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Kommentar 
In 20 Einheiten lernen die Kinder/Jugendlichen aus der Ukraine einen 
Basiswortschatz Deutsch und erwerben somit ein sprachliches Startkapital. 

Das Interessante bei diesem Produkt aber ist die Tatsache, dass nicht wir 
Lehrpersonen, sondern unsere Schülerinnen und Schüler in die Lehrerrolle 
schlüpfen. 

Jeden Tag kommt eine Schülerin/ein Schüler zum Zug und unterrichtet nach genauer 
Vorgabe eine Lektion Deutsch für Fremdsprachige. Das heisst, der Minikurs dauert 
20 Tage (4 Schulwochen). 

Die Schweizer Schülerinnen und Schüler haben jeweils 15 bis 20 Minuten Zeit für die 
Vorbereitung und unterrichten danach eine 45-Minuten-Lektion in einem 1:1 Setting. 
Mit Vorteil geschieht das in einem Nebenraum oder in einer Nische für mehr Ruhe.  

Das Ziel ist nicht, dass der Stoff am Ende fehlerfrei sitzt. Das Ganze soll vor allem 
auch ein Eisbrecher sein. Ausserdem soll unseren Schülerinnen und Schülern klar 
werden, was es heisst, eine komplett neue Sprache (inkl. anderer Schriftzeichen) in 
einem fremden Umfeld zu lernen. Es soll ihnen auch bewusst werden, was es heisst, 
durch einen Krieg oder eine andere Katastrophe plötzlich den Status eines 
Flüchtlings zu bekommen. 

Das Produkt ist geeignet für Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse bis Ende  
Sek I (Schuljahre 6 bis 9).  

 

Bemerkungen: 

Wir durften für diese Lektionsreihe mit einer jungen Frau zusammenarbeiten, die mit 
ihrer Mutter bei Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 aus Odessa geflüchtet ist und 
seit dem 1. März 2022 einen Teil unserer Büroräumlichkeiten bewohnt. Es war trotz 
der schwierigen Lage eine Freude, mit der jungen Ukrainerin an diesen Unterlagen 
zu arbeiten. Wir alle haben viel gelernt und konnten für den Aufbau der Inhalte im 
permanenten Dialog arbeiten und uns auf sie abstimmen. 
Die Erstellung dieser Einheit war auch ihr ein sehr grosses Anliegen, um so einen 
wertvollen Beitrag für die Flüchtenden leisten zu können. Siehe auch: SHN-Artikel  

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
https://www.schularena.com/documents/download/4391/SHN-190322.pdf
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Aufbau der Materialien und Einsatz: 
Ein Zugang zu einem Computer (Tablet) samt Kopfhörer und Internet-Anschluss ist 
notwendig, sowohl für die Jugendlichen aus der Schweiz als auch für jene aus der 
Ukraine.  

Die Materialien erhalten die unterrichtenden Schüler*innen fixfertig von der 
Lehrperson. SchulArena.com hat dazu alles vorbereitet.  

Die Unterrichtsmaterialien zu den zwanzig Lektionen sind jeweils alle gleich 
aufgebaut. Im Ordner einer jeweiligen Lektion finden Sie folgende Dokumente: 

 A – Student-Teacher: Dabei handelt es sich um die Materialien für den oder die 
unterrichtende*n Schüler*in. Sie enthalten den genauen Auftrag für diese*n und 
den Ablauf für die zu unterrichtende Lektion. 

 B – Lernender: Diese Dokumente sind für den oder die ukrainische*n Schüler*in 
bestimmt. Sie liegen in mehrfacher Ausführung vor: auf Deutsch (zur Information 
für die Lehrperson), auf Ukrainisch und Russisch. Je nachdem, ob der/die 
Jugendliche Russisch oder Ukrainisch als Muttersprache spricht, kann das 
jeweilige Arbeitsblatt abgegeben werden. Die Karten enthalten die Links zu den 
vertonten Inhalten und weiterführenden Videos und Übungen.  

