
Spielend Russisch lernen im Ostalbkreis
– ein Kinderspiel?-

Bei Angst komme ich immer zu früh. In Raum 1.07 und 1.08 des Landesgymnasiums für 
Hochbegabte bin ich im Moment außer Frau Dr. Olga Lomonosova, einer mir wohlbekannten 
Lehrerin und Schiedsrichterin des Wettbewerbs „Spielend Russisch lernen“, noch die einzige 
Person. Mit der Angst vor dem Russisch. Ja, ich kann zwar recht gut Englisch und Französisch und 
auch ein bisschen Dänisch, aber auch wenn ich in der Grundschule mal auf Russisch „Fröhliche 
Weihnachten“ sagen konnte, hören sich slawische Sprachen für mich immer noch wie ein fremdes 
Zungengewurstel an. Und das  „Zungengewurstel“ wird heute wohl das Thema sein, an dem mein 
Tintenfluss scheitern wird. Eigentlich bin ich selten pessimistisch.

Zum Glück wird mir auf Deutsch erklärt, dass es fünf Zweierteams geben wird, mit jeweils einer 
oder einem, die oder der Russisch spricht und wahrscheinlich die Russisch-AG der Schule besucht, 
der oder die Andere fühlt sich in diesem Moment, so denke ich, noch schlimmer als ich, denn er ist 
ein Freund oder eine Freundin der russischsprachigen Person und soll, so sagen es die Spielregeln, 
unter Garantie noch nie irgendeine Art von Russischunterricht gehabt haben. Sie alle trudeln 
langsam ein, allen voran die zweite Schiedsrichterin Erika Ditler aus Klasse 12, die gemeinsam mit 
Victoria Schwab beim letzten Bundescup die Süddeutsche Meisterschaft und im Bundeswettbewerb 
den fünften Platz gewann und außerdem Muttersprachlerin ist. Dieses Jahr geht es für die Gewinner 
des Sprachen- und des Berichtwettbewerbs auf Schalke, vielleicht um zu prüfen, ob Kevin Kuranyi 
auch das sagen kann, was die Gewinner sagen können.

Als Spiel wird nun „New Amici“ vorgestellt, ein Sprachenspiel, das sich nicht nur auf Russisch 
beschränkt und den verschieden bewanderten Spielern die Chance gibt, sich auf unterschiedlichen 
Niveaus miteinander zu messen. Man kann also in der gelben, der leichtesten Kategorie, mit 
Vokabeln zum Thema alltäglicher Ausdruck, Zahlen und Zeit starten, während die Profis mit 
hochwertigen Phrasen über Kultur und Gesellschaft, Verbbeugung und Dialogen glänzen können. 
Die Fortgeschrittenen kommen ebenfalls nicht zu kurz: Die Spielsteine auf den orangefarbenen 
Feldern, die in der Mitte des kreisförmigen Spielfeldes liegen, landen auf Stationen wie etwa Essen 
und Trinken, die aber auch teilweise zu Meinungsverschiedenheiten über echte russische 
Marmeladenrezepte führen. In der roten Kategorie befinden sich „nur“ Alina Tenev und Julia 
Shapiro, die beide eine Russisch sprechende Familie haben und der Sprache somit quasi von Geburt 
an mächtig sind. Doch in drei Runden hat in diesem Spiel jeder die Chance, seine 
Russischkenntnisse zu erweitern, egal ob bei Deutsch-Russisch, Russisch-Deutsch oder beim „Wer-
alles-richtig-macht-gewinnt“ in der Finalrunde jedes Spiels. Auch kann man seinem Partner aus 



einem Blackout, das allerdings nicht so schlimm wie die schwarzen Löcher sein darf, die Gagarin 
sah, ist, helfen, denn die Roten und Gelben haben jeweils nur einen Joker, die Orangefarbenen zwei. 

Die erste Runde macht mir klar, wie glücklich ich mich eigentlich schätzen kann, nur die Federn 
eifrig übers Papier kratzend hinter meinem Tisch verbarrikadiert zu sitzen, denn die 
„Nichtbewanderten“ müssen jetzt aufgrund der Phonologie eines Wortes raten, was es bedeutet. Ich 
grübele fleißig mit, doch bei etwas, was sich in meinen Ohren wie „Zastro“ anhört und mich an den 
Sarastro aus Mozarts „Zauberflöte“ erinnert, kann ich nicht umhin und muss genau wie das erste 
„Opfer“, Tanja Yeh aus Klasse Neun, an „Straße“ denken. Es heißt jedoch „Hallo“, es tritt 
allgemeines betroffenes Schweigen ein und ich denke bei mir, mich lieber auf das Schreiben als 
aufs Schätzen zu konzentrieren. Das nächste Wort ist „Dopauda“ oder so ähnlich und nun stehe ich 
vollkommen auf dem Schlauch, besonders als Tanja zögerlich auf „Stuhl“ tippt, was nicht wirklich 
in meinen Schädel will. Egal, auf jeden Fall heißt es „Guten Morgen“. Toll, ab diesem Punkt 
schnallen sogar wir als Hochbegabte, dass es nicht nur ums Zusammenhanglose, sondern um 
logische Schlussfolgerung geht, was natürlich sehr erfreut. So war zumindest klar, dass auf 
„Montag“ „Dienstag“ folgt und nicht etwa „April“. Ein Zitat vom „noch Raten“: „Das muss für Sie 
jetzt doch voll lustig sein, oder?“ (zu Frau Dr. Lomonosova, die aus Russland kommt). Und die 
Antwort: „Lustig? Auf Russisch oder Deutsch?“ Und auch, wenn die Vokabeln von den 
Muttersprachlern teilweise sehr gut zu diesem wunderschönen Tag und unserer WM-Stimmung 



