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Ziele und Adressaten
ist der gemeinsame Abschlussband 

des fünf Bände umfassenden Lehrwerks ! (Russisch 
als zweite Fremdsprache) und des auf drei Bände angelegten 
Lehrwerks  (Russisch als dritte 
Fremdsprache). Das Schülerbuch führt den in den Vorgänger-
bänden ausgearbeiteten Sprachlehrgang konzeptionell fort und  
richtet sich an Schülerinnen und Schüler1 in Klasse 10 bzw. 11.  
Es schafft für die Schüler der 2. und 3. Fremdsprache ein ge mein  -
sames Ausgangsniveau und hat damit eine Scharnier funktion 
für den Übergang zur Oberstufe in den Klassenstufen 11/12 bzw.  
12/13.   ist auch als Vorkurs zu Beginn 
der Oberstufe einsetzbar.

 ist so konzipiert, dass Ziele, Texte und  
Aufgaben den Forderungen der Rahmenlehrpläne und Richt-
linien Ihres Bundeslands entsprechen. Mithilfe des Abschluss-
bands werden die Schüler zur Kompetenzstufe B1/B1+ des 
Ge meinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GeR) geführt.

Wie das gesamte Lehrwerk  bereitet auch der Ab-
schlussband Ihre Schüler mit zielgerichteten Übungen auf 
den Erwerb des international anerkannten Zertifikats der 
Regierung der Russischen Föderation 

 vor. Neben den flexibel  
einsetzbaren Übungen im Schülerbuch ist der -Anhang  
des Arbeitsheftes so aufgebaut, dass er den Bedingungen 
einer realen -Prüfung entspricht.
Nach dem Abschlussband kann die Basisstufe ( ) abgelegt 
werden. Der Zertifikatstest wird einmal pro Jahr in vielen 
Ein richtungen Deutschlands von russischen Spezialisten ab-
genommen.

Konzeption

1 Grundlagen der Konzeption

Ausgangspunkt des Gesamtkonzepts ist die Befähigung der 
Schüler zur interkulturellen Handlungsfähigkeit mit Schwer-
punktlegung auf kommunikative Kompetenz und Techniken 
des selbstbestimmten Lernens. Zur Arbeit mit dem Lehrwerk 
siehe auch die ausführliche Darstellung in den Lehrerbüchern 
zu  1 und 3 (Klett-Nr. 527512 und 527514) bzw. 

1 und 2 (Klett-Nr. 527491  
und 527492).

2 Methodisch-didaktische Leitlinien

− Lernerautonomie – bereits in den Vorgängerbänden über-
nahmen die Schüler in vielen Bereichen Mitverantwortung 
für ihren eigenen Lernprozess, sei es in Aufgaben zum 
entdeckenden Lernen, beim Umsetzen von Lernstrategien, 
in der Selbstkontrolle von Übungen oder in der Selbst-
evaluation im Arbeitsheft. Der Abschlussband räumt den 
Schülern eine Vielzahl von Lese- und Lernent scheidungen 
ein. Dem selbstständigen Lernen dient auch das zu jedem 
Band des Lehrwerks erscheinende Vokabellernheft. Es ent-
hält die Vokabeln des jeweiligen Schülerbuchs sowie kleinere 
Übungen dazu.

− Schülerorientierung −  bietet einen 
altersgemäßen Zugang zur russischen Sprache. Die im Mittel-  
punkt der fünf Dossiers stehenden jugendgemäßen Themen 
decken ein weites Spektrum von Schülerinteressen ab.

