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Einführung   

Russisches Alphabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛФАВИТ 
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Раздел 1 
Einige immerhin 5 Buchstaben sind deckungsgleich 

Аа  Кк  Мм Оо  Тт 
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
 
акт  такт  атом  томат  какао  атака        мама 
 
 
 
2. Es gibt zwei russische Wörter, die bereits eine kleine Unterhaltung erlauben. Was meinen 
Sie, was sagt die nette russische Dame an der Tür? 
 
- Кто там? 
 

 
 
Василий Максимович Максимов 
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3. a) Hier hat sich ein russischer Fluss namens Oka versteckt: 

 
 
b) Und hier ist ein Kartenabschnitt mit dem Fluss Kama: 
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Раздел 2 
Vorsicht Falle!  7 Buchstaben sehen bekannt aus, haben aber einen anderen Lautwert! 
 

Вв  Ее  Нн  Рр  Сс  Уу      Хх 
W  je  N  R  Ss  U         Ch 
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
 
автомат   касса    монумент 
марка    хор    трактор 
номер   ванна    оркестр 
тема    нота    космонавт 
метро    ракета   курорт 
 
 
 
2. Falls Sie jetzt nach Russland kämen, würden Sie bereits folgendes entziffern können: 
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3.  Welchen geographischen Namen finden Sie auf der Karte nicht? 
 

текст 

 
Вот карта. 
Тут Москва, Ростов, Саратов, Омск. 
Мурманск – север. 
Амур – восток. 
 

север 

восток 
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Раздел 3 
“It´s the greek, stupid!” – hätte wahrscheinlich das berühmte Zitat von Bill Clinton 
geklungen, hätte er allen empfohlen, Russisch zu lernen. Bei 6 Buchstaben, die Sie vielleicht 
noch aus dem Physikunterricht kennen, wird es besonders deutlich. 
 

Kyrillisch Дд  Гг  Лл  Пп  Фф  Рр 
Griechisch  ∆δ  Γγ  Λλ  Ππ  Φφ  Ρρ 
entspr. dt. D  G  L  P  F  R 
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
 
старт   кактус структура  студент  лампа 
профессор  вагон  туалет  грамм  спорт 
водка   парк  паспорт  стоп   папа 
гарем   грунт  драма  фотоаппарат ректор 
 
2. Sie haben eine Nachricht: 

Каталог «ОТТО»  

От кого E.Büchner <eleonora_buechner@t-online.de>   

Кому eleonorabuechner@yandex.ru 

Отправлено 6 июля 2010 в 16:59 

Метки Важно!  

адрес:  

17008 г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 10 

телефон: +7 (4822) 39-49-76 

факс: +7(4822) 39-49-77 

контакт:  Анна Сухова 

дата: 06.07.2010  

 

3.   тема   „Stadt und Kontakte“, kennen Sie diese Wörter? 

адрес      город    
телефон     дом 
факс      метро 
номер     автобус 
дата      карта 
документ      
телеграмма      
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Раздел 4 
Jetzt kommen die kyrillischen Buchstaben. Zuerst 4. 
 

Бб   Зз    Ии   Йй 
B   S (mit Stimme)  I   J 
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
 
проза   кино   пианист  лимон 
гардероб  билет   университет кемпинг 
такси   лифт   универмаг  гастроном 
радио   табак   институт  сигарета 
балет   лимонад  лексикон  банк 
май   икона   майор  район 
 
2. Im Russischen wie im Deutschen gibt es stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Die 
Unterscheidung von stimmhafter und stimmloser Aussprache ist im Russischen ebenso 
wichtig wie im Deutschen, weil hiervon zuweilen die Bedeutung eines Wortes abhängt: 
 
im Deutschen: Dorf – Torf  im Russischen: дом Haus  -  том  Band 

 

Genau wie im Deutschen werden am Ende des Wortes die stimmhaften Konsonanten im 
Russischen wie stimmlose ausgesprochen: 
 
stimmhafte    stimmlose:    Beispiele:    

Б       П    клуб [п]  араб [п] 

В      Ф    мотив [ф]  плов [ф] 

Д       Т    рекорд  [т]  город [т] 

Г   К    флаг [к]  маг [к] 
 
Allerdings gibt es ein Paar, das es im Deutschen zwar am Wortende gibt...: 

З   С    джаз [с]  газ [с] 
 
...aber nicht im Anlaut und zwischen den Vokalen: 
раса  - ваза  Rasse - Vase 

зуб  - суп  Zahn - Suppe 

Зоя  - соя  Zoe – Soja 

 

3.    диалог 
- Забине? 
- Забине нет, тут Сабина! 
- Да, да, извините, Сабина.   
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ПОВТОРЕНИЕ  И   ИГРА 

