«Образовательный минимум по немецкому языку»
9класс

Образовательный минимум
Четверть

1

Предмет

Немецкий язык

Класс

9

Слова по теме: «Книги» - der Lesewuchs, die Leseratte, der Bucherwurm, das Abenteuer, der
Krimi, die Kriminalgeschichte, der Comic, die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstuck,
das Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdruck, drucken, die Druckerei, erfinden, die
Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, (sich) treffen,
die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die Hauptfigur, (sich) streiten,
inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu, kalt lassen, angeregt sein, die Neugier wecken, der
Enkel.
Грамматика:



Пассивный залог;
Инфинитивный оборот с um… zu

Тема:Читю ли я книги

Образовательный минимум
Четверть

2

Предмет

Немецкий язык

Класс

9

Слова по теме: «Современная молодежь» - widersprüchlich, zersplittern, zersplittert, das
Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die Weltanschauung,
enttäuscht sein, vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren, den Unterricht schwänzen, die Droge,
drogensüchtig, rauchen, rauchsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das
Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schüchtern, stehlen, das Egal-Gefühl, einsperren,
herunterhauen, zerbrechlich.

Грамматика:



Пассивный залог;
Инфинитивный оборот с statt… zu, ohne…zu

Тема:Проблемы современной молодежи:

Четверть

3

Предмет

Немецкий язык

Класс

9

Это надо знать:

Слова по теме: «Будущее начинается сегодня» - die Reife, das Reifezeugnis, der
Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die Anforderung, entsprechen, der Arbeitnehmer,
die Arbeitskräfte, bevorzugen, Pflege- und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der
Lehrgang, die Bewerbung, der Fachmann (leute), das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt,
die Stellung, sich interessieren für, erreichen, entsprechen, sich informieren über, der Besitzer,
tauchen, untersuchen, haben Krebs, Interesse für ein Sachgebiet, himmlisch, der Zufall .

Грамматика:



Управление глаголов;
Употребление местоимений.

Тема:Будущее начинается сегодня

Четверть

4

Предмет

Немецкий язык

Класс

9

Это надо знать:

Слова по теме: «Средства массовой информации» - die Macht, die Institution, beitragen,
der Bürger, die Entscheidung, der Zusammenhang, der Missstand, der Amtsinhaber, die
Sendung, die Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, die Regierung, das Gesicht, nützen,
unterstützen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, vermitteln, sich wenden, der Sender, senden,
unterhaltsam, verdrängen, leiden, das Gehirn, die Vorliebe, schleichen, meckern, verbieten.

Грамматика:



Предлоги с Dat., Akk., Dat и Akk.;
Придаточные условные.

Тема: Средства массовой информации.

