Урок по теме «Ferien und Bücher, gehören sie zusammen?», 9 класс
Ход урока
Ihr seid heute von mir ganz herzlich begrüßt. Ich hoffe, dass euch allen gut geht
und ihr auch schön gelaunt seid. An der Tafel sind einige Sprichwörter
geschrieben. Lest, bitte, sie aufmerksam und bestimmt das Thema der heutigen
Stunde.
Alle guten Worte dieser Welt stehen in Büchern (chinesischer Sprichwort)
Beim Lesen guter Bücher wächst die Seele empor (Voltaire)
Jedes Mal, wenn man ein Buch öffet, lernt man etwas (chinesischer Sprichwort)
Lies, um zu leben (Gustave Flaubert)
Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele (Cicero, Marcus Tullis)
(обучающиеся определяют тему «Bücherlesen»)
Jetzt schlage ich euch vor, Aussagen der deutschen Schüler zu lesen und danach
die Aufgaben zu machen.
I.

Lesen – warum?

Niklas, 16, Schüler
Warum sollte man Bücher lesen?
Es gibt tausend Gründe. Ein paar: Lesen bildet, Lesen macht Spaß, Lesen regt
Fantasie an. Ich habe durch das Lesen von Büchern das Schreiben gelernt. Für
ausländische Leser gibt es keine bessere Möglichkeit, eine andere Sprache zu
lernen.
Was zeichnet ein gutes Buch aus?
Ein gutes Buch will man nicht mehr aus der Hand legen. Es fesselt einen bis
zum Schluss.
Wie sollte man lesen?
Ich kenne zwei Möglichkeiten. Die eine: man nimmt ein Buch in die Hand, liest
es einfach durch und vergisst die Geschichte vielleicht irgendwann. Die andere:
man durchsucht das Buch und schaut nach, was dahinter steckt. Jeder muss für
sich entscheiden, wie er ein Buch bearbeiten will.
Wo sollte man lesen?
Ich lese in der Schulbibliothek, wenn ich Freistunde habe. Aber nicht nur in der
Schule! Ich lese oft an meinem Schreibtisch oder im Bett.
Christian, 17, Schüler.
Warum sollte man Bücher lesen?
Ich denke, dass Bücher die Fantasie fördern und den Verstand des Menschen
ansprechen- viel mehr als das Fernsehen. Wenn man liest, kann man seine
eigene Welt erschaffen.
Was zeichnet ein gutes Buch aus?

Eine gut erzählte Geschichte ist das wichtigste. Noch besser, wenn sie mit
stilistischen Mitteln ausgeschmückt ist. Ich finde auch neue Ideen wichtig:
Dinge, die einen überraschen.
Wie sollte man lesen?
Man sollte sich viel Zeit nehmen - für jede einzelne Seite, denn man übersieht
beim schnellen Lesen zu viel
Wo sollte man lesen?
Ich lese im Moment meistens im Zug, weil hier ich die meiste Zeit habe.
Zuhause setzte ich mich zum Lesen in einen gemütlichen Sessel – ohne Dinge,
die stören.
II Aufgaben
1. Wessen Wörter sind das?

a) Wenn man liest, kann man seine eigene Welt erschaffen.
b) Jeder muss für sich entscheiden, wie er ein Buch bearbeiten soll
c) Ich lese in der Schulbibliothek und zu Hause
2. Sucht die Antworten auf folgende Fragen aus den Aussagen der Schüler

Warum?

Was?

Wie?

Wo?

3. Wie würdet ihr diese Fragen beantworten?

Warum sollte man Bücher lesen?
Was zeichnet ein gutes Buch aus?
Wie sollte man lesen?
Wo sollte man lesen?
III Заключительный этап урока
Zu Hause lest den Auszug aus dem Roman von Hans Fallada «Familienhobby»,
beantwortet die Fragen zum Inhalt , verwendet dabei den neuen Wortschatz.

