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	Трудно вызвать интерес к изучению иностранного языка у учащихся сельской школы. Они не видят возможности применять практически, вне учебных занятий, приобретённые знания. В этих условиях иностранный язык выступает как предмет, который надо изучать лишь потому, что он включён в учебный план. Обучение, построенное на обязанности, как правило, не приносит удовлетворения ни учителю, ни учащимся, а потому задача учителя, организующего учебный процесс, состоит в том, чтобы найти дополнительные возможности для повышения мотивации учащихся.
	Одним из способов является организация внеклассной работы по предмету. В нашей школе ежегодные предметные недели с игрой Брейн – ринг в заключении стали доброй традицией.
	В начале недели на информационной доске появляется объявление с перечнем мероприятий, ориентированных на учащихся всех классов. В текущем году в рамках недели немецкого языка были предложены следующие занятия:

Die Woche der deutschen Sprache
Der 4. Februar, Montag
Die geflügelten Wörter
(die 10., 11. Klassen)
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Der 5. Februar, Dienstag
Kreuzworträtsel
(die 5. - 7. Klassen)
Der 6. Februar, Mittwoch
Die Traditionellen Feste Deutschlands
(die 8., 9. Klassen) 
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Der 7. Februar, Donnerstag

Das Märchen «Teremok» (die Inszenierung)
(die 2. - 4. Klassen)
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Der 8. Februar, Freitag
Brejn - Ring


	Предлагаю некоторые материалы, используемые мной во внеклассной работе.
Die geflügelten Wörter.
1. Phraseologische Synonyme
einen in der Krone lassen
jmdn. hinters Licht führen
jmdm. an der Nase herumführen
die Arbeit nicht укагтвут haben
sein Mantelchen nach dem Wind hängen
Wasser im Meer tragen
sich kein Bein ausreißen
Bogen spucken
Tomaten auf den Augen haben
bei jmdm. einen Stein im Brett haben
jmdm. Leviten lesen
mit den Wölfen heulen
Eulen nach Athen tragen
zu tief ins Glas geguckt haben
einen großen Rand haben
jmdm. den Marsch blasen
bei jmdm. gut angeschrieben sein
Blut und Wasser schwitzen
in tausend Angsten schweben
den Wald vor lauter Bäme nicht sehen

Bestimmen Sie die Bedeutung folgender Wendungen
das A und O
1. die Buchstaben «A» und «O»
2. die Vokale [a] und [o]
3. die Hauptsache, das Wesentliche, der Kernpunkt
die Stirn haben
1. die Stirn besitzen (und damit etwas tun können)
2. klug genug sein
3. die Frechheit besitzen (etwas tun)
alt und grau bei etw. werden
1. bei etw. sehr lange warten müssen
2. hohes Alter erreichen, alt werden
3. verbraucht aussehen
gewogen und zu leicht befunden
1. geprüft und für ungenügend, zu schlecht befunden
2. keine große Anstrengung, nicht schwierig, unkompliziert
3. magersüchtig
wie Sand am Meer
1. sandfarben sein, gelblich
2. naß sein
3. zahllos, im Überfluss
im dunklen Tappen
1. keine Taschenlampe dabeihaben
2. in einer aufzuklärenden Sache noch keinen Anhaltspunkt haben
3. blind sein
den Weg alles Fleisches gehen
1. aufgegessen werden
2. verkauft werden
3. sterben
jetzt hat die liebe Seele Ruh
1. jmd. ist eingeschlafen
2. jmd. ist gestorben
3. jetzt sollen alle zufrieden sein
der Klech geht an jmdm. vorüber
1. jmd. wird benachteiligt, übergangen, kommt bei etw. zu kurz
2. jmdm. bleibt etwas Schweres erspart
3. jmd. muss bei einem Spiel aussetzen

den Staub von den Füßen schütteln
1. sich die Füße waschen
2. einen Aufenthaltsort verlassen, in die Ferne ziehen
3. sich irgendwo (für einige Zeit) niederlassen, bleiben

Suchen Sie die russischen Äquivalente zu den deutschen Sprichwörtern
     1. Nicht jeder Pudel hat einen Kern.
	Besser schlecht gefahren als gut gelaufen.

Das Hemd ist mir Näher als der Rock.
Das Ei will klüger als die Henne sein.

	Je später der Abend, desto besser die Gäste.

Nichts ist schwerer yu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen.
Der Hehler ist schlimmer als der Stehler.
Vier Augen sehen mehr als zwei.
Was dem Herzen gefällt, das suchen die Augen.
Den Brunnen schützt man erst, wenn er kein Wasser hat.

