Russische
Gerichte
kosten.

Russisch ist
eine schöne
und
exotische
Sprache.

Sich in
vielen
Ländern auf
Russisch
unterhalten.

Auf
Russisch
chatten.

Russland ist
das größte
Land der
Welt.

Die
"Geheimsprache",
Kyrillisch, zu
beherrschen.

Das Leben
und die Leute
Russlands
kennenlernen.

Russische
Videos
verstehen.

Die kyrillische
Druck- und
Schreibschrift

lesen und
schreiben
lernen.
Einblick und
Durchblick in
die russische
Kultur.

Der Einsatz von
Videos, Audios,
Lehrbuch etc.
bietet dir
verschiedene
Zugänge zur
Sprache.

WPG
Russisch

Es wartet
unerwartet viel
Neues,
Interessantes,
Spannendes, Spaß
und Freude auf
dich.

Besseres
Verständnis für
andere
Kulturen und
Sichtweisen.

Russische
Speisen und
Getränke
zubereiten und
kosten.

Über verschiedene
Themen wie Freizeit,
Reisen, Schule etc.
sprechen.

Du hast die Möglichkeit in Russisch mündlich auf dem Niveau A2 zu
maturieren.

Im Wahlpflichtgegenstand Russisch beginnen wir damit, die kyrillische Schrift
zu erlernen. Dies geht rascher als man denkt und schnell kann man Namen,
Sätze und kurze Texte auf Kyrillisch lesen und schreiben.

Der Wortschatz und die Grammatik werden auf lustige und verständliche
Weise, eingebettet in verschiedene Themen, erlernt.

Die verschiedenen Themen werden mit Texten und Bildern aus dem Lehr- und
Übungsbuch, Videos, Kurzfilmen und Audios erarbeitet. Diese Themenbereiche
decken die wichtigsten Lebensbereiche ab, um auf Reisen von sich selbst und
seinem Umfeld erzählen zu können. Auch für die mündliche Matura wirst du
gut vorbereitet sein.

Der Einblick in die russische Kultur erweitert deinen Horizont enorm und bietet
dir die Möglichkeit andere Sichtweisen zu erkunden.

Russland ist bekannterweise das größte Land der Welt. In vielen Ländern wird
Russisch gesprochen, auch in Europa leben viele russische Muttersprachler. Deine
erworbenen Russischkenntnisse erlauben es dir, mit russischsprechenden
Personen auf Reisen oder auch im virtuellen Raum in Kontakt zu treten.

Die Küche eines fremden Landes muss selbstverständlich ausprobiert und
gekostet werden. Gemeinsames Kochen und Probieren verschiedener
russischer Gerichte lässt auch deinen Gaumen freudig die russische Kultur
kennenlernen.

