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Образовательная цель:  создание условий для развития речевых умений на основе 

прослушанного и прочитанного текста. 

Сопутствующие задачи: создание условий для совершенствования   лексических и 

грамматических навыков. 

Развивающие цели: развитие фонематического слуха, языковой догадки, развитие 

памяти и мышления, расширение кругозора учащихся. 

Воспитательная цель:  прививать у учащихся  интерес к занятиям спортом, воспитывать 

чувство гордости за своих спортсменов. 

Коммуникативная задача: учить учащихся рассказывать о знаменитых спортсменах 

Беларуси. 

Лексический материал: ЛЕ по теме «Sport». 

Тип урока: комбинированный. 

 Используемая технология: обучение в сотрудничестве. 

Используемые методы и приемы: работа в группах и парах, индивидуальная работа. 

Оборудование: интерактивная доска, раздаточный материал, аудиозаписи. 

 

Ход урока 

Этап Задача этапа Содержание 

Начало урока. Орг. 

момент. 

Введение в атмосферу 

иноязычного общения 

Guten Tag! Ich bin froh euch zu 

sehen. Wie geht es? 

Организационно-

мотивационный этап 

Ознакомление учащихся с 

темой урока 

Um das Thema unseres 

Unterrichts zu bestimmen, müsst 

ihr Puzzle sammeln. Wie meint 

ihr worüber werden wir 

sprechen? 

Актуализация знаний Совершенствование  

лексических  навыков 

Man kann verschiedene 

Sportarten betreiben, nicht 

wahr? Welche Sportarten sind 

das? Bringt die Buchstaben in 

richtige Reihenfolge 

(использование 

интерактивной доски) 

Bllaußf- Fußball; entins-Tennis; 

adbnordswo-snowboard; tkeraa-

karate:thialbno-biathlon 

Gefällt euch Biathlon? Seht ihr 

oft Biathlonwettbewerbe? Kennt 

ihr die Geschichte von Biathlon? 



Könnt ihr sie erzählen? 

Работа с аудиотекстом 

а) предтекстовый этап 

 

 

б) текстовый этап 

 

 

 

 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

коммуникативной задачи 

 

 

Контроль понимания текста 

 

 

 

 

Совершенствование навыка  

ознакомительного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jetzt hören wir uns einen 

kleinen Text an. Ihr sollt raten: 

von welcher Sportart ist die 

Rede? 

Hört den Text noch einmal und 

ordnet die Satzteile 

(использование 

интерактивной доски) 

Приложение 1 

Biathlon und Tennis sind in 

unserem Land sehr beliebt. 

Kennt ihr diese Sportler? Gut. 

Jetzt lessen wir die Texte über 

diese berühmten Leute. Eine 

Gruppe liest den Text über M. 

Mirny, andere- über D. 

Domratschewa. Ihr füllt die 

Tabelle aus. Ihr habt etwa 5 

Minuten Zeit. 

Приложение 2 

 Gut. Jetzt findet ihr auf den 

Tischen Farbenkärtchen. Findet 

euer Paar! Jetzt sollt ihr die 

zweite Spalte ausfüllen: Fragt 

einander. Aber zuerst welche 

Fragen kann man einander 

stellen, um nötige Information 

zu erfahren. 

Применение 

 

 

 

 

Развитие навыка 

диалогической речи 

Stellt euch bitte vor: ihr sollt ein 

Interview mit dem 

belarussischen Sportler machen. 

Jetzt bestimmen wir die Rollen: 

Jeder zieht ein Kärtchen und 

sucht ein Paar. Ich gebe euch 4 

Minuten: macht bitte ein 

Interview und benutzt dabei 

unsere Tabelle und Fragen. 

Рефлексия Развитие навыка говорения Super. Also: was könnt ihr jetzt 

über Mirny und Domratschewa 

erzählen? 

Конец урока Подведение итогов Unser Land ist an verschiedenen 

Sportlern reich. Welche Sportler 

kennt ihr? Gut. Eure 

Hausaufgabe ist folgende: zu 

Hause im Internet recherchieren 

und einige Information über 

diese Sportler finden.  

Danke schön für eine gute 

Arbeit. Eure Noten sind… 

Auf Wiedersehen! 

  

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Max Mirny ist der bekannteste  weißrussische Tennisspieler.Max Mirny wurde 

am 6. Juli 1977 in Minsk geboren. Sein Vater war ein bekannter Volleyballspieler, 

seine Mutter- eine bekannte Schwimmerin. Als er 6 Jahre alt war, begann er Tennis zu 

spielen. Der Anfang seiner Karriere war schwer. Im Jahre 2003 wurde Max Mirny 

bekannt, weil er das Turnier von Rotterdam  gewann. Mirny ist Doppelspezialist, das 

heißt er spielt im Paar mit einem  anderen Tennispartner. Im Doppel kommt er mit 

verschiedenen Partnern bislang auf 45 Turniersiege.  Im Jahre 2000 gewann er die US 

Open  im Paar mit Lleyton Hewitt und 2002  mit Mahesh Bhupathi; die French 

Open gewann er viermal, nämlich in den Jahren 2005, 2006, 2011 und 2012.   1998 

gewann er  zusammen mit Serena Williams Wimbledon. Im Jahre 2012 gewann Max 

Mirny zusammen mit Viktoria Asarenko eine Goldmedaille in London. Zurzeit spielt 

Max Mirny Tennis, nimmt an dem öffentlichen Leben teil, wohnt in den USA. 

 

Wurde geboren- родился 

Gewinnen(gewann, gewonnen)-выигрывать 

 

 

  

Darja Domratschewa ist die bekannteste weißrussische Biathletin, die 2014 . 

Darja Domratschewa wurde am 3. August 1986 in Minsk geboren. Ihre Eltern sind 

Architekten. Als sie 4 Jahre alt war, umzog ihre Familie nach Njagan.Im Alter von 13 

Jahren begann sie Biathlon zu betreiben.  Sie debütierte zu Beginn der Saison 2006/07 

Er wurde zu viert spielen 

In Deutschland ist Konzentration 

Man kann zu zweit oder Volkssport N.1 

Normalerweise dominieren Es sehr beliebt 

Der erfolgreichste Spieler ist die Chinesen 

Diese Sportart erfordert Timo Boll 

Frauen und Männer spielen 1981 geboren 

Diese Sportart ist in Deutschland Getrennt 
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in Östersund im Weltcup. Einen großen sportlichen Erfolg konnte Darja Domratschawa 

bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver feiern, als sie die 

Bronzemedaille gewann. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi in 2014 gewann sie  

drei olympische Goldmedaillen. Im Januar 2017 gewann sie bei der Biathlon-WM 

2017  die Silbermedaille.  

Zurzeit wohnt sie in Minsk und betreibt Biathlon. 

Wurde geboren- родился 

Gewinnen(gewann, gewonnen)-выигрывать 

 

 Max Mirny  Darja Domratschewa  

Geburtsdatum   
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Interesse   
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