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Проблема интерференции 

 

РЯ    ИЯ2  ИЯ1 

 

Возможности 
положительного переноса 



 Все уровни (орфографический, 
фонетический, лексический, 
грамматический) 

 Все виды РД (продуктивная, 
рецептивная) 

 Внеречевое поведение (темп, 
интонация, жесты) 



Sch  и другие словосочетания 

 

das buch 

 



Деление на слоги в 
сложных словах 

 

W, v 

И т.д. 



morgen 

Krawatte, Staaten 

bekommen – become 

 

 



Глаголы с отделяемыми 
приставками 

Perfekt 

Предлоги  

 



 на уровне речемыслительной дд 
(кратковременная память, механизмы 
восприятия, механизмы выбора, 
комбинирования, механизмы 
продуцирования при говорении и письме) 

 на уровне языка (интернационализмы) 

 на уровне учебных умений 

 на социокультурном уровне 
(западноевропейские культуры) 
 Должно быть осознанно! 



уровня речевого развития в 
родном языке и осознанного 
владения им; 

уровня владения ИЯ1; 

величины промежутка 
времени, отделяющего 
изучение ИЯ2 от ИЯ1. 



 Коммуникативно-когнитивный принцип в 
основе 

 Принцип дифференциации обучения 
(ориентация на личность) 

 Принцип социокультурной направленности 
 Принцип деятельностного характера обучения 

(овладение речевыми действиями, 
направленными на решение КЗ) 

 Принцип взаимосвязи всех видов РД 
 Принцип сопоставления/контраста 
 Принцип интенсификации обучения 
 Принцип рефлексии и самоконтроля 

 
 



 Предельное сокращение периода 
алфабетизации 

 Использование потенциального словарного 
запаса учащихся 

 С самого начала легкие аутентичные тексты 
 Фаза ориентировки сокращена, что не 

требует столь градуированной системы 
упражнений как при ИЯ1 

 Использование приемов и технологий как 
знакомых по ИЯ1, так и сравнительно-
сопоставительного характера 
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ЗАДАНИЯ НА СРАВНЕНИЕ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
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ЗАДАНИЯ НА СРАВНЕНИЕ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
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FALSCHE FREUNDE 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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РАЗДЕЛ   «Für Leseratten»  
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  РАЗДЕЛ «ПЕРСОНИФИКАЦИЯ» 
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ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  РАЗДЕЛА 
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РАЗДЕЛ «SPIELECKE» 
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 Teste dein Deutsch! 
  
1. Aufgaben zum Hörverstehen. 
a) Ihr hört jetzt fünf Aussagen. Ihr hört sie zweimal. Welcher Satz 
passt zu welcher Aussage? Ein Satz bleibt übrig.  
  
1. Selbstgemachtes Essen ist leckerer als Fertiggerichte. 
2. Ich habe schon einmal für die ganze Familie Pizza zubereitet. 
3. Es macht mir Spaß, Spiegeleier zu braten und Ravioli aus der 
Dose zu kochen. 
4. Ich esse Fertiggerichte, denn ich mag nicht lange kochen. 
5. Kochen macht mir viel Spaß und ich möchte später für die 
Familie kochen. 
6. Meine Mutter kocht jeden Tag zu Hause, deswegen habe ich 
keine Lust zu kochen. 
  
Sprecher In  A B C D E  
Satz  

ТЕСТОВЫЕ    РАЗДЕЛЫ 
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ГЛАГОЛ-СВЯЗКА 
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МОДАЛЬНЫЕ   ГЛАГОЛЫ 
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ГЛАГОЛЫ  «stellen,  hängen,  legen»  
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РАБОТА  НАД  ПРОИЗНОШЕНИЕМ 
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Der Zug ist neben dem Auto eines der beliebtesten Verkehrsmittel. Zwar ist man mit dem Auto 
unabhängiger und mobiler, trotzdem reisen viele Deutsche mit der Bahn. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Mit dem Zug kommt man schneller ans Ziel und steht nicht in Staus. Außerdem ist es viel 
sicherer als mit dem Auto. Die Fahrt mit der Bahn ist komfortabel, zuverlässig und stressfrei. Im Zug 
kann man sich richtig entspannen, lesen, Musik hören oder schlafen. Auch kann man sich im Zug 
bewegen, statt immer nur zu sitzen. Das macht eine längere Reise nicht so anstrengend wie mit dem 
Auto.  
Der Stolz der Deutschen Bahn sind die InterCityExpress-Züge (ICE). Sie können bis zu 300 
Stundenkilometer erreichen. Das ist so schnell wie ein Flugzeug beim Start! So braucht man heute 
mit dem ICE nur drei Stunden, um von Köln nach Paris zu kommen. Und in Zukunft werden die Züge 
noch schneller sein – und auch noch bequemer.  
Die Züge von morgen sollen mit Reisegeschwindigkeiten bis zu 400 Kilometer pro Stunde fahren, 
wobei man das schon fast nicht mehr „fahren“, sondern eher „auf Schienen fliegen“ nennen kann.  
Schnell, leise und komfortabel soll er sein, der „Next Generation Train“, und dabei nur halb so viel 
Energie verbrauchen wie ein moderner ICE. Auch der Luftwiderstand soll um ein Viertel gesenkt 
werden. Weniger Lärm soll der neue Zug natürlich auch machen.  
Bis der „Next Generation Train“ aber auf den Bahnhöfen zum Einsteigen bereitsteht, wird noch einige 
Zeit vergehen. Aber so ist es oft in der Forschung: Wenn man hohe Ziele für die Zukunft hat, muss 
man früh mit der Arbeit beginnen und dann viel Geduld haben.  

 
7. Der Zug der Zukunft – bitte einsteigen!  
Hört zu und lest mit.  

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ 
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СИТУАЦИЯ «ЗНАКОМСТВО» 
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ПРОЕКТЫ 



Спасибо за внимание! 


