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Досье 1 Как живёшь, молодёжь? 8

Старт
Alltag und Freizeit von 
russischen Jugend-
lichen heute

•  Fotos beschreiben
•   über Freizeitgewohnheiten 

sprechen
•  eine Statistik verstehen

• Wortfeld: молодёжь сегодня 8

А Наши пути
Ein Gedicht über die 
verschiedenen Lebens-
wege der Menschen

•   Так говорят: ein Gedicht 
ver stehen und darüber spre-
chen

•   über positive und negative 
Lebenssituationen sprechen

•   sagen, welche Werte im 
Leben eines Menschen eine 
Rolle spielen

•  По-немецки (Mediation)

•   Relativsätze mit: тот/та/те, 
кто und то, что

• Wortfeld: дружба
• Wortfeld: ценности

Стратегия: 
Ein Gedicht 
verstehen

10

Б «Цифровые 
Маугли»
Ein Zeitungsartikel 
über das Aufwachsen 
im Internetzeitalter

•   über das Verhältnis zu neuen 
Medien sprechen

•  eine Karikatur beschreiben

•   Wortbildung: Substantive 
mit den Suffixen -ость und 
-ств-(о)

•   Substantive: Neutra auf  
-мя (Deklination)

Стратегия:
Ein Bild 
beschreiben

13

В Стажировка
Eine Stellenanzeige 
für ein Projekt für 
journalistisch inte-
ressierte Schüler und 
Studenten; dazu gibt 
es ein Bewerbungs-
schreiben.

•   eine Stellenanzeige lesen 
und verstehen

•   sich auf eine Annonce 
bewerben

•   sagen, was man in der Ver-
gangenheit tun musste bzw. 
in der Zukunft tun muss

•   sagen, was man in der Ver-
gangenheit brauchte bzw. in 
der Zukunft braucht

• Wortfeld: резюме
•   Bildung und Gebrauch von 

надо und нужно (Präteritum 
und Futur)

•   Bildung und Gebrauch von 
нужен (Präteritum und 
Futur)

16

Г Хочешь?
Ein Lied von Zemfira 
über die Liebe

•  Песня: «Хочешь?» 
(ein Lied verstehen und über 
dessen Inhalt sprechen)

•   über Beziehungsprobleme in 
der Familie und mit Gleich-
altrigen sprechen

•   sich zu einer gesunden 
Lebensweise äußern

•   Lernaufgabe: А) eine Aktion 
zum Thema „Gesundheit“ 
planen; Б) eine Fotorepor-
tage zum Thema „Das sind 
wir!“ gestalten

•   Wortfeld: здоровый образ 
жизни

19
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Досье 2 Как жить в огромной стране? 22

Старт
Lebensbedingungen in 
einem großen Land

•   sich zum Leben in der Stadt 
und auf dem Land äußern

•   Entfernungen und Zeitunter-
schiede angeben

•   Wortfeld: жизнь в большом 
городе и в деревне

• Wortfeld: страна и люди

22

А Полуостров на 
краю земли
Hier wird eine interes-
sante Region Russ-
lands vorgestellt: die 
Halbinsel Kamtschatka.

•   Zahlen im Satzzusammen-
hang gebrauchen

•   Informationen im Internet 
suchen und sich mit anderen 
darüber austauschen

• Wortfeld: на Камчатке
•   Grundzahlwörter auf -ь 

(Deklination)
•   Partizip Präsens Aktiv (rezep-

tiv)

24

Б SOS деревня!
Die Eltern eines 
Jugendlichen planen, 
aufs Land zu ziehen. 
In Gariks Blog erfah-
ren wir, was andere 
Jugendliche dazu 
sagen.

•   Stadt- und Landleben ver-
gleichen

•  Песня: «Этот город» 
(den Inhalt eines Liedes  
wiedergeben)

•    eine Zeichnung anhand 
eines Textes erstellen und 
erläutern 

•   über Sport und Hobbys 
sprechen

•  Zeitangaben machen
•   Так говорят: den Inhalt einer 

Statistik wiedergeben

• Wortfeld: жизнь в деревне
•   Deklination von один, одно, 

одна, одни
•   Grundzahlwörter 2– 4  

(Deklination)
•   Grundzahlwörter 40, 90, 100 

(Deklination)
• Wortfeld: статистика

27

В Путешествие в 
крыле самолёта
Nach einem Streit 
mit dem Vater reißt 
ein Jugendlicher von 
zu Hause aus. Das 
mit einem Ausflug in 
die Stadt begonnene 
Abenteuer wird plötz-
lich lebensgefährlich …

•  einen Brief schreiben
•   einen Dialog entwerfen und 

vorspielen
•   По-русски и по-немецки 

(Mediation)
•   Lernaufgabe: А) ein Graffi-

to der eigenen Traumstadt 
zeichnen; Б) einen Flyer über 
den Ort, in dem man leben 
möchte, anfertigen

•   Partizip Präsens Passiv 
(rezeptiv)

•   russische Familiennamen 
(Deklination)

31

Досье 3 «Секреты» русских и немцев 34

Старт
Stereotypen und Kli-
schees über Russen 
und Deutsche

•   sich über Stereotypen und 
Aberglauben äußern

•  eine Fotocollage gestalten

• Wortfeld: стереотипы
• Wortfeld: суеверие

34

А Тысяча и одно 
правило
Hörspiel, Szene 1:  
Eine deutsche Familie 
ist zum ersten Mal bei 
russischen Freunden 
zu einem Geburtstags-
fest eingeladen. Dabei 
lernen sie russische 
Gebräuche kennen, 
treten aber auch in 
Fettnäpfchen …

•   sagen, wie man sich in 
bestimmten Situationen ver-
hält und erklären, warum

•    die Bedeutung von 
Sprichwörtern erklären 

• Wortfeld: тосты
•  Sammelzahlwörter

Стратегия: 
Das Hör-
verstehen 
trainieren

37
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Б Дежурная улыбка
Hörspiel, Szene 2:  
Auf der Geburtstags-
feier unterhalten sich 
die Jugendlichen 
Hannah, David, Dascha 
und Artjom. Dabei 
kommen Vorurteile, 
aber auch Gemeinsam-
keiten zutage.

