
BUTTERWOCHE (МАСЛЕНИЦА) ODER Karneval, Fastnacht und Fasching

Was war früher:
- russische Pfannkuchen oder Butterwoche?

Wie lange feiert man die „Maslenica“?
Wie werden die Tage der Butterwoche im Volk 
genannt?:

- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag

Welcher russischer Schriftsteller und in welchem 
Werk hat die Butterwoche am besten beschrieben?
Was feiert man eigentlich während der 
Butterwoche?
Wessen „Puppe“/Gestalt verbrennt man am Ende 
der Woche?

Was davon mach man in der Butterwoche nicht?:
- Schneeball spielen und Schneetürme bauen
- Kraft messen
- „koljadovatj“ (vor den fremden Türen und Fenster 
singen, um etwas Süsses zu bekommen)
- zu Gast zu den Verwandten gehen
- mit dem Schneemann und seiner Enkelin tanzen
- im Fluss sich baden
- in der Banja sich waschen
- Kaviar essen
- Fleisch essen
Was fängt nach der übergesättigten Butterwoche an?
Welche slawische Völker und wie verabschieden 
sich von der Winterkälte (s. Festattribute unten)?

Что было раньше:
- маски или карнавал?
Зачем переодеваться на карнавал и на 
масленницу (ряженые)?
Как долго готовятся в Германии к карнавалу и 
сколько времени его празднуют?
Как называются дни последней карнавальной 
недели?:
- понедельник
- вторник
- среда
- четверг
- пятница
- суббота
- воскресенье
В какой из дней по городам проходит 
карнавальное шествие?
В каких городах Германии карнавал празднуется 
шире и богаче всего?
Почему дети и взрослые ходят на карнавальное 
шествие с зонтиками, даже если нет дождя?
Кого избирает на год карнавальный комитет и 
чья машина или повозка завершает карнавальное 
шествие?
Какой праздник в 2010 году приходится еще на 
конец масленичной недели, 14 февраля?

  Куриные ноги — всего лишь «ошибка перевода». 
«Курьими (курными) ножками» славяне называли пеньки, 
на которые и ставилась изба, то есть домик Бабы-Яги 
изначально стоял всего лишь на закопчённых пеньках.  
  Древний погребальный обряд включал в себя 
обкуривание ножек «избы» без окон и дверей, в которую 
помещали труп. 
  Курья ножка — развилка одной дороги на три. Избушка 
на курьей ножке — избушка, стоящая на развилке. 