− Handlungsorientierung − zu jedem Thema erhalten die 
Schüler Gelegenheit, ihre Sprachkompetenz in ganzheitliche 
Aktivitäten umzusetzen und ihr Lernen ergebnisorientiert 
zu gestalten, sei es beim Nachspielen oder freien Erstellen 
von Gesprächen, beim Bearbeiten problemorientierter 
Aufgaben oder kleinerer Projekte. Diesen Aspekt bedienen 
insbesondere die Lernaufgaben am Ende jedes Dossiers 

.
− Authentizität – zu den Grundprinzipien von  

gehört die Vermittlung eines authentischen Russlandbildes. 
Im Abschlussband wird die Arbeit mit authentischen Texten 
intensiviert, u. a. werden Zeitschriften- und Internettexte, 
Ausschnitte aus der russischen Literatur, Gemälde aus ver-
schiedenen Epochen u. a .m. angeboten.

− Fertigkeitsorientierung – der Abschlussband setzt die inten-
sive Schulung aller kommunikativen Grundfertigkeiten fort,  
indem die Schüler systematisch das Lesen, Hören, Schreiben 
und Sprechen sowie Mediationsaktivitäten sowohl während 
der Arbeit an den Dossiers als auch – parallel oder unab hängig 
davon – auf den Seiten des Anhangs  üben können.

− Interkulturelles Lernen − die Lesetexte, Illustrationen und 
Aufgaben von  machen die Schüler –  
wie im gesamten Lehrwerk – mit Russland und seinen 
Menschen, deren Kunst, Kultur und Problemen bekannt 
und regen sie implizit oder in motivierenden Aufgaben  
zu interkulturellen Vergleichen an.

− Mehrsprachigkeit – das Vokabellernen wird leichter 
ge macht, indem die Schüler Übungen absolvieren und 
Anregungen erhalten zum Vergleich mit Deutsch und 
anderen Sprachen, z. B. Englisch oder Französisch.

− Portfolioprinzip – bereits in Band 1 erhielten die Schüler 
Anregungen zum Anlegen und Führen eines Sprachen-
port folios, dieses Angebot wurde in den Folgebänden mit 
zahlreichen Übungen fortgesetzt. Auch der Abschlussband 
weist an mehreren Stellen auf die Möglichkeit der Nutzung 
des Portfolios hin. Darüber hinaus bieten alle Dossiers des 
Arbeitshefts im Rahmen der Rubrik „Am Ende des Dossiers 
kann ich …“ auf der -Seite sowie mit den 
mehrfach angebotenen Portfolioformularen vielfältiges 
Material zum Fortführen der eigenen Sprachenbiografie und 
des Sprachendossiers.

1  Im Folgenden wird für die männliche und weibliche Form „Schülerinnen und Schüler“, „Lehrerinnen und Lehrer“ usw. aus Gründen  
der Vereinfachung der Textrezeption ausschließlich die maskuline Form verwendet.
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3 Lernbereiche des Lehrwerks

Wortschatz und Redemittel
Die Vermittlung des Wortschatzes erfolgt im Hinblick auf das 
zentrale Thema eines jeden Dossiers. In Vorbereitung auf die 
Textarbeit der Oberstufe werden drei Arten von Vokabular 
unter schieden:
– produktiver Lernwortschatz, der im lektionsbegleitenden 

Vokabular (s. u.) erscheint;
– rezeptiver Wortschatz, ebenfalls im lektionsbegleitenden 

Vokabular enthalten;
– Wörter, die für das Verständnis eines Textes unerlässlich 

sind, aber nicht zum Lernwortschatz gehören, werden in 
Fußnoten auf der entsprechenden Seite erläutert.

Besonderer Wert wird in  auf die 
Ver mitt lung von Kollokationen und themen- bzw. situations-
bezogenen Redemitteln gelegt. So bieten schon im -Teil  
die -Kästen Wörter und Satzbaumuster zur Förderung 
der freien Kommunikation, und die Strategien im Anhang 
werden stets durch -Abschnitte ergänzt. 

Wiederholung und Festigung des Wortschatzes erfolgen auch 
im Abschlussband in vielfältigen Übungstypen. Mithilfe des 
Vokabellernhefts kann die Wortschatzaneignung zusätzlich 
unter stützt werden.