 C – Übungsmaterial: Auch das Übungsmaterial liegt in ukrainischer wie auch in 
russischer Form vor. Das Übungsmaterial ist für den Einsatz im Unterricht 
gedacht. Die Anweisungen für den Student-Teacher beziehen sich auf die 
Aufgaben in diesem Dokument. 

 D – Kärtchen zum Ausschneiden: Hier befindet sich weiteres Übungsmaterial, 
welches in den meisten Fällen durch den Student-Teacher zuerst ausgeschnitten 
werden muss. Die damit entstehenden Kärtchen werden zur Wiederholung und 
zum Üben eingesetzt.  

 

Vorgehen beim Einsatz: 
1. Die unterrichtenden SuS erhalten 15 - 20 

Minuten Zeit, sich auf die Lektion 
vorzubereiten. Dazu bekommen sie die 
Karte für den Student-Teacher 
(Dokument A). Sie lesen den Ablauf Schritt 
für Schritt durch und bereiten sich auf die 
Lektion vor, indem sie z.B. dazugehörige 
Kärtchen ausschneiden (aus Dokument 
D), etc. Wichtig ist auch, dass sie bereits 
das Übungsmaterial (Dokument C) sichten 
und sich darin zurechtfinden. Der 
anschliessende Unterricht basiert 
weitestgehend auf diesem Material.  

2. Nach der Vorbereitungszeit wird der 
ukrainische Student geholt. Er erhält die 
Karte für den Lernenden (Dokument B), 
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entweder auf Ukrainisch oder Russisch. Nun soll er zuerst diese durchlesen und 
sich anschliessend das kurze Einführungsvideo in seiner Sprache anschauen. 

3. Danach wird der Unterricht Schritt für Schritt nach dem Ablauf auf dem Blatt des 
Student-Teachers durchgeführt. Der/die unterrichtende Schüler*in soll sich an 
den Ablauf halten und die dort aufgeführten Materialien und Methoden einsetzen. 
Der Unterricht basiert nun weitestgehend auf dem Übungsmaterial (Dokument 
C). Die im Ablauf aufgeführten Schritte beziehen sich jeweils auf die Aufgaben in 
diesem Übungsmaterial oder auf die 
weiteren Materialien (wie bspw. 
ausgeschnittene Kärtchen) aus 
Dokument D.  

4. Nachdem alle Schritte durchgeführt 
wurden, hat der/die ukrainische 
Schüler*in Zeit zur selbständigen 
Repetition am Computer oder Tablet. 
Diese geschieht wieder mit der Karte 
für den Lernenden (Dokument B). 
Dort aufgeführt sind (1) Aufnahmen 
der Übungen aus dem 
Übungsmaterial zur eigenständigen 
Wiederholung sowie (2) 
weiterführende Videos und Übungen 
zu diesem Thema. 

5. Dieser Ablauf wird für jede einzelne 
Lektion und nach Möglichkeit immer 
wieder mit einer/einem anderen 
Schüler*in als Student-Teacher 
durchgeführt.   

 

 

Kurze Erklärung für die CH-SuS:  
https://youtu.be/rCf9O0Tjtn4  
 

 
  

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
https://youtu.be/rCf9O0Tjtn4
https://youtu.be/rCf9O0Tjtn4
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Inhaltsverzeichnis: 
Das Produkt «Willkommen in der Schweiz» besteht aus insgesamt 20 Lektionen:  

Lektion 1: Alphabet 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/01-alphabet  

Hier lernen die SuS das Alphabet auf Deutsch, sowohl die grossen als auch die 
kleinen Buchstaben. Am Ende der Lektion sollen die SuS in der Lage sein, Wörter 
und Namen zu buchstabieren. 

Lektion 2: sich begrüssen und verabschieden 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/02-wer-bist-du  

In dieser Lektion lernen die ukrainischen Schüler*innen, wie sie sich auf Deutsch 
begrüssen und verabschieden können. Ausserdem enthält das Dossier einen kleinen 
Dialog, der gemeinsam eingeübt werden kann, und in dem die SuS lernen, wie man 
nach dem Alter und dem Namen fragen kann. 

Lektion 3: Familie 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/03-familie  

Hier lernen die SuS einige wichtige deutsche Wörter zum Thema «Familie», z.B. 
«Vater», «Mutter», «Bruder», etc. Anschliessend üben sie einige kleine Dialoge, in 
denen es darum geht, zu fragen, wer bestimmte Personen sind.  

Lektion 4: Tiere 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/04-tiere  

In dieser Lektion geht es um verschiedene Tiere. Die SuS eignen sich ein 
Grundvokabular mit verschiedenen Tiernamen an. Um dieses gut zu üben, gibt es 
verschieden Aufgaben. Die ukrainischen SuS müssen beispielsweise Tiernamen und 
Tiergeräusche einander zuordnen oder können ein Memory-Spiel spielen. 

Lektion 5: Essen und Trinken 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/05-nahrungsmittel  

Hier lernen die ukrainischen Schüler*innen verschiedene Nahrungsmittel auf Deutsch 
kennen. Ausserdem werden ihnen kleine Sätze zum Thema Essen und Trinken 
beigebracht, z.B. «Ich habe Hunger.» oder «Eine Tasse Tee, bitte.» Auch hier gibt es 
zur Übung verschiedene Zuordnungsaufgaben, damit die Wörter und Sätze am Ende 
möglichst gut sitzen.  

  

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
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https://1001.li/05-nahrungsmittel
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Lektion 6: Zahlen und Geld 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/06-zahlen  

Die ukrainischen SuS lernen in dieser Lektion, von eins bis zwanzig zu zählen. 
Ausserdem lernen die SuS das Schweizer Geld kennen, sowohl die Noten als auch 
die Münzen. Auch üben sie einen kleinen Dialog ein, der ihnen dabei helfen wird, 
nach den Kosten eines bestimmten Produkts zu fragen.   

Lektion 7: Farben 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/07-farben  

In dieser Lektion lernen die SuS zehn verschiedene Farben auf Deutsch zu 
benennen. Die dazugehörigen Übungen beinhalten Zuordnungsaufgaben, eine 
Malaufgabe sowie Übungen, mit denen kleine Sätze vervollständigt und geübt 
werden können.  

Lektion 8: Tage, Monate, Jahreszeiten 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/08-daten  

Hier werden den Schüler*innen die sieben Wochentage, die zwölf Monate und die 
vier Jahreszeiten auf Deutsch beigebracht. Die neu gelernten Begriffe können dabei 
intensiv durch verschiedene Sortier- und Zuordnungsaufgaben geübt werden. 

Lektion 9: Die Uhrzeiten 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/09-uhrzeit  

Nachdem in der letzten Lektion die Wochentage, Monate und Jahreszeiten geübt 
wurden, lernen die ukrainischen SuS nun in dieser Lektion die Uhrzeiten auf Deutsch 
kennen. Die Schüler*innen erhalten Gelegenheit, eine eigene Uhr zu basteln, mit 
welcher sie verschiedene Vertiefungs- und Übungsaufgaben zur Uhrzeit lösen 
können. 

Lektion 10: Emotionen 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/10-emotionen  

In dieser Lektion geht es um verschiedene Emotionen und Gefühle. Die ukrainischen 
SuS lernen kleine Sätze wie «Ich bin traurig.» oder «Ich freue mich.» Dies soll ihnen 
dabei helfen, im Alltag Gefühle und Emotionen ausdrücken zu können. Mit 
sogenannten «Emoji-Karten» können die Schüler*innen die Gefühle und 
dazugehörigen Sätze üben. 

