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A

Abstrakta: абстрактное существительное 
Nomen für gedachte Dinge, die nicht mit den Sinnen erfasst 
werden können.
любовь (Liebe), ненависть (Hass)

Adjektiv: (имя) прилагательное
Ein Eigenschaftswort, das die Beschaffenheit beschreibt. 
Im Russischen unterscheidet man zwischen Qualitäts-, 
Zugehörigkeits- und Beziehungsadjektiven.
хороший (gut), умный (intelligent), новый (neu)

Adjektivdeklination: cклонение прилагательных
Veränderung der Adjektivendung in unterschiedlichen gram-
matischen Fällen (siehe dazu Fall) und Numeri (siehe dazu 
Numerus).
хорошего, хорошему, хорошего (des/dem/den guten)

Adverb (Umstandswort): наречие
Adverbien sind eine nicht flektierbare Wortart. Sie beschrei-
ben die Umstände einer Handlung oder eines Geschehens.
хорошо (gut), здесь (hier), там (dort), cправа (rechts) 

Adverbialpartizip: деепричастие
Im Russischen existieren zwei Arten von Adverbialpartizipien: 
Partizipien der Gleichzeitigkeit und  der Vorzeitigkeit. Sie 
sind unveränderlich und beziehen sich jeweils auf das Subjekt 
der Haupthandlung, die sich zu einer beliebigen Zeit ereignen 
kann.
завтракая (frühstückend: gleichzeitig), позавтракав (nach-
dem man gefrühstückt hat: vorzeitig )

Affix: aффикс
Oberbegriff für Interfix, Präfix und Suffix.

Akkusativ: винительный падеж
Der 4. von 6 russischen Fällen antwortet im Wesentlichen auf 
die Frage „Wen?“.
Я вижу кошку. (Ich sehe eine Katze.) 
Она просит: покорми меня! (Sie bittet: Füttere mich!)

Akzent: знак ударения
Ein Zeichen über dem Vokal, das zur Markierung der 
Betonung verwendet wird. Dies geschieht nur in Texten für 
Kinder und Ausländer, sowie wenn eine Akzentverschiebung 
die Bedeutung verändert. (siehe auch Betonung)
собáка (Hund), дурáк (Dummkopf)

Anlaut
erster Laut eines Wortes.
авария (Panne), океан (Ozean)

Aspekt (des Verbes): вид (глагола) 
Das Verb tritt im Russischen in zwei verschiedenen Formen 
auf: Es hat entweder einen perfektiven (vollendeten) und 
oder einen imperfektiven (unvollendeten) Aspekt. Damit 
wird das Ergebnis bzw. der Prozess betont. 
делать/сделать (machen: unvollendet/vollendet)

Attribut (Beifügung): определе́ние
Satzgliedteil; ergänzt Satzglieder.
Было дождливое лето. (Es war ein verregneter Sommer.)

Auslaut
letzter Laut eines Wortes.
нож (Messer), зуб (Zahn)

Ausrufesatz: восклицательное предложение
Ein Satz, der eine emotionale Aussage macht und mit einem 
Ausrufezeichen endet.
Пора домой! (Es ist Zeit, nach Hause zu gehen!)

Aussagesatz: утвердительное предложение
Ein Satz, der eine Aussage macht und mit einem Punkt 
endet. Ein korrekter russischer Satz muss nicht unbedingt ein 
Verb enthalten. 
Пора домой. (Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.)

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen.  
Die Fachbegriffe werden mit einem oder mehreren Beispielen veranschaulicht. 
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B

Befehlsform → Imperativ

Belebtheit: одушевленность
Alle Bezeichnungen für Menschen und Tiere sind belebte 
Substantive; alle anderen Substantive sind unbelebt. Dieser 
Unterschied ist für die russische Grammatik wichtig, denn 
belebte und unbelebte Substantive sowie damit verbundene 
Adjektive und Partizipien werden unterschiedlich dekliniert.
стол (Tisch: unbelebt), друг (Freund: belebt) 

Betonung: ударение
Bei mehrsilbigen Wörtern wird immer eine Silbe besonders 
betont. In Texten für Russisch-Lerner werden Betonungen 
häufig gekennzeichnet, in gewöhnlichen Texten jedoch nicht. 
In Sätzen werden einzelne Wörter besonders betont. (siehe 
auch Intonation)
Это Васина собака? (Ist das Wasjas Hund?) Zugehörigkeit 
wird geklärt.
Это Васина собака? (Ist das Wasjas Hund?)
Man könnte denken, es sei ein Wolf. 

Beugung → Deklination; → Konjugation

Beziehungsadjektiv: относительное прилагательное
Beziehungsadjektive beschreiben eine Eigenschaft und las-
sen keinen Vergleich zu.
деревянный стол (Holztisch), женатый мужчина (verheira-
teter Mann)

Bindewort → Konjunktion

D

Dativ: дательный падеж
Der 3. von 6 russischen Fällen antwortet im Wesentlichen auf 
die Frage „Wem?“.
Я дал поесть кошке. (Ich gab der Katze zu essen.) 

