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Тема: Туризм. Говорение
Образовательная цель урока: совершенствование навыков монологической
речи, правильности употребления лексических единиц в заданной
коммуникативной ситуации.
Сопутствующие задачи: учить высказываться обращено к конкретному
лицу в коммуникативной ситуации «Виды туризма», описывать разные виды
путешествий и называть их отличия, обмениваться мнениями о различных
видах туризма на основе прочитанного текста, учить выражать законченную
мысль заданной коммуникативной направленности.
Развивающая цель: развивать память, умение высказываться логично и
связно, обеспечивать отсутствие необоснованных пауз между фразами,
увеличивать скорость формулирования фразы.
Воспитательная цель: воспитывать этикет межличностного общения,
культуру проведения свободного времени, культуру путешествовать.
Речевой материал: лексические единицы по теме «Туризм» в УП.
Средства обучения: учебное пособие «Deutsch. Schülerbuch. 11 Klasse», А.
Будько; тематические иллюстрации «Reisen. Verkehrsmittel.», компьютер,
карточки-задания.
Ход урока
I. Начало урока
а. организационный момент;
- Guten Morgen!
b. Сообщение целей и задач урока:
- Sehen Sie Foto 1 an. Wer sagt was? Was meinen Sie? Kreuzen Sie an.
Kurt Markus Uta
a Wir fahren an den Atlantik. Da gibt es tolle Wellen. Da
kann man surfen.
b Nein, wir fahren nach Ungarn. Ich will reiten.
c Wir bleiben zu Hause.

Sehen Sie die Fotos und hören Sie. Könnt ihr schon sagen, zu welchem
Thema wir heute sprechen werden? (Reisen, Tourismus)
d. Hausaufgabekontrolle.

Präsentiert eure Hitlisten der Freizeitaktivitäten, die die Jugendlichen heutzutage bevorzugen.
Sagt: Welche Rolle spielen bei den Jugendlichen die Reisen? Was wollen
Markus und Uta in der Freizeit machen? (aus dem Dialog mit Fotos) Was machen
Sie in der Freizeit? Reisen Sie?
II. Центральная часть урока
Machen Sie sich mit einigen Reisen bekannt und antworten Sie auf die
Fragen: Wann reist man gewöhnlich? Sind Reisen nur mit Freizeit
verbunden?
die Studienreise - die Bildungsreise - die Erholungsreise - die Weltreise - die Dienstreise die Gruppenreise - die Ferienreise - die Flugreise - die Sommerreise - die Auslandsreise - die
Traumreise - die Autoreise - die Winterreise - die Urlaubsreise - die Tagesreise - die
Durchreise - die Hochzeitsreise - die Entdeckungsreise - die Abenteuerreise - die
Schiffsreise - die Forschungsreise - die Afrikareise - die Zweitagesreise - die Einkaufsreise die Familienreise - die Individualreise - die Bahnreise - die Kurzreise - die Wochenendreise

Partnerübung. Ordnen Sie den Begriffen die Reisen zu.
Zeitdauer: ...
Zahl der Reisenden: ... Verkehrsmittel: ...
Jahreszeit der Reise: ... Ziel / Zweck: ...

Nennen Sie Gründe des Reisens.
Beginnt so: Die Studienreise machen viele Studenten, weil sie eine gute und
vielseitige Ausbildung bekommen wollen.
- Viele Jugendliche und Erwachsene reisen
gern, aber sie haben
verschiedene Urlaubswünsche und Urlaubsziele.
Lesen Sie über die Unterschiede zwischen Jugendlichen und
Erwachsenen bei den Urlaubswünschen.
Erwachsene: abschalten, frische Kraft sammeln, viel ruhen, nichts tun, an der
frischen Luft sein
Jugendliche: sich vergnügen, viel Abwechslung, Freiheit genießen, den Horizont
erweitern

Sammeln Sie weiter Unterschiede: zu zweit und danach in der
ganzen Klasse. Erzählen Sie über die Unterschiede mit 3-4 Sätzen.
Sammeln Sie die Teile der Sprichwörter zusammen und antworten Sie
weiter auf die Fragen: Wann reist man gewöhnlich? Sind Reisen nur mit
Freizeit verbunden?

Lösung: 1c; 2d; 3b; 4a.

