Образовательный минимум
Четверть 1
Предмет

Немецкий язык

Класс

10

Лексика
Слова по теме: «Мои летние каникулы» - Substantive: der Angeber, die
Angeberin, der Angler, der Ausblick, der Ausflug, der Ausflugsmöglichkeit, der
Bergwanderung, der Feriengast, das Ferienzentrum, das Gebiet, die Hektik, die
Jugendherberge, die Metropole, die Möwe, das Naturschutzgebiet, der Pool, die
Radtour, das Reiten, die Rundfahrt, die Sehenswürdigkeit, der Spaziergänger, der
Strand, die Übernachtungsmöglichkeit.
Verben: ärgern sich über, aufregen sich, ausspannen, bieten, einatmen, erlauben,
faszinieren, faulenzen, futtern, gestatten, kreischen, langweilen sich, schimpfen
auf, segeln, stehen auf, surfen, tauchen, überraschen, verbieten, wandern, warnen.
Adjektive: anstrengend, fischreich, furchtbar, hektisch, herrlich, langweilig, spitze,
stressig. Ausdrücke: gut\schlecht drauf sein, gut\schlecht gelaunt sein, unter
Naturschutz stehen
Грамматика:
•

Склонение местоимений;

•

Инфинитивный оборот с um… zu

•

Сослагательное наклонение

Устная речь: Тема – Мои летние каникулы.

Образовательный минимум
Четверть 2
Предмет

Немецкий язык

Класс

10

Лексика:
Слова по теме: «Сколько друзей нужно человеку» - Substantive: die Clique,
das Ding, die Geborgenheit, die Laune, das Make-up, das Missgeschick, die
Mutprobe, der Schutz, die Streiterei, der Traumtyp, der Treffpunkt, der Trost, die
Verantwortung, der Verein, der Vorteil, der Zettel.
Verben: abwarten, achten
auf, akzeptieren, ausprobieren, bekräftigen, dazugehören, drücken auf, schleppen,
stehen auf, verschlafen, vertrauen, zusammenhalten.
Adjektive: intelligent, mollig, mürrisch, muskulös, peinlich, gut/schlecht riechend,
schmächtig, schüchtern, true, verschwiegen, verträumt, witzig, zurückhaltend,
zuverlässig.

Грамматика:

•

Управление предлогов;

•

Модальные глаголы.

Устная речь: Тема – Мой лучший друг.

Образовательный минимум
Четверть 3
Предмет

Немецкий язык

Класс

10

Лексика:
Слова по теме: «Жизнь вокруг нас» - Substantive: die Ausstattung, das
Baumhaus, der Baumstamm, die Birke, der Birkenwald, das Blumenbeet, der
Campingherd, die Fichte, das Fohlen, die Geborgenheit, das Gemüsebeet, die
Generation, das Geräusch, das Gewächshaus, der Gurt, die Haltestelle, der
Himmelsstürmer, das Kalb, die Kante, die Kiste, die Leiter, die Lücke, die Miete,
das Moor, der Moorboden, der Reiz, der Rest, die Schatztruhe, das Seil, der
Spruch, der Stadtrand, die Stute, der Teich, der Tratsch, die Zimmereinrichtung,
der Zweig. Verben: ablehnen, abstürzen, anlagen, ausmalen, ausziehen, baumeln,
dekorieren, einrichten sich, festschnallen, gelingen, herumtoben, hinaufziehen,
leisten, nachdenken, respektieren, schweben. Adjektive: abhängig von,
eingeklemmt, geheim, gemütlich, gering, knorrig, schwindelfrei, spartanisch,
stundenlang, weich, zielstrebig. Ausdrücke: auf Achse sein, im Freien, ins Freie.

Грамматика:
•
Парные союзы: nicht nur….sondern auch, zwar….aber, entweder…oder,
sowohl…als auch, weder…noch;
•

Придаточные предложения цели.

Устная речь: Тема – Жизнь вокруг нас.

Образовательный минимум
Четверть 4
Предмет

Немецкий язык

Класс

10

Лексика:
Слова по теме: «Что такое красота?» - Substantive: das Aussehen, die
Ausstrahlung, die Bemerkung, der Bildhauer, die Falte, das Gewicht, die Hantel,
der Liegestütz, die Messe, der Modekatalog, die Modeschau, der Nebenjob, der
Pickel, die Qualität, die Schminke, das Schönhetsideal, das Schampoo, das
Vorurteil, die Werbeaufnahme. Verben: abnehmen, anstarren, auffallen, aufhören,
ausgehen, behandeln, beurteilen, bewegen, gewinnen, halten, herumlaufen,
schaden, schminken, staunen, weglassen. Adjektive: abhängig, anstrengend,
arrogant, einbilden, mies, neidisch, perfekt, schlampig, schlicht, wabbelig.

Грамматика:

•

Пассивный залог с модальными глаголами;

•

Futur I

Это надо уметь:

Устная речь: Тема – Что такое красота?

