
 

Урок разработан учителем немецкого языка 

АНО СОШ «Премьер» Антоновой Галиной Кузьминичной 
 

Предмет: немецкий язык. 

Класс: 9–11. 

Тема: «Пьер де Кубертен и современные Олимпийские игры». 

 

Задачи: 

– познакомить ребят с историей развития олимпийского движения, с его 

основателем Пьером де Кубертеном; 

– воспитывать уважение к спортсменам, формировать желание самим заниматься 

спортом, вести здоровый образ жизни; 

– расширить лексический запас по теме «Спорт». 

 

Описание урока 

На доске написано: «Олимпийские игры». Учитель спрашивает: «Какие ассоциации 

вызывает у вас это словосочетание?» – и кратко записывает ответы на доску, например: 

«Пьер де Кубертен», «МОК», «Олимпиада-80» и.т.д. Далее дети беседуют на эту тему, 

дополняя друг друга. 

На экране телевизора появляется фотография основателя и президента МОК Пьера 

де Кубертена. Дети читают текст о его жизни и деятельности и выписывают себе в 

тетрадь, что нового они узнали об основателе МОК – в одну колонку и об истории 

Олимпийских игр – в другую, закрепляя уже знакомую им спортивную лексику и 

запоминая новые слова. 

Учитель рассказывает о трагическом случае на Олимпийских играх 5 сентября 1972 

года в Мюнхене и предлагает ученикам найти информацию об этом событии в Интернете 

и ответить на вопросы, приняв участие в дискуссии. Ребята восхищаются мужеством 

спортсменов всех стран-участниц, а также победой советских олимпийцев. 

В конце урока ученики рассказывают, что они узнали нового, что затронуло их 

души, рассуждают о трудностях профессиональной спортивной жизни, размышляют, 

смогли бы они стать спортсменами или нет и какими качествами должен обладать 

спортсмен. 

 

Домашнее задание: написать рассказ о спортсмене – участнике Олимпийских игр, 

используя новую лексику. 

 

Приложение 

 

Das Leben von Pierre de Coubertin 

Coubertin wurde als viertes Kind von Charles Louis de Frédy und Agathe-Gabrielle de Mirville 

nahe Versailles geboren. Er entstammte einer alteingesessenen Adelsfamilie. Er studierte an der 

Sorbonne Kunst, Philologie und Rechtswissenschaften. Die für ihn vorgesehene Offizierskarriere 

trat er nicht an, widmete sich stattdessen der Pädagogik. Studienreisen führten ihn nach Kanada, 

in die USA und nach England. Dort kam er mit den Ideen von Thomas Arnold in Berührung. Er 

kam schließlich zu der Überzeugung, dass in der Erziehung neue Wege unerlässlich seien und 

wollte durch die sportliche Ausbildung den ganzen Menschen in der Einheit von Körper, Geist 

und Seele erfassen und formen. 

Ab 1880 trat er – beeinflusst durch die archäologischen Ausgrabungen im griechischen 

Olympia – für eine Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein, mit welchen er nationale 

Egoismen überwinden und zum Frieden und zur internationalen Verständigung beitragen wollte. 

Der Grenzen überwindende Fortschritt im gesellschaftlichen Bereich sollte durch ein sportliches 

http://de.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://de.wikipedia.org/wiki/Adel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagogik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/England
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Arnold_%28Theologe%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Olympia_%28Griechenland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spiele


Rekordstreben nach dem Motto „Citius, altius, fortius“ (lateinisch, zu deutsch: Schneller, Höher, 

Stärker) symbolisiert werden. Nach Coubertins olympischem Idealbild sollten nur erwachsene, 

männliche Einzelkämpfer teilnehmen, ähnlich dem antiken Vorbild. Frauen von der Teilnahme 

an den Spielen auszuschließen, konnte er auf Dauer nicht durchsetzen. Der Olympische 

Kongress von 1914 in Paris beschloss gegen den erklärten Willen Coubertins, dass die 

Olympiamedaillen von Frauen denselben Wert in der (damals noch offiziellen) Nationenwertung 

haben sollten, wie die von Männern. 

1894 gründete er das Internationale Olympische Komitee (IOK) und wurde selbst 

Generalsekretär. Vor 60.000 Zuschauern wurden schließlich am 6. April 1896 in Athen die 

ersten Olympischen Spiele der Neuzeit eröffnet, an denen 295 männliche Sportler 

(ausschließlich Amateure) aus 13 Nationen teilnahmen. 

1913 entwarf Coubertin die olympischen Ringe, die ab 1920 Symbol der Olympischen 

Spiele wurden. Von 1896 bis 1925 war Coubertin Präsident des IOC. Nach dem Eintritt 

Coubertins in die französische Armee während des Ersten Weltkriegs übernahm von 1916 bis 

1919 Godefroy de Blonay, ein enger Vertrauter Coubertins, kommissarisch dessen Amt. Später 

wurde Coubertin auf Lebenszeit zum Ehrenpräsidenten aller Olympischen Spiele ernannt. 

Im Mai 1936 ließ Adolf Hitler dem in finanzielle Not geratenen Coubertin eine 

Ehrengabe von 10.000 RM zukommen. 

Pierre de Coubertin starb im Jahre 1937 und wurde in Losanna begraben, sein Herz aber -  

in einer für ihn in Olympia erbauten Gedenksäule. 
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