passen, wie etwa Fußballer, Fußballstadion, Schiedsrichter, Tribüne und Zuschauer, so muss man 
doch mit Fallen rechnen. Das auf Eins, „adin“ und Drei, nämlich „tri“ die Fünf , „pjet“ und nicht die 
Vier folgt, hat eher was mit Mathematik zu tun, was unsere Mathe- und Physiklehrerin Frau 
Lomonosova natürlich nicht groß stört.
Während die ersten Runden so dahingehen, wird der Wortschatz immer größer und selbst ich, die 
ich mich sogar noch mit einer Kamera, die „eine intelligente Kamera“ ist und die wahrscheinlich 
einen höheren IQ als ich hat, herumschlagen darf, lerne etwas und überlege schon, was für ein 
Gesicht mein Fagottlehrer machen wird, wenn ich ihn in der nächsten Stunde mit „Sarastro“, äh, 
Verzeihung, „Zastro“, begrüßen werde. Als sich nach einer Stunde die Mannschaften noch einmal 
teilen, für das Spiel um Platz Vier und das um die ersten zwei Plätze, klingt das Russisch schon fast 
wie vom roten Platz in Moskau weg gekauft, was natürlich auch nicht zuletzt an den teilweise sehr 
großzügigen Bewertungen unserer Lehrerin liegt, über die ich in Physik allerdings immer froh bin 
und die bei einem solchen mehr oder weniger überfordernden „Crashkurs“ nur angemessen sind. 
Wie im Fluge sind alle drei Runden in beiden Spielen vorbei und die glorreichen Fünftplatzierten, 
Tanja Yeh aus Klasse Neun und Julius Ehrsam aus Klasse Zehn stehen fest, sie scheint es nicht zu 
stören, jetzt schon abhauen zu dürfen. 

Nach einer kleinen Pause, in der die Multivitaminsaftgasflasche in der Mensa explodiert, weil sie so 
stolz auf uns ist (da hätte sie auch allen Grund), geht es im Finale mit Lisa Adam und Pia 
Rautenstrauch aus Klasse Elf weiter, die gegen Denise Tellbach und Alina Tenev aus Klasse Zehn 
antreten müssen. Im Nebenraum liefern sich Julia Shapiro und Florence Schimmel, ebenfalls aus 
Klasse Zehn, einen erbitterten Kampf um Platz Drei, und zwar mit Lea Keim und Diana 
Proschniewski aus der Achten. Alle schlagen sich wirklich fantastisch und ich frage mich, ob in 
unserem Körper von Geburt an eine Veranlagung zur Aussprache slawischer Sprachen vorhanden 
ist, denn wenn ich mir das so anhöre, klingt es zumindest nicht so schlimm wie Anfänger-
Französisch, doch ich weiß ja nicht, wie schlimm sich Anfänger-Russisch für Könner anhört. 
Schließlich komme ich zum Schluss, dass das am IQ liegen muss.....Nein, das war IRONIE, ich will 
hier doch nicht alle Hochbegabten-Klischees bestätigen!



Vielleicht werdet ihr die auch bald selbst widerlegen können, denn soeben steht fest, dass unsere 
Schule im Regionalwettbewerb spielerisch gut von Pia Rautenstrauch, der „Könnerin“ und Lisa 
Adam, dem „Opfer“, repräsentiert wird, was alle sehr freut. Auch Platz Drei ist mittlerweile an Julia 
und Florence vergeben, doch selbst Lea und Diana auf dem vierten Platz haben ja schließlich noch 
vier Jahre und freuen sich schon sehr auf die nächsten Wettbewerbe. Auch Alina und Denise sind 
mit ihrem zweiten Platz zufrieden, nur enttäuscht, dass Herr Dr. Oganian nicht anwesend ist, da er 
ihnen noch Mathe erklären wollte.



Trotz allem Lob und vor allem Preis muss an „New Amici“ Kritik geübt werden, soviel sind wir uns 
im Kollektiv sicher. Dass „das Spiel einfach so ein Blödspiel ist“ (anonym – nein, das war nicht 
ich!), wird vor allem daran deutlich, dass bei gleich starken Mannschaften immer die gewinnt, die 
anfängt, und das hängt ja eher mit Würfelglück als mit Sprachkenntnissen zusammen. Auch 
wiederholen sich die Wörter ständig und am Ende ist es nur noch ein etwas genervtes 
Heruntergeleiere der Vokabeln („Die Karte hatte ich jetzt schon fünf Mal!“), das besonders für die 
Muttersprachler relativ uninteressant ist.

Trotzdem: „Ja“, also „ich“, überlege mir ernsthaft, Russisch zu lernen, obwohl ich am Anfang vor 
allem durch die mir völlig fremden kyrillischen Buchstaben ziemliche Vorbehalte hatte. Ein starkes 
Stück, das „Spielend Russisch lernen“!

v.l.n.r.: Lea Keim (8) mit Diana Proschniewski (8); Lea Frauenknecht (Ich, 7); Denise Tellbach (10) 
mit Alina Tenev (10); Florence Schimmel (10) mit Julia Shapiro (10)