II. Brejn-Ring
Das erste Spiel.
Was ist kein Jungenname: Dieter, Klaus, Petra, Jens.
Welcher Buchstabe steht an der 10. Stelle im ABC?
	Sucht Äquivalent zum deutschen Sprichwort: «Sage mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist»
	Nennt zehn Schulfächer.
	Was für eine Stadt ist das?
die Stadt des Buches
die Messe
die deutsche Bücherei
J. S. Bach
die Thomanerkirche
     6. Das Rätsel: Wir haben einen langen Schwanz,
		   wir sind grau und klein
		   Aber mit Katze wollen wir
		   nicht spielen, nein!
	Wieviel Stufen hat das Schulsystem Deutschlands?
	Wie heißt der Felsen am Rhein, von dem Goethe in diesem Gedicht geschrieben hat: «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, ...»

Findet Rheime: Auf dem Baum sind keine Blätter,
Kalt und windig ist ...
     10. Was für eine Stadt ist das?
                    Bayern
		im 11. Jahrhundert
		der Handwerkerhof
		das Verkehrsmuseum
		das Gebäude des Tribunals
		A. Dürer
	Wie heißt der größte Fluss Detschlands?

Erweitert die Kette: schreiben-schrieb-...
Das zweite Spiel
Was ist kein Lebensmittel: Wurst, Käse, Tomate, Spiegel, Schinken, Brot.
	Übersetzt ins Deutsche: «Я еду на автомобиле».
	Was für eine Stadt ist das?


		am Rhein
		2 Tausend Jahre alt
		Eau de Cologne
		der Karneval
		der Dom
	Von wem ist die Rede?

Sie sind im deutschen Volk nicht umsonst als «Brüder» bekannt. Einer der Brüder ist der Verfasser der deutschen Grammatik. Den Kindern sind sie bekannt durch ihre Märchen und Sagen
	Das Rätsel:

Die Felder sind weiss,
Auf Flüssen Eis.
Es weht der Wind.
Wann ist es, Kind?
     6. Was bedeutet das Wort «Cello»?
	a) Sportgerät   b) Musikinstrument   c) Kleidung   d) Tier
   7. Sucht Äquivalent: «Besser in der Tasche kein Geld, als ohne Freund in der 	Welt»
	Was ist kein Verkehrsmittel: Auto, Bus, Straßenbahn, U-bahn, Tannenbaum, Obus.

Was für eine Stadt ist das?
das Elb – Florenz
der Zwinger
die Semper – Oper
an der Elbe
die berühmte Gemäldegalerie
     10. Erweitwrt die Kette: klein – kleiner - ...
	Übersetzt ins Deutsche: «Натюрморт»
	Wer ist der bekannteste Lügner und Träumer:

a) Nussknacker   b) Wilhelm Tell   c) Münchhausen   d) Till Eulenspiegel
Das Super - Spiel
Was für eine Stadt ist das?
die Brüder Grimm
die Stadtmusikanten
ein Märchen
viele schönen Parks
eine Skulptur
    2. Wie nennt man die Dresdener Gemäldegalerie:
	a) Ermitage   b) Zwinger   c) Alte Pinakothek   d) Neue Pinakothek?
	Wer ist das?

Ohne seine Erfindung wäre die Motorisierung der Welt unmöglich. Dieser deutsche Ingenieur starb 1913. Der von ihm erfundene Motor trägt seinen Namen.  

Ein Kochrezept: «Kartoffelsuppe». Zutaten: Wasser, Mohrrübe, Zwiebel, Salz... Was noch?
	Übersetzt ins Deutsche: «Который час?»
	Was passt nicht in die logische Reihe:
Heft, Buch, Radiergummi, Schulbank, Lineal, Kuli?
	Was für eine Stadt ist das?

an der Spree
Deutschland
Hauptstadt
das Brandenburger Tor
Unter-den-Linden
     8. Der Film «Titanik» ist ...
	a)Triller   b) Western   c) Trickfilm   d) Drama
	Was ist keine Kleidung: Jeans, Hose, Rock, Jacke, Regenschirm, Regenmantel.

Ordnet dem ABC nach: Birne, Apfel, Pflaume Melone, Zitrone.
Was für ein Märchen ist das:
Wer sollte allein mit Wein und Kuchen
im Wald die Großmutter besuchen?
12. Wer ist der Autor des Buches «Das fliegende Klassenzimmer»?


