Demonstrativpronomen: указательное местоимение
Ein hinweisendes Fürwort, mit dem der Sprecher auf einen 
Gesprächsgegenstand verweist. 
этот (dieser), тот (jener)

Deklination (Beugung): склонение 
Veränderung von deklinierbaren Wörtern durch Anhängen 
von Endungen, um verschiedene Fälle (siehe dazu Fall) und 
Numeri (siehe dazu Numerus) zu bilden.
собaка (der Hund), собaки (des Hundes), собaкe (dem 
Hund), собaку (den Hund); собaки (die Hunde),

Deklinationsmodell: склонение 
Je nach Geschlecht und Endung im Nominativ Singular bilden 
russische Substantive bei der Deklination unterschiedliche 
Endungen, die in Deklinationsmodellen zusammengefasst 
werden können. Diese Modelle werden im Russischen mit 
dem gleichen Wort wie der Prozess der Beugung bezeichnet: 
„склонение“.

E

Eigenname: имя собственное 
Namen für Personen, Tiere, Gebäude, Städte, Flüsse, Länder 
usw. Sie werden im Russischen großgeschrieben.
Аня, Дюссельдорф, Рейн, братья Гримм 

Eigenschaftswort → Adjektiv

Endung: окончание
Ein Wortteil, das an das Ende eines Wortes angehängt wird, 
um eine andere grammatische Form zu bilden.
приставка (Vorsilbe), поставить (stellen)

F

Fall: падеж
Der Fall ist eine Deklinationsform, die Nomen, Adjektive, 
Pronomen und Zahlwörter im Satz annehmen, um 
Beziehungen auszudrücken. Die ersten vier Fälle im 
Russischen ähneln den deutschen Fällen; der 5. und 6. Fall 
hat keine direkte Entsprechung.
1. Nominativ (Wer-Fall)
2. Genitiv (Wessen-Fall)
3. Dativ (Wem-Fall)
4. Akkusativ (Wen/Was-Fall)
5. Instrumental (Womit-Fall)
6. Präpositiv (Worüber-Fall)

falscher Freund: ложный друг переводчика
Ein fremdsprachliches (z. B. russisches) Wort, das einem 
deutschen sehr ähnlich sieht, aber eine völlig andere 
Bedeutung hat. 
круг (Kreis), шарф (Schal), шланг (Schlauch) 

Femininum: женский род 
Feminina sind grammatikalisch weibliche Substantive, wobei 
sich russische und deutsche Genus-Zuweisungen oft unter-
scheiden. Das Wort „Femininum“ bzw. „feminin“ wird oft zu 
f. abgekürzt, die russische Abkürzung lautet ж.
cобака (f.) – der Hund (m.); кровать (f.) – das Bett (n.)

flektiert
zusammenfassender Begriff für dekliniert (z. B. bei Nomen 
und Adjektiven) und konjugiert (bei Verben). Gegensatz: 
unflektiert.

Flexion → Deklination; → Konjugation
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Fragesatz: вопросительное предложение
Ein Satz, der eine Frage stellt und mit einem Fragezeichen 
endet.
Пора домой? (Ist es Zeit, nach Hause zu gehen?)

Fragewort: вопросительное слово 
Fragewörter leiten Fragesätze ein. Hierzu gehören 
Interrogativpronomen und -adverbien, sowie einige 
Interrogativpartikel. 

Frageadverb → Interrogativadverb

Fragepartikel → Interrogativpronomen

Fragepronomen → Interrogativpronomen

Fürwort → Pronomen

Futur (Zukunft): будущее время
Es gibt im Russischen nur eine Zukunftsform, die aber je 
nach Aspekt des Verbs anders gebildet wird (siehe auch 
Aspekt).
Он это не съест./Он это не будет есть. (Er wird es nicht 
essen.) Im ersten Fall ist die wahrscheinliche Bedeutung, 
dass die Portion zu groß ist; im zweiten, dass es nicht 
schmeckt.

G

Gedankenstrich (–): тире
Der Gedankenstrich gliedert einen Satz. Er spielt im 
Russischen eine größere Rolle als im Deutschen, da es keine 
Hilfsverben gibt. Vor allem statt des Verbes „sein“ wird oft 
der Gedankenstrich verwendet. Dies ist im Russischen keine 
Ellipse, sondern ein grammatisch korrekter Satz.
Он – парикмахер. (Er ist Friseur.) 

Genitiv: родительный падеж 
Der 2. von 6 russischen Fällen antwortet im Wesentlichen auf 
die Frage „Wessen?“.
Это миска моей кошки. (Das ist der Napf meiner Katze.) 
Там корм для неё. (Darin ist das Futter für sie.)

Genus → grammatisches Geschlecht 

grammatisches Geschlecht (Genus): род
Das grