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Name des WPK 

Russland – Ferne Nähe 

 

LehrerInnen 

Margarita Onken 

Anja Messer 

Schüleraktivitäten 

Ihr werdet: 

• erste Alltagsausdrücke kennlernen und kleine Gespräche 

führen 

• die russische Schrift entziffern und selbst schreiben  

• angeleitet im Internet recherchieren, Informationen 

sammeln und präsentieren 

• euch mit der Geschichte und Politik Russlands ausein-

andersetzen 

• euch russischer Kunst und Alltagskultur annähern  

• nach Möglichkeit thematische Ausflüge nach Hamburg 

oder Schleswig unternehmen         

• russische Spezialitäten kochen und verkosten 

 

Das erwarten wir von euch 
 

 

 

Ihr solltet: 

• neugierig auf eine neue Sprache, Schrift und Kultur sein 

• kreativ, teamfähig und aufgeschlossen sein 

• bereit sein, mit vielfältigen Medien zu arbeiten und 

Ergebnisse zu präsentieren  

• Spaß daran haben, die russische Küche auszuprobieren 

 

Die Idee des WPK 

Добро пожаловать! Herzlich Willkommen! 

In den Medien ist die russische Armee im Krieg gegen die Ukraine 

präsent. Unfassbar sind die haltlosen Aussagen des russischen 

Präsidenten. Wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen sind fast 

vollständig unterbrochen. Warum soll man sich mit der russischen 

Sprache und Kultur näher beschäftigen? 

Die russische Sprache ist zum Beispiel auch in der Ukraine weit 

verbreitet, viele Menschen sind zweisprachig und Russen und 

Ukrainer besitzen eine große gemeinsame Kultur. Über das 

Russische gelingt der Einstieg in die dritte große Sprachfamilie 

Europas, dem slawischen Sprachraum.  Zu ihm zählen noch viele 

andere Länder wie Polen, Tschechien oder Bulgarien. Besonderes 

Merkmal einiger slawischen Sprachen sind die kyrillischen 

Buchstaben, die nach anderthalb Monaten keine Geheimschrift 

mehr sind. 

Im Kurs beschäftigen wir uns mit der russischen Kultur, den 

Traditionen und Bräuchen, zum Beispiel gehen wir auch folgenden 

ganz alltäglichen Fragen nach: 

Was hat ein Nussknacker mit Russland zu tun? 

Was sind Borschtsch und Pelmeni? 

Wie kam eine deutsche Prinzessin auf den russischen Zarenthron? 

Warum feiern die Russen Weihnachten am 7. Januar? 

Auch wenn ihr schon etwas Russisch könnt, seid ihr herzlich 

willkommen! 

 

 


