
www.bilingual-online.net                                                  Dr. E. Koudrjavtseva 

Das Bildungssystem in RF/ Система образования в РФ 
 

 

Alter Bildungsanstalt  Образовательное учреждение 

1/3 – 5/6 Kindergarten; Aufnahmeprüfungen (zählen 

bis 10 u.s.w., einfache Wörter lesen und 

schreiben, um zur privilegierte Schule zu 

kommen) und Eignungsuntersuchung bei 

dem Arzt 

детский сад 

6/7 – 8/9 Grundschule: 3 Klassen, danach – 

Auswahlprüfungen  

начальная школа (3 класса), 

дневник – eine Art vom Tagebuch, wo 

die Hausaufgaben, Lehrernotizen und 

Noten eines Schülers drin stehen. Muss 

jede Woche von den Eltern 

unterschrieben werden. 

10/11–

16/18  

Hauptschule, Schule mit erweitertem 

Fachunterricht (Fremdsprachen, 

Mathematik u.s.w.) oder Gymnasium; nach 

der 8. Klasse Auswahlprüfungen, ob das 

Kind in der Schule bleiben darf oder diese 

verlassen und zur PTU gehen muss) nach 

der 10./11. Klasse – Abitur (Juni) und 

Aufnahmeprüfungen zur Hochschule (Juli – 

August) oder – Anfang des Berufslebens 

средняя школа (7/8 классов) или 

гимназия 

13/14–

16/17 

PTU  

(Berufstechnische Lehranstalt); danach – 

die Berufstätigkeit oder (selten) die 

Hochschule 

ПТУ – профессионально-техническое 

училище (3/4 года – 9-11 классы 

школы и профессиональное 

образование) 

17/18–

21/22  

Hochschule (staatlich oder privat); falls die 

jungen Männer bei den 

Aufnahmeprüfungen nicht erfolgreich 

abschneiden, müssen sie Wehrdienst leisten 

(1 bis 3 Jahre) 

вуз – высшее учебное заведение  

ab 22 (je 

nach 

Wunsch) 

Doktorantur (3 Jahre – Fern- oder 

Präsenzstudium)  

und Habilitation (dasselbe) 

аспирантура (3 года очно или заочно) и 

докторантура (то же самое) 
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Hurra, hurra, die Schule brennt! 

 

На урокe 

In der Schulstunde 

 

*** 

Учитель попросил ученикóв написáть о футбóле.  

Один мáльчик написáл óчень быстрo и сдал свою работу. Учитель взял его тетрадь и 

прочитал: «Шёл дождь, футбóла не было».  

 

*** 

Der Lehrer bat die Schüler – über Fußball zu schreiben. 

Ein Junge war sehr schnell fertig und gab seine Arbeit ab. Der Lehrer nahm das Heft und las: 

«Es regnete, es gab keinen Fußball». 

 

***  

Учитель: Почемý ты опоздал?  

Ученик: Я пóздно вышел из дóма.  

Учитель: Почему ты не вышел раньше?  

Ученик: Былo уже пóздно выходить рáньше.  

 

 

Lehrer: Warum bist du zu spät gekommen? 

Schüler: Ich bin zu spät aus dem Haus gegangen. 

Lehrer: Warum bist du nicht früher aus dem Haus gegangen? 

Schüler: Es war schon zu spät, um früher aus dem Haus zu gehen. 

 

***  

Учитель: Что вы можете сказать о знаменитых учёных XVIII века?  

Ученик: Они все ýмерли.  
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Lehrer: Was können Sie über die berühmten Gelehrten des 18. Jahrhunderts sagen? 

Schüler: Sie sind alle gestorben. 

 

***  

Учитель спросил ученикá:  

― Что такое полуóстров? Объясни, пожáлуйста. 

― Полуóстров? Это остров, который разделили на две чáсти.  

 

 

Der Lehrer fragt den Schüler:  

― Was ist eine Halbinsel? Erklär das, bitte. 

― Eine Halbinsel? Das ist eine Insel, die man in zwei Teile geschnitten hat. 

 

***  

Учитель спрáшивает ученика:  

― Как можно поделить пять яблок на дéвять человек?  

― Надо сварить компóт,― отвечает ученик.  

 

 

Der Lehrer fragte den Schüler:  

― Wie kann man fünf Äpfel auf neun Leute verteilen? 

― Man muss Kompott daraus kochen, ― antwortet der Schüler. 

 

 

К. Мелихан 

Пророк 

Все вы хорошо знáете стихотворéние Пушкина «Прорóк». Нет, не про рок-мýзыку, а 

вот это:  

«Духóвной жáждою томим, 
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В пустыне мрáчной я влачился, 

И шестикрылый Серафим 

На перепýтье мне явился...» 

Ну и дáльше в такóм же дýхе.  

А мы с Рóговым этого стихотворéния не знали. То есть мы знали, что такое 

стихотворéние имéется в книгах, но вот о чём оно, тем бóлее наизýсть, мы не знали. Да, 

чéстно говоря, и не хотели знать.  

Рогов так и сказал:  

― Зачем нам свои гóловы лишними бýквами забивáть? Тебя к доскé вызовут ― я тебе 

подскажý. Меня вызовут ― ты мне подскáжешь.  

Вызвали Рóгова.  

Он смéло вышел к доскé и грóмко сказал:  

― Пушкин. «Прорóк».  

И на меня смотрит. Выжидáюще. А я ― надо же! ― никáк не могу в книжке страницу 

нужную отыскáть.  

Учительница наша, Юлия Фрáнцевна, что-то записывает в свои бумáги и говорит:  

― Хорошо, Рóгов.  

Рогов говорит:  

― «Прорóк»! Пушкин ― наш прорóк!  

Юлия Фрáнцевна, не отрывáясь от своих бумаг, говорит:  

― Ну-ну, Рогов. Начинáй.  

Рогов говорит:  

― Начинáю! Стихотворéние извéстного вам и всéми горячó любимого поэта Пушкина. 

А. С. Алексáндра Сергéевича. Александр Сергеевич ― имя-óтчество. Поэт ― имя 

существительное. Любимый ― имя прилагáтельное.  

И на меня опять смотрит. Я наконéц нашёл это стихотворéние и подскáзываю Рóгову:  

― Духóвной жáждою...  

Рогов говорит:  

― Духóвной жáдностью...  

Я шепчý: 

― Духóвной жáждою томим...  

Он говорит:  

― Духóвной жáдности тумáн...  

Я шепчу:  
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― В пустыне...  

Он говорит:  

― В простынé...  

Юлия Францевна говорит:  

― В какой ещё простынé? 

Я шепчу:  

― В пустыне мрáчной...  

Рогов говорит:  

― В простынé брáчной...  

Я шепчу:  

― В пустыне мрáчной я влачился...  

Он говорит:  

― Я лечился...  

Я шепчу:  

― И шестикрылый Серафим...  

Он говорит:  

― И шестирылый семафóр...  

Я уже почти во весь гóлос говорю:  

― На перепýтье мне явился...  

Он говорит:  

― На перекрёстке развалился...  

Я говорю:  

― Глухня!  

Но тут Рогов меня хорошо услышал.  

― Глухня! ― говорит, но чýвствует ужé, что это не совсéм Пушкин.  

У Юлии Фрáнцевны даже очки с нóса соскочили.  

― Что, что?! ― говорит. ― Повтори!  

Рогов вяло так повторяет:  

― Глухня. Развалилась на перекрёстке. Ей семафóр сигнáлит, а она лежит себе и рылом 

не ведёт.  

В óбщем, Юлия Францевна дальше слýшать извéстное стихотворéние Пушкина 

«Пророк» не стáла.  

― Садись, ― сказала она Рогову. ― Четвёрка. На двоих.  

 



www.bilingual-online.net                                                  Dr. E. Koudrjavtseva 

Aufgaben: 

Erzählen Sie über A.S. Puškin und seine Zeit. 

Wovon handelt das Gedicht «Der Prophet»? Lesen Sie den gesamten Text und versuchen Sie, 

ihn zu übersetzen. Welche Probleme treten bei der Übersetzung auf? 

Was denken Sie, warum hatte Rogov Schwierigkeiten – seinen Freund akustisch zu 

verstehen? 

Welche Wörter erscheinen Ihnen als «veraltet» (устаревшие)? Übersetzen Sie diese Wörter 

ins Deutsche. 

Warum ist es schwer – diesen Text adäquat zu übersetzen?  

Was bedeuten die Redewendungen: забивать голову, честно говоря, вызвать к доске, в 

таком же духе, во весь голос, рылом не ведёт  

 

 

K. Melichan 

Der Prophet 

Ihr alle kennt Puškins Gedicht «Der Prophet». Nein, nicht über die Rockmusik
1
, sondern 

dieses: 

«Von seelischem Durst gequält, 

Schleppte ich mich durch die dunkle Wüste, 

Und ein sechsflügeliger Seraphim 

Erschien vor mir auf der Wegkreuzung…» 

Und so weiter in der Art. 

