
Übersicht zum Wahlpflichtfach Russisch 

Name des Wahlpflichtfachs:  Russisch 

Leitfach/Lernbereiche:   Russisch 

Unterrichtende Lehrkraft/Lehrkräfte: Hr. Warnke, Fr. Budzinski 

 Wahlpflichtfach mit je 3 Stunden in JGS 9 und 10 

In diesem Wahlpflichtfach kann die moderne Fremdsprache Russisch ohne Vorkenntnisse von 
Grund auf gelernt werden. Neben ersten einfachen Sätzen auf Russisch geht es um das Erlernen 
der kyrillischen Schrift, das Reden in Alltagssituationen wie z.B. über Hobbys, Freunde, Reisen 
usw. Später schicken wir auch Briefe auf Russisch an eine Partnerschule in Russland und lassen 
russische Jugendliche über sich und ihr Land erzählen.    

JGS Thema Mögliche Inhalte / Kompetenzentwicklung Stunden 

 
9 
 

Grundlagen: 
 
- Schrift und 
Aussprache – 
 
- sich vorstellen 
können- 

- die kyrillische Schrift kennen lernen 

- sich vorstellen, begrüßen, verabschieden 

- nach Personen fragen 

- sagen und fragen, wie man heißt 

- sagen und fragen, wie alt man ist 

- sagen und fragen, woher man kommt und welche 

Sprache man spricht / nicht spricht 

- sagen und fragen, was man mag / nicht mag 

- um etwas bitten, sich bedanken 

- Unterrichtssprache verstehen 

 
 

30 

9 Hobbys und 
Freizeitaktivitäten 

- fragen und sagen, was man gern macht / nicht 

gern macht 

- jemanden auffordern, etwas gemeinsam zu tun 

-fragen und sagen, wann jemand etwas gemacht hat 

/ wo jemand war 

 
15 

9 Freunde und Familie - nach Personen fragen 

- Familienmitglieder / Freunde vorstellen 

- fragen und sagen, wo sich jemand bzw. etwas 

befindet 

- um Wiederholung bitten 

- Besitz und Nichtvorhandensein ausdrücken 

- Zahlenangaben (1-4) machen 

- sich nach dem Befinden erkundigen 

- Grüße ausrichten 

    
   18 

9 Alltag, Tagesablauf - sagen, was man zu einer bestimmten Zeit macht 

- sich nach der Uhrzeit erkundigen 

- sagen, dass man essen / trinken möchte 

15 

9 Reisen, Tourismus -jmd. willkommen heißen 

-fragen und sagen, wie die Reise war 

-sich nach Abfahrts- und Ankunftszeiten 

24 



erkundigen 

-fragen und sagen, welche Kleidung / Farbe man 

mag / nicht mag 

-sagen und fragen, welche Kleidung man trägt 

- Vorschläge unterbreiten, darauf reagieren 

10 Schule in Deutschland 
und in Russland 

fragen und sagen, in welche Schule und Klasse man 

geht, wie man lernt und womit man sich beschäftigt 

-fragen und sagen, welche Fächer und Zensuren 

man hat 

-berichten, welche Aktivitäten es an der Schule 

gibt, wofür man sich interessiert 

-russischen Schulalltag kennen lernen 

- sagen und fragen, was man in Zukunft machen 

wird 

 
   18 

10 Zur Diskussion - Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt und 

auf dem Land benennen 

- sagen und fragen, wo man/ wie man leben möchte 

-Beispiele aus russ. Kunst, Literatur, Film kennen 

lernen 

- über Kunst, Film, Literatur sprechen, urteilen 

 
 24 

10 Feiertage in Russland 
/ in Deutschland 

-sagen, wann und wo man geboren wurde, Datum 

angeben 

- jemanden einladen und auf eine Einladung 

reagieren 

- jemanden vorstellen 

- jemandem gratulieren, Glückwünsche formulieren 

18 

10 Russische Küche und 
Kultur 

- Empfehlungen für eine gesunde Ernährung und 

Lebensweise geben 

- eine Meinung zu Sport- und Fitnessangeboten 

äußern 

- sich über die Rolle des Sports im persönlichen 

Leben austauschen 

-einen Lieblingssportler vorstellen 

 
24 

10 Briefwechsel mit 
russischen 
Schüler*innen 

-Briefwechsel vorbereiten, durchführen, auswerten 24 

Stunden insgesamt 210 

 

 