Vorläufer des Karnevals wurden bereits vor 5000 Jahren im Zweistromland gefeiert, im Land mit den ersten urbanen Kulturen. 
Eine altbabylonische  Inschrift  aus  dem 3. Jahrtausend v.  Chr.  gibt  Kunde davon,  dass unter dem Priesterkönig  Gudea ein 
siebentägiges Fest gefeiert wurde und zwar nach  Neujahr als symbolische  Hochzeit eines  Gottes. Die Inschrift besagt: „Kein 
Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der  Sklave an seines Herrn Seite. Die 
Mächtige und der Niedere sind gleichgeachtet.“  Hier wird zum ersten Mal das  Gleichheitsprinzip bei ausgelassenen Festen 
praktiziert und dies ist bis heute ein charakteristisches Merkmal des Karnevals.
Im mittelalterlichen Europa feierte man - zwar in Kirchen, jedoch nicht kirchlich - „Narrenfeste“ vom 12. Jahrhundert bis zum 
Ende des 16. Jahrhunderts um den  Epiphaniastag (6. Januar). Kirchliche Rituale wurden parodiert;  selbst ein „Pseudopapst“ 
wurde gekürt. Auch während der eigentlichen Karnevalstage waren Narren- oder Eselsmessen weit verbreitet.
Da die  Reformation die vorösterliche  Fastenzeit  abschaffte  und somit  auch die Fastnacht  ihren Sinn verlor,  gerieten  viele 
Bräuche zum Teil wieder in Vergessenheit. Bis heute ist der Karneval Sinnbild katholischer Mentalität. Im Barock und Rokoko 
wurden vor allem auf Schlössern und an den Fürstenhöfen rauschende Karnevalsfeste gefeiert, deren Masken sich stark an die 
italienische Commedia dell'Arte anlehnten.
Als Karneval, Fastnacht oder Fasching (auch fünfte Jahreszeit) bezeichnet man verschiedene Bräuche, um die Zeit vor dem 
Aschermittwoch in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumender Lebensfreude zu feiern.
Diese Bräuche haben sich in den zahlreichen  Karnevals-, Fastnachts- und Faschingshochburgen mit spezifischen Eigenarten 
entwickelt. Ihren Ursprung haben die Bräuche in einer christianisierten Form der heidnischen Winteraustreibung, wobei ein 
Bezug zur christlichen Fastenzeit entstand. Weitere wichtige Einflüsse sind die Narretei, Lokalpatriotismus und die Verhöhnung 
der französischen Besatzung am Anfang des 19. Jahrhunderts.
Volksetymologisch wird  das  Wort  Fastnacht oft  an  das  althochdeutsche fasta (Fastenzeit)  und  naht (Nacht,  Vorabend) 
angeschlossen und angegeben, der Name bezeichne ursprünglich nur den Tag vor Beginn der Fastenzeit, ab dem 15. Jahrhundert 
auch  die  Woche  davor.  Eine  andere  Volksetymologie stellt  eine  Verbindung  zum  Wort  „Fass“  her.  Der  Vergleich  der 
Dialektwörter  ergibt  jedoch  eine  gemeinsame  Wortform  der  Gestalt  *fasanaht,  die  diese  Interpretationen  widerlegt.  Die 
Bedeutung des Vorderglieds  fasa- bleibt unklar. Am wahrscheinlichsten scheint zwar ein Anschluss an eine indogermanische 
Verbalwurzel *pwos- mit der Bedeutung „reinigen, läutern, fasten“.
Das Wort Fasching taucht im Hochdeutschen bereits ab dem 13. Jahrhundert zunächst in den Formen vaschanc und vaschang 
auf.  Etymologisch[1] leitet  sich  Fasching,  Vaschang vom  „Fastenschank“  her,  also  dem letzten  Ausschank  (alkoholischer 
Getränke)  vor  der  damals  noch  strengen  Fastenzeit.  Darauf  verweist  auch  die  mittelniederdeutsche Form  vastgang, 
beziehungsweise die (spät)altnordische Form fostugangr für den Beginn der Fastenzeit. Die Angleichung an Wörter mit -ing ist 
deutlich jünger.
Nördlich  der  Linie  Bonn-Erfurt gibt  es  in  Deutschland  fast  ausschließlich  Karnevalsvereine,  die  Veranstaltung nennt  man 
hingegen in  Sachsen und  Brandenburg auch Fasching.  Verbreitet  bezieht man den Karneval  jedoch in erster  Linie auf den 
rheinischen  Karneval  (siehe:  Kölner  Karneval,  Düsseldorfer  Karneval,  Bonner  Karneval,  Eschweiler  Karneval,  Aachener 
Karneval,  Neusser  Karneval,  Mönchengladbacher  Karneval).  Die  Herkunft  des  Begriffs  ist  nicht  eindeutig  geklärt,  die 