Jedoch ― Rogov und ich kannten das Gedicht nicht. Genauer gesagt, wir wussten, dass es ein 

solches Gedicht in den Büchern gibt, aber – worum es darin geht, vor allem, auswendig, das 

wussten wir nicht. Und ehrlich gesagt, wollten wir es überhaupt nicht wissen. 

Rogov meinte ebenso: 

― Wozu sollen wir unsere Köpfe mit überflüssigen Buchstaben voll stopfen? Wenn man dich 

zur Tafel ruft, werde ich dir vorsagen. Wenn man mich ruft, sagst du mir vor. 

Rogov wurde gerufen. 

Er trat mutig zur Tafel und sagte: 

― Puškin. «Der Prophet». 

Und schaut auf mich. Abwartend. Und ich ― du meine Güte! ― konnte im Buch nicht die 

richtige Seite finden. 

                                                 
1
 «Пророк» (der Prophet) und «про рок» (über die Rockmusik) klingen auf Russisch absolut gleich und können 

nur beim Schreiben auseinander gehalten werden.  
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Unsere Lehrerin, Julia Francevna, notiert sich etwas in ihre Papiere und sagt: 

― Gut, Rogov. 

Rogov spricht: 

― «Prophet»! Puškin ist unser Prophet! 

Julia Francevna, ohne sich von ihren Papieren zu lösen, sagt: 

― Auf auf, Rogov. Fang an. 

Rogov spricht: 

― Ich fange an! Das Gedicht eines euch allen bekannten und von allen heiß geliebten Poeten 

Puškin. Von A.S.. Alexander Sergejevič. Alexander Sergejevič ― Name-Vatersname. Der 

Dichter ― Substantiv. Geliebter ― Adjektiv. 

Und schaut wieder auf mich. Ich habe endlich das Gedicht gefunden und sage Rogov vor: 

― Von seelischem Durst… 

Rogov sagt: 

― Von seelischem Geiz… 

Ich flüstere: 

― Von seelischem Durst gequält… 

Er sagt: 

― Von seelischem Geiz der Nebel… 

Ich flüstere: 

― In der Wüste… 

Er sagt: 

― Im Bettlaken. 

Julia Francevna sagt: 

― In was für einem Bettlaken? 

Ich flüstere: 

― In der dunklen Wüste… 

Der Rogov sagt: 

― Im ehelichen Bettlaken… 

Ich flüstere: 

― Schleppte ich mich durch die dunkle Wüste… 

Er sagt: 

― Ich habe mich geheilt… 

Ich flüstere: 

― Und der sechsflügelige Seraphim... 
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Er sagt: 

― Und das sechsmaulige Semaphor… 

Ich sage schon fast in der vollen Lautstärke: 

― Durchkreuzte meinen Weg… 

Er sagt: 

― Ist auf der Kreuzung auseinander gebrochen… 

Ich sage: 

― Taube Nuss! 

Aber da hat mich der Rogov gut gehört. 

― Taube Nuss! ― sagt er, aber er spürt schon, dass das nicht ganz Puškin ist. 

Bei Julia Francevna ist sogar die Brille von der Nase gerutscht. 

― Was, was?! ― sagt sie. ― Wiederhole!  

Rogov wiederholt lustlos: 

― Die taube Nuss. Ist auf der Kreuzung auseinander gebrochen. Der Semaphor warnt sie, 

aber sie liegt vor sich hin und schenkt ihm keine Aufmerksamkeit. 

Auf jeden Fall, wollte Julia Francevna das berühmte Gedicht «Der Prophet» von Puškin nicht 

mehr weiter hören. 

― Setz dich, ― sagte sie zu Rogov. ― Eine Vier
2
. Für beide. 

 

 

С. Альтов 

Последний раз 

Чем ближе к шкóле, тем бóльше нéрвничала Галина Васильевна. Она машинáльно 

поправляла вóвсе не выбившуюся из-под платкá прядь и, забывшись, разговáривала 

самá с собóй.  

«Когда это кóнчится?! Недéли нет, чтоб в школу не вызвали! В шестóм классе такóй 

хулигáн, а вырастет?! И бáлуешь, и бьёшь, и как по телевизору ýчат, ― мýчаешься! Всё 

впустýю! Да и бить-то остáлось полгóда, а потом вдруг сдáчи даст? Вон какой 

здорóвый! В Петрá пошёл!» ― с гóрдостью подýмала Галина Васильевна.  

