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Модуль 1 Змістовий модуль 1 

Практичне заняття № 2-3 (4год.) 

Тема заняття: Готелі, мотелі, кемпінги. Типи готелів. Прикметник.   

Відмінювання прикметників.  

Вид заняття: засвоєння   нового матеріалу 

Мета заняття: Навчитись вживати у мовленні види готелів та різні форми  

прикметника; ознайомитись з новими граматичними поняттями, розвивати  

лексичні навички, вивчити лексику до теми; виховувати мотивацію до майбутньої 

професійної діяльності.  

Методи: бесіда, конспект, вправи. 

Дидактичні засоби навчання: нові граматичні та лексичні одиниці та 

вправи на закріплення.  

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

2. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1. 

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

начинающих. Учебное пособие. 

Інформаційні ресурси: 

1. http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1192-im-hotel 

2. http://www.hotelier.de/lexikon/h/hotelarten 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=2R9raqfPTZ4 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ACUfntZrwhI 

Хід заняття: 

1. Організаційна частина. 

2. Повідомлення теми, формулювання мети. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань 

1) Розкажіть про переваги та недоліки різних видів транспорту: літака, 

потяга. 

2) Які види готелів ви знаєте? 

http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1192-im-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/h/hotelarten
https://www.youtube.com/watch?v=2R9raqfPTZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ACUfntZrwhI
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Die Hotels 

— das Hotel, das Luxushotel, das Fünf-Steme-Hotel; 

— der Gasthof, das Gasthaus (більш дешевий готель, часто в сільській 

місцевості), die Pension (пансіонат); 

— die Appartements (мебльовані кімнати); 

—       die Ferienwohnungen (приватний сектор на час відпустки, канікул)  

— das Privatzimmer (приватний сектор); 

— die Jugendherberge (молодіжна турбаза); 

— der Campingplatz (обладнана  автостоянка-кемпінг); 

— das Motel. 

4. Повідомлення та опрацювання нової лексики. 

 Die Hotelarten sind nach ihren Betriebsarten im Eintrag Beherbergungsbetrieb 

definiert. Weitere Definitionen der Hotels ergeben sich durch ihre 

 1.) Ausrichtung an Zielgruppen oder einem bestimmten Stil bei der 

Gestaltung des Hotels oder ein bestimmtes Hotelkonzept 

 3.) wirtschaftliche Bestimmung 

 3.) geogpahischen Bedingungen und Verkehrsanbindungen 

 4.) Hotelklassifizierung 

1.) Hotels gemäß der Ausrichtung an die Zielgruppen etc. 

 Automatenhotel 

 Bio Hotel 

 Boutique Hotel 

 Budget Hotel 

 Business Hotel 

 Familienhotel 

 Ferienhotel 

 Frauenhotel 

 Fitness Hotel (Sporthotel) 

 Frühstückshotel 

http://www.hotelier.de/lexikon/h/hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/b/beherbergungsbetrieb
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/806057-hotelkonzepte-fuer-jedes-hospitality-management
http://www.hotelier.de/lexikon/a/automatenhotel
http://www.hotelier.de/lexikon/b/bio-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/b/boutique-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/l/lowbudgethotel
http://www.hotelier.de/lexikon/b/business-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/f/familienhotels
http://www.hotelier.de/lexikon/f/ferienhotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/43884-frauenhotels-welchen-service-wollen-frauen-im-hotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/36740-fitness-hotels-deutschland-weiter-im-trend
http://www.hotelier.de/lexikon/f/fruehstueckshotel
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 Geschäftshotel 

 Golfhotel 

 Grandhotel 

 Kapselhotel 

 Kinderhotels 

 Landmark Hotel 

 Luxushotel 

 Messehotel 

 Raucherhotel 

 Schlosshotel  

 Stundenhotel 

 Tagungshotel 

 Tennishotel 

 Umwelthotel 

 Urlaubshotel (siehe oben Ferienhotel) 