  

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
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Lektion 11: Unterwegs sein 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/11-unterwegs  

Hier lernen die SuS verschiedene Verkehrs- und Transportmittel auf Deutsch 
kennen. Zusätzlich zum neuen Vokabular geht es auch ums Einüben einiger kleiner 
Sätze, die den ukrainischen SuS dabei helfen, sich mit (öffentlichen) Transportmitteln 
fortzubewegen. Mit Transportmittel-Karten können die SuS die Wörter und Sätze 
beliebig oft trainieren und einüben.  

Lektion 12: Beim Arzt 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/12-arzt  

In dieser Lektion lernen die SuS das Vokabular verschiedener Körperteile kennen. 
Ausserdem üben sie kleine Sätze und Dialoge ein, mithilfe derer sie ausdrücken 
können, wenn sie irgendwo Schmerzen haben. Auch einen kleinen Dialog in einer 
Arztpraxis gibt es als Übung. Zum Üben gibt es Kärtchen, die für Sortieraufgaben 
oder zum Memoryspielen eingesetzt werden können. 

Lektion 13: Hygiene 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/13-hygiene  

Hier steht das Vokabular um verschiedene Hygieneprodukte im Vordergrund: 
Shampoo, Zahnbürste, Deo, WC-Papier, etc. Auch kurze Sätze, die mit Hygiene im 
Zusammenhang stehen, werden den SuS beigebracht. Mit den dazugehörigen 
Kärtchen können die Namen der verschiedenen Artikel nach Belieben eingeübt 
werden. 

Lektion 14: Das Wetter 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/14-wetter  

Diese Lektion dreht sich um das Wetter. Das Vokabular zu verschiedenen 
Wetterphänomenen wird eingeführt. Ausserdem lernen die SuS, das Wetter in kurzen 
Sätzen auf Deutsch zu beschreiben und nach dem aktuellen Wetter zu fragen. Mit 
den Wetterkarten können die Namen der Wetterphänomene eingeübt werden. 

Lektion 15: Die Schule 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/15-schule  

Hier lernen die ukrainischen SuS die wichtigsten Gegenstände aus dem Schulalltag 
auf Deutsch zu benennen. Natürlich fehlen auch die Bezeichnungen für die 
verschiedenen Schulfächer nicht. Ausserdem können die SuS einen Stundenplan 
ausfüllen, wofür sie auch die zuvor gelernten Uhrzeiten wieder anwenden müssen.  

  

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
https://1001.li/11-unterwegs
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https://1001.li/13-hygiene
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Lektion 16: Grundbedürfnisse 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/16-existenz  

Grundbedürfnisse sind wichtig. Deshalb ist es umso wichtiger, dass auch die 
ukrainischen SuS diese aussprechen und sich mitteilen können. In dieser Lektion 
lernen die Schüler*innen Sätze wie «Ich habe Hunger.» oder «Ich muss auf die 
Toilette.» Mit Zuordnungsaufgaben werden die verschiedenen Sätze geübt. 

Lektion 17: Einkaufen 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/17-einkauf 

In dieser Lektion geht es um das Thema «Einkaufen». Die SuS erfahren, wie die 
verschiedenen Typen von Läden auf Deutsch heissen. Auch repetieren die SuS 
dabei die Zahlen und das Geld. Schliesslich lernen die SuS kleine Sätze, die ihnen 
auch in Alltagssituationen beim Einkaufen helfen sollen.  

Lektion 18: im Restaurant 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/18-restaurant  

Hier lernen die SuS Vokabular, das im Zusammenhang mit dem Restaurantbesuch 
steht. Ausserdem lernen die ukrainischen Schüler*innen, wie man im Restaurant mit 
dem Personal spricht: Darf ich bestellen? Kann ich zahlen? Die Lektion bietet auch 
eine gute Gelegenheit, die bereits gelernten Vokabeln rund um Nahrungsmittel und 
das Zählen mit Geld aus früheren Lektionen zu wiederholen.  