Поднявшись по лéстнице, она долго еще стояла перед кабинéтом дирéктора, не решáясь 

войти. Но тут дверь распахнýлась и вышел Фёдор Николáевич, дирéктор. Увидев 

Серёжину маму, он улыбнýлся и, подхватив её пóд руку, втащил в кабинéт.  

― Дело вот в чём... ― нáчал он.  

                                                 
2
 In Russland ist eine Zwei die schlechteste Note, dafür eine Fünf die beste. 
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Галина Васильевна напряжённо смотрéла в глазá дирéктора, не слыша слов, старáясь по 

тéмбру гóлоса определить величинý материáльного ущéрба, нанесённого Серёжкой на 

этот раз.  

― Такóе в нáшей шкóле случáется не кáждый день, ― говорил дирéктор. ― Да Вы 

садитесь! Остáвить этот постýпок без внимáния мы не хотим.  

«Тогдá за стеклó дéсять рублéй, ― тоскливо вспоминáла Галина Васильевна, ― потóм 

Кýксовой за портфéль, котóрым Серёжка Рындина бил, ― вóсемь пятьдесят! Нанесéние 

телéсных повреждéний скелéту из кабинéта зоолóгии ― двáдцать рублéй! Двáдцать 

рублéй за килогрáмм костéй! Ну и цены! Да что я, миллионéр, что ли?!»  

 ― Вы послýшайте, какóе письмó мы получили... ― донеслóсь до Галины Васильевны.  

«Бóженька! ― задохнýлась она. ― Что ж это за наказáние такóе? Тянешь его одна с 

трёх лет! Вся жизнь для негó! Одéть, обýть, накормить, чтобы как у людéй! Себе ведь 

ничегó, а он... »  

― «Дирéкция металлического завóда, ― с выражéнием читал дирéктор, ― прóсит 

объявить благодáрность и награждáет цéнным подáрком ученикá Вáшей шкóлы 

Пápшина Сергéя Петрóвича, совершившего герóйский постýпок. Сергéй Петрóвич, 

рискýя жизнью, вынес из горящего детсáда один троих детей... »  

«Один ― троих», ― повторила про себя Галина Васильевна. ― И как один с тремя 

спрáвился?! Вылитый бандит! Почемý у других дéти как дéти? У Кирилловой Витька на 

тубе игрáет! У Лозáновой дéвочка, как придёт из шкóлы, так до вéчера спит! А этот где 

цéлыми днями пропадáет?! Пианино в комиссиóнке купила. Стáрое, но клáвиши есть! 

Так хоть раз без ремня сел?! Гáммы наизýсть не испóлнит! «Слуха нет»! А что у него 

есть?!»  

― Вот так, уважáемая Галина Васильевна! Какóго пáрня мы с Вами воспитáли! Троих 

детишек из огня вынес! Такóго в нáшей шкóле ещё не было! И мы этого так не 

остáвим! Зáвтра же...  

«Конéчно, не остáвите, ― зажмýрилась Галина Васильевна. ― Небóсь, двáдцать пять 

рублéй вынь да полóжь. Сейчас скáжет: «Это в послéдний раз!» А мне опять за 

Серёжкой с ремнём бéгать и бить, если достáну. А он кричáть будет: «Мáмочка! 

Послéдний раз! Мáмочка!» Гóсподи! А потóм опять все сначáла! Вчерá в саже и кóпоти 

явился, будто трýбы им чистили! Лýчше бы умерéть... »  

― Жду его зáвтра ýтром перед торжéственной линéйкой. Там все и объявим! ― 

улыбáясь, закóнчил дирéктор.  
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― Товáрищ дирéктор! Послéдний раз! ― Галина Васильевна вскочила, машинáльно 

кóмкая в рукáх бланк, лежáвший на столé. ― Слóво даю, бóльше такóе не повторится!  

― Ну почемý? ― Дирéктор нéжно разжáл ее кулачóк и забрáл бланк. ― Если мáльчик в 

тринáдцать лет совершил такое, то в бýдущем ― на что он спосóбен?! Представляете, 

если бы все у нас были такие?  

― Не дай Бог! ― прошептáла Галина Васильевна.  

Дирéктор проводил её до дверéй и крéпко пожáл руку.  

― Вы уж дóма сынóчка отмéтьте как смóжете!  