Wie bisher runden der Lektionswortschatz  
und das alle Bände erfassende Alphabetische Wörterverzeichnis 

 das Schülerbuch ab.

Im lektionsbegleitenden Vokabelteil finden die Schüler
– den produktiven Wortschatz in schwarzer Schrift (halbfett),
– den rezeptiven Wortschatz in schwarzer Schrift (mager),
– Beispielsätze in blauer Schrift,
– Anregungen zum Fortführen ihres in 

grünen Kästen,
  die den Lernwortschatz eines Dossiers thematisch 

zusammen fassen,
  bereits bekannten Wortschatz zum Thema auflisten sowie
  einen fakultativen Wahlwortschatz  

zum Thema anbieten. 

Sprachproduktive Fertigkeiten: Sprechen, Schreiben, Mediation
Die sprachproduktiven Fertigkeiten werden im gesamten Ab - 
schlussband kontinuierlich geschult. Neben den verpflichtenden  
Übungen innerhalb der Dossiers bieten die Aufgaben im fakul-
tativen Anhang  zahlreiche Vertiefungs möglich keiten. 
Übungen in Partner- und Gruppenarbeit unterstützen die 
kommunikative Ausrichtung des Lehrwerks. 

Sprachrezeptive Fertigkeiten: Hörverstehen, Hörsehverstehen, 
Leseverstehen
Die komplexe Schulung des Hörverstehens ist auch im Abschluss-
band ein integrativer Schwerpunkt des Lehrwerks. Die Dossiers 
enthalten außer den vertonten Schülerbuchtexten weitere Hör - 
verstehenstexte, darunter auch Lieder. Diese versetzen die Schüler  
in authentische Alltags- und Mediationssituationen und werden  
durch schriftliche oder mündliche Stellungnahmen er gänzt. 
Einen besonderen Fokus auf diese Fertigkeit legt das Dossier 3,  
welches eine reine Hörspiellektion ist. Möglichkeiten zum 
Training des Hörsehverstehens bieten die Filmausschnitte aus 

 auf der Lehrer-CD-ROM.

Die Hörmaterialien werden auf drei CDs angeboten:
– Schüler-CD (für die Arbeit im Unterricht und zu Hause: 

alle Lektionstexte, die im Schülerbuch und Arbeitsheft 
gestellten Hörverstehensaufgaben) und

– Lehrer-CD-ROM/Audio-CD (für den Bereich des Hör-
verstehens: Hörübungen des Schülerbuchs für die Hand  
des Lehrers, Transkription aller Hörtexte, Filmsequenzen).

Abwechslungsreiche Lesetexte ermöglichen es, das Lesever stehen 
auf vielfältige Art zu trainieren. Dabei wird das Angebot der 
Dossiers durch die Rubrik  im Anhang  
ergänzt.

Grammatikvermittlung
Alle wichtigen grammatischen Elemente werden den Schülern 
textnah im Übungsteil alternierend zum induktiven oder 
deduktiven Erschließen übertragen. Die  … 
betitelten Aufgaben laden ein zum entdeckenden Lernen,  
zum sprachanalytischen und sprachvergleichenden Denken 
und Handeln. Im kurzen -Anhang des Schüler-
buchs werden tabellarische Übersichten über die wichtigsten 
grammatischen Themen gegeben.

Das Grammatische Beiheft formuliert die von den Schülern ent-
deckten Zusammenhänge in leicht verständlichen Merk sätzen und 
verlässlichen Regeln, fügt Beispiele an und benennt Ausnahmen.

Methodenkompetenz
 setzt die intensive Schulung der 

Methodenkompetenz aus den vorangegangenen Bänden fort. 
Dem Alter der Lerner entsprechend werden die Strategien –  
stets mit darauf abgestimmten Redemitteln – im Anhang dar - 
geboten. Bei den entsprechenden Aufgaben im Übungsteil wird 
jeweils auf die passende Strategie bzw. den passenden Rede mittel-
kasten im Anhang verwiesen.

