
Russisch… 
 
 
… ist eine Weltsprache. Rund 150 Millionen 
Menschen sprechen Russisch als Mutterspra-
che, 59 Millionen als Zweitsprache. 
 
… ist eine der sechs Arbeitssprachen der Ver-
einten Nationen. 
 
… ist eine wichtige Geschäftssprache. Russland 
mit seinen enormen Rohstoffreserven und sei-
nem riesigen Markt ist ein wichtiger Handels-
partner. Seit einiger Zeit werden außerdem 
Handelsbeziehungen mit zentralasiatischen 
Staaten aufgebaut, in denen Russisch ebenfalls 
eine wichtige Rolle spielt. Auch in Soest gibt es 
Betriebe, die Bewerber mit Russischkenntnis-
sen suchen. 
 
…ist eine indoeuropäische Sprache und ver-
wandt mit Englisch, Französisch, Deutsch, La-
teinisch. Wirklich neue Sprachstrukturen muss 
man nicht lernen, vieles lässt sich aus anderen 
Fremdsprachen ableiten. 
 
…ist die wichtigste slavische Sprache. Wer Rus-
sisch lernt, dem fällt auch das Erlernen anderer 
slavischer Sprachen, die auch in der EU gespro-
chen werden (z.B. Polnisch, Tschechisch), leich-
ter. 

 
 
 
 
 

Die drei gängigsten 
Meinungen über Russisch 

 Russisch ist so schwer! 

 Nein! Russisch ist nicht schwieriger zu erlernen 
als Sprachen wie Latein oder Französisch. Die 
Grammatik ist komplex, aber regelmäßig. Man-
ches ist auch einfacher als in anderen Sprachen: 
Es gibt nur wenige Ausspracheregeln. Das Russi-
sche hat nur drei Zeitstufen – Präteritum – Prä-
sens – Futur – und keine Artikel. Für den Konjunk-
tiv gibt es nur eine Form. Vieles kann man sich 
aus bekannten Sprachen ableiten, auch wenn es 
mit anderen Buchstaben geschrieben wird. Wer 
regelmäßig und fleißig lernt, wird auch in Russisch 
Erfolg haben. 
 
 Russisch wird nur von denen gewählt, die zu Hause 
auch Russisch sprechen. 

 Stimmt nicht! Es gibt auch Schülerinnen und 
Schüler, die ohne Vorkenntnisse Russisch lernen. 
Die Kurse sind Sprachanfängerkurse – wie in den 
anderen Fremdsprachen auch wird im Russischen 
mit den Grundlagen begonnen. Alle können in 
den Kursen etwas lernen! Wo es möglich ist, wer-
den unterschiedliche Aufgaben an die Schülerin-
nen und Schüler gestellt.  
 
 Da muss man ja ein neues Alphabet lernen. 

 Das stimmt. Allerdings ist eine Reihe von Buch-
staben im russischen und lateinischen Alphabet 
gleich, und die anderen lernt man schnell. Damit 
jeder die Chance hat, lesen und schreiben zu ler-
nen, werden alle Buchstaben gründlich eingeübt. 
Viele nutzen die russischen Buchstaben auch als 
Geheimschrift – das kann nicht jeder lesen! 

Добро пожаловать!* 
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Russisch wird seit dem Schuljahr mehr als zehn 
Jahren als Fremdsprache als Kurs ab der Einfüh-
rungsphase angeboten. Das Fach ist beliebt; zur-
zeit lernen Schüler und Schülerinnen aus drei Jahr-
gangsstufen in drei Kursen Russisch (insgesamt ca. 
60 Schüler und Schülerinnen). Russisch gibt es 
auch im Abitur! 40- 50 % eines Kurses wählen Rus-
sisch als Abiturfach. 
 
Oberstes Ziel des Russischunterrichts ist der Er-
werb der Fähigkeit, sich in der Fremdsprache rela-
tiv frei ausdrücken zu können. Von Anfang an wird 
Wert auf das freie Sprechen gelegt, was aufgrund 
entsprechender Übungsmaterialien und Übungssi-
tuationen gut gelingt. Daneben hat das Kennen-
lernen der anderen Kultur einen wichtigen Stel-
lenwert. 
Und wer das Ganze auch außerhalb des Klassen-
raumes ausprobieren möchte, kann am Schüler-
austausch mit Velikij Novgorod teilnehmen, der 
alle zwei Jahre stattfindet. 
Neugierig geworden? Dann probier es doch ein-
fach aus! 

 
 

* Herzlich willkommen! 

Was ist ein РЕСТОРАН?  



Russisch – (k)ein Rätsel 
Übertrage die russischen Buchstaben in lateinische und schrei-
be sie neben die russischen Wörter in die Kästchen (pro russi-
schen Buchstaben ein Kästchen). Die markierten Felder ergeben 
den Lösungssatz. 
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Hilfen:  

Р = R П = P Н = N Я = JA 

С = S И = I Ч = TSCH Ф = F 

У = U Ш = SCH Г = G В = W 

Л = L Б = B Х = CH Д = D 

Die übrigen Buchstaben sind wie im lateinischen 
Alphabet. 

Und? Was ist wohl ein PECTOPAH? 

Viel Spaß beim Raten!  
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