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Модуль 1 Змістовий модуль 1 

Заняття № 1 (2год) 

Тема заняття: Види подорожей.  Подорож літаком, поїздом.   

Вид заняття: лекція – засвоєння   нового матеріалу 

Мета заняття: вивчити лексику до теми, ознайомитись з особливостями 

подорожей літаком та німецьких авіаціях,  розвивати  навички говоріння, 

складання діалогів, виховувати  повагу до співбесідника. 

Методи: лекція, бесіда, конспект. Дидактичний матеріал:  картинки з 

вправами для розвитку та діалогічного мовлення 

Дидактичні засоби навчання: діалоги  та вправи лексичного характеру. 

Література: 1. Буданов С., Тріщ.О Ділова німецька мова. 

2.  Д. А. Листвин Современный немецкий. Практический курс для 

начинающих. Учебное пособие 

Інформаційні ресурси: http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1159-auf-

dem-flughafen 

 

Хід заняття 

 1. Організаційна частина (привітання, представлення викладача, знайомство 

зі студентами, частково німецькою мовою).                    

 Запитати в студентів, як вони провели відпустку, канікули, куди 

подорожували.  

2. Повідомлення теми, формування мети. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань 

Мотивація навчальної діяльності студента, уведення нової лексики. 

1) Ознайомлення з новою лексикою 

 Thematischer Wortschatz der Reise – подорож  

(Maskulinum)  01. der Personalausweis – посвідчення особи  

02. der Reiseführer – путівник  

03. der Reisepass – закордон. паспорт 

http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1159-auf-dem-flughafen
http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1159-auf-dem-flughafen
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04. der Urlaub – відпустка   

05. der Zoll – митниця, таможня, митний збір 

06. der Zollbeamte – митник   

(Femininum)  07. die Anmeldung,  en – реєстрація 

08. die Grenzkontrolle, n – погран.  контроль 

09. die Krankenversicherung, en – медична страховка 

10. die Sehenswürdigkeit, en  визначні місця  

11. die Zollkontrolle, n – митний контроль 

(Neutrum) 12. das Formular, e – формуляр  

13. das Gepäck – багаж  

14. das Reisebüro, s – турфирма, бюро подорожей 

15. das Reiseziel, e місце призначення (мета подорожі) 

16. das Visum, die Visa – віза  

                                                                                                      

 

Bahnhof                                                                                    

 

(Maskulinum)  17. der Aufenthalt,  e – прибуття , зупинка 

18. der Bahnsteig, e – платформа  

19. der Bahnhof,  e – вокзал    

20. der Fahrgast,  e – пасажир  

21. der Fahrplan, e – розклад 

22. der Liegeplatz, e – полиця  (в вагоні) 
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23. der Platz, e – місце  (сидіння, крісло) 

24. der Schaffner – провідник     

25. der Schalter, = окошко (кассы) 

26. der Schlafwagen, = спальний вагон 

27. der Wagen, = вагон 

(Femininum)  28. die Abfahrt,  en – від’їзд, відправлення 

29. die Auskunft, e – справка   (справочне бюро) 

30. die Bahn, en – залізна дорога 

31. die Fahrt, en – поїздка 

32. die Grenze, n – границя  

33. die Richtung, en – напрямок 

34. die Rückfahrkarte,  n – зворотній білет  

35. die Station,  en – станція   

36. die Verspätung, en – запізнення 

(Neutrum)  37. das Abteil, e – купе  

38. das Gleis, e – путь, колія   

Flughafen                                                                            

 

(Maskulinum)  39. der Abflug,  e – виліт  

40. der Ausgang, e - вихід 

41. der Eingang,  e – вхід  

42. der Flug, e – політ; рейс 

43. der Fluggast,  e – пассажир  (літака) 

44. der Flughafen – аеропорт   
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(Femininum) 45. die Ankunft, e – прибуття  

46. die Anzeigetafel, n – табло    

47. die Fluggesellschaft, en – авіакомпанія  

48. die Flugnummer, n – номер рейсу 

49. die Gepäckausgabe, n – видача  багажа 

50. die Maschine, n – літак 

51. die Landung,  en – посадка  

52. die Rolltreppe, n – ескалатор  

53. die Sicherheitskontrolle, n – контроль  безпеки 

54. die Stewardess, en – стюардеса  

(Neutrum) 55. das Flugzeug, e – літак    

56. das Handgepäck – ручний багаж 

57. das Ticket, s – білет 

Hotel  

(Femininum) 58. die Bedienung,  en – обслуживание  

59. die Klimaanlage, n – кондиционер  

60. die Reservierung, en – бронь, заказ (номера) 