Ein bisschen  Wiederholung und Spaß 
 
1. Silbenrätsel 

мет кос вар мос ка мар 
такт трак ро кас кар са 
тор кон мо на та ван 
 
2. Nimmt man einen Buchstaben dazu, entsteht ein neues Wort wie im Beispiel: 
БАЗА    БАЗАР  
ФАЗА     
АКТ      
ТОМ      
АННА     
МАРК     
ТОМА     

 
3. Wenn man einen Buchstaben austauscht, entsteht ein neues Wort wie im Beispiel: 
СОРТ  ТОРТ  
МАССА     
ФАКТ     
ТОМ      
ВАЗА     
 
 
4.  A или O? 
 

Д __КУМЕНТ    МАГ __ ЗИН    АВТ __ МАТ, 

М __ МЕНТ    Ф __ ТОГРАФ    Т __ БАК, 

К __ РТ__     К__ НТ __ КТ     РЕСТ __ Р __Н 

 

5.  З или С? 

 
АНАНА__    БА__АР     БА__  

КА__ __ А    ОРКЕ__ ТР 
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Раздел 5 
2 Vokale, ein bekannter und ein wirklich russischer: 

Ээ   ы 
E   dunkles I (kommt nie am Anfang vor) 

(bei Aussprache von „I“ Unterkiefer locker unten lassen) 
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
музыка   эффект  хоккей  сектор 
экспонат   ректор  аэропорт  эхо 
курс    элемент 
 
 

2. ы ist ein Marker (Endung) für die Mehrzahl (Plural) im Russischen: 

акты   розы   такты   темы   
минуты  контакты  документы  элементы 
программы  секунды  даты   сигареты 
 
 
3. ы ist wichtig bei Personalpronomen: 

я   ich    мы  wir 

ты   du    вы, Вы ihr, Sie 

он / она / оно er/sie/es   они  sie 

 
 
4.    диалоги 
 

а) - Это мама?            
- Нет, это Клара  
 

б)  - Это факс?    
- Да, это факс, принтер и ксерокс. 
 

в)  - Ты Владимир?       
- Да, Вова.  

 
г)  - Вы Андрей? 

- Нет, Андреас. 
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Раздел 6 
Wir lüften jetzt die Geheimnisse der russischen Buchstaben:  

I.  
es sind in Wirklichkeit 6 Vokale im russischen Lautsystem, 4 sind nur Buchstaben, mit dem 
gleichen Lautwert wie die „Hauptvokale“ mit einem „J“ davor. 

А  О  У  Э    Ы 
[a]  [o]      [u]           [e]                 [i] 

+J  Я  Ё  Ю  Е             langes J = И 
In den folgenden Fällen liest man die jotierten Vokale so, wie sie im Alphabet genannt 
werden, nämlich [ja], [jo], [ju] und [je] 

1. Am Wortanfang 
2. Nach einem Vokal 
3. Nach einem Weichzeichen Ь oder Härtezeichen Ъ 

 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
юрист   ёлка   январь  Елена 
июнь    каюта  фаянс  Италия 
колье    Илья   диета   якут 
адъютант   карьера  объект  компьютер 

II.  

Die Zeichen Ь und Ъ haben keinen eigenen Lautwert und können dementsprechend nicht am 
Anfang des Wortes stehen. 
Diese Zeichen zeigen tatsächlich die „Weichheit“ (in der Wissenschaftssprache 
Palatalisierung genannt) oder die „Härte“ der Konsonanten. 
Vor der Schreibreform 1918 stand am Ende des Wortes nach einem Konsonanten immer 
entweder ein Weichheits- oder ein Härtezeichen.  
Heute kommt das Härtezeichen selten vor:  

- entweder in Fremdwörtern (s. Übung oben)  
- oder in wenigen russischen Wörtern zwischen der Vorsilbe und Stamm:  

z.B. подъём (Aufstieg), отъезд (Abfahrt). 
 
Ein geübtes slawisches Ohr hört die Unterschiede sogar, wenn man einzelne Konsonanten 
weich oder hart ausspricht, denn das ist bedeutungsrelevant in slawischen Sprachen.  
Hier ist eine Übersicht der harten und weichen Konsonanten im Russischen: 

 
und einige Beispiele von harten und weichen Konsonanten am Wortende: 
брат  (Bruder) - брать (nehmen) 

стал   ((er) wurde) - сталь (Stahl) 

говорит ((er) sagt) - говорить (sagen) 
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 1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
нуль   пульт   пальма   фильм 
календарь  медаль  роль    коньяк 
бульдог  банально  пластырь   апрель 

III. 
Ob ein Konsonant hart oder weich ist, erkennen Sie im Wort bzw. an der Silbe am 
darauffolgenden Buchstaben: 

Harte Konsonanten  +     А Э О У Ы  Ъ 
Weiche Konsonanten  + Я Е Ё Ю И  Ь 
А / Я die weichen Silben sind für die Kinder- /Ammensprache bezeichnend 