geläufigste Vermutung ist die Ableitung vom Mittellateinischen carnelevale (carne+levare) als die mit der Fastenzeit gemeinte 
„Fleischwegphase“; vereinfachend ist die Übersetzung von "carne vale" als „Fleisch, lebe wohl!“ möglich.
Im 19. Jahrhundert soll der Begriff auch auf das römische, vorchristliche lat. carrus navalis zurückgeführt worden sein, einem 
Schiffskarren, ein Schiff auf Rädern, das bei jährlichen Umzügen zum Wiederbeginn der Schifffahrt durch die Straßen geführt 
worden sein sollte. Hieraus soll sich die Tradition des Narrenschiffs gebildet haben. Jedoch sollen andere Forschungen ergeben 
haben, dass das Wort carrus navalis im klassischen Latein nicht existierte.
Der Begriff  Karneval findet sich auch im internationalen Sprachraum, wird aber sehr unterschiedlich gefeiert. Karnevaleske 
Strukturen des  Maskierens, Verkleidens und ritualisierter Ausgelassenheit lassen sich in allen Kulturen finden. Bekannt sind 
unter anderem der  Karneval  in Rio,  Karneval  in Venedig der  Karneval  von Québec, der  Mittfasten (Lätare) - Karneval  in 
Stavelot und anderen belgischen Ostkantonen, sowie in Spanien der Karneval in Cádiz. Auch in den Südstaaten der USA gibt es 
eine  ausgeprägte  Karnevalstradition.  Man  verwendet  hier  die  französische  Bezeichnung  Mardi  Gras (Fetter  Dienstag, 
Fastnachtsdienstag). Eine ganz eigenständige Vitalität entwickelte der Karneval in Lateinamerika.
Als Beginn der Fastnachtszeit galt bzw. gilt in den deutschsprachigen Ländern traditionell der Dreikönigstag.
Seit dem 19. Jahrhundert finden in vielen Gegenden zusätzlich am 11. November, ab 11:11 Uhr einzelne Veranstaltungen statt, 
zu denen insbesondere die Vorstellung des Prinzenpaars gehört. Hintergrund ist, dass auch das Geburtsfest Christi bereits kurz 
nach  dessen  Fixierung  im Jahr  354  eine  vorangehende  40-tägige  Fastenperiode  vorsah,  vor  deren  Beginn  man -  wie  vor 
Karneval - ebenfalls die später verbotenen Fleischvorräte aufzuzehren pflegte (Gansessen am 11. November, dem Martinstag).
Den Höhepunkt erreicht die Fastnacht in der eigentlichen Fastnachtswoche vom schmotzigen/unsinnigen oder auch glombiga 
Donnerstag (von Schmotz = Schmalz, was auf in Schmalz gebackene Fastnachtsküchle hinweist) bzw. Weiberfastnacht über den 
Nelkensamstag,  Tulpensonntag,  Rosenmontag bis  zum  Fastnachtsdienstag,  auch  Veilchendienstag  genannt.  Dabei  gibt  es 
insbesondere am Rosenmontag entsprechende Umzüge - wobei sich Rosen ursprünglich nicht auf die Blume, sondern auf das 
Verb rasen bezog. Anderen Interpretationen zufolge verdankt der Rosenmontag seinen Namen dem vierten Fastensonntag, dem 
Rosensonntag.
Die  größten  Umzüge  finden  in  den  Karnevalshochburgen statt:  Köln,  Mainz,  Düsseldorf,  Mönchengladbach,  Aachen, 
Eschweiler, Euskirchen, Erkelenz, Bonn, Koblenz, Krefeld, Duisburg und Dülken. 
Ende des Karnevals ist der Aschermittwoch. Sein Termin hängt insofern unmittelbar von der Lage des Osterfests ab:
325 wurde auf dem Konzil von Nicäa das  Osterdatum auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond festgelegt. 
Um 600 legte Papst Gregor der Große eine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern fest, die an die Zeit erinnern soll, die Jesus Christus 
in  der  Wüste  verbracht  hat.  Nach  dieser  Regelung  begann  die  Fastenzeit  am Dienstag  nach  dem 6.  Sonntag  vor  Ostern 
(Invocavit oder Dominicia Quadragesima, im Deutschen auch Funkensonntag).
Mit dem Konzil von Benevent im Jahr 1091 wurden die sechs Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen. So rückte der 
Beginn der Fastenzeit um sechs Tage nach vorne auf den heutigen Aschermittwoch.
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Тэффи (Н.А. Лохвицкая)