 Vegetarier Hotel 

 Wasserbettenhotel 

 Weinhotels 

 Wellness Hotel 

2.) Hotelarten gemäß ihrer wirtschaftlichen Bestimmung 

 Franchise Hotel 

 Kettenhotels 

 Kooperationshotel 

 Privathotels 

3.) Hotelarten gemäß geogpahischen Bedingungen und Verkehrsanbindungen 

 Flughafenhotel 

 Landhotels 

 Stadthotel 

 Strandhotel 

 Wintersporthotel 

http://www.hotelier.de/lexikon/g/geschaeftshotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/36301-golfhotels-deutschland-top-10
http://www.hotelier.de/lexikon/g/grand-hotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/45262-kapselhotels-die-nickerkabinen-von-napcabs-sind-die-kleinsten-automatenhotels-der-welt
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/42729-kinderhotels-europa-bieten-golf-fuer-die-kleinen
http://www.hotelier.de/lexikon/l/landmark-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/l/luxushotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/45045-raucherhotels-deutschland
http://www.hotelier.de/lexikon/s/stundenhotel
http://www.hotelier.de/lexikon/t/tagungshotel
http://www.hotelier.de/lexikon/u/umwelthotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/43589-veggie-hotels-bietet-ueber-300-fleischfreie-unterkuenfte-und-28-vegane-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/w/wasserbettenhotels
http://www.hotelier.de/lexikon/w/wellness-hotels-gmbh
http://www.hotelier.de/lexikon/f/franchise-geber
http://www.hotelier.de/lexikon/k/kettenhotellerie
http://www.hotelier.de/lexikon/k/kooperationshotellerie
http://www.hotelier.de/lexikon/i/individualhotellerie
http://www.hotelier.de/lexikon/f/flughafenhotel
http://www.hotelier.de/lexikon/l/landhotel
http://www.hotelier.de/lexikon/s/stadthotel
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/42479-beste-strandhotels-deutschland-und-europa
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/41836-die-beliebtesten-wintersporthotels-bei-hotelde
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4.) Hotelklassifizierung 

 1 Sterne Hotel 

 2 Sterne Hotel 

 2 Sterne HotelSuperior 

 3 Sterne Hotel 

 3 Sterne HotelSuperior 

 4 Sterne Hotel 

 4 Sterne HotelSuperior 

 5 Sterne Hotel 

 5 Sterne Hotel Superior oder ähnlich First Class Hotels  

In Gebrauch sind auch noch Begriffe wie 

 Gin Hotel 

 Hundehotel 

 Kleine Hotels 

 Linkshänderhotel 

 Märchenhotel 

 Promi-Hotel 

 

5. Мотивація навчальної діяльності студента, уведення нової лексики та 

граматики. 

1) Читання та прослуховування текстів та укладання словника до теми «Im 

Hotel»  -  http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1192-im-hotel   

Text 

Sie reisen gern? Und Sie wohnen dann nicht immer bei Freunden? Dann müssen 

Sie in ein Hotel gehen! Hier nun ein typischer Dialog zwischen Ingrid Böhne, einer 

Dame, die ein ruhiges Einzelzimmer sucht, und der Rezeptionistin. Sie werden hören, 

wie viel das Zimmer kostet, wann und wo man das Frühstück bekommt und wo die 

ruhigen Zimmer liegen. 

Ingrid Böhne: Guten Tag. Ich wollte fragen, haben Sie für heute Nacht noch ein 

Einzelzimmer frei? 

http://www.hotelier.de/lexikon/123/1-stern-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/123/2-sterne-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/123/2-sterne-superior
http://www.hotelier.de/lexikon/123/3-stern-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/123/3-sterne-superior-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/123/4-stern-hotels
http://www.hotelier.de/lexikon/123/4-sterne-superior-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/123/5-stern-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/123/5-sterne-superior-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/f/first-class-hotel-definition
http://www.hotelier.de/lexikon/g/gin-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/h/hunde-im-hotel
http://www.hotelier.de/lexikon/k/kleinere-hotels
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/38832-linkshaender-hotel-flemings-left-hotel-frankfurt-hoteleroeffnung-heute
http://www.hotelier.de/hotellerie/hotelnews/49068-maerchenhotels-deutschland
http://www.hotelier.de/40227-beste-promi-hotels-20122013
http://novoe.de/index.php/deutsche-sprache/1192-im-hotel
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Rezeptionistin: Ja. Mit Bad oder Dusche und WC, und inklusive 

Frühstücksbüffet. 

Ingrid Böhne: Also, ich hätte gerne eines mit Badewanne. 

Rezeptionistin: Einzelzimmer mit Bad haben wir noch frei, ja. 

Ingrid Böhne: Haben Sie vielleicht noch ein Zimmer, das nicht gerade zur Straße 

liegt? Sondern nach hinten raus, das also etwas ruhiger ist? 

Rezeptionistin: Ja, zum Park hin haben wir noch ein Zimmer frei. 

Ingrid Böhne: Ja, das würde ich eigentlich ganz gerne nehmen. Und dann noch: 

Wann ist Frühstückszeit morgen, also, wann muss ich unten sein? 