Fragespiel „Die Menschen reisen“
Befragen Sie einander zum Thema. Fassen Sie die Antworten zusammen
und erzählt zum Thema „Die Menschen reisen“ (4-5 Sätze).
Die Fragezettel „Die Menschen reisen“
1. Reisen die Menschen heutzutage mehr als
früher?
2. Welche Reisen bevorzugen Jugendliche?
3. Welche Reisen bevorzugen Erwachsene?
4. Welche Reiseverkehrsmittel bevorzugt
man heutzutage?
Lesen Sie den Text und überprüfen Sie Ihre Antworten. Auf welche
Fragen waren Ihre Antworten gleich wie im Text?
Reisen heute
Durch die Erfindung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert wird
die Reiselust deutlich erhöht. Der Einsatz von Maschinen
macht das Reisen schneller, sicherer und auch bequemer.
Die große Zahl von Reisenden in der heutigen Zeit ist zum
einen auf die schnelle technische Entwicklung der Verkehrsmittel, z. B. die großen Flugzeuge, zurückzuführen, die vielen Menschen
schnelle Reisen ermöglichen, zum anderen haben sich auch die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen viel verändert. Bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts konnten nur kleine Minderheiten
der Bevölkerung verreisen, denn zum Reisen musste man zwei
wesentliche Dinge erfüllen: Man brauchte
Geld und Zeit. Im Jahre 1900 gab es z. B.
noch
gar
keinen
Urlaubsanspruch,
1910
gab
es
durchschnittlich 5 Tage Urlaub, 1940 sind es 10 Tage, 1950
schon 15 Tage und heute in der Regel 30 Tage.
Gleichzeitig verdienen immer mehr Menschen mehr Geld
als früher. Man konnte sich das Reisen leisten. Die Folge war,
dass der Massentourismus entstand.
Heute reisen die Menschen aus geschäftlichen Gründen oder um sich einfach zu
erholen. Das Hauptmotiv ist dabei, dem Alltag zu entfliehen und sich zu
entspannen. Der Ortswechsel und die Möglichkeit, Abwechselung zu haben und
Neues zu sehen, helfen dabei. Weniger bei Jüngeren, sondern mehr bei der etwas
älteren Generation spielen Bildungsreisen eine Rolle. Man will andere Länder, ihre
Kultur und Sitten kennen lernen und ihre Sehenswürdigkeiten betrachten. Auto,
Flugzeug, Bus und Bahn sind dabei die am meisten verwendeten Transportmittel.
Jugendliche haben ein anderes Reiseverhalten. Sie bevorzugen Spontanausflüge
und Kurzreisen. Dabei werden Auto- und Busfahrten bevorzugt, für den Kurztrip
auch die Bahn. Das Hauptziel dieser Reisen ist, innerhalb kürzester Zeit möglichst
viel Spaß zu haben.

Antworten Sie:
1.

2.
3.

Welche zwei Gründe werden im Text dafür genannt, dass es heute einer großen
Zahl von Menschen möglich ist, Erholungsreisen durchzuführen? Bestätigen
Sie Ihre Antwort mit Textstellen.
Im letzten Absatz des Textes geht es um Reiseverhalten der Jugendlichen.
Welche Fahrten werden von den Jugendlichen bevorzugt?
Im Text steht die Behauptung, dass die Jugendlichen innerhalb kürzester Zeit
möglichst viel Spaß haben wollen. Was halten Sie von dieser Aussage? Trifft
sie auch auf Sie zu? Und wie sieht das bei Ihren Freundinnen und Freunden
aus?
Welcher Urlaubstyp sind Sie? Lesen Sie die Anzeigen und sprechen
Sie.
Bilden Sie vier Gruppen: die „Abenteuergruppe“, die „Kulturgruppe“, die
„Erholungsgruppe“ und die „Sportgruppe“.

Im Urlaub brauche ich kein Abenteuer. Das finde
ich schrecklich! Ich will nur abschalten und mich
erholen. Ich gehe in die Erholungsgruppe.

Заключительная часть
Hausaufgabe: Übung 1h, S. 89
Reflexion: Welche Schwierigkeiten hatten Sie beim Sprechen? Was hat
leicht gefallen?
Die Noten kommentieren …
III.

