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Открываем тетрадь, 

записываем число, классная 

работа, тема урока

11. November.

Klassenarbeiten

Meine Familie



Пройдите по ссылке, прослушайте 

видеоурок с носителем немецкого языка

https://youtu.be/sNS4rHGPkqA

https://youtu.be/sNS4rHGPkqA




- отец

Die Eltern - родители

- мама



-дедушка

Die GrossEltern – бабушки и дедушки

- бабушка



- брат



- сестра



- сын



- дочь



- тётя



- дядя



Hast du eine Mutter?
У тебя есть мама?

Hast du einen Vater?
У тебя есть папа?

Ja, ich habe Mutter

Да,у меня есть мама

Ja, ich habe Vater

Да, у меня есть отец



Hast du einen Bruder?

 У тебя есть брат?

Nein, ich habe keinen Bruder.

Нет, у меня нет брата.

Hast du eine Schwester?

 У тебя есть сестра?

Nein, ich habe keine Schwester.

Нет, у меня нет сестры.



Ist deine Familie klein oder groß?

(Meine Familie ist klein/groß.)

Aus wie viel Personen besteht deine Familie?

(Meine Familie besteht aus … Personen.)



Meine Großmuter heißt …

 Sie ist …Jahre alt.

 Sie arbeitet noch/sie ist Rentnerin.

Mein Großvater heißt …

 Er ist …Jahre alt.

 Er arbeitet noch/er ist Rentner



Meine Schwester heißt …

 Sie ist…Jahre alt

 Sie ist Schulerin/Studentin.

Mein Bruder heißt…

 Er ist …Jahre alt

 Er ist Schuler /Student.



Ich heiße ….

Ich bin … Jahre alt.

Ich bin Suler.

Ich bin in der Schule.



die Hausaufgabe - Домашнее задание
1. Рассказать о своей семье по фото, по образцу

Das bin ich.

Ich heiβe Polina.

Ich bin 8 Jahre alt.

Ich komme aus NN.

Ich lerne Deutsch.

Ich bin fleiβig.

Ich fahre gern Rad und singe.

Das ist meine Familie.

Meine Familie ist nicht groβ.

Das ist meine Mutter. Sie heiβt Lena.

Das ist mein Vater. Er heiβt Sergej.

Das ist meine Schwester. Sie ist 3 Jahre alt. Sie heiβt Ira.

2. Просмотр видеоролика по ссылке https://youtu.be/CQl2Qg9zyIs

ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПРИСЫЛАТЬ НА snezhesh@mail.ru

https://youtu.be/CQl2Qg9zyIs
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