61. die Rezeption, en – адміністратор, стіл реєстрації (в готелі) 

62. die Übernachtung, en – ночівля  

(Neutrum)  63. das Doppelzimmer, = двумісний номер 

64. das Einzelzimmer, = одномісний номер 

65. das Zimmermädchen, = покоївка 
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2) Лексико-розмовний практикум 

Text: Wie wollen wir reisen? 

Das Leben heute ist unmöglich ohne Reisen. Heute ist alles näher geworden. Wir 

sind heute in Berlin, morgen in Kiev. Es gibt auch verschiedene Verkehrsmittel und 

verschiedene Möglichkeiten zu reisen. Mit dem Zug erreicht man schnell sein Reiseziel. 

Während der Fahrt kann man die Landschaft genießen und im Bordrestaurant zu Mittag 

oder zu Abend essen. Nachts kann man sich in einem Schlafwagen gut ausruhen. 

Dadurch gewinnt man einen Arbeits-  oder Urlaubstag mehr. 

Doch für weite Reisen passt das Flugzeug besser. Seit einiger Zeit ist es zum 

beliebtesten Verkehrsmittel geworden. Durch eine Flugreise sparen wir viel Zeit. Der 

Preis einer Flugkarte ist heute auch nicht viel höher als der Preis einer Fahrkarte. 

Eine Seereise ist interessant und bei schönem Wetter vielleicht am angenehmsten. 

Man kann sich auf dem Schiff gut erholen. Doch nicht jeder verträgt die Seereise, viele 

Menschen werden dabei seekrank. 

Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile: etwas ist schneller, etwas ist angenehmer. 

Was wählen wir nun? Das hängt von vielen Dingen ab. Fährt man in Urlaub oder auf  

Dienstreise? Reist man allein oder mit seiner Familie? Wo hin will man reisen? Das 

alles ist wichtig. 

Складіть питання до тексту та дайте відповідь на них. Розкажіть про 

переваги та недоліки видів транспорту.  

AUF DEM FLUGHAFEN. (Прослуховування тексту та лексичні вправи) 

Sitzen Sie manchmal im Flugzeug? Möchten Sie da nicht wissen, woher 

die anderen Fluggäste, die Passagiere kommen und wie oft sie das 

Flugzeug nehmen? 

Sie stehen jetzt mit uns auf dem Flughafen in Hamburg. Einige Passagiere 

sind noch nicht ins Flugzeug gestiegen. Zwei dieser Fluggäste fragt Chris 

Pohl, wohin sie fliegen. Warum nehmen sie das Flugzeug? Und fliegen sie 

allein? Sie werden auf diese Fragen Antwort bekommen. 

http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1159-auf-dem-flughafen
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-  Ich treffe Sie hier am Flughafen in Hamburg. Woher kommen Sie? 

- Aus München. 

- Und wohin wollen Sie jetzt? 

- Wieder nach München, nach Hause zurück. 

- Fliegen Sie viel? 

- Relativ viel! 

- Warum? 

- Geschäftlich und privat. 

 

 

- Guten Abend. 

- Guten Abend. 

- Wohin fliegen Sie? 

- Ich fliege nach Australien. 

- Ah, das ist weit. 

 -Ja, das ist ziemlich weit. 

- Fliegen Sie allein? 

- Nein, ich fliege mit meiner Freundin. Zur Familie meiner Freundin. Meine Freundin ist nämlich aus 

Australien. 

- Und die Familie lebt dort? 

- Und die Familie lebt dort, und die wollen wir zum ersten Mal besuchen. 

- Wann geht Ihr Flug? 

- Der geht um 20 Uhr 30. 

- Guten Flug! 

- Ich danke Ihnen. 

ÜBUNGEN 

Ja, guten Flug! 

Wie ist das mit dem ersten Fluggast? Der erste Fluggast ist eine Frau. 

Woher kommt sie? 

• Aus München? 

• Aus Hamburg? 