Lektion 19: sich treffen 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/19-treffen  

Abmachen ist alltäglich und muss erlernt werden. In dieser Lektion lernen die SuS 
die wichtigsten Begriffe, die ihnen dabei helfen. Anhand eines kleinen Dialoges 
erfahren die Schüler*innen aus der Ukraine, wie man «Smalltalk» betreibt und wie 
man sich mit jemandem zu einem Treffen verabredet.   

Lektion 20: Kleidung 

Link zum Einführungsfilm für die ukrainischen SuS: https://1001.li/20-kleidung  

Kleider machen Leute: Hosen, Schuhe, Jacken, Unterhosen, Socken, T-Shirts. Hier 
lernen die ukrainischen SuS die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Kleidern 
in deutscher Sprache. Gleichzeitig bietet diese Lektion auch die Gelegenheit, bereits 
gelerntes Vokabular wie Farben und Zahlen zu wiederholen. 

 
 

https://1001.li/willkommen-in-der-schweiz
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Karte für Student-Teacher | Deutsch 
  

Willkommen in der Schweiz 
 

Lektion 1: «Unser Alphabet» 
 
 

Seite 1 von 2 |  © SchulArena.com  
Dieses Produkt muss pro Lehrperson lizenziert und im shop.schularena.com gekauft werden. 

 

Neues Land, neue Schrift, neue Sprache! Das ist eine grosse Herausforderung. 

Du vermittelst unseren Gästen aus der Ukraine das Alphabet. Wie sieht es aus 

und wie spricht man die Laute?  

 

Lernziel: Deine Schüler*innen aus der Ukraine lernen, wie unsere Buchstaben 

aussehen und wie sie tönen. Du hilfst ihnen dabei. 

 

Auftrag: Du und deine Schüler habt das Übungsmaterial sowie die Lernkarten vor 

euch. Du sprichst das Alphabet mit ihnen gemeinsam durch. Mach Einheiten von ca. 

4 Buchstaben und lass sie immer wiederholen. Danach gehst du zum Blatt mit den 

roten Anfangsbuchstaben. Hier soll klar sein, wie die Laute am Wortanfang klingen 

(also nicht [be] sondern [b] für Blume). Du sprichst auch die Wörter vor und lässt sie 

wiederholen. 

 

Eckdaten zum Auftrag: 

Vorbereitungszeit für dich: 15min  

Lektionszeit:  45min 

Material, das du benötigst: Blätter zum Alphabet, Karte für dich und Student, 

Computer, Kopfhörer, Materialien ausschneiden. 

Einführungsfilm anschauen und deutsche Übersetzung im Videobeschrieb lesen. 

  

 

Ablauf: Gehe genau nach diesem Schritt-für-Schritt-Ablauf vor, damit deine Lektion 

zum Erfolg führt. 

 

Schritt  benötigtes Material 

Schritt 1 Auftrag lesen, Material sichten und richten • Arbeitsblätter 

• Karten für 

Student-Teacher 

und Student 

• Computer  

• Kopfhörer 

Schritt 2 Student holen und begrüssen, Zeit geben 

damit er/sie seine Karte lesen und hören 

kann. Seine Karte muss digital vorhanden 

sein, für die Links. 

• Computer  

• Kopfhörer 

• Karte für Student 
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Schritt 3 Film zur Einführung anschauen lassen  

(Link oder QR-Code in der oberen rechten 

Ecke auf dem Student-Blatt). 

• 1001.li/01-

alphabet  

Schritt 4 Alphabet einüben A-Z, wie tönt das Alphabet? 

Die vorgegeben 5 Wörter buchstabieren. 

• Arbeitsblätter 

Schritt 5 Mit Kärtchen arbeiten: Hier gibt es 2 

Varianten: mit Anfangsbuchstaben 

(einfacher), ohne Anfangsbuchstaben 

(schwieriger). Wort vorsprechen und zeigen 

lassen. Wort wiederholen lassen. 