Широкая масленица

Из кухни  несется  чад,  густой,  масленный.  Он режет  глаза,  и  собравшиеся  у  закуски  гости 

жмурятся и мигают. 

― Блины несут! Блины несут! 

Несут.  Но  Вам  не  хватит.  Ваш  сосед  взял  два  последних,  а  Вам  придется  подождать 

«горяченьких».  Но,  когда  принесут  «горяченьких»,  окажется,  что  большинство  уже  съело 

первую порцию, ― и прислуга начинает подавать опять сначала. На этот раз Вам  достаётся блин 

― один, всеми отвергнутый, с драным боком и дыркой посредине.

Вы берёте  его с кротким видом сиротки из хрестоматии и начинаете  искать глазами масло. 

Масло всегда бывает на другом конце стола. Это печальный факт, с которым нужно считаться. 

Но так как со своим маслом приходить в гости не принято, то нужно покориться судьбе и 

жевать голый блин. 

Когда Вы съедите его, судьба, наверное, улыбнётся Вам, и Вам передадут масло с двух сторон 

сразу. Судьба любит кротких и всегда награждает их по миновании надобности.

Еще несут горяченьких. Теперь, когда все сыты, Вам  дают сразу три хороших горячих блина. 

Вы шлёпаете их на тарелку и в радостном оживлении окидываете глазами стол. Направо от Вас 

красуется убранное зеленью блюдо из-под сёмги, налево ― аппетитный жбан из-под икры, а 

прямо у Вашей тарелки приютилась мисочка, в которой пять минут назад была сметана.

Хозяйка посмотрит на Вас такими умоляющими глазами, что Вы сразу громко закричите о том, 

что блины, собственно говоря, вкуснее всего в натуральном виде, без всяких приправ, которые, 

в сущности, только отбивают настоящий вкус, и что истинные ценители блина предпочитают 

его именно без всяких приправ.

Я  видела  как-то  за  блинами  молодого  человека  великой  души,  который,  под  умоляющим 

взглядом хозяйки, сделал вид, что нашёл в пустой банке икру и положил ее себе на тарелку. 

Мало того, он не забывал намазывать эту  воображаемую  икру  на кусок блина и проделывал 

все это с такой самоотверженной искренностью, что следившая за ним хозяйка даже в лице 

изменилась.  Ей, вероятно, показалось,  что она сошла с ума и лишилась способности видеть 

икру.

После блинов Вас заставят есть никому не нужную и не милую уху и прочую ерунду, а 

когда Вам захочется спать,  ― Вас потащат в гостиную и заставят разговаривать. Пожалуйста, 

только не вздумайте взглянуть на часы и сказать,  что Вам нужно ещё написать два письма. 

Посмотрите на себя в зеркало, ― ну кто Вам  поверит?

Лучше прямо подойдите к хозяйке, поднимите на неё Ваши честные глаза и скажите просто:

― Я спать хочу.



Она сразу опешит и ничего не найдёт сказать Вам. И пока она хлопает глазами, Вы успеете со 

всеми попрощаться и улизнуть. А хозяйка долго будет думать про Вас, что Вы ― шутник. Так 

чего же лучше?

Aufgaben:

Wann  und  wie  feiert  man  in  Russland  «масленицa»?  Wie  sehen  die  traditionellen  russischen 

Pfannkuchen aus? Was gehörte zu den «масленичные аксессуары» vor der Revolution 1917, und was 

gehört zu den «приправы» heute? Was bedeutet die Redewendung «голый блин»? Fragen Sie den 

Lehrer nach dem Rezept für russische Pfannkuchen.

Was ist «уха», «сёмга»? 

Erklären Sie folgende Begriffe und Redewendungen:  чад,  подавать (к столу),  отвергать,  искать 

глазами, просто-напросто, считаться с чем-либо, не принято, покориться судьбе, по миновании 

надобности, распускать слухи, в центре внимания, как следует,  надуть кого-либо, окидывать 

глазами  стол,  жбан,  приютиться,  собственного  говоря,  отбивать  вкус,  измениться  в  лице, 

хлопать глазами. Welche von ihnen werden noch heute gebraucht?

Nach welchem Muster wurde das Wort «удобосъедаемый» gebaut?

Welche Bedeutung haben heute die Wörter: «красоваться», «подмасливать»?

Nennen Sie die Synonyme zu den Wörter: надуть кого-либо, сделать вид, ценитель, мало того, 

опешить, улизнуть.

Teffi

Breiter Fasching

Aus der Küche quillt Dampf, dicht und ölig. Er beißt in die Pupillen, und die sich bei den Vorspeisen 

versammelten Gäste, kneifen die Augen zusammen und blinzeln.

–  Die Pfannkuchen kommen! Die Pfannkuchen kommen!

