
RUSSISCH - Русский язык

Wahlpflichtfach Russisch mit Möglichkeit zur mündlichen Matura 

Wann? 6. / 7. / 8. Klasse je drei Wochenstunden 

Russisch - Русский язык

solltest du unbedingt lernen, wenn du ... 

 Einblicke in eine ganz andere Kultur gewinnen willst

 mit deinem Lebenslauf überall gleich positiv auffallen und bei Bewerbungen und Jobsuche 
die besseren Karten in der Hand haben willst

 verbesserte Berufschancen haben möchtest, weil Leute mit Russischkenntnissen am 
Arbeitsmarkt sehr gefragt sind

 eine der 6 offiziellen Arbeitssprachen der UNO können möchtest
(Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Arabisch)

 die wichtigste Verständigungssprache in ganz Osteuropa können willst

 in das größte Land der Welt reisen willst

 das Land, das sich in den letzten Jahren wie kein anderes geöffnet hat, verstehen willst

 dich von der Gastfreundschaft und der Herzlichkeit der russischen Seele überzeugen 
möchtest

 in Russland mit bereits geringen Sprachkenntnissen sehr große Bewunderung erfahren 
willst

 wissen willst, wie zahlreiche deutsche oder französische Wörter einfach russisch 
ausgesprochen klingen

 eine neue Schreibschrift erlernen willst

 eine neue, sehr logische, nach grammatikalischen Regeln aufgebaute Sprache lernen 
möchtest

 die Sprache weltberühmter Schriftsteller können und ihre Meisterwerke im Original lesen 
möchtest

 die Musik der großartigen russischen Komponisten liebst

 dich für die Errungenschaften der weltbesten Wissenschaftler (Technik, Medizin, Physik, 
Weltraum, ..) interessierst … / du Astronaut werden und hoch hinaus willst



RUSSISCHE SCHRIFT: Die meisten Buchstaben des russischen Alphabets sind dem 

Lies und vergleiche: 

griechischen Alphabet entnommen. Und da auch das lateinische 
Alphabet auf der Grundlage des griechischen entstanden ist, 
stimmen einige russische Buchstaben mit den lateinischen überein.

КОМЕТА 
AKT, TAKT, ATAKA, ATOM, TEMA, KAKAO, TOMAT, TOM
MAMA

Jetzt kannst Du schon 1/3 vom russischen Alphabet lesen.

INHALTE: Was kannst Du im Wahlpflichtfach RUSSISCH lernen bzw. kennen lernen?

 Eine neue Schrift – kyrillische Schrift

 russische Grundgrammatik –

mitunter auch anhand von 
übersichtlichen, ansprechenden 
Tabellen; in Tandem- Übungen

 Sprachkenntnisse, die für die 
Verständigung mit Russen und 

Russinnen und für die alltägliche 

Unterhaltung bzw. für leichte 

russische Lektüre ausreichen

 viel über die Landes- und 
Kulturkunde Russlands

 Geschichtliches – die wichtigsten 
russischen Zaren

 Russische Schriftsteller – Puschkin, 

Tolstoj etc.

Erkennst Du diese drei 
berühmten Männer? 

Wenn ja, dann weißt Du schon 
viel über die russische bzw. 
sowjetische Geschichte. 
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