• Kärtchen zum 

Ausschneiden 

Schritt 6 Mit Kärtchen üben (rote Anfangsbuchstaben), 

klar machen, dass der Laut im Wort teils 

anders tönt wie zuvor bei Schritt 3 im 

Alphabet. 

• Arbeitsblätter 

Schritt 7 Vielleicht habt ihr noch Zeit für 

Wiederholungen? Vielleicht hast du eigene 

Ideen für Übungsvarianten? 

 

• Arbeitsblätter 

Schritt 8 Der Student hat nun Zeit zum selbständigen 

Üben. 

• Arbeitsblätter  

• Karte für Student  

• Computer  

• Kopfhörer 

 

https://1001.li/01-alphabet
https://1001.li/01-alphabet
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Ein/e Schüler/in aus deiner neuen Klasse wird dich in dieser Lektion 

unterrichten. Er oder sie hat die folgenden Inhalte vorbereitet, um dir erste 

Deutschkenntnisse zu vermitteln. Viel Erfolg!  

 

Informiere dich, wie diese Lektionsreihe aufgebaut ist:  

1001.li/intro-deutsch   

 

 

Was du heute lernen wirst: Heute lernst du das deutsche Alphabet. 

 

Wenn die Lektion vorbei ist, hast du Zeit, allein zu üben. Überprüfe zuerst, was du in 

der Lektion gelernt hast. 

Am Ende der Tabelle befinden sich Links zu Audio- und Webübungen. Sie 

entsprechen dem Arbeitsblatt. Es gibt aber auch weiteres Material zu diesem Thema.  

 

Übungen: Material zum Üben in diesem Thema.  

 

Inhalt der 

Übung 
Link QR-Code 

Alphabet 1 auf 

deinem 

Arbeitsblatt 

https://recarena.ch/FYqix23hGi9R 

 
   

5 Wörter zum 

Buchstabieren 
https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R 

 
   

Alphabet 2 auf 

deinem 

Arbeitsblatt 

https://recarena.ch/uurwxtljyG7p 

 

https://1001.li/intro-deutsch
https://recarena.ch/FYqix23hGi9R
https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R
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Einige 

Besonderheiten 

für die 

Aussprache 

https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq 

 
   

eine Übung 

online 
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/qiwts 

 
   

Das Alphabet 

als Video 
https://youtu.be/W9ZL3hQn_MI 

 
   

Videos zum 

Lernen der 

Betonung 

https://youtu.be/wSmp39PZg9g 

 
 

 

 

https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq
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Ученик из вашего нового класса преподаст вам этот урок. Он или она 

подготовил следующий контент, чтобы дать вам первое знание немецкого 

языка. Успехов! 

 

Узнайте, как построена эта серия урокa: 1001.li/intro-russki  

 

 

 

Что вы узнаете сегодня: Сегодня вы выучите немецкий 

алфавит. 

 

Когда урок окончен, у вас есть время потренироваться самостоятельно. 

Сначала повторите, что вы узнали на уроке. 

Внизу таблицы находятся ссылки на аудио и веб-упражнения. Они 

соответствуют рабочему листу. Но есть и другой материал на эту тему. 

 

упражнения: Материал для практики в этой теме. 

 

содержание 

упражнения 
Связь QR код 

Алфавит 1 на 

вашем 

рабочем листе 

https://recarena.ch/FYqix23hGi9R  

 

   

5 слов по 

буквам 
https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R  

 

   

https://1001.li/intro-russki
https://recarena.ch/FYqix23hGi9R
https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R


 Карта для учащихся | Russisch 
  

Добро пожаловать в  
Швейцарию 

урок 1: «Алфавит» / Das Alphabet 
 

Seite 2 von 3 |  © SchulArena.com  
Dieses Produkt muss pro Lehrperson lizenziert und im shop.schularena.com gekauft werden. 

