
8.1.2021-15.1.2021  Russisch Basiskurs 

Winter, Eis und Kälte 

Heute machen wir etwas Landeskunde.  

Nimm dir zunächst den Atlas. Such dort die Stadt Kaliningrad in Russland (Калининград). 

Interessant: Kaliningrad liegt nicht direkt in Russland, Kaliningrad ist ein Gebiet außerhalb 

von Russland, umgeben von anderen Ländern, es gehört aber zu Russland. Gebiet heißt auf 

Russisch Oblast (область) und ist vergleichbar mit unseren Bundesländern. Merk dir genau, 

wo Kaliningrad liegt.   

Und nun such den Ort Naukan (Наукан) auf dem Kap Deschnjow (Мыс Дежнёва) an der 

Beringstraße gleich daneben liegt Uelen (Уэлен). 

Gefunden? Das ist doch unglaublich!  

  Quelle: google maps 

Eine Entfernung von 12.000 km hast du jetzt mit dem Finger von Kaliningrad bis Naukan und 

Uelen zurückgelegt.  

Wenn man diese Strecke mit dem Auto oder Zug fahren wollte, könnte man durch das Gebiet 

Kaliningrad fahren, durch Litauen, durch Belarus und wieder nach Russland. Und das Tolle 

ist, überall wird Russisch gesprochen. In Litauen ist Litauisch Amtssprache, aber es gibt noch 

viele Menschen, die Russisch sprechen. In Belarus sind Belarussisch und Russisch die 

Amtssprachen.  

Wir müssten also 12.000 km zurücklegen, um von Kaliningrad nach Naukan oder Uelen zu 

fahren. Wir müssten durch 10 Zeitzonen fahren… Während in Uelen schon Silvester gefeiert 

wurde, steckte Kaliningrad noch in den Silvestervorbereitungen. Darum wurden einige 

Zeitzonen auch zusammengefasst, das erleichtert das nationale Zusammenarbeiten. Es gibt 

noch ein Phänomen in Ländern, in denen man bei der Reise von Ost nach West mehrere 

Zeitzonen durchquert…Bei günstiger Lage kann zweimal Silvester gefeiert werden. Ist das 

nicht toll – die Menschen gehen einfach in die westlichere Zeitzone und feiern noch einmal! 

Ich habe euch etwas Winterliches vorbereitet. Schaut euch den 
Film an und beantwortet dann die anschließenden Fragen. 
Sucht den Ort, von dem gesprochen wird, ebenfalls auf 
dem Atlas und schaut euch die Klimazonen an. 
 
 
Und los geht es! Viel Spaß!                                              Oder:  
 

 
 

 

https://www.learningsnacks.de/share/119210/866a3360080dba605e99772f28617c6c2bd7ec64