Ja, sie kommen. Aber für Sie reicht es nicht. Ihr Nachbar hat die zwei allerletzten genommen, und Sie 

müssen  auf  die  «Heißen» warten.  Aber,  als  man die  «Heißen» bringt,  stellt  sich  heraus,  dass  die 

Mehrheit  bereits  die  erste  Portion  verdrückt  hat,  –  und  die  Bediensteten  fangen  von  Neuen  an 

auszugeben. Diesmal bleibt auch für Sie ein Pfannkuchen übrig – ein einziger, von allen abgelehnt, mit 

zerrissenem Rand und mit einem Loch in der Mitte.

Sie nehmen ihn mit dem demütigen Antlitz eines Weisenkindes aus dem Bilderbuch im Empfang und 

beginnen den Tisch nach der Butter abzusuchen. Aber die Butter befindet sich immer am anderen 

Tischende. Das ist eine traurige Tatsache, mit welcher man rechnen muss. Und da es sich nicht gehört, 

mit der eigenen Butter zu Besuch zu gehen, muss man sich dem Schicksal ergeben und den unbelegten 

Pfannkuchen kauen. 

Wenn Sie ihn gegessen haben, schenkt Ihnen das Schicksal wahrscheinlich ein Lächeln, und es wird 

Ihnen der Butter von beiden Seiten gleichzeitig gereicht. Das Schicksal liebt die Bescheidenen und 

beschenkt sie immer, wenn die Notwendigkeit an den Gaben vorbei ist.



Man bringt noch die «Heißen». Jetzt, wenn alle satt sind, gibt man Ihnen auf einmal drei gute warme 

Pfannkuchen. Sie klatschen diese sofort auf den Teller und (in freudiger Aufregung) lassen die Augen 

über den Tisch wandern. Rechts von Ihnen präsentiert sich eine mit den Kräutern garnierte Platte, die 

früher für Stör bestimmt war, links befindet sich ein appetitliches Töpfchen für Kaviar, und direkt bei 

Ihrem Teller hat sich ein Schüsselchen eingenistet, in dem noch vor fünf Minuten sauere Sahne zu 

sehen war.

Die  Gastgeberin  wird Sie  mit  solch  flehenden  Augen anschauen,  dass  Sie  sofort  laut  aufschreien 

werden:  Dass  die  Pfannkuchen  am leckersten  pur  schmecken,  ohne  jegliche  Beilagen,  die  in  der 

Wahrheit nur den richtigen Geschmack überdecken. Und dass die wirklichen Pfannkuchenliebhaber sie 

genau ohne irgendwelche Beilagen bevorzugen.

Ich sah irgendwann beim Pfannkuchenessen einen jungen Mann mit einer großen Seele, der unter den 

flehenden Blicken der Wirtin so tat, als ob er in dem leeren Fässchen noch Kaviar fände und diesen 

sich auf den Teller lege. Und damit nicht genug: er vergaß nicht – den eingebildeten Kaviar auf das 

Stück Pfannkuchen zu schmieren. Der Mann machte das alles mit solch einer selbstlosen Ehrlichkeit, 

dass die ihn beobachtende Gastgeberin sich sogar im Gesicht veränderte. Es schien ihr wohl, dass sie 

schon verrückt geworden sei und die Gabe verloren hätte – Kaviar zu sehen.

Nach den Pfannkuchen werden Sie gezwungen, eine für niemandem interessante und bei niemandem 

beliebte Uha1 und anderen Blödsinn zu sich zu nehmen. Wenn aber der Wunsch zu schlafen auftritt, 

werden Sie ins Wohnzimmer geschleppt und gezwungen – sich zu unterhalten. 

Bitte, denken Sie nicht einmal daran, den Blick auf die Uhr zu werfen und zu sagen, dass Sie noch 

zwei Briefe schreiben sollten. Schauen Sie lieber sich im Spiegel an: Wer wird Ihnen glauben?

Am besten, gehen Sie gleich zur Hausherrin, heben zu ihr Ihre ehrlichen Augen und sagen einfach:

– Ich will schlafen.