Алфавит 2 на 

вашем 

рабочем листе 

https://recarena.ch/uurwxtljyG7p 

 

   

Некоторые 

особенности 

произношения 

https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq 

 

   

упражнение 

онлайн 
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/qiwts 

 

   

Алфавит как 

видео 
https://youtu.be/W9ZL3hQn_MI 

 

   

Еще одно 

видео о 

стрессе при 

обучении 

https://youtu.be/wSmp39PZg9g 

 

https://recarena.ch/uurwxtljyG7p
https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/qiwts
https://youtu.be/W9ZL3hQn_MI
https://youtu.be/wSmp39PZg9g
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Видео для 

изучения 

произношения 

https://learngerman.dw.com/de/abc/c-39142095  

 

 

https://learngerman.dw.com/de/abc/c-39142095
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Учень вашого нового класу проведе цей урок разом з вами. Він/вона 

підготував і навчить вас німецької мови. Бажаємо удачі! 

 

Дізнайтеся, яка структура цього урока: 1001.li/intro-ukrainski  

 

 

 

 Ти сьогодні навчишся: Тут ви вивчаєте німецький алфавіт 

 

Коли урок закінчиться, у вас є час потренуватися самостійно. Спочатку 

перевірте те, що ви дізналися на уроці. 

У нижній частині таблиці є посилання на аудіо та веб-вправи. Вони відповідають 

робочому аркушу. 

Але є й додатковий матеріал на цю тему. 

 

 

вправи: Матеріал для практики в цій темі 

 

зміст вправи посилання QR-код 

Алфавіт 1 на 

вашому 

робочому 

аркуші 

https://recarena.ch/FYqix23hGi9R  

 

   

5 написаних 

слів на вашому 

робочому 

аркуші 

https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R  

 

https://1001.li/intro-ukrainski
https://recarena.ch/FYqix23hGi9R
https://recarena.ch/k6A7A9U0oe2R


Картка для учня | Ukrainisch 
  

Ласкаво просимо до  
 Швейцарії 

урок 1: «Наш алфавіт» / Das Alphabet 
 

Seite 2 von 3 |  © SchulArena.com  
Dieses Produkt muss pro Lehrperson lizenziert und im shop.schularena.com gekauft werden. 

Алфавіт 2 на 

вашому 

робочому 

аркуші 

https://recarena.ch/uurwxtljyG7p 

 

   

Деякі 

спеціальні 

звуки на 

вашому 

робочому 

аркуші в кінці. 

https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq 

 

   

Вправа онлайн https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/qiwts 

 

   

відео -Алфавіт  https://youtu.be/W9ZL3hQn_MI 

 

   

Ще одне відео 

для 

обговорення. 

https://youtu.be/wSmp39PZg9g 

 

https://recarena.ch/uurwxtljyG7p
https://recarena.ch/e9GXMKoA0QCq
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/qiwts
https://youtu.be/W9ZL3hQn_MI
https://youtu.be/wSmp39PZg9g


Картка для учня | Ukrainisch 
  

Ласкаво просимо до  
 Швейцарії 

урок 1: «Наш алфавіт» / Das Alphabet 
 

Seite 3 von 3 |  © SchulArena.com  
Dieses Produkt muss pro Lehrperson lizenziert und im shop.schularena.com gekauft werden. 

   

Вивчіть 

алфавіт і звуки 
https://learngerman.dw.com/de/abc/c-39142095  

 

 

https://learngerman.dw.com/de/abc/c-39142095
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Wir lernen die Buchstaben und wie man sie spricht. Unser Alphabet sieht so aus. 

