
Добро пожаловать в 
нашу 
гимназию, в которой 
также можно учить 
русский язык. 

 

Ein herzliches Willkommen in unserem 
Gymnasium, an dem man auch die 
russische Sprache lernen kann. 



Russisch  
 

Warum? 

1. Im Kreise der europäischen Sprachen hat auch Russisch seine Berechtigung als ein Mittel der 
Verständigung im gesamten europäischen Raum. 
 

2.    Russisch ist eine der sechs offiziellen Arbeitssprachen der UNO. 
 
3. Über Russisch ist es leichter, Zugang zu anderen slawischen Sprachen zu finden. Die bulgarische 

Sprache z.B. verwendet auch das kyrillische Alphabet, und viele Bulgaren sprechen Russisch. 
 

4. Russisch hat seine Bedeutung in Hinblick auf die anzustrebende Kooperation auf 
       folgenden Gebieten: WIRTSCHAFT, 
   HANDEL, 
   TOURISMUS, 
   WISSENSCHAFT UND TECHNIK und 
   KULTUR (Wer kennt nicht Freund Blase, der immer Appetit auf süßen 
   Brei hat oder Peter und der Wolf oder auch Schwanensee?) 
    
 

Почему? 
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       Russisch ist eine Sprache, die ein 
durchschnittlich Sprachbegabter mit 
kontinuierlichem Fleiß leicht erlernen 
kann. Bis zum Ende der 10. Klasse 
können sich nahezu alle unsere 
Schüler von Sankt Petersburg über 
Moskau bis Wladiwostok gegenüber 
Gleichaltrigen und Erwachsenen 
zumindest im Alltagsgespräch 
sprachlich verständigen können. 



 
 

Das russische Alphabet ist- anders als häufig 
angenommen- in kurzer Zeit erlernbar. 
 
Viele Wörter kennen wir aus dem Deutschen. 
 
космос- der Kosmos старт- der Start 
лампа- die Lampe  ананас- die Ananas 
роза- die Rose  класс- die Klasse 

 
 
  Это прекрасные буквы : -)    

Die russische Grammatik ist sehr logisch aufgebaut und kann von jedem 
beherrscht werden- vom Sprachbegabten bis hin zum Zahlenfanatiker. Vieles ist 
einfacher als in anderen Sprachen. So gibt es im Russischen nur drei Zeitformen, 
deren Bildung unkompliziert ist. Allerdings werden wir als schon Fortgeschrittene 
mit den Aspekten und Verben der Fortbewegung etwas Mühe haben. Artikel- für 
Ausländer eine Plage- gibt es im Russischen nicht. 
 



Russisch ist auch ein bisschen eine exotische Sprache, und öfter als im 
Englischunterricht hört man schon einmal die Worte: 
„Я не бум бум“- was so viel wie „Ich versteh nur Bahnhof“ heisst.    

➤ Was kann man schon mit Russisch anfangen? 

         V I E L! 

            Eine Geheimschrift ist z.B. cool    

         Нун, данн лэрнэн вир Руссиш    

Bis bald, meine Lieben! 

❤️ 



Warum habe ich Russisch gewählt? 
   Schülermeinungen 

-   Ich habe Russisch gewählt, da viele meiner Freunde sagten, dass es eine tolle Sprache ist…  

- Wenn ich gewusst hätte, dass es so viel Spaß macht, wäre Russisch mein Erstwunsch gewesen… 

- Im ersten Jahr, in dem man Russisch hat, fühlt es sich so an, als wäre man wieder in der 1. Klasse… 

- Ich und meine Freunde haben viel Spaß daran, neue Buchstaben zu lernen und aus ihnen Wörter zu bilden.  

- Ich habe mich für Russisch entschieden, weil ich auf vielen sozialen Netzwerken die russische Sprache gefunden  und mich oft 
gefragt habe, was das wohl heißt… 

- Es macht mir Spaß, neue Buchstaben zu lernen. Anfangs war ich mir nicht sicher, denn alle die Buchstaben haben mir Angst 
gemacht. Aber bis jetzt läuft es gut. … 

- Eigentlich hatte ich Französisch gewählt, aber jetzt bin ich in Russisch gelandet. Ich glaube, dass ich in Russisch auch gut 
aufgehoben bin… 

- Ich habe Russisch gewählt, weil meine Eltern auch Russisch hatten und mir helfen können…  
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