Bestandteile, Inhalte und Aufbau  
von 

1 Inhalte und Aufbau des Schülerbuchs

Im Abschlussband wird die Rahmenhandlung zugunsten einer 
größeren Authentizität aufgehoben.  
besteht aus fünf thematisch unabhängigen, in der Progression 
aber aufeinander aufbauenden Dossiers. Diese haben jeweils 
ein klar definiertes Thema, welches durch ein vielfältiges Text-
angebot präsentiert wird. Die Gliederung der  in Start-, 
Text- und Übungsteil entspricht den vorangegangenen Bänden, 
wobei die Länge – je nach Thema – von  variiert.
Der Altersstufe der Schüler entsprechend wurde im Abschluss-
band auf ein Maskottchen verzichtet. 

Das dritte und das fünfte Dossier haben Sonderfunktionen:
– Dossier 3  ist eine reine 

Hörlektion. Die Hörtexte sind nicht im Schülerbuch 
abgedruckt, sondern werden von den Schülern nur in der 
akustischen Fassung rezipiert. Dazu gibt es jeweils mehrere 
vor- und nachbereitende Aufgaben.

– In Dossier 5  wird 
der -Teil, der eine Einführung in das Thema „Kunst 
und Kultur“ gibt, von allen Schülern gemeinsam absolviert. 
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 Die weiteren Aufgaben sind in Gruppenarbeit (oder auch 
Einzel- bzw. Partnerarbeit) zu bearbeiten: die Schüler wählen  
einen Bereich (  – Literatur,  – Malerei,  – Musik),  
be schäftigen sich mit den Texten und erstellen eine Präsen-
tation. Dabei können sie zwischen zwei Präsentations auf-
gaben wählen.

Übungsteile
Die aus den Vorgängerbänden bekannten kommuni kations-
orientierten Übungstypen werden im Ab schlussband aufge-
griffen und erweitert. Die wieder kehrenden Aufgabentypen 
signalisieren den Schülern unmittelbar, was sie tun sollen:

−  Übungen zur Vorbereitung eines 
Lese- bzw. Hörtextes

−  Übungen zur Überprüfung des Text-
verstehens

−  Übungen zum Nachbearbeiten und 
Erweitern von Lesetexten

–  Vermittlung / Festigung neuer 
Vokabeln

−  Übungen zum eigenständigen Ent -
decken grammatischer Zusammen-
hänge und Regeln

−  Übungen zur Mediation / Sprach-
mittlung

–  schülerorientierte Aufgabenstellungen, 
oft als Material zum Einlegen in das 
Sprachen portfolio empfohlen

–  komplexe, kompetenzorientierte Auf-
gaben zum Abschluss einer Lektion

Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung werden mit in roten 
Klammern � ausgewiesenen fakultativen Wahlübungen zu-
sätzlich angeboten. 

Anhang 
wird durch einen zweiteiligen Anhang 

abgerundet:
– : fakultatives Lese- und Arbeitsmaterial (s. u.)  

und ein
– allgemeiner Teil (Strategien und Redemittel, grammatische 

Übersichten, Wörterverzeichnisse, Übersicht wichtiger 
Personen sowie eine Liste von Ländern mit Landesflagge).

Das fakultative Lese- und Übungsmaterial des Anhangs  
 enthält folgende Elemente:

– ergänzende und weiterführende Lesetexte  mit 
einem didaktisch klug durchdachten Aufgabenapparat  
(zu den Dossiers 1 – 4); 

– Mediationsaufgaben  in beiden Translations-
richtungen (zu den Dossiers 1 – 4);

– Übungen zur selbstständigen Vorbereitung auf die TRKI-
Prüfungen ; 

– Übungen zur selbstständigen Wiederholung grammatischer 
Pensen .

