. 

Neunzehnhundertneunundsechzig – wurde unsere Schule gebaut. 

Neunzehnhunderteinundneunzig - wurde der Nationalpark "Taganaj" 

gegründet. 

 

Deutsche in Slatoust 

Achtzehnhundertvierzehn sind fünfunddreißig Waffenmeister aus der 

deutschen Stadt Solingen nach Slatoust übersiedelt. Mit ihnen zusammen kamen 

ihre Familien. In der Stadt waren die Große und die Kleine Deutschen Straßen. An 

der Stelle des Kulturpalastes war eine deutsche Kirche. 

Achtzehnhundertneunundzwanzig kam nach Slatoust der große deutsche 

Wissenschaftler Alexander von Humboldt. Er stieg auf den Taganaj und 

bewunderte malerische Gegend. Er feierte hier seinen sechzigsten Geburtstag und 

man schenkte ihm einen geschmückten Säbel. 

 

2.4. Welche Zahlen passen hinein? Schreibe auf. Benutze die Informationen aus 

der Aufgabe 2.3.  

1896 1920 1815 1814 1860 1991 1969 1829 1961 

1. ... wurden 38 deutschen Waffenmeister  aus Solingen und Klingental  nach 

Slatoust eingeladen.  

2. Im Jahre ... war die Klingenfabrik, die verschiedene Arten von kalten Waffen 

(Schwerter, Säbel, Dolche, Messer) herstellte, gebaut worden. 

3. 1857 entstand in Slatoust eine weitere Waffenfabrik, wo  ...  die ersten 

Stahlkanonen Russlands gegossen wurden. 

4. Alexander von Humboldt, der  weltberühmte  deutsche Naturforscher, kam nach 

Slatoust ... .  

5. Am 16. Juni ... begann ihre Arbeit  die erste öffentliche Stadtbibliothek, deren  

erster Leiter Andrej Tjutew  wurde. 

6. Am 31. Oktober ... wurde im Gebäude des ehemaligen Großhandelslagerhauses 

des Kaufmannes Sokolow  die erste Vorstellung  des Theaters " Omnibus " 

aufgeführt.  

7. Im Januar .... wurde das erste Haus im Südviertel (heute Gagarinprospekt) 

angelegt. 

8. Am ersten September ... hat die Schule Nr. 35 ihre Türen für 747 Schüler und 43 

Lehrer/innen geöffnet. 

9. Der nationale Landschaftspark Taganaj wurde am 5. März ... gegründet und 

wurde zum ersten Nationalpark im Ural. 

 

   
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kanone


2.5. Slatouster Sehenswürdigkeiten 

Slatoust ist  nach Tscheljabinsk und Magnitogorsk die drittgrößte Stadt in 

unserem Gebiet. Sein Territorium beträgt 118 Quadratkilometer. Hier wohnen 

170000 Einwohner. 

 Es gibt in der Stadt 356 Straßen. Sie sind 300 Kilometer lang. Die wichtigsten 

Verkehrsadern sind die Anossowstraße, die Leninstraße, die Karl-Marx-Straße, 

Gagarin- und  Friedensprospekte. 

Es gibt in Slatoust dreiundfünfzig kulturhistorische Denkmäler. 

Den Stadtplatz nennt man das Herz der Stadt. Hier stand eine schöne 

Kathedrale, die in den dreißiger Jahren zerstört wurde.  Die Stahlkanonen und die 

Waffenfabrik machen auf alle einen großen Eindruck. Das Anossow-Denkmal ist 

das Wahrzeichnen der Stadt. 

Im Stadtmuseum gibt es eine große Sammlung von der Stahlgravüre, durch die 

Slatoust in der ganzen Welt berühmt ist. Der Gründer dieser Kunstart ist Iwan 

Buschujew. Viele Touristen bewundern das  Buschujew-Denkmal an unserem  

Bahnhof.  Sein fliegendes Ross  ist das Wappen unserer Stadt. Sein Autor 

Sharikow charakterisiert Slatoust als die Heimat des russischen Stahls. Das 

Wappen symbolisiert das große Talent der Slatouster Meister, Kraft und Mut 

Slatouster. 

Mir gefallen vier unsere  Parks: der Kinderpark "Krylatko", der Jugendpark, 

Bashows Bergpark, der Vögelpark "Taganaj". Viele Menschen und Gäste unserer 

Stadt erholen sich gern hier und genießen interessante Aktivitäten. 

Nicht alle finden die Stadt schön. Neben alten kleinen Häusern stehen die 

modernen Hochhäuser. Es gibt hier viel Industrie, und die Luft ist hier leider 

schlecht. Aber ich bin hier geboren. Und ich bin stolz darauf.  

