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Vorwort

Dieser Intensivtrainer lehnt sich an die Stoffverteilung des 
Lehrwerks Otlitschno! A1 (ISBN 978-3-19-004477-1) an, kann 
aber auch unabhängig davon benutzt werden. Er ermöglicht es 
Ihnen, systematisch die Grundlagen der russischen Sprache 
selbstständig zu trainieren. Jede der sieben Lektionen teilt sich 
in die Abschnitte A. Schrift (bzw. Lexik), B. Grammatik und 
C. Aussprache und Redemittel. In den ersten Lektionen wird der 
Schwerpunkt auf das Erlernen der kyrillischen Schrift gelegt, 
dann nehmen die Übungen zur Grammatik einen größeren 
Stellenwert ein. Im dritten Abschnitt können Sie sich zentrale 
Redemittel einprägen, also praxisnahe Redewendungen.

Eine Übersicht über das russische Alphabet finden Sie hinten 
im Buch. Einige Buchstaben kennen Sie aus dem Deutschen. 
Manche davon stehen im Russischen und im Deutschen für 
den gleichen Laut (z. B. A, M), andere dagegen werden gleich 
geschrieben, stehen aber für unterschied liche Laute (z. B. 
russ. P = dt. R). Einige Buchstaben stammen aus dem Grie chi-
schen (z. B. Д = dt. D). Um sich die kyrillischen Buchstaben gut 
einzuprägen, ist es wichtig, möglichst viel zu schreiben. Das 
Abschreiben von Wörtern erscheint zunächst vielleicht etwas 
ungewohnt, es ist aber ein sehr gutes Training. Die Schreibschrift, 
die man in Russland verwendet, unterscheidet sich zum Teil sehr 
stark von der Druckschrift. Da die Schreib schrift aber auch zur 
Gestaltung von Schildern oder als Schmuck element in Zeitschrif-
ten eingesetzt wird, sollten Sie alle Schreib aufgaben in diesem 
Buch konsequent in Schreibschrift notieren. Die Lösungen sind 
zum Teil in zwei Varianten angegeben: handgeschrieben sowie 
in gesetzter Schrift. Übrigens: Der „Akzent“ in mehrsilbigen Wör-
tern zeigt die Stelle der Betonung an und wird normalerweise 
nicht notiert. Anfangs ist es aber sinnvoll, das Betonungszeichen 
mitzuschreiben. 

Viel Spaß beim Erlernen der russischen Sprache!

Autorin und Verlag 
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