На ýлице Галина Васильевна постояла, глубокó дышá, чтóбы не расплáкаться.  

― Был бы муж, он бы его отмéтил как полóжено! А я баба, что с ним сдéлаю одна? У 

всех есть отцы, а у него нет! Вот и растёт сам по себе! Ну, выпорю...  

Она зашлá в магазин, купила две бутылки молокá и одно пирóжное с крéмом.  

― Выпорю, потом молокá с пирóжным ― и спать!  

А там, глядишь, перебéсится, человéком стáнет...  

 

Aufgaben: 

Versuchen Sie, die Biographie von Sergej Paršin anhand des Textes niederzuschreiben. 

Warum reden Galina Vasil′evna und der Direktor aneinander vorbei? 

Was verstehen Sie unter dem Begriff «Vater – Sohn – Probleme»? 

Was versteht man in Russland und in Deutschland unter «Erziehungsmaßnahmen»? 

Was bedeutet die Redewendung «стать человеком» für die Mutter von Sergej und für den 

Direktor? Wessen Meinung unterstützen Sie? 

Übersetzen Sie ins Deutsche: всё впустую, дать сдачи, пойти (ростом, силой) в отца, 

нанести материальный ущерб, оставить без внимания, нанести телесные повреждения, 

дети как дети, слуха нет, объявить благодарность, вынь да положь, не дай Бог. 

 

 

S. Al′tov 

Das letzte Mal 

Je näher Galina Vasil′evna der Schule kam, desto nervöser wurde sie. Mechanisch richtete sie 

eine nicht aus dem Kopftuch hängende Strähne zurecht und zerstreut sprach sie mit sich 

selbst. 

«Wann hört das auf?! Keine Woche vergeht, in der ich nicht in der Schule vorgeladen werde! 

In der 6. Klasse solch ein Rabauke, und wenn er erst aufwächst?! Man schlägt ihn, man 

verwöhnt ihn. Und so wie man uns das im Fernsehen beibringt, quält man sich! Alles nutzlos! 
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Und es ist nur noch ein halbes Jahr zum Schlagen geblieben. Danach kann man auch was 

zurückbekommen. Schaut mal wie er gewachsen ist?!»  

«Kommt ganz nach Peter!» ― dachte Galina Vasil′evna mit Stolz. 

Als sie die Treppe hinaufgestiegen war, blieb sie eine Weile vor dem Büro des Direktors 

stehen, ohne sich hinein zu trauen. Plötzlich öffnete sich die Tür und Fedor Nikolajevič, der 

Direktor kam heraus. Nachdem er Sergejs Mutter gesehen hatte, lächelte er, nahm sie an der 

Hand und zog sie in sein Büro. 

― Die Sache ist die… ― begann er. 

Galina Vasil′evna schaute angestrengt in die Augen des Direktors, ohne ein Wort zu hören 

und bemühte sich nach seiner Intonation die Größe des diesmal von Sergej zugefügten 

Sachschadens festzustellen. 

― So etwas geschieht in unserer Schule nicht jeden Tag, ― sagte der Direktor. ― Ja, setzen 

Sie sich nur! Ohne Aufmerksamkeit möchten wir diese Tat nicht belassen. 

«Damals die Fensterscheibe kostete 10 Rubel», ― erinnerte sich Galina Vasil′evna wehmütig, 

― «danach für den Schulranzen, mit welchem Serjožka Ryndin geschlagen hat, ― 8,50! Die 

Körperverletzung des Skeletts aus dem Zoologiezimmer ― 20 Rubel! 20 Rubel für ein 

Kilogramm Knochen! Das sind aber Preise! Denken die, ich sei Millionär, oder was?!» 

― Hören Sie, was für einen Brief wir erhielten…― vernahm Galina Vasil′evna. 

«Oh, mein Gott», – sie schnappte nach Luft. – «Wofür wird man so bestraft? Ziehst ihn seit 

seinem dritten Lebensjahr allein auf! Das ganze Leben nur für ihn! Kleidung, Schuhe, 

Essen ― alles, wie bei den anderen Menschen! Für einen selbst bleibt nichts, und er…» 

–― Die Leitung des Metallbetriebs, ― las der Direktor ausdrucksvoll, ― spricht dem Schüler 

Ihrer Schule Paršin Sergej Petrovič Dankbarkeit aus und will ihn mit einem wertvollen 