Ми учим букви и их произношение. Наш алфавит виглядит так: 
 

A a B b C c 

D d E e F f 

G g H h I i 

J j K k L l 

M m N n O o 

P p Q q R r 

S s T t U u 

V v W w X x 

Y y Z z 

 

 
Damit kannst du zum Beispiel deinen Namen oder Wörter buchstabieren. 
Вы можете использовать его, например, для написания вашего имени или слов. 

Schule Katze Vogel Milch Donnerstag 
Школа Кот Птица Молока Четверг 
 
In den Wörtern spricht man die Buchstaben aber anders aus wie im Alphabet. Man 
sagt zum Beispiel (f) für Fisch. Однако в словах букви произносятся по другому. 
Например, скажем (f) для рыбы. 
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Wir schauen uns Wörter an und hören den Anfangsbuchstaben und wie man ihn 
ausspricht.  Ми смотрим на слова и слушаем первую букву и как ее произность.  
 

Ampel 

 

Blume 

 

Computer 

 

Dose 

 

Esel 

 

Fuchs 

 

Gabel 

 

Haare 

 

Igel 

 

Jacke 

 

Kamm 

 

Leiter 

 

 Mund 

  

 Nase 

   

 Ohr 
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Paket 

 

Qualle 

 

Rabe 

 

Socken 

 

Tram 

 

Uhu 

 

Vogel 

 

Waage 

 

Xylophon 

 

Yacht 

 

Zebra 
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Einige spezielle Laute: 
Деякі особливі звуки: 
 

pf  Apfel  яблоко 
ch  lachen смеяться 
sch  Schule школа 
ie Liebe  любовь 
ng Achtung  внимание 
Ä ä Käse  сыр 
Ö ö lösen  искать решение 
Ü ü üben  практиковать  
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Wir lernen die Buchstaben und wie man sie spricht. Unser Alphabet sieht so aus. 

Ми вивчаємо букви і як їх вимовляти. Наш алфавіт виглядає так. 
 

A a B b C c 

D d E e F f 

G g H h I i 

J j K k L l 

M m N n O o 

P p Q q R r 

S s T t U u 

V v W w X x 

Y y Z z 

 

 
Damit kannst du zum Beispiel deinen Namen oder Wörter buchstabieren. 
Ви можете використовувати його, наприклад, для написання свого імені або 
слів. 

Schule Katze Vogel Milch Donnerstag 
Школа Кіт Пташка Молоко Четвер 
 
In den Wörtern spricht man die Buchstaben aber anders aus wie im Alphabet. Man 
sagt zum Beispiel (f) für Fisch. Однак у словах букви вимовляються інакше, ніж в 
алфавіті. Наприклад, скажімо (f) для риби. 
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Wir schauen uns Wörter an und hören den Anfangsbuchstaben und wie man ihn 
ausspricht.  Ми дивимося на слова і чуємо першу букву і як її вимовляємо. 
 

Ampel 

 

Blume 

 

Computer 

 

Dose 

 

Esel 

 

Fuchs 

 

Gabel 

 

Haare 

 

Igel 

 

Jacke 

 

Kamm 

 

Leiter 

 

Mund 

 

Nase 

 

Ohr 
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Paket 

 

Qualle 

 

Rabe 

 

Socken 

 

Tram 

 

Uhu 

 

Vogel 

 

Waage 

 

Xylophon 

 

Yacht 

 

Zebra 
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Einige spezielle Laute: 
Деякі особливі звуки: 
 

pf  Apfel  яблуко 
ch  lachen сміятися 
sch  Schule школу 
ie Liebe  любов 
ng Achtung  Увага 
Ä ä Käse  сир 
Ö ö lösen  шукати рішення 
Ü ü üben  практикувати 



Kärtchen für Zusatzübungen (zum Ausschneiden): 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



M 

 

N 

 

O 

 
P 

 

Q 

 

R 

 
S 

 

T 

 

U 

 
V 

 

W 

 

X 

 
Y 

 

Z 

 

 



 



Kärtchen für Zusatzübungen (zum Ausschneiden): 
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