Rezeptionistin: Zwischen 7 und 11 Frühstücksbüffet im Restaurant. 

Ingrid Böhne: Gibt es auch die Möglichkeit, Frühstück aufs Zimmer, also 

Frühstück ans Bett [zu bekommen]? 

Rezeptionistin: Ja, wir haben auch Zimmerservice. 

Ingrid Böhne: Das wäre auch in der Zeit? 

Rezeptionistin: Ja, oder auch später. Wenn Sie sich bitte eintragen möchten in den 

Meldeschein ... 

Ingrid Böhne: Gut. Vielen Dank. Ich muss jetzt eigentlich nochmal in die Stadt, 

weil ich da noch einen Termin habe. Soll ich jetzt sofort einchecken, oder könnte 

ich das auch später machen? 

Rezeptionistin: Sie können sich jetzt schon eintragen. Ihr Gepäck können Sie 

gerne unterstellen und dann später aufs Zimmer gehen. 

Ingrid Böhne: Gut, das wäre mir ganz recht, sonst komme ich vielleicht ein 

bisschen in Zeitnot. 

 

ÜBUNGEN 

Nein! Frau Böhne wird nicht in Zeitnot kommen. 

Wiederholen Sie: in Zeitnot kommen. 

In Zeitnot kommen, das heißt: nicht genug Zeit haben. 

Aber Sie haben sicher genug Zeit, unsere Fragen zu beantworten, ja? 
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Hören Sie zuerst noch einmal das Interview und konzentrieren Sie sich auf 

folgende Fragen: 

Wie viele Personen möchten ein Zimmer? 

 Was kostet es?  

Liegt es zum Park oder zur Straße?  

Wann gibt es Frühstück? 

Haben Sie das Interview noch einmal gehört? Dann beantworten Sie unsere 

Fragen: 

• Sucht Frau Böhne ein Zimmer für eine Person? 

• Sucht sie ein Zimmer für zwei Personen? 

Sie sucht ein Zimmer für eine Person, ein Einzelzimmer. 

Ich wollte fragen, haben Sie für heute Nacht noch ein Einzelzimmer frei? 

Also, ein Zimmer für eine Person, das ist ein Einzelzimmer.  

Ein Zimmer für zwei Personen, das ist ein Doppelzimmer. 

Und wo liegt es? 

• Zur Straße? • Zum Park? Das Zimmer liegt zum Park. Ja, zum Park hin haben wir 

noch ein Zimmer frei. 

Und wann gibt es Frühstück? 

• Zwischen 7 und 10? 

• Zwischen 7 und 11? 

Es gibt Frühstück zwischen 7 und 11. 

Zwischen 7 und 11 Frühstücksbüffet im Restaurant.  

Soviele Üs! Frühstücksbüffet.  

Wiederholen Sie: Frühstücksbüffet. 

Wo bekommt man das Frühstück noch? 

• Auf der Terrasse? 

• Im Zimmer? 

Im Zimmer! 

Ja, wir haben auch Zimmerservice. 

Wiederholen Sie: der Zimmerservice. 
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Da können Sie gemütlich im Bett frühstücken! 

Bevor man das Zimmer bekommt, gibt es noch eine Formalität: 

Wenn Sie sich bitte eintragen möchten in den Meldeschein ... 

Wiederholen Sie: sich eintragen. 

Sich eintragen, das heißt: seinen Namen und die Adresse auf ein Formular 

schreiben. 

 Im Hotel heißt dieses Formular: der Meldeschein. 

Frau Böhne möchte also ein Einzelzimmer. Sie ist sehr höflich und sagt: 

Also, ich hätte eigentlich gerne eines mit Badewanne. 

Wiederholen Sie: Ich hätte gern ein Zimmer mit Badewanne. 

Sie stehen nun an der Rezeption des Hotels und Sie sind sehr höflich. 

Sie benutzen die Form: ich hätte gern ... 

Ein Beispiel: Sie wollen das Frühstück im Zimmer haben. Sie sagen: 

Ich hätte gern das Frühstück im Zimmer. 

Und jetzt Sie: Sie wollen ein Zimmer zum Hof.  

Sie sagen: Ich hätte gern ein Zimmer zum Hof. 

Sie wollen ein Doppelzimmer. 

 Sie sagen: Ich hätte gern ein Doppelzimmer. 

Dann sagt Frau Böhne: 

Ja, das würde ich eigentlich ganz gerne nehmen. 

Wiederholen Sie: Ich würde gern dieses Zimmer nehmen. 