Geschenk für seine Heldentat auszeichnen. Sergej Petrovič hat - sein Leben riskierend - aus 

dem brennenden Kindergarten allein drei Kinder gerettet… 

«Allein ― drei...», ― wiederholte Galina Vasil′evna für sich. ― «Und wie ist er mit dreien 

zurechtgekommen?! Ein richtiger Verbrecher! Warum sind andere Kinder normal? Bei 

Kirillova spielt Viktor Trompete! Und das Mädchen bei Lozanova schläft bis zum Abend, 

wenn sie von der Schule kommt! Und dieser, wo treibt er sich den ganzen Tag herum?! Ein 

Klavier aus zweiter Hand habe ich gekauft. Alt, aber alle Tasten noch vorhanden! Und ― hat 

er es mindestens einmal ohne Schlägerei berührt? Die Tonleiter kann er nicht auswendig! «Er 

hat kein Gehör»! Und was hat er überhaupt?!» 
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― So ist es, verehrte Galina Vasil′evna! Solch einen Burschen haben wir da gemeinsam 

erzogen! Drei Kinderchen hat er aus dem Feuer geholt. So etwas gab es an unserer Schule 

bisher noch nicht! Und dabei werden wir es nicht belassen! Morgen dann… 

«Natürlich wird ihr es nicht dabei belassen», ― Galina Vasil′evna kniff ihre Augen 

zusammen. ― «Bestimmt, 25 Rubel aus der Tasche ziehen und hinlegen. Jetzt wird er sagen: 

«Das ist das letzte Mal!» Und ich muss schon wieder mit den Gürtel hinter Sergej her rennen 

und ihn schlagen, natürlich wenn ich ihn erwische. Und er wird schreien: «Mütterchen! Das 

letzte Mal! Mütterchen!» Herrje! Und danach wir alles von vorne anfangen! Gestern erschien 

er zu Hause mit Asche und Ruß beschmiert, als ob man mit ihm den Schornstein geputzt 

hätte! Besser ist es ― zu sterben…» 

― Ich warte morgen früh vor dem Appell auf ihn. Dort wird alles bekannt gegeben! ― endete 

lächelnd der Direktor. 

― Herr Direktor! Das letzte Mal! ― Galina Vasil′evna sprang auf, zerknüllte mechanisch den 

Bogen in ihrer Hand und legte ihn auf den Stuhl. ― Ehrenwort, das sich so etwas nicht mehr 

wiederholt! 

― Aber warum? ― Der Direktor öffnete zärtlich ihre Faust und nahm ihr den Bogen weg. ― 

Wenn der Junge mit dreizehn Jahren solch eine Tat vollbringen konnte, zu was wird er in 

Zukunft fähig sein?! Stellen sie sich vor, was wäre, wenn alle so wären? 

― Um Gottes Willen! ― flüsterte Galina Vasil′evna. Der Direktor führte sie zur Türe und 

hielt ihre Hand fest. 

― Behandeln Sie Ihren Sohn zuhause so wie es sich gehört! 

Auf der Straße blieb Galina Vasil′evna stehen, tief atmend, um ja nicht mit Heulen 

anzufangen. 

«Wenn ein Ehemann da wäre, würde er ihn schon so behandeln, wie es sich gehört! Aber ich 

bin ein Weib, was soll ich mit ihm machen? Alle haben einen Vater, nur er nicht! So wächst 

er alleine auf! Nun versohle ich ihm den Hintern…» 

Sie ging in ein Geschäft, dort kaufte sie zwei Flaschen Milch und ein Törtchen mit 

Schlagsahne. 

― Ihn schlagen, dann Milch mit Törtchen und ― schlafen! 

Und dann, vielleicht, wird er erwachsen werden, ein Mensch sein… 
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Die Aufgaben zu allen Texten: 

 

1. Was bedeuten folgende Redewendungen?: Век живи, век учись. На обмане далеко не 

уедешь. Welche Aussage passt zu welchem Text? 

 

2. Wie sah das russische Bildungssystem (Schulwesen) im XVIII, XIX Jh. und am Anfang 

XX. Jh.? Was hat sich nach der Revolution 1917 verändert? Wann fanden weitere 

Schulreformen statt? Was haben sie beinhaltet? Warum befassen sich ― Ihrer Meinung nach 

― die meisten Reformen mit Sprache und Rechtschreibung? 

 

3. Um mehr über die Schule in Russland zu erfahren, schauen Sie sich die Filme an: 

«Доживём до понедельника» (1968, С. Ростоцкий), «Дорогая Елена Сергеевна» (1988, 

Э. Рязанов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


