Образовательный минимум
Четверть 1
Предмет

Немецкий язык

Класс

11

Грамматика
1.Сравнительные предложения(стр.124)
2.Jnfinitiv mit und ohne zu(стр.124)
Лексика

Die Ausprobierphase, die Ehrlichkeit, die Enttäuschung, der Freiraum, die
Geborgenheit, die Gerechtigkeit, die Gewohnheit, die Neugierde, der Protest, der
Spaß, das Vertrauen, das Vorurteil, die Wut, die Zustimmung, akzeptieren,
ausgehen, beachten, dramatisieren, genießen, hören auf +A., idealisieren+A.,
kritisieren+A, loben+A.,für +A., meckern, nachdenken über +A., probieren +A.,
schimpfen auf +A., mit +D., vermissen +A., vertrauen +D., zuhören +D., albern,
alltäglich, angepasst, aufgeregt, belastet, egoistisch, egozentrisch, engagiert,
gerecht, hilfsbereit, interessiert, intolerant, kreativ, langweilig, nachlässig,
rebellisch, schlampig, tolerant, unbelastet, unfrei, verrückt, jemanden als +A. abtun,
im Berufsleben stehen, ernst nehmen, eine Lehre als….. machen, bei jemandem in
die Lehre gehen, in (k)ein Schema gepresst sein, einen Sinn für +A. haben,
Verständnis für jemanden haben

Письмо
1.Сочинение «Welche Vorteile und welche Nachteile sehen die Jugendlichen an
dem Jungsein?»

Образовательный минимум
Четверть 2

Грамматика

Предмет

Немецкий язык

Класс

11

1.Склонение прилагательных(стр.141-142)
Лексика

Die Abwechslung, das Ansehen, der Ausbildungsplatz, die Bewerbung, der
Führerschein, die Geduld, das Gehalt, die Gelassenheit, die Heiterkeit, die
Hilfsbereitschaft, die Kondition, die Lehrstelle, der Lohn, das Unternehmen, der
Unternehmer, der Verstand, die Zeitvergeudung, die Zusage, abbrechen +A.,
ausüben +A., auf +A., bewerben, sich um
+A., bewundern +A., entscheiden, sich für +A., erfordern +A., erlernen
+A., umgehen mit +D., verzichten auf +A., abwechslungsreich, anstrengend,
flexibel, gewissenhaft, hart, kreativ, perfekt, selbstständig, mit Köpfchen
Die Absenkung, die Abstimmung, die Arbeitslosigkeit, die Demokratie, der
Gefangene, das Interesse an +D., für +A., der Kandidat, die Kernenergie, die
Kommunalpolitik, die Kommunalwahl, das Menschenrecht, das Mitglied, die
Pflicht, das Recht, die Stimme, die Todesstrafe, die Verantwortung für +A., die
Verteidigung, die Wahl, das Wahlalter, abgeben +A., abschaffen +A., begnadigen
+A., diskutieren über +A., durchsetzen +A., einhalten +A., einsetzen, sich für +A.,
eintreten in +A., erhöhen +A., erkundigen, sich nach +D., fordern +A., freilassen
+A., herabsetzen, integrieren, missachten, teilnehmen an +D., verletzen, wählen
+A., wehren, sich gegen +A., zurücktreten, anständig, reif, unaufrichtig,
verantwortlich für +a., zunehmend, (viel) Ahnung haben von +D., Fehler zugeben,
sich Gedanken machen über +A., in Gefahr sein, viel um die Ohren haben
Устная тема
1. «Was ist dir bei deinem künftigen Beruf wichtig?“

Образовательный минимум
Четверть 3

Грамматика

Предмет

Немецкий язык

Класс

11

1.Глаголы с предложным управлением(стр.161)
2.Partizip1)стр.178)
3.Konjunktiv(стр.192)

Лексика
Der Abfall, die Ampel, der Atomtest, die Aufklärung über +A., der Gehweg,
die Mehrwegflasche, der Müll, der Naturschutz, die
Öffentlichkeit, das Ozon, die Rinde, der Schutz vor +D., gegen +A., die Umwelt,
der Umweltschutz, der Umweltschützer, die Wirkung auf +A., der Zweig,
abbrechen +A., abreißen +A., alarmieren +A., aufklären +A., über +A., bewahren,
fällen +A., fürchten +A., hinterlassen, pflücken, schützen, schwitzen, trennen,
überheizen, umgehen mit +D., vergiften
+A., verhindern +A., verschmutzen, verursachen +A., verwenden, wegwerfen,
zerstören, aggressiv, gefährlich, gewaltfrei, gewaltlos, körperlich, märchenhaft,
mühselig, ökologisch, psychisch, sparsam, spektakulär, ursprünglich, Bescheid
wissen über +A., im Einsatz sein, etwas großschreiben, ein dickes Fell haben,
Freundschaft

Устная тема
1. «Wie stark interessierst du dich für Politik?»
2.« Was könntest du für den Umweltschutz tun?»

Образовательный минимум
Четверть 4

Грамматика

Предмет

Немецкий язык

Класс

11

1.Инфинитивные обороты.2. Парные союзы

Лексика Die Abteilung, der Alarm, der Detektiv, der Dieb, das Etikett, das
Kleidungsstück, der Kriminelle, der Kunde, der Ladendieb, der Ladendiebstahl, das
Lebensgefühl, der Preis, der Trick, die Videokamera, die Ware, der Werbespot, die
Werbung, ausgeben+Akk., auslösen+Akk., bezahlen+Akk., einstecken+Akk.,
erwischen+Akk. an +D., fassen+Akk., klauen+Akk., leisten sich (D.)+Akk.,
mitgehen lassen+Akk., stehlen+Akk., ehrlich, monatlich, peinlich, im Durchschnitt,
der Fall sein, ein schlechtes Gewissen haben, „in“ sein, auf frischer Tat ertappen,
etwas ist viel/wenig wert, viel Wert auf +Akk. legen. Der Austausch, das Erlebnis,
das Fach, die Fremdsprache, der Fremdsprachenberuf, die Gastfamilie, das Gastland,
die Gastmutter, der Gastvater, das Gedächtnis, die Muttersprache, die
Sprachhemmung, die Sprachkenntnisse, die Sprachreise, das Sprachreiseangebot,
die Sprachreisegruppe, die Voraussetzung, das Vorurteil, abbauen+Akk., anstrengen
sich, beherrschen+Akk., beitragen zu+D., gewinnen+Akk., kennen lernen+Akk.,
klarkommen
mit+D.,
leicht
fallen,
pauken+Akk.,
verbessern+Akk.,
vermitteln+Akk., verständigen sich, ängstlich, arrogant, einheimisch, freundlich,
hilfsbereit, offen, perfekt, weltweit, Bekanntschaften schließen, jeden Dollar/jeden
Euro zweimal umdrehen, auf den Geschmack kommen, ins Geschpräch kommen, in
der Lage sein, etwas zu tun; etwas ist absolutes Muss, etwas ist das Richtige
für+Akk., jemand ist (nicht) der Typ für+Akk., im Vordergrund sein/stehen, es
wimmelt von+D.
Письмо
1.Welche Rolle spielen die Fremdsprachen im Leben der Menschen
2.Warum lernst du Deutsch?