ма - мя     мама    -  мяу 
            та  - тя     табак    -  тётя 
             ла  - ля     лампа   -  ляля 
  да  - дя  дамба - дядя 

О / Ё    das deutsche Ohr hört in diesen Silben Vokale, sprich [to] und [tö] 

    das russische Ohr dagegen harte und weiche Konsonanten, d.h. [to] und [t`o] 

  зо  - зё  зонна - гипнотизёр 
  бо  - бё  бомба - Бёлль 
  ло  - лё  логика - контролёр 
  го  - гё  Гонконг - Гёте 

У / Ю  das deutsche Ohr hört in diesen Silben Vokale, sprich [tu] und [tü] 

    das russische Ohr dagegen harte und weiche Konsonanten, d.h. [tu] und [t`u] 

  бу  - бю  бульдог - бюро 
  му  - мю  минимум - мюсли 
  ту  - тю  студент - тюльпан 

Э /  Е  das deutsche Ohr hört hier so etwas wie [tä] und [te] 

    das russische Ohr dagegen harte und weiche Konsonanten, d.h. [te] und [t`e] 

  рэ  - ре  рэкет - апрель 
  тэ  - те  тэквондо - тема 
  пэ  - пе  пэр  - проспект 

Ы / И die Unterscheidung zwischen ersten und zweiten Gliedern  

aller Vokalpaare kann man auch als Unterscheidung zwischen  
den dunklen / unteren und hellen / oberen Silbenvokalen umschreiben. 

ты  - ти  пластырь - стиль 
мы  - ми  калмык - мина 
ры  - ри  Крым - Рим 
бы  - би  быстро - бистро 
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1. Э или Е? 
 
__ ЛЕНА    А __ РОПОРТ    ДИ __ ТА   __ ФФ __ КТ 
  
2. Е,И или Я? 
 
ТЕЛ __ ВИЗОР        __ НВАРЬ    ИНТ__ РЕС   Т__ АТР 
 

Раздел 7 
Jetzt bleiben nur noch die Zischlaute, die es bis auf zwei Ausnahmen als Laute auch im 
Deutschen gibt. Die kyrillische Schrift ist sehr schreib- und leseökonomisch und sieht für 
jeden Zischlaut einen eigenen Buchstaben vor. 
 

 Цц  Чч  Жж  Шш Щщ 
Z  tsch  g   sch  tschtsch  
              fr. Wörter wie Garage   z.B. im Wort „hatschi“  
 
1. Lesen Sie die folgenden Wörter: 
жираф   цирк   чай   шеф 
марципан   шоколад  борщ   инженер 
машина   шофёр  почта   Хрущёв 
пассажир   информация этаж   шашлык 
шпион   джинсы  жест   дирижёр 
марш    центр   царь   журнал 
чек    медицина  концерт  шампиньон 
чемпион   шоссе  газета  шина 
 
2. Silbenrätsel 
 

са шо ин нал 
зе пас ко жур 
жир ши же лад 
ма га нер чем 
та на он пи 
 
3. Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 
а) май  июнь  деталь  июль  сентябрь 

б)  инженер  монтёр  фотограф  якут  биолог 

в) поэзия  роман  литература  эссе  эксперт 

г) Игорь  Елена  Мария  Ольга Валентина 
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Lese- und Ausspracheregeln 
 
Einige unbetonte Vokale verändern sich in Quantität und Qualität: a, o, е, я. Die unbetonten 
Vokale werden wesentlich weniger deutlich als die betonen Vokale sowie viel kürzer 
gesprochen.  
Faustregel: je weiter von der betonten Silbe entfernt, desto undeutlicher – die betonte Silbe 
wird gewissermaßen auf Kosten der anderen Silben des Wortes hervorgehoben. 

- unbetontes a und o werden im Wortanlaut und unmittelbar vor der betonten 
Silbe wie kurzes [a] ausgesprochen. In allen anderen unbetonten Stellungen 
werden sie wie ein sehr kurzer (zwischen ы und э stehender) Murmellaut ([ə]) 
artikuliert. 

- Unbetontes e und я werden unmittelbar vor der betonten Silbe als kurzer Laut 
zwischen и und e ausgesprochen. In allen anderen unbetonten Stellungen wird 
ein sehr kurzes [i] gesprochen. 

- У [u] wird auch in unbetonter Stellung als у gesprochen, allerdings wesentlich 
kürzer als in betonter Silbe. 

Alphabet mit Aussprachebeispielen im Netz 
http://www.russlandjournal.de/russisch/alphabet/ 

Tabellarische Übersicht zu möglichen Silbenkombinationen 
 

 

 