Das in enthaltene neue Vokabular wird in Fußnoten 
erläutert und geht nicht in den Lernwortschatz ein.
Anders als im Schülerbuch werden zur leichteren Nutzung 
durch die Lehrkraft die dossierergänzenden Teile des Anhangs

 im Lehrerbuch direkt am Ende des jeweiligen 

Dossiers besprochen (Lesetexte und Mediation), während die  
übergreifend einsetzbaren Teile (TRKI und Grammatik training) 
im Anschluss nach den fünf Dossiers zu finden sind.

2 Inhalte und Aufbau des Schülerarbeitshefts

Das Arbeitsheft zu  ist für die Arbeit im 
Unterricht oder zu Hause gedacht und enthält ein zusätzliches 
Übungsangebot vor allem im schriftlichen Bereich, aber 
auch für das Training des Hörverstehens. Die bewährten 
Übungsformen der Vorgängerhefte werden weitergeführt:
– -Doppelseite (nach Dossier 1 – 4); 
– Portfolio (Einstieg, nach Dossier 1 und 4);
– Sprachspiele (Einstieg und nach Dossier 3).

Neu im Abschlussband sind die umfangreichen fakultativen 
Materialien am Ende des AH :
–  Tandemübungen zu den Dossiers 1 – 4;
–  Mediationsaufgaben zu den Dossiers 1 – 4;
–  Stationenlernen: Die sechs Stationen können in Einzel-, 

Partner- oder Gruppenarbeit durchlaufen werden und 
nehmen etwa eine Doppelstunde in Anspruch. Die Richtig-
keit der Lösungen wird von den Schülern selbstständig 
kontrolliert und auf dem vorgegebenen Laufzettel bestätigt;

– Übungsangebot zur Simulation einer realen TRKI-Prüfung.

Auf der dem Schülerarbeitsheft beigelegten Schüler-Audio-CD 
sind alle Schüler-Hörmaterialien des Schülerbuchs und des 
Arbeitsheftes aufgezeichnet; auf der TRKI-CD finden sich die 
Hörübungen zur TRKI-Prüfung.

3 Inhalte und Aufbau der virtuellen Vokabelkartei

Über das Arbeitsheft erhalten die Schüler Zugang zu einer 
virtuellen Vokabelkartei im Internet, mit der sie – nach dem 
bewährten Karteikartenprinzip – das Vokabular der einzelnen 
Dossiers sowie bestimmter Wortfelder lernen können. Die ein-
zelnen Vokabeln sind vertont.

4 Inhalte und Aufbau des Grammatischen Beihefts

Das Grammatische Beiheft dient zum Nachschlagen und 
Lernen grammatischer Sachverhalte sowie zur Wiederholung 
der grammatischen Pensen des Schülerbuchs. Im Heft wird an  
Bekanntes angeknüpft und aus Beispielen werden Regeln abge- 
 leitet. Am Ende jedes  werden die erworbenen Kom petenzen 
und Kenntnisse als Selbstkontrolle  abgefragt. 

5 Inhalte und Aufbau des Lehrerbuchs

Das Lehrerbuch zeigt die didaktisch-methodischen Prinzipien 
des Lehrwerks auf, enthält eine kompetenzorientierte Übersicht 
über die Lektionsinhalte und -ziele sowie die Lösungen zu allen 
Aufgaben (Lösungen des Schülerbuchs: abgedruckt; Lösungen 
des Arbeitshefts: auf der Lehrer-CD-ROM). Außerdem werden 
zu den Lösungen auch Vorschläge zur Binnendifferenzierung 
unterbreitet und interkulturelle bzw. landeskundliche Zusatz-
informationen geliefert. Interessante Hinweise zu landes kund-
lichen Fragen enthalten die jedem Dossier bei gefügten 

. 

Zu den Inhalten der Lehrer-CD-ROM und Audio-CD � S. 69.
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Textsorten und Themen in

Inhalt

:  Alltag und Freizeit von russischen Jugendlichen 
heute (Fotografien, Statistik)

 :  Gedicht über die verschiedenen Lebenswege von 
Menschen

 :  Zeitungsartikel über das Aufwachsen im Internet-
zeitalter

 :  Stellenanzeige für ein Projekt für journalistisch 
interessierte Schüler und Studenten mit 
passendem Bewerbungsschreiben

 : Lied zum Thema Liebe (« ?» von Zemfira)

:  Liebesgeschichte (Romanauszug), Test zum  
Thema Konsum, Gedicht zum Thema Internet-
verhalten

:  Zeitungsartikel über Computersucht auf 
Russisch wiedergeben, Internetausschreibung 
für Wettbewerb auf Deutsch wiedergeben (SB); 
Informationen über S-Austausch auf Deutsch 
zusammenfassen (AH)

: Gespräch über Werte (AH)

  Lebensbedingungen in einem großen Land 
(Fotografien, Hörtext)

  Auszug aus einer Informationsbroschüre über  
die Halbinsel Kamtschatka 

  Internetblog zum Thema „Leben im Dorf“
  Zeitungsartikel über die Erlebnisse eines Jungen, 

der von zuhause ausreißt

 Leben im Dorf (Sachtext) 
  Internetartikel zum Leben deutscher Jugend-

licher in Stadt und Land auf Russisch wieder-
geben, Bericht über deutsche Jugendliche in 
Sibirien auf Deutsch wiedergeben (SB);  
Artikel über das Leben in der deutschen 
Provinz auf Russisch zusammenfassen (AH)

 Gespräch über Tourismus auf Kamtschatka (AH)

  Was ist typisch Russisch? (Brainstorming, 
Fotografien)

  Hörspiel (Teil 1): Eine deutsche Familie ist zum 
ersten Mal bei russischen Freunden eingeladen;  
dabei lernen sie einiges darüber, was man in 
Russland macht, und was nicht.

  Hörspiel (Teil 2): Die Jugendlichen unterhalten 
sich auf der Feier über Vorurteile und 
Gemeinsamkeiten von Russen und Deutschen.

  Hörspiel (Teil 3): Die russische Familie besucht 
nun ihre deutschen Freunde in München. 

  Klischeevorstellungen, auf die Russen im Aus-
land stoßen (witziger Dialog), Lied „

“
  Flyer über das RussoMobil auf Russisch 

zu sammenfassen, Sachtext zu russischen 
Neujahrstraditionen auf Deutsch wiedergeben 
(SB); Internetartikel zum Thema „Lachen 
verbindet“ auf Deutsch wiedergeben (AH)

  Tandemspiel zur Festigung der Lexik von 
Dossier 3 (AH)

  Umweltschutz im Alltag (Comic)
  Webseite der Umweltorganisation «

»: Berichte über verschiedene Aktionen
  Katastrophentourismus, Reportage über einen 

Tag in Tschernobyl

 Naturgedichte, Umweltschutzkarikaturen 
  Zeitungsartikel über die Verschmutzung des 
Baikal auf Russisch wiedergeben, Internet-
anzeigen von Urlaubszielen auf Deutsch 
wiedergeben (SB); Projekt zum Schutz des 
Amurtigers auf Deutsch zusammenfassen (AH)

 Gespräch über Umweltstiftung (AH)

:  Aspekte russischer Literatur, Malerei und Musik 
(Zitate, Fotografien, Gemälde, Briefmarken, 
musika lische Hörbeispiele, Anekdoten und kleine 
Texte)

 :  Auszug aus einer Erzählung von Tschechow 
( )

 :  Gemälde bekannter russischer Maler; 
Bildbeschreibung

 : Biografische Sachtexte (Tschaikowski, Strawinski)

(dossierunabhängig)

flexibel einsetzbare Übungen zur Vorbereitung auf die -Prüfung

Übungen zur selbständigen Wiederholung grammatischer Pensen

Stationenlernen (6 Stationen)

Übungsangebot zur Simulation einer realen -Prüfung
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