Sie wohnen jetzt im Hotel und haben noch Fragen an die Rezeption. Sie 

sind wieder sehr höflich und benutzen die Form: Ich würde gern ... 

Ein Beispiel: Sie möchten nach Frankreich telefonieren. 

Sie sagen: Ich würde gern nach Frankreich telefonieren. Und jetzt Sie: 

Sie möchten mit einem Scheck bezahlen. Ich würde gern mit einem Scheck bezahlen. 

Sie möchten im Hotel zu Abend essen. 

Ich würde gern im Hotel zu Abend essen. 

Sie möchten einen Tisch reservieren. 

Ich würde gern einen Tisch reservieren. 
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Und wenn Sie die Rezeptionistin fragen: „Hätten Sie ein Zimmer mit Bad?", so 

antwortet sie: Ja, wir haben eines mit Bad. 

Sie muss also das Wort „Zimmer" nicht wiederholen. 

Noch ein Beispiel: Haben Sie nur einen Koffer? 

Sie antworten: Ja, ich habe nur einen. Und nun Sie: Haben Sie schon ein Zimmer? Ja, 

ich habe schon eines. Haben Sie einen Meldeschein? Ja, ich habe einen. Haben Sie eine 

Dusche im Zimmer? Ja, ich habe eine. 

Alles klar? Zum Schluss noch zwei Fragen: Duschen können Sie ja morgens und 

abends, aber wie heißt die Zeit vom Morgen bis zum Mittag? Der Vormittag. Und die 

Zeit vom Mittag bis zum Abend? Der Nachmittag. 

Wie ist es? Lernen Sie lieber am Vormittag oder am Nachmittag? Oder 

doch lieber am Abend oder vielleicht noch später, in der Nacht? 

Hier werden Sie etwas über das Leben auf dem Land erfahren. Dann können 

Sie ein Interview mit einem kleinen Jungen hören, der ganz interessante 

Sachen über sich und sein Leben erzählt. 

  

Wörter und Wendungen zum Dialog: 

Einzelzimmer – окремий (одномісний) номер 

inklusive – включено  

zur Straße (hin) liegen – з  видом на вулицю 

sich eintragen – зареєструватися   

Meldeschein – бланк реєстрації 

Einchecken – реєструвати  

Doppelzimmer – номер  на двох 

höflich – ввічливий  

Hof – двір  

2) Вивчення найпоширеніших прикметників gut, hoch,  wenig, blau, schön, 

groβ, klein та їх відмінювання. 
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Відмінювання прикметників / Deklination der Adjektive 

У німецькій мові прикметник відмінюється тільки як означення до іменника. 

Як предикатив прикметник стоїть на останньому місці і має коротку форму, тобто 

не змінюється: 

 Es war eine interessante Vorlesung. Die Vorlesung war interessant. 

Розрізняють три типи відмінювання прикметників: 

а) Якщо перед прикметником стоїть означений артикль чи займенники dieser, 

jener, jeder, welcher, а в множині також присвійні займенники, заперечний 

займенник kein і займенники alle, sämtliche, beide, то цей прикметник 

відмінюється за слабкою відміною, тобто має у всіх відмінках закінчення -еn, 

крім Nominativ однини всіх трьох родів і Akkusativ однини жіночого і середнього 

роду, де в нього закінчення -е: 

 Dieses große Zimmer ist unser Esszimmer. 

 Alle heutigen Zeitungen liegen auf dem Tisch. 

Слабке відмінювання прикметників 
 

  Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

N. der kleine die kleine das kleine die kleinen 

G. des kleinen der kleinen des kleinen der kleinen 

D. dem kleinen der kleinen dem kleinen den kleinen 

A. den kleinen die kleine das kleine die kleinen 

б) Якщо перед прикметником немає артикля чи супровідних займенників, 

крім viele, mehrere, einige, wenige, то він відмінюється за сильною відміною, 

тобто має закінчення означеного артикля в усіх відмінках за винятком Genitiv 

чоловічого і середнього роду, де виступає закінчення -еn: 

 Zum Frühstück esse ich weißes Brot mit frischer Butter und trinke 

schwarzen Kaffee. 

 Viele kleine Kinder liefen auf der Straße einem bunten Ball nach. 
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Сильне відмінювання прикметників 
 

  Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

N. kleiner kleine kleines kleine 

G. kleinen kleiner kleinen kleiner 

D. kleinem kleiner kleinem kleinen 

A. kleinen kleine kleines kleine 

в) Якщо перед прикметником стоїть неозначений артикль, присвійний 

займенник, заперечення kein, то цей прикметник відмінюється за мішаною 

відміною, тобто в Nominativ і Akkusativ має сильні закінчення означеного 

артикля, а в Genitiv і Dativ  –  слабкі. Таке відмінювання властиве прикметникам 

тільки в однині. У множині вони відмінюються або за слабким типом (після 

присвійних займенників і kein), або за сильним (якщо в однині був неозначений 

артикль): 

 Links an der Wand hängt ein großer Spiegel. 

