
In einer deutschen Stadt auf dem Dachboden eines Hauses steht 

eine Schachtel. Sie ist mit einer russischen Familie nach Deutschland 

gekommen und bewahrt seit Jahren nicht nur viele Sachen für sie auf, 

sondern hat auch viel zu erzählen… 
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ISBN 978-3-8391-8580-3

Dieses Taschenbuch enthält 33 kurze, unterhalt-
same und sehr informative Geschichten auf 

Russisch, die schon für Anfänger  (A1 – A2) 
leicht zu verstehen sind. Die Texte bringen 
dem Leser nicht nur die Sprache näher, 
sondern auch die russische Lebensart,  

Kultur und Geschichte. So erfährt man z.B. 
welche Süßigkeiten die Russen am meisten 

mögen, wie russische Kinder in der Schule benotet 
werden oder was man so alles auf der Datscha 
macht. Das Buch bietet neben den mit Betonung 
gekennzeichneten Lesestücken auch jeweils ein 
Glossar und zusätzliche Memory-Kästchen mit 

dem Wortschatz zum Wiederholen und Üben. 
Auf der Seite www.russian-online.net 
finden Sie MP3-Aufnahmen sowie ein 
Arbeitsheft mit Fragen und Tests zum 
Leseverständnis und anderen Aufgaben 

zu jeder Geschichte aus dem Buch.

Polina Sorel
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Alles Wesentliche auf einen Blick:
 
 33 kurze Originalgeschichten, vielseitige Themen
 moderne Sprache, interessante Redewendungen, nützliche Umgangsformen
 die Themen sind für den Russischanfängerunterricht optimiert
 
 Betonungsangaben
 Glossar
 Wortschatzkästchen für schnelle Wiederholung der Themen
 Illustrationen für besseres Textverständnis
 
Zum kostenlosen Download auf http://www.russian-online.net/geschichten:

 Arbeitsblätter (für die Selbstkontrolle und den Einsatz während des Rus
sischunterrichts)
 MP3- Aufnahmen (als Lesekontrolle, aber auch als Hörverständnisübungen)
 weiterführende Hintergrundinformationen (Geschichte, berühmte Persön

lichkeiten aus Russland, Kultur, Leben in Russland)
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Einleitung
Die Texte in diesem Buch sind in moderner Sprache geschrieben und sind so
wohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Die kurzen Geschich
ten sollte man systematisch in der vorgegebenen Reihenfolge lesen. Der Schwie
rigkeitsgrad steigt nur leicht, jedoch werden die in den ersten Geschichten ange
botenen Übersetzungen nicht mehr wiederholt.

Die wichtigsten Wörter zum Textverständnis finden Sie immer rechts im Glossar. 
Und so können Sie am besten mit diesem Buch arbeiten:

• Lesen Sie den Text auf der linken Seite. Achten Sie auf die Betonung.

• Überlegen Sie sich, ob Sie den Text verstanden haben. Warum heißt das 
Kapitel so?

• Die Wörter zum Text aus dem Glossar, die sich auf der rechten Seite be
finden, werden Ihnen helfen, den Text besser zu verstehen.

• Die Wörter aus dem Memory-Kästchen helfen Ihnen nebenbei, Ihren 
Wortschatz zum aktuellen Thema oder zu anderen Themen zu erweitern. 
Manche Kästchen beinhalten interessante Redensarten und Ausdrücke 
aus der russischen Umgangssprache.
Decken Sie eine Seite in dem Memory-Kästchen ab und versuchen Sie, 
alle Wörter zu übersetzen. Die Wörter aus den Memory-Kästchen bieten 
gute Inhalte für Ihre Lernkarteien.

• Auch die Bilder  im Buch sind dafür da, das Lernen effektiver zu gestal
ten. Benutzen Sie die Wörter aus dem Text und die Wörter rechts, um die 
Bilder auf Russisch zu beschreiben.

• Benutzen Sie die MP3-Aufnahmen auf www.russian-online.net/ge-
schichten, um ihre Aussprache zu kontrollieren bzw. um ihr Hörverständ
nis zu üben. (s. weitere Tipps auf der Seite)

• Auf der Seite www.russian-online.net/geschichten finden Sie auch 
Arbeitsblätter mit Fragen zur Kontrolle des Textverständnisses, sowie 
Übungen, Tests und Aufgaben zu den Wörtern und Ausdrücken aus dem 
Text.

Hinweise zur Betonung im Russischen

Die Wortbetonung wird in russischen Texten in der Regel nicht gekennzeich
net, meistens nur in einschlägigen Wörter- und Lehrbüchern und in Büchern für 
Kinder. Die betonten Vokale werden durch ein dem französischen Accent Aigu 
ähnliches Zeichen markiert, z.B. ó – окнó. In den Wörtern mit ё wird keine Be
tonung angezeigt, da im Russischen dieser Vokal immer betont ist.
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Гарик

Ра́ньше коробка принадлежа́ла ма́ленькому ма́льчику по и́мени 
Игорь. Но все называ́ли его* Га́риком. 

Сего́дня Игорь – студе́нт. Он у́чится в университе́те имени 
Гумбольдта в Берлине, на фи́зико-математи́ческом факульте́те. 
Игорь изуча́ет информа́тику. Он хо́чет стать программи́стом. 

