«Образовательный минимум по немецкому языку»
7класс

Образовательный минимум
Четверть

1

Предмет

Немецкий
язык

Класс

7

Это надо знать:
Слова по теме: «Моя Родина» - die Heimat, geboren sein, die Umgebung, die
Kindheit, der See, das Gras, die Wiese, die Gegend, malerisch, stattfinden, sich
fuhlen, gemeinsam, das Tal, der Ort, der Begriff, das Ding, wohl, der Unterricht,
unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, der Frieden, die Europaische
Gemeinschaft, die Union,pflegen, aufwachsen, raten (etwas zu machen), reich sein
an, empfehlen (etwas zu machen).
Грамматика:
 Порядковые числительные;
 Инфинитивный оборот с частицей zu
Это надо уметь:Устная речь: Тема-Моя Родина

Четверть

2

Предмет

Немецкий
язык

Класс

7

Это надо знать:
Слова по теме: «Мой город» - das Jahrhundert, gründen (wurde gegürndet),
geheimnisvoll, berühmt, der Brunnen, die Mauer, der Palast, die Messe, die
Gemäldegalerie,der Baustil, die Baukunst, die Grünanlage, die Kuppel,
widerspiegeln, die Kathedrale, stolz sein auf, man nennt, besitzen, die Brücke, das
Gemälde, der Gipfel, die Ruhe, der Wipfel, schweigen, warten, ruhen, der Auftrag,
von hier aus, viel Sehenswertes, erleben, bestaunen, leiten, mitterarterlichder
Kriegsverbrecher, der (die, das) so genannte, der Rarität.
Грамматика:
 Употребление неопределённо-личного местоимения man;
 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Это надо уметь:Устная речь-Тема-Мой город

Четверть

3

Предмет

Немецкий
язык

Класс

7

Это надо знать:
Слова по теме: «Транспорт в большом городе» - die Haltestelle, halten an,
warten auf (Akk), der Fahrgast (Fahrgäste), einsteigen, aussteigen, der Fussgänger,
der Verkehr, regeln, der Verkehrsampel, der Fussgängeürberweg, die Kreuzung,
das Licht, die Ecke, Vorsicht! stehen bleiben, die Nähe, die Touristeninformation,
entlanggehen, biegen um (Akk), einbiegen (Akk), schimpfen, die Strassenkante.
«В деревне» - das Vieh, das Schwein, das Kaninchen, das Schaf, das Pferd, der
Stier, die Kuh, die Ziege, das Geflügel, das Huhn, der Hahn, die Gans, die Ente,
das Getreide, der Boden, züchten, mähen, dreschen, jäten, pflügen, säen, melken,
füttern, pflegen, pflanzen, der Pflug, der Mähdrescher, Sämaschine, der Traktor,
die Ernte.
Грамматика:
 Придаточные дополнительные предложения;
 Будущее время (Futur).

Это надо уметь:Устная речь: Тема- Транспорт в большом городе.

Четверть

4

Предмет

Немецкий
язык

Класс

7

Это надо знать:
Слова по теме: «В здоровом теле-здоровый дух» - trainieren, zielbewusst, der
Sportfreund, der Sportart, die Medaille, Kopfschmerzen/Halsschmerzen haben, der
Husten, der Schnupfen, das Fieber/die Temperatur, die Temperatur messen, eine
Spritze bekommen, die Tablette, Pille, schlucken, bitter, die Arznei, die Kraft,
kräftig, die Bewegung, sich bewegen, fit, der Wettkampf, kämpfen, den ersten
Platz belegen, der Mut, mutig, geschickt, müde, Boot fahren, Schlitten fahren, die
Ehre verteidigen, das Spiel verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, erklären, die
Mannschaft.
Грамматика:
 Склонение прилагательных;
 Предлоги.

Это надо уметь:Устная речь:Тема- Вздоровом теле-здоровый дух.

