
Задания по формированию читательской грамотности. Немецкий язык, 10 класс 

   

Der Schüleraustausch 

Der Schüleraustausch ist jetzt sehr populär. Der Schüleraustausch kann verschiedene Formen haben: er 

kann während des Schuljahres stattfinden  oder auch während der Ferien.   Die Schüler reisen in 

Gruppen mit einem Lehrer aus ihrem Land in ein anderes Land, also ins Ausland. Im Gastland lebt 

jeder Schüler in einer Familie. (Solche Familien heißen Gastfamilien.) Die Kinder verstehen sich 

gewöhnlich gut und werden bald Freunde, so daß der Abschied dann schwerfällt. 

 Zu Hause angekommen, erwarten sie dann ihre ausländischen Freunde. Diese kommen und leben 

dann auch in Gastfamilien, und man empfängt sie überall herzlich. Der Schüleraustausch gibt gute 

Möglichkeiten, den Familienalltag im Ausland zu beobachten und die Sprachkenntnisse zu verbessern. 

Viele Schüler benutzen diese Möglichkeiten, um schneller eine Fremdsprache zu erlernen. Die Schüler 

passen sich an unbekannten Lebenssituationen an und gewinnen große Erfahrung. Alltag, Jahreszeiten, 

Feste, Sport, Freizeit sind mehr nicht fremd. 

I. Раскрытие текста; раскрытие смысла, содержания (узнавание, понимание, применение) 

Findet bitte im Text folgende Informationеn. (Найдите в тексте следующую информацию) 

1. Mit wem reisen die Schüler  ins Ausland?       

2.   Welche Formen kann der Schüleraustausch haben?   

3.  Wo wohnen die Gastschüler?     

4.  Was gibt den Schülern der Schüleraustausch?    

5.  Wie benutzt man die Möglichkeiten in Gastfamilien zu leben?   

II. Извлечение смысла, интерпретация текста: применение, анализ, синтез 

Beantwortet bitte die Fragen. (Ответь на вопросы) 

1. Wie wird man dich nennen, wenn du in Rahmen des Schüleraustausches in Deutschland lebst?   

2. Welche Form des des Schüleraustausches Gefällt dir am besten: während des Schuljahres oder 

in den Ferien?   

3.  Was ist es wichtig für dich:   Familienalltag in Deutschland zu beobachten, das Deutsch zu 

verbessern oder noch etwas?   

III. Присвоение добытых знаний, создание собственного смысла  

1. Stell dir vor, du nimmst am Jugendprojekt "Schüleraustausch" teil. Was erwartest du von dieser 

Reise?   

2. Welche Form des Schüleraustauschs gefällt dir am besten? Warum?       

3.  Welches Land interessiert dich für eine Reise im Rahmen des Austausches am meisten? 