 Das ist doch kein frisches Brot. 

Мішане відмінювання прикметників 
 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

N. ein neuer eine neue ein neues 

G. eines neuen einer neuen eines neuen 

D. einem neuen einer neuen einem neuen 

A. einen neuen eine neue ein neues 

Вправи 

1. Прочитайте діалог, визначте рід і відмінок виділених жирним шрифтом 

прикметників. Перекладіть ці речення. 

2. Прочитайте наступний текст, вставляючи відповідні закінчення 

прикметників.  

Im Zug 

Es ist ein schön__ , warm__ Tag. Der Zug fährt nach Berlin. Auf einer klein__ 

Station setzt sich ein neu__ Fahrgast neben einen solid__ Herrn und fragt ihn: 
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— Fahren Sie auch nach Berlin? 

— Nein. 

— Dann fahren Sie nach Leipzig? 

— Ja. 

—  Fahren Sie auf Urlaub? 

—  Nein. 

—  Dann ist das eine kurz__ Dienstreise? 

—  Ja. 

—  Was sind Sie von Beruf? 

Da sagt der Nachbar ärgerlich: 

— Mein Herr, ich bin Ingenieur. Ich bin 42 Jahre alt und bin ein Meter 78 groß. 

Schuhgröße 41. Mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter ist 68 Jahre alt. Ich bin 

verheiratet. Meine Frau ist Ärztin. Im nächsten Monat wird sie 40. Wir haben zwei 

schön__ Kinder: eine vierzehnjährig__ Tochter und einen zehnjährig__ Sohn. Wir 

haben ein groß__ Eigenheim mit einer groß__ Garage. Das Haus steht in einem 

klein__ Garten. Wir haben einen modern__ Wagen. Ich trinke heiß__ Tee mit 

Zucker gern. Wollen Sie noch etwas wissen? Alle Fahrgäste lachen. Aber der 

neu__ Fahrgast fragt: — Ich möchte gern noch wissen: wie heißen Sie? 

— Ich habe einen kurz__ Namen: ich heiße Lang. 

3. Знайдіть відповідну причину для наступних дефектів у автомобіля: 

Напр. Das Auto springt nicht an . . Die Batterie ist leer. 

1. Das Abblendlicht funktioniert nicht. 

2. Die Temperaturanzeige steht im roten Bereich. 

3. Der Bremsweg wird zu lang. 

4. Das Auto fährt schlagartig langsamer, obwohl der Fuß auf dem Gaspedal steht. 

5. Es regnet stark und sie sehen nichts durch die Frontscheibe. 

6. Das Auto wird plötzlich laut wie ein Panzer. 

Mögliche Gründe: 

— Sie haben einen Platten 

— die Scheibenwischer sind geklaut worden 
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— Ihr Auspuff liegt auf der Strasse 

— es ist kein Kühlwasser mehr da 

— die Lichtmaschine ist kaputt 

— es ist glatt auf der Strasse 

Ключі до вправ — Lösungen 

Вправа  2. 

schöner; warmer; kleinen; neuer; soliden; kurze; vierzehnjährige; zehnjährigen; 

großes; 

großen; kleinen; modernen; heißen; neue; kurzen. 

Вправа 3. 

1. Das Abblendlicht funktioniert nicht. Die Lichtmaschine ist kaputt. 

2. Die Temperaturanzeige steht im roten Bereich. Es ist kein Kühlwasser mehr da. 

3. Der Bremsweg wird zu lang. Es ist glatt auf der Strasse. 

4. Das Auto fährt schlagartig langsamer, obwohl der Fuß auf dem Gaspedal steht. 

Sie haben einen Platten. 

5. Es regnet stark und sie sehen nichts durch die Frontscheibe. Die 

Scheibenwischer sind geklaut worden. 

6. Das Auto wird plötzlich laut wie ein Panzer. Ihr Auspuff liegt auf der Strasse. 

 

6. Оцінювання студентів, підведення підсумків. 

7. Домашнє завдання: скласти 10 речень з прикметниками та видами готелів. 

Викладач:                         А. О. Бєлова 

 

http://deseite.ru/?p=8497
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