•   Charaktereigenschaften 
beschreiben

•   Eindrücke bewerten
•   sagen, was man in einer 

bestimmten Situation in der 
Vergangenheit tun musste 
bzw. in der Zukunft tun muss

•   Так говорят: ein Gespräch 
aufrecht erhalten

• Wortfeld: впечатления
•   Bildung und Gebrauch von 

должен (Präteritum und 
Futur)

39

В Баварские 
«сюрпризы»
Hörspiel, Szene 3:  
Die russische Familie 
ist jetzt in München bei 
den deutschen Freun-
den zu Besuch.

•  Zeitangaben machen
•   Aussagen und Fragen ande-

rer wiedergeben
•   По-русски (Mediation) 

Lernaufgabe: А) einen Ver-
haltenskatalog für eine Klas-
senfahrt nach Russland anfer-
tigen; Б) einen Comic zum 
Thema Klischees zeichnen

•   umgangssprachliche Uhr-
zeitangabe

•  indirekte Rede

41

Досье 4 За нашу планету! 44

Старт
Anhand eines Comics 
werden verschiedene 
Umweltprobleme dar-
gestellt.

•  einen Comic beschreiben
•   über Umweltprobleme spre-

chen
•   das eigene Umweltverhalten 

erklären

•   Wortfeld: экологические 
проблемы

44

А Спасём нашу 
природу!
Auf der Webseite 
der Umweltorgani-
sation „Природа и 
молодёжь“ wird über 
verschiedene Aktionen 
berichtet.

•   Aktionen und Projekte zum 
Umweltschutz beschreiben 
und die eigene Meinung 
dazu äußern

•  eigene Slogans entwerfen
•  fragen, wem etwas gehört
•  По-русски (Mediation)

•   Wortfeld: экологические 
акции

• Verb: Passiv auf -ся/-сь
•   Interrogativpronomen чей, 

чьё, чья, чьи

46

Б Опасно для жизни
Katastrophentouris-
mus: Reportage über 
einen Tag in Tscher-
nobyl

•  Fotos beschreiben
•   einen Reisebericht wieder-

geben
•   Begriffe umschreiben
•   Argumente für und gegen 

bestimmte Reiseziele und 
Tourismusformen anführen

•   Lernaufgabe: А) ausgehend 
von Zitaten einen Aufsatz 
verfassen; Б) eine Collage 
über das Leben im heutigen 
Tschernobyl erstellen

•   Partizip Präteritum Aktiv 
(rezeptiv)

•   Partizip Präteritum Passiv 
(rezeptiv)

Стратегия: 
Ein Bild 
beschreiben

Стратегия: 
Einen 
zusammen-
hängenden 
Text verfas-
sen

50
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Досье 5 «Свидание» с русским искусством 54

Старт
Die Genres „Literatur“, 
„Kunst“ und „Musik“ 
werden vorgestellt.

•   sich zu Literatur, Kunst und 
Musik äußern

•   die eigenen Vorlieben angeben
•   Fakten aus dem Leben 

bekannter Persönlichkeiten 
wiedergeben

• Wortfeld: искусство
•   Adverbialpartizipien der 

Gleich- und Vorzeitigkeit 
(rezeptiv)

•  Entscheidungsfragen mit ли

Стратегия: 
Eine Präsen-
tation vor-
bereiten und 
vortragen

54

А Радость
Literatur: Auszug aus 
einer Erzählung von 
Tschechow

•   Arbeitsergebnisse präsentie-
ren: а) eine Szene verfassen 
und spielen; б) eine Talk-
show inszenieren

58

Б Приглашаем на 
выставку!
Kunst: Die Beschrei-
bung eines Gemäldes 
von Isaak Lewitan

•   Arbeitsergebnisse präsentie-
ren: а) ein Gemälde beschrei-
ben; б) Leben und Werk eines 
Künstlers präsentieren

Стратегия: 
Ein Bild 
beschreiben

60

В Жизнь для музыки
Musik: Das Leben 
zweier großer Kompo-
nisten, Tschaikowski 
und Strawinski

•   Arbeitsergebnisse präsentie-
ren: а) fiktives Interview mit 
einem Komponisten erstel-
len; б) Werbeplakat für einen 
Musikabend entwerfen

62

На выбор 64

Чтение Erweiterungsmöglichkeiten zu den Themen der Dossiers 1– 4 64
Медиация Texte zum gezielten Training der Fertigkeit „Mediation“

Deutsch  Russisch; Russisch   Deutsch
74

ТРКИ Übungen zur Vorbereitung der ТРКИ-Prüfung 82
Мы повторяем Übungen zur gezielten Wiederholung wichtiger Aspekte der russischen  

Grammatik
88

Стратегии – Strategien und Redemittel 95

Грамматика 102

Ключи 112

Лексика к досье – Lektionsbegleitendes Vokabular 116

Алфавитный словарь (russisch-deutsch) 129

Alphabetisches Wörterverzeichnis (deutsch-russisch) 147

Словарик 166

Arbeitsanweisungen Umschlagklappe vorn

Russlandkarte Innenumschlag vorn

Народы России Innenumschlag hinten

Россия в цифрах и фактах Umschlagklappe hinten
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