 

2.6. Was gibt es Sehenswertes in unserer Stadt? Prüfe dich. 

https://learningapps.org/display?v=pbjqm0e3t18  

 

2.7. Du bist fremd in der Stadt.  Frag deinen Partner nach dem Weg: 

Entschuldigung, wo ist das Museum? 

                                                                                                                      Wie 

komme ich zum Bahnhof / zur Post? 

                                                                                                                      Wo finde 

ich ... 

 Du suchst das Heimatkundemuseum. Was fragst du? 

 Du suchst das Nikolsky-Hotel. Was fragst du? 

 Du brauchst eine Bank. Was sagst du zu dem Verkehrspolizisten? 

 Du willst eine Kulturprogramm im Kulturpalast "Sieg" besuchen. Wie fragst 

du einen Fußgänger? 

 

https://learningapps.org/display?v=pbjqm0e3t18%20


 
Wer kann dem Ausländer den Weg erklären? 

- Gehen Sie   ...                                                       geradeaus (nach rechts, 

nach links) 

                                                                              über die Brücke (über den 

Platz, um die Ecke) 

                                                                                                              bis zur Kreuzung, bis 

zur Ampel 

- Biegen Sie rechts ab und am Ende der Straße finden Sie den Bahnhof. 

2.8. Slatouster Natur 

Lies den Text 

Slatoust befindet sich im Südural. Der Ural ist ein Gebirge im Russland, die 

Grenze zwischen Europa und Asien. Daran erinnert  uns die Gedenkstätte an der 

Station Urshumka. 

Slatoust liegt am Fluss  Aj. Der Aj mündet in den Fluss  Ufa und hat 

vierundfünfzig Nebenflüsse: Gromatucha, Balaschicha, Schwarzfluss. Früher war 

der Aj schiffbar. 

Slatoust liegt am Fuße des Berges Kossotur. Er ist 586 m hoch. Von dort aus ist 

ein schöner Blick auf den alten Stadtteil. 

Die größten Gebirgsketten heißen die Urenga, der Taganaj, der Ural-Таu. 

Es gibt in Slatoust einunddreißig Naturdenkmäler. Dazu gehört die 

Alexanderkuppe. Achtzehnhundertdreiundsiebzig   stieg darauf der russische Zar 

Alexander der Zweite. 

Unsere Stadt bewunderten viele große Reisende: Künstler W.Shukowsky, 

N.Rerich, A.Wasnezow, P.Bashow, F.Schaljapin, Wissenschaftler W.Wernadsky 

und D.Mendelejew. 

Neunzehnhunderteinundneunzig wurde der erste im Ural Nationalpark eröffnet. 

Es gibt dort viele Pilze und Beeren, Vögel  und  Tiere: Hasen, Wölfe, Bären, 

Füchse, Elche, Rehe. In den Bergflüssen gibt es Forellen. 

Slatoust ist eine ideale Stadt für die Touristen. Sie können hier Schi laufen, 

Wanderungen machen, die Natur bewundern. Man nennt  Slatoust die Uraler 

Schweiz. 

2.9. Stelle Fragen über deine Heimatstadt. 
Wo Wie 

viele 

Wie Wer Wozu Wann Was Welche Warum  

         liegt deine Heimatstadt? 

         Nebenflüsse hat der Ai? 

         heißen die Nebenflüsse?  

         stieg auf den Taganai? 

         besuchte unsere 

Heimatstadt? 



         wurde der erste im Ural 

Nationalpark 

eröffnet? 

         gibt es im Wald? 

         machen die Touristen? 

         Tiere leben im Wald? 

         nennt man Slatoust die 

Uraler Schweiz? 

 

3. Защита окружающей среды - самая актуальная проблема сегодня. 

Национальный парк "Таганай". 

3.1. Lies den Text "Der nationale Landschaftspark Taganaj" 
Der nationale Landschaftspark Taganaj wurde am 5. März 1991 gegründet. Er 

wurde zum ersten Nationalpark im Ural. Die Fläche des Nationalparks ist 568 km². 

Sie ist zu 93% mit Wald bedeckt. Dieser Park  ist ein kleines gebirgiges Land mit 

seiner einzigartigen Flora und Fauna,  mit attraktiver Landschaft und interessanter 

Geschichte. 

Hier gibt es 687 Pflanzenarten, darunter 45 Relikte  und 20 sind ins “Rote 

Buch“ eingetragen. 

Die Tierwelt ist auch reich. Man kann hier 52 Tierarten sehen (Eichhörnchen, 

Füchse, Wölfe, Hasen, Elche, Rehe und Wildschweine). Hier leben mehr als 190 

Vogelarten, solche Vögel wie Saatkrähen, Eulen, Steinadler. 