Sie wird sofort bestürzt und nicht wissen – was sie Ihnen antworten soll. Und während sie mit den 

Augen klimpert, schaffen Sie sich von allen zu verabschieden und zu verschwinden. Dabei wird die 

Gastgeberin Sie lange für einen Witzbold halten.

Was kann Ihnen Besseres passieren?

1 Уха –  Fischsuppe in Russland.



Тэффи (Н.А. Лохвицкая)

Блины

Это было давно. Это было месяца четыре назад.

Сидели мы в душистую южную ночь на берегу Арно. То есть сидели-то мы не на берегу ― где 

ж там сидеть:  сыро и грязно, да и неприлично,― а сидели мы на балконе отеля, но уж так 

принято говорить для поэтичности. Компания была смешаннaя ―  pусскo-итальянская.  Так 

как между нами не было ни чересчур близких друзей, ни родственников, то говорили мы друг 

другу вещи исключительно приятные.  В особенности,  в смысле международных отношений. 

Мы, русские, восторгались Италией. Итальянцы высказывали твёрдую уверенностъ, что Россия 

так же прекрасна. Они кричали, что итальянцы ненавидят солнце и не переносят жары, что они 

обожают мороз и с детства мечтают о снеге.  В конце концов, мы так убедили друг друга в 

достоинствах наших родин, что уже устали.

― Да, конечно, Италия прекрасна, ― задумались итальянцы.

― А ведь мороз. Он... того. Имеет за собой... ― сказали и мы друг другу.

И сразу почувствовали, что итальянцы немножко со своей Италией зазнались и пора показать 

им их настоящее место. Они тоже стали перешёптываться.

― У вас много шипящих букв...― сказал вдруг один из них.― У нас язык для произношения 

очень лёгкий, а у вас все свистят и шипят.

― Да, ― холодно отвечали мы.― Это происходит оттого, что у нас оченъ богатый язык. В 

нашем языке находятся все существующие в мире звуки. Само собой разумеется, что при этом 

приходится иногда и присвистнуть.

― А разве  у вас есть  «ти-эйч»,  как  у англичан?  ― усомнился  один из  итальянцев.  –  Я не 

слыхал.

―  Kонечно,  есть.  Мало ли чего  Вы не  слыхали.  Не можем мы каждую  минуту  «ти-эйч» 

произносить. У нас и без того столько звуков.

― У нас в азбуке шестьдесят четыре буквы,― ухнула я.

Итальянцы несколько минут молча смотрели на меня, а я стала разглядывать Луну. Так было 

спокойнее.  Да и  к  тому же,  каждый имеет  право  созидать  слaву своей  Родины,  как  умеет. 

Помолчали.

― Вот приезжайте к нам ранней весной, ― сказали итальянцы, ― когда всё цветёт. У вас ещё 

снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота!

― Ну, в феврале у нас тоже хорошо. У нас в феврале масленица. Блины едим.

― А что же это такое – блины?

Мы переглянулись. Ну как им объяснить, что такое блин!

― Блин – это очень вкусно,― объяснила я. Но они не поняли.

― С маслом, ― сказала я ещё точнее.

― Со сметаной,― вставил русский из нашей компании.



Но вышло ещё хуже. Они и блина себе не уяснили, да ещё и сметану не поняли.

― Блины это ― когда масленица, ― понятно сказала одна из наших дам.

― Блины... в них главное ― икра,― объяснила другая.

― Это pыба!― догадался наконец один из итальянцев.

― Какая же рыба, когда их пекут из муки! ― рассмеялась дама.

― Со сметаной,― опять вставил русский.

― Блинов очень много едят,― продолжала дама. ― Съедят штук двадцать. Потом болеют.

― Ядовитые?― спросили итальянцы и сделaли круглые глаза.― Из растительного царства?

― Нет, из муки. Мука ведь не растёт? Мука в лавке.

Мы замолчали и чувствовали, как между нами и милыми итальянцами легла глубокая тёмная 

пропасть  взаимного  недоверия  и  непонимания.  Они  переглянулись,  перешепнулись.  Жутко 

стало.

― Знаете что,  господа,  нехорошо у нас как-то насчёт блинов выходит. Они нас за вралей 

принимают.