Игорь зна́ет о компью́тере всё. Что тако́е монито́р. Что тако́е 
жёсткий диск. Как писа́ть програ́ммы. Как рабо́тает Интернет. 

А о коробке он совсем забы́л. Но коробка не чу́вствует себя́ 
одино́кой. В ней храни́тся мно́го интере́сных веще́й, кото́рые 
расска́зывают ей ка́ждый день ра́зные исто́рии. 

*его wird [iwo] gelesen
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Glossar

ра́ньше – früher
принадлежа́ть – gehören
изуча́ть – studieren
совсе́м – ganz
забы́ть – vergessen
чу́вствовать [tschjustwawat’] – fühlen
храни́ться – aufbewahrt werden
ве́щи – Sachen, Dinge
ка́ждый день – jeden Tag

учи́ться... – studieren … 
… в университе́те  –  … an der Universität
… на филологи́ческом факульте́те  –  … Philologie

Я не чу́вствую себя́ одино́ким (одино́кой). – Ich fühle mich nicht einsam.

Как работает интернет? - Wie funktioniert das Internet.

Computer  –  компью́тер: 
монито́р  –  Bildschirm
жёсткий диск  –  Festplatte
мы́шка  –  Maus
клавиату́ра  –  Tastatur
програ́мма  –  Programm
фле́шка  –  USB-Stick
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Город Петра

Хотя́ нет, и Гарик, и Анастасия родили́сь в Ленингра́де*, а 
потом уже этот город переименова́ли в Петербург. Гарик и его 
родители называют же этот город «Пи́тером**». 

Коробке очень нравится, что она приехала из города, у ко
торого так много названий. Это так загадачно! А Миров***  
всегда был и остаётся Мировым. Если бы коробка могла, она 
бы назвала город «Фриден», а потом опять «Миров», и снова 
«Фриден», и вновь «Миров». Зачем? Просто так, так веселе́е. 

А ещё коробке  нравится, что она приехала из бы́вшей сто
лицы России. Да, Петербург являлся раньше столицей и был 
назван в честь великого русского царя Петра Первого****. В 
Петербурге можно и сегодня посети́ть дворцы́, где жили цари́ 
и цари́цы.  

*			 Leningrad – der ehemalige Name von St. Petersburg. 
**  Piter – so liebevoll bezeichnen die Petersburger ihre Stadt. 
***  Mirow klingt wie russisches Wort „мир“ – Frieden.
**** Peter der Große – russischer Zar, der Gründer von St. Petersburg.
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Glossar

хотя́ – obwohl 
переименова́ть в – umbenennen in
называ́ть – nennen
прие́хать из – kommen aus 
так – so
назва́ние – Name, Bezeichnung
зага́дочно – rätselhaft 
е́сли бы коробка могла́ – wenn die Schachtel könnte
про́сто так – einfach so
веселе́е – lustiger  
бы́вший – ehemalig 
столи́ца – Hauptstadt
явля́лся ра́ньше – früher war 
был на́зван в честь – wurde benannt nach
вели́кий – groß
посети́ть – besuchen 
дворе́ц – Palast 

страна́  –  Land
столи́ца  –  Hauptstadt
го́род  –  Stadt
село́  –  Dorf
дере́вня  –  kleines Dorf

называ́ть  → назва́ние    –  (be)nennen → Bezeichnung (Name)

Е́сли бы я мог (могла́) … – Wenn ich könnte …

всегда́ был и остаётся – immer war und bleibt 

Sehenswürdigkeiten  –  достопримечательности:
дворе́ц  –  Palast
за́мок  – Schloss
собо́р  –  Dom
це́рковь  –  Kirche
кре́пость –  Festung, Burg
ба́шня  –  Turm
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Glossar

не быва́ет – gibt es nicht 
иностра́нный язы́к – Fremdsprache 
скорогово́рка – Zungenbrecher
шоссе́ – Landstraße
соса́ть – lutschen
су́шка – Kringel (trockenes Gebäck in Form von Kringeln)
повтори́ть – wiederholen
запу́таться – verwirrt (werden) 
поймёт – wird verstehen 
языки́ ми́ра – Sprachen der Welt
не так – anders 
без оши́бок – ohne Fehler
произноси́ть – aussprechen
смешно́ – (es ist) lustig
у него́ не получа́ется – er schafft es nicht 
пу́тать – verwechseln
несмотря́ на э́то – abgesehen davon
меша́ть – stören

говори́ть (сказа́ть, повтори́ть) по-ру́сски … –  Russisch … sprechen
… с акце́нтом  – … mit  Akzent … 
.... без акце́нта  –… ohne Akzent …
... с оши́бками  – … mit Fehlern …
... без оши́бок  – … ohne Fehler …
... хорошо́  – … gut …
... плохо́   – … schlecht …

говори́ть по-неме́цки с ру́сским акце́нтом – Deutsch mit russischem 
          Akzent sprechen
говори́ть на бава́рском диале́кте – bairischen Dialekt sprechen 

Zungenbrecher: 
На дворе́ трава́, на траве́ дрова́. – Auf dem Hof ist Gras, auf dem Gras ist Holz. 
У ежа́ – ежа́та, у ужа́ – ужа́та. – Der Igel hat Baby-Igel, die Natter hat Baby-Nattern. 
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