Auf dem Territorium des Parks gibt es 10 Naturdenkmäler (памятники 

природы). Das sind: 

 Großer Steinfluss ist 5 km lang und 700m breit. Hier liegen 2,5 Mio 

Felsenbrocken (каменные глыбы). 

 Zweiköpfiger Hügel  (Двуглавая сопка)  ist der meistbesuchte  

Gipfel (вершина). Nach oben führt eine Metalltreppe. Dort trainieren die 

Alpinisten. 

 Am Fuße des Hügels liegt Weiße Quelle (Белый ключ). Sie ist durch 

ihr reines kaltes Wasser berühmt. Die Temperatur des Wassers beträgt 3-4 

Grad. 

 Krugliza ist der höchste  Gipfel des Taganajs (1178m). Dieser Berg 

hat eine runde Form und ist einem Vulkan ähnlich. 

Diese einzigartige Ecke der Erde bewunderten die Reisenden und 

Naturforscher (исследователи природы) Peter Simon Pallas und Alexander von 

Humboldt, der berühmte Dichter Wassilij Shukowskij und der Märchenerzähler 

Pawel Bashow, der Künstler Apollinarij Vasnezow und der Wissenschaftler 

Dmitrij Mendelejew. 

Der Taganaj ist unter den Touristen sehr populär. Jährlich besuchen ihn 80.000 

Touristen. 

 

3.2. Beantworte die Fragen. Was passt zusammen?  
1. Wann feiert der Nationalpark "Taganaj" 

seinen Geburtstag? 

a) sechshundertsiebenundachtzig 

2. Wie ist seine Landschaft?  b) Saatkrähen, Eulen, Steinadler 



3. Wie viele Pfanzenarten gibt es hier? c) achtzigtausend 

5. Welche Tiere leben hier? d) am fünften März neunzehnhunderteinundneunzig 

6. Welche Vögel kann man im Park 

sehen? 

e) Großer Steinfluss, Zweiköpfiger Hügel,   Weiße 

Quelle 

7. Welche interessante Orte gibt es hier? f) Dieser Park  ist ein kleines gebirgiges Land mit 

attraktiver Landschaft. 

8. Welche große Menschen haben den 

Taganaj bewundert? 

g) Peter Simon Pallas, Alexander von Humboldt 

9. Wie viele Touristen besuchen unseren 

Nationalpark jedes Jahr? 

h) Elche, Rehe und Wildschweine 

 

Изучение НРЭО открывает для учителя следующие направления 

деятельности: 

 формирование интереса учащихся к немецкому языку в процессе 

урочной и внеклассной деятельности. Со 2 по 11 класс мы читаем и говорим 

на уроках только о немецкоязычных странах, их городах, их культуре. Чтобы 

установить связь иностранных языков с жизнью, важно хотя бы изредка 

подбирать учебный материал, близкий и понятный ученику: мой дом, моя 

улица, моя школа, мой родной город;  

 ориентация на самообразование  реализуется с помощью ИКТ. Я 

показала три упражнения, которые выполняются      на онлайн сервисах 

иностранных языков: LearningApps.org, позволяет удобно и легко создавать 

электронные интерактивные  упражнения; Quizlet.com служит для создания и 

применения флэшкарточек и обучающих игр для тренировки лексики; сервис 

создания головоломок Word Search самостоятельно составляет задание 

"Найди слово по буквам"; 

 использование элементов креативности в различных видах учебной 

деятельности. Обучение иностранному языку и культуре происходит 

наиболее эффективно, если оно осуществляется через активные, творческие 

формы работы: песни, игры, творческие проекты, коллажи, драматизации и 

т.д. В этом году ученики седьмых классов впервые защищали 

индивидуальные проекты. Четыре ученицы выбрали проекты по немецкому 

языку. Материалы индивидуального проекта ученицы 7а Елены Скопец 

"Сборник "Tpaдиции мoeгo ropoдa" в пepeвoдe для гостей из Германии" 

использованы в текстах для чтения по теме "Мой родной город"; 

 сотрудничество с социальными партнёрами школы. В качестве 

социальных партнёров по включению НРЭО в учебный курс "Немецкий 

язык" выступают Центральная библиотека Златоуста (отдел досуга, отдел 

иностранной литературы); школы города, где изучается немецкий язык, в 

особенности школа № 10 с углублённым изучением иностранного языка 

(лингвистическая лаборатория); Центр развития туризма Златоустовского 

городского округа (конкурс сочинений на иностранном языке "Златоуст 

туристический"), музей природы в национальном парке "Таганай". 
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