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IOS-Russlandprojekt Wiesenschule 

Im November und Dezember 2012 hat die Russisch-Klasse von Frau Deuse ein IOS Projekt zum Thema 

Russland durchgeführt.  

Als Einstieg haben wir uns mit der Geografie Russlands beschäftigt und gelernt wo Flüsse, Seen, 

Gebirge liegen und wie viele Zeitzonen es in diesem großen Land gibt. 

Danach haben wir ein Stück Russland ganz in der Nähe gefunden: die Transsibirische Eisenbahn 

(„Transsib“). Zu dieser Eisenbahn und dem „Zarengold-Sonderzug“ haben wir recherchiert und diese 

Ergebnisse auch präsentiert. Zum Abschluss haben wir einen Film über die Transsib gesehen. 

Nach all dieser Internetsuche und Recherche sind wir nach Altes Lager auf 

Exkursion gefahren und wurden durch „Das Haus“ geführt und konnten 

die mennonitische Gemeinde kennenlernen. Wir haben viel erfahren über 

die Situation von russischen Aussiedlern in Deutschland. Zwei Frauen des 

Frauenkreises haben aus ihrem Leben und ihrem Weg von Russland nach 

Deutschland und bis nach Altes Lager erzählt. Dazu haben wir typisch 

russische Piroschki gegessen. 

Die zweite Exkursion führte uns nach Berlin. Nach einem verschneiten Start in den Tag haben wir das 

Russische Haus der Kulturen und Wissenschaften besucht und eine ausführliche Führung bekommen. 

Wir haben ein Quiz über Russland gespielt und ein russisches Märchen 

gesehen. Anschließend sind wir weiter in die Russische Botschaft, wo uns 

Sergej, der Führer der Botschaft, viel über den Bau und die Nutzung der 

Botschaft erzählt hat. Wir saßen am Tisch der 2+4 Gespräche und konnten 

die Couch sehen, auf der bereits Putin mit Angela Merkel saß. 

Der Projektabschluss fand in der Wiesenschule kurz vor Weihnachten statt. 

Als Gast waren drei Damen des Raduga-Chors aus Altes Lager zu uns 

gekommen. Sie haben russische Musikinstrumente und typische Trachten 

und Kleidung aus Russland mitgebracht, die wir ausprobieren und anziehen 

konnten. Wir haben gemeinsam Weihnachtslieder auf Russisch und Deutsch 

gesungen und haben die Unterschiede zwischen der deutschen und 

russischen Weihnacht gehört.   

 

 

 

 