Положение было не из приятных. Но между нами был человек основательный, серьёзный ― 

учитель математики. Он посмотрел строго на нас, строго на итaльянцев и сказал отчётливо и 

внятно:

― Сейчас я объясню вам, что такое блин. Для получения его берётся окружность в пятнадцать 

сантиметров в диаметре. Она заполняется смесью из муки с молоком и дрожжами. Затем всё 

это  нагревается  на  огне,  отделённом  железной  средой.  Чтобы  сделать  влияние  огня  менее 

интенсивным,  железная  среда покрываетсн олеиновыми и стеариновыми кислотами,  то 

есть  так  называемым  маслом.  Полученная  путём  нагревания  компактная  смесь  вводится  в 

организм человека, что в большом количествие вредно.

Учитель  замолчал  и  окинул  всех  торжествующим  взглядом.  Итальянцы  пошептались  и 

спросили робко:

― А с какой целью вы всё это делаете?

Учитель ответил строго:

― Чтобы весело было!

Aufgaben:

Nachdem Sie schon so viel über russische Pfannkuchen erfahren haben, versuchen Sie zu erklären: 

Weshalb bewundern alle Ausländer (Deutsche, Italiener, Franzosen) genau diese russische Speise und 

die Art, diese zu verzehren?

Welche typisch russischen Speisen kennen Sie noch?

Befragen  Sie  den  Lehrer  zum Thema:  «Wie  und  wann  entstand  die  Tradition  –  Pfannkuchen  in 

Russland zu backen?»

Was bedeuten folgende Wörter und Redewendungen: в конце концов, иметь за  собой, показать 

кому-либо его место, само собой разумеется, иметь право, между (нами) легла пропасть?



Welche Bedeutungen hat das Wort «присвистнуть»?

Welchen Stil verwendet der Mathematiklehrer bei der Erklärung des Wortes «блины»?

Teffi

Die Pfannkuchen 

Das war lange her. Etwa vor vier Monaten. 

Wir saßen in einer duftenden Südnacht am Ufer des Arno. Besser gesagt, wir saßen nicht am Ufer – 

wo sollte man dort sitzen: es ist feucht und dreckig, und es ist unanständig, ― sondern wir saßen auf 

dem Balkon des Hotels, es ist aber üblich, es so zu sagen ― für die Poetik. Die Gesellschaft war 

gemischt  ― russisch-italienisch.  Da  es  zwischen  uns  keinerlei  nahe  Freunde  gab  und  keine 

Verwandtschaft, so sagten wir ausschließlich nette Dinge zueinander. Im Besonderen, im Sinne von 

internationalen Beziehungen. Wir Russen, waren begeistert von Italien. Die Italiener waren der festen 

Überzeugung, dass Russland genau so herrlich sei. Sie schrieen, dass die Italiener die Sonne hassen 

und die Hitze nicht vertragen, dass sie den Frost lieben und seit ihrer Kindheit vom Schnee träumen. 

Letztendlich haben wir uns gegenseitig von den Vorzügen unserer Heimatländer derart überzeugt, dass 

wir müde wurden.

― Ja, natürlich ist Italien schön, begannen die Italiener nachdenklich...

― Aber der Frost. Der ist ja auch... Hat etwas an sich… ― sagten auch wir einander.

Und fühlten sofort, dass die Italiener mit ihrem Italien ein wenig angaben, und dass es Zeit wurde, 

ihnen ihren richtigen Platz zu zeigen. Sie fingen auch an, miteinander zu flüstern.

― Bei euch gibt es viele zischende Laute… ― sagte auf einmal einer von denen. ― Bei uns ist die 

Sprache für das Aussprechen sehr leicht, und bei euch pfeifen und zischen alle.

― Ja, ― antworteten wir kühl. – Das geschieht deshalb, weil wir eine sehr reiche Sprache haben. In 

unserer Sprache befinden sich alle Laute, die es auf der Welt gibt. Es versteht sich von selbst, dass 

man dabei ab und zu auch pfeifen2 muss.

― Habt ihr etwa ein «th» wie bei den Engländern? ― zweifelte einer von den Italienern. ― Ich habe 

es nicht gehört.