Sie kommt aus München. 

Aus München! 

Und wohin fliegt sie? 

• Nach München? 

• Nach Frankfurt? 

Nach München. 

 

Wieder nach München, nach Hause zurück. 

Richtig! Die Dame kommt aus München und sie fliegt nach München 

zurück. Sie fliegt sehr oft! Warum? Hören Sie: 

geschäftlich und privat 

Wiederholen Sie: geschäftlich. 

Geschäftlich, das heißt: Es hat mit der Arbeit zu tun. Und jetzt Sie: Bilden 

Sie einen Satz mit geschäftlich: 

ich fliege oft / Hamburg 

Ich fliege oft geschäftlich nach Hamburg. 

Wiederholen Sie jetzt: geschäftlich und privat. 

Nur privat fliegt der zweite Fluggast, ein Herr. Er fliegt mit seiner Freundin 

und er fliegt sehr weit! 

Wissen Sie noch wohin? 

• Nach Amerika? 
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• Nach Australien? 

• Nach Argentinien? 

Nach Australien. 

Ich fliege nach Australien. 

Warum eigentlich nach Australien? 

• Will er ein Känguru mitbringen? 

• Will er nur Australien besichtigen? 

• Will er die Familie seiner Freundin besuchen? 

Er will die Familie seiner Freundin besuchen. 

Ich fliege mit meiner Freundin. Zur Familie meiner Freundin. 

• • • • • 

Guten Flug! 

Wiederholen Sie: Guten Flug! 

 

Wann sagt man das? 

• Vor dem Flug? 

• Nach dem Flug? 

Vor dem Flug sagt man „Guten Flug!". 

Unser Herr auf dem Flughafen fliegt mit seiner Freundin in Urlaub. Das ist eine lange Reise. Was 

wünschen Sie ihm? 

Gute Reise! Oder: Schönen Urlaub! 

Wiederholen Sie: gute Reise; schönen Urlaub. 

Sie sind im Restaurant mit Kollegen. Was sagen Sie vor dem Essen? 

Guten Appetit! 

Ihre Freundin ist krank. Sie wünschen ihr: 

Gute Besserung! 

Ihre Kollegin hat Geburtstag. Sie wünschen ihr: 

Alles Gute zum Geburtstag! 

• • • • • 

Zurück zu der Dame aus dem ersten Interview. 

Sie haben gehört, woher sie kommt: 

Aus München. 

Wiederholen Sie: Ich komme aus München. 

Sie haben gehört, wohin sie fliegt: 

Wieder nach München, nach Hause zurück. 

Wiederholen Sie: Ich fliege nach München zurück. 

Sie hören jetzt den Namen einer Stadt oder eines Landes. Wir fragen Sie dann: 

Woher kommen Sie? 

Und wohin fliegen Sie? 

Und Sie antworten mit diesem Namen. 

Ein Beispiel: Italien 

Woher kommen Sie? 

 

Ich komme aus Italien! 

Wohin fliegen Sie? 

Ich fliege nach Italien zurück! 

Nun Sie: 

Hamburg 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus Hamburg! 

Wohin fliegen Sie? 

Ich fliege nach Hamburg zurück! 
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Österreich 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus Österreich. 

Wohin fliegen Sie? 

Ich fliege nach Österreich zurück. 

die Türkei (Achtung!) 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus der Türkei. 

Ja, es heißt: die Türkei: 

Welche anderen Ländernamen haben auch einen Artikel? 

die Schweiz, z. B. Also ... weiter: 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus der Schweiz. 

Und wohin fliegen Sie jetzt? 

Ich fliege in die Schweiz zurück. 

Mhm! Und die USA? Wie geht es da? Ja, das ist Plural. 

die USA 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus den USA. 

Und wohin fliegen Sie jetzt? 

Ich fliege in die USA zurück. 

Und Sie? Sie fliegen jetzt nicht weg, oder? Bleiben Sie noch ein wenig bei 

uns! Es geht gleich weiter. 

3. Закріплення та узагальнення вивченого, висновки, оцінювання студентів. 

4. Оголошення домашнього завдання: вивчити нову лексику, скласти діалог. 

  Викладач:                         А. О. Бєлова 


	AUF DEM FLUGHAFEN. (Прослуховування тексту та лексичні вправи)

