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"Russisch lernen - warum?" 
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Russisch ist eine der 6 Sprachen, mit denen die UNO auf der Welt Frieden anstrebt. Nur, wenn 
wir einander zuhören und einander verstehen, können wir zusammenarbeiten und die 
Probleme der Welt ansprechen. An unserer Schule sprechen Kinder mit Verwandten aus 
Russland, Weißrussland, der Ukraine und anderen Ländern miteinander Russisch. Manche 
von ihnen bereichern auch unseren Russischunterricht, so kannst du rasch Erlerntes 
ausprobieren!  
 

РЕКОРДЫ REKORDY  REKORDE 

 

Der erste Mensch im Weltraum war Russe (1961).  
Der erste Impfstoff gegen Corona wurde in Russland entwickelt (2020).  
In Russland liegt der tiefste See der Erde (1642 m). 
Russland ist das größte Land der Erde (17.075.400 km²), …  
Russland ist ein Land der Superlative! Auch wenn mit -67,8° der kälteste dauerhaft bewohnte 
Ort der Welt in Russland liegt – Russland lässt niemanden kalt! 
 

КАРЬЕРА KAR’ERA KARRIERE 

 

 

Mach deinen Lebenslauf interessant! Russisch haben nicht viele in ihrem Zeugnis, da findet 
man schnell ein Gesprächsthema. Auch, dass du als Russisch-Könner mit weltweit 258 
Millionen Gesprächspartnern eine Verhandlungsbasis schaffen kannst, ist ein Plus. Aber nicht 
nur das: Russisch ist eine slawische Sprache, und somit dein Türöffner in vielen anderen 
Ländern, wo auch die kyrillische Schrift verwendet wird oder andere verwandte Sprachen 
gesprochen werden, z.B. in Serbien und Kroatien oder unseren direkten Nachbarländern 
Tschechien, Slowakei und Slowenien. 
 

КУЛЬТУРА KUL’TURA KULTUR 

 

Wikipedia spricht: „Russisch ist die vierthäufigste Sprache, aus der Bücher in andere Sprachen 
übersetzt werden, und die siebthäufigste Sprache, in die Bücher übersetzt werden.“ Auch 
nach den großen Schriftstellern („Der Idiot“ von Dostojewskij, „Krieg und Frieden“ von Tolstoj 
sind nur zwei Werke mit klingenden Namen) und Komponisten der letzten 300 Jahre tut sich 
in Russland einiges in Wissenschaft, Literatur, Musik, Ballett und bildnerischer Kunst. Und zum 
Schluss nochmals Wikipedia, denn: „2013 war Russisch die zweithäufigste Sprache des 
Internets.“ 
 

НОВОСТЬ NOVOST‘ NEUES 

 

 

Sicher, manche Buchstaben sind dir jetzt gewiss bekannt vorgekommen, aber was ist mit all 
den anderen? Nach drei Monaten verwendest du alle 33. Nicht nur für Auge und Finger ist 
das spannend: Auch dein Ohr du deine Zunge werden neben vertrauten einige fremde Laute 
kennen lernen. Für dein Köpfchen bietet das Russische für manche Probleme verblüffend 
einfache Lösungen: Es gibt zum Beispiel nur 3 Zeitstufen. Bei den Fällen und den Verben 
hingegen wirst du ganz andere Möglichkeiten vorgestellt bekommen, wie man die Welt sehen 
kann. 

 



 