― Natürlich, haben wir es. Wer weiß, was Sie nicht alles gehört haben. Wir können doch nicht jede 

Minute «th» sagen. Wir haben auch ohne dies so viele Laute.

― In unserem Alphabet gibt es vierundsechzig Buchstaben, ― warf ich in die Runde.

Die Italiener schauten mich einige Minuten schweigend an, und ich begann den Mond zu betrachten. 

So war es ruhiger. Und außerdem hat jeder das Recht, den Ruhm seines Landes so zu erschaffen, wie 

man nur kann. Wir schwiegen.

― Kommt zu uns im Frühjahr,  ― sagten die Italiener,  ― wenn alles  blüht.  Bei euch liegt  Ende 

Februar noch Schnee, und bei uns ist so eine Schönheit!

― Im Februar ist es bei uns auch schön. Wir haben im Februar Fasching. Wir essen Pfannkuchen.

― Was ist das ― Pfannkuchen?
2 приствистнуть bedeutet auf Russisch soviel wie 1. kurz pfeifen aus Überraschung oder Bewunderung 2. phantasieren, 
lügen



Wir schauten uns an. Wie sollten wir ihnen erklären, was ein Pfannkuchen ist!

― Ein Pfannkuchen, der ist sehr lecker, ― erklärte ich. Aber sie haben es nicht verstanden.

― Mit Butter, ― machte ich noch deutlicher.

― Mit saurer Sahne, ― fügte ein Russe aus unserer Gesellschaft hinzu.

Aber es kam noch schlimmer. Sie konnten sich nicht klarmachen, was ein Pfannkuchen ist, und dann 

haben sie noch die saure Sahne nicht verstanden. 

― Pfannkuchen gibt es, wenn Fasching ist, ― sagte eine von unseren Damen ganz eindeutig.

― Das wichtigste in den Pfannkuchen ist der Kaviar, erklärte eine andere.

― Das ist eine Fischart! ― erriet endlich einer von den Italienern.

― Was denn für Fisch, wenn man sie aus Mehl bäckt! ― lachte die Dame.

― Mit saurer Sahne, ― fügte erneut der Russe hinzu.

― Man isst sehr viele Pfannkuchen, ― fuhr die Dame fort. ― So an die zwanzig Stück. Danach wird 

man krank.

― Sind sie giftig? ― fragten die Italiener und machten runde Augen. ― Aus dem Pflanzenreich?

― Nein, aus Mehl. Das Mehl wächst doch nicht? Das Mehl gibt es im Laden.

Wir  wurden still  und spürten,  wie sich zwischen uns  und den netten  Italienern  eine  tiefe,  dunkle 

Schlucht des gegenseitigen Misstrauens und Unverständnisses auftat. Sie schauten sich an, flüsterten. 

Es wurde unheimlich.

― Wissen sie was, Herrschaften, es klappt bei uns nicht gut mit den Pfannkuchen. Sie halten uns für 

Lügner. 

Die Lage war nicht gerade angenehm. Aber unter uns war ein gründlicher, ernsthafter Mensch ― der 

Mathematiklehrer. Er schaute uns ernst an, musterte ernst die Italiener und sagte klar und deutlich:

― Gleich erkläre ich euch, was ein Pfannkuchen ist. Um ihn zu erzeugen, nimmt man eine Kreisfläche 

von ungefähr fünfzehn Zentimeter Durchmesser. Diese wird mit einem Gemisch aus Mehl, Milch und 

Hefe gefüllt. Danach wird das alles auf dem Feuer erhitzt, das mit einer eisernen Platte von dem Mix 

abgetrennt ist. Um den Einfluss des Feuers weniger intensiv zu machen, wird das Eisen mit Ölein- und 

Stearinsäuren, also mit der so genannten Butter bedeckt. Die kompakte Masse, die durch das Erhitzen 

entstanden ist, wird in den Organismus des Menschen eingeführt, was in großer Menge schädlich ist.

Der Lehrer verstummte und schaute alle mit einem siegreichen Blick an. Die Italiener flüsterten mit 

einander und fragten unsicher:

― Und aus welchem Grund macht ihr das alles?

Der Lehrer antwortete ernst:

― Damit es lustig wird!


