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                        План-конспект открытого урока 

 
 Тема урока: «Как празднуют Рождество в Германии» 

Методическая проблема: « Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках немецкого языка посредством использования исследовательской 

деятельности» 

Цель урока: 1. Формирование коммуникативной компетенции учащихся через: 

                          -развитие умений и навыков устной речи 

                          - развитие социо - культурной, коммуникативной, информационной  

                            компетенции  

                          - активизации лексики в речи , поиска заданной информации в тексте 

                          -обогащение лексического запаса по теме 

                         2 .Знакомство с традициями Германии, расширение кругозора      

 

Форма урока: заседание клуба « Диалог» 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный видеопроектор, газеты, кроссворды, 

разноцветные карточки с текстами. 

Оформление доски: 

Тема « Wie feiert man Weihnachten in Deutschland» 

Педагогическая образовательная технология: 
-мозговой штурм, работа в группах 

Место урока: повторительно-обобщающий, развивающий, с элементами 

исследовательской деятельности, с использованием ИКТ и театрализации. 

Problem: «Welche Traditionen hat Weihnachten in Deutschland?» 

                                      

                                            Ход урока 
1.Вступительное слово учителя :  слайды 1-2 

     In der ganzen Europa feiert man Weihnachten am 24. Dezember.                 

      Ich gratuliere Euch zum Weihnachten 

      Welche Traditionen hat Weihnachten?   

-In Deutschland gibt es viele Winterfeste. Stimmt das? 

-Wie heissen Winterfeste in Deutschland? 

-Wie heisst das beliebteste Familienfest? 

-Wann feiert man Weihnachten? 

-Wie heisst die Zeit vor Weinachten? 

-Welche Symbole hat Weihnachten? 

 

2 .Поиск информации в тексте:   

  - Ist Weihnachten eine besondere Zeit in Deutschland? 

 

   Weihnachten ist eine besondere Zeit in Deutschland. Es ist ein hohes religiöses 

Fest, der Tag der Geburt Christi. Viele Menschen feiern das Weihnachtsfest nach 

altem Brauch, obwohl es für die meisten Menschen eine ganz andere Bedeutung hat 

als früher. Weihnachten  ist ein Fest der Freude,  des gegenseitigen  Schenkens geworden. 



   Das  Weihnachtsfest  ist  eine  lange Tradition. Die Zeit vor Weihnachten, die 

„Vorweihnachtszeit", ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz fast genau so 

wichtig wie das  Weihnachtsfest selbst. 
 

 -Ist Weinachten ein Familienfest? 

-Wann feiert man Weihnachten? 

-Wer kommt am W-abend? 

-Was bringt der W-mann? 

 

3.Wann beginnt Advent?  - слайд 

Am      ersten Dezember beginnt die Adventszeit. In den   Wohnungen hängen oder liegen 

Adventskränze mit vier   Kerzen.  Am ersten Sonntag  - meistens beim Nachmittagskaffee – 

zündet man die erste Kerze an, am zweiten Sonntag die zweite, am dritten die dritte, am 

letzten Sonntag vor Weihnachten brennen alle vier Kerzen. Der Adventskranz soll Segen 

bringen und Unheil abwenden.                          

 -Wie heissen 4Sonntage vor Weihnachten? 

 -Was macht man zu dieser Zeit? 

 

4. Was macht man für die Kinder? - слайд 

Für die Kinder gibt es einen   Adventskalender mit 24 kleinen Türen oder kleinen  Fächern, 

eins für jeden Tag, vom 1. bis 24. Dezember. In den Fächern liegen kleine Überraschun- gen:  

Süßigkeiten   oder andere kleine Geschenke. 

 

 

               
 

 

 

 



5. Wann feiert man Nikolaustag?  - слайд 

   Der 6. Dezember ist der Tag des heiligen Nikolaus, Dieses Fest  ist  bei  den Kindern sehr 

beliebt. Nach der Tradition besucht der Nikolaus am  Abend des 5. Dezember die Familien. 

Die Kinder stellen einen Schuh oder einen Stiefel vor die Tür, in die der 

heilige Nikolaus kleine Geschenke steckt. Früher hatten die Kinder auch Angst, weil 

er sie nicht nur beschenkte, sondern auch mit seiner Rute bestrafte, wenn sie während des 

Jahres nicht gehorsam waren.  

 

 -Wozu stellen die Kinder einen Schuh auf das Fensterbrett? 

 

6 .Die Weihnachtsgeschenke  - слайд 

  -Wo liegen Geschenke?   

  - Wer bringt Geschenke? 

 

7 .Der Weihnachtsmann   - слайд 

  - Was sagen die Kinder dem W- mann? 

 

8 .Die Weihnachtspyramide  - слайд 

  -Was steht auf einer Pyramide? 

 

9. Wann ist der Heiligabend? 

 

     Am  23.  Dezember  ist Heiligabend.  An  diesem Abend  wurde Christus  in 

einer  Krippe   im  Stall geboren. In den  Familien wird ein Weihnachtsbaum   

aufgestellt und geschmückt und die Kerzen angezündet. Es werden Geschenke verteilt,   

Weihnachtslieder gesungen und gehört. In der Nacht gehen viele  Menschen in einen 

Gottesdienst in der Kirche. 

   Bis zum  Mittag des 24. Dezember müssen alle Kisten, Gefäße im Haus gefüllt 

sein damit es in der Zukunft keinen Mangel an Trank und Speise gibt, und den ganzen Tag 

nichts gegessen wird. Alle müssen am Abend richtigen Hunger  haben. Punkt sechs, mit dem 

Glockenschlag beginnt das Essen. Um 6 Uhr beginnen die 12 Nächte. Die Träume haben in 

diesen zwölf Nächten eine große Bedeutung für das kommende Jahr. Zum feierlichen 

Abendessen wird das beste Geschirr auf den Tisch gestellt. Es wird noch ein Gedeck 

hingestellt, für einen Gast, der draußen vorbeigehen kann. Die Menschen am Tisch fassen 

sich bei den Händen  und wünschen sich  Wohlbekommen. 

 

10. Песня  «O Tannenbaum»      - слайд 

      O Tannenbaum, O Tannenbaum,                       

wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 



 

11. Wo ist der Weihnachtsmann? (все зовут Деда Мороза) 

 

    Д. М.  Ratet mein Kreuzworträtsel –( 3Min.) (прилагается кроссворд) 

                ( Работа в группах –  кроссворды  разные ) 

                   
12. Was essen die Deutschen?  Sucht im Text. 

 

       Der Dresdner  Striezelmarkt 

 Der Dresdner Striezelmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. 

 Er wurde bereits 1434 zum  ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Der „Striezel" gab 

 dem  Weihnachtsmarkt den  Namen Striezelmarkt, flenn damals bezeichnete man den 

 heutigen Stollen/ Christstollen als „Striezel". Der Stollen ist mit weißem Puderzucker 

 bestreut und soll an das in Tücher gewickelte Christuskind erinnern. Der Stollen besteht 

 unter anderem aus Weizenmehl, Milch, Butter und Rosinen. 

 Weil der sächsische Kurfürst August der Starke im Jahr  1730 ein großes barockes 

 Spektakel veranstalten ließ und dabei ein riesiger Stollen gebacken wurde, setzt man 

 heute  diese  Tradition  fort. Jedes  Jahr  zum 2.Advent  findet auf  dem  Dresdner 

 Strietzelmarkt das  Stollenfest statt.  Bäcker backen  gemeinsam einen etwa  3,5  kg 

 schweren Stollen: er ist 4,75m lang, 1,75m breit und 0,90m hoch. Der Riesenstollen wird 

 auf einem Wagen durch die historische Altstadt transportiert und schließlich auf dem 

 Striezelmarkt  vom  Bäckermeister mit einem  riesigen Stollenmesser  angeschnitten. 

 Anschließend bekommen die Besucher des Weihnachtsmarktes ein Stück dieses Stollens. 
 

 Neben dem  Stollen gibt es noch weitere populäre Weihnachtsspeisen und Getränke auf 

 den deutschen Weihnachtsmärkten: glasierte  Äpfel, Kräppelchen, Plätzchen,  gebrannte 

 Mandeln, Spekulatius, Nüsse, Dominosteine, Lebkuchen und Pfefferkuchen. Dazu trinkt 

 man  Likör  oder den typisch weihnachtlichen Glühwein  - erhitzten Rotwein, dem 

 verschiedene Gewürze hinzugefügt werden. 
 

 Auf dem Striezelmarkt gibt  es viele  kleine Buden mit  köstlichen Weihnachtsspeisen, 

 Weihnachtsschmuck,  Handarbeiten  und  Spielzeug. Für Kinder gibt  es  eine  kleine 



 Eisenbahn  und  ein Märchenschlösschen mit Märchenfiguren, die  sich  bewegen. 

Außerdem steht,  wie auf jedem  Weihnachtsmarkt, ein großer fesdich geschmückter 

Weihnachtsbaum. Der Dresdner Striezelmarkt besitzt die weltweit größte Pyramide: das 

ist ein pyramidenförmiges Gestell mit christlichen Figuren, das sich mit Hilfe von Kerzen 

dreht. 

 

 

13. Der Weihnachtsmarkt     -слайд     

14. Die Weihnachtsplätzchen  -слайд 

 

15.Die Weihnachtskerzen  - слайд   

       -Was symbolisieren die 4 Kerzen? 

      - Wie ist die Geschichte der Geburt Christi? 

Man feiert Weihnachten zwei Tage, am 25. und 26. Dezember. Die Weihnachtszeit 

endet mit dem 6. Januar, dem Dreikönigstag. In der Bibelgeschichte wird erzählt, dass es 

drei heilige Könige aus dem Morgenland waren: Kaspar, Melchior und  Balthasar, die das 

Christkind in Bethlehem in der Nacht fanden, als Christus geboren wurde, und es 

beschenkten. Und sie hätten den Weg zum Christuskind nicht gefunden, wenn  der Stern von 

Bethlehem nicht gewesen wäre, der ihnen den Weg gezeigt hatte. 

 

- Wann brennt man die Kerzen? 

16. Der Nussknacker ist ein Symbol der Weihnachten.- слайд 

 

17.Песня:  «O du fröhliche» -слайд 

 

 

                 
 

18.-Wer hat Glückwunschkarten geschrieben? 

               (зачитать поздравления) 



19.Zum Weihnachten -слайд 

-Ist dieses Fest schön? 

-Ist das ein Familienfest? 

-Gehen die Menschen zur Messe am 24  Dezember? 

-Wer schenkt Geschenke? 

-Wann ist der Nikolaustag? 

-Wann beginnt die Adventzeit? 

 

20 .Postkarten  - слайды 

21 .Kreuzworträtsel 

22 Дед Мороз – Hier sind meine Geschenke 

 

                      
 

22 .Подведение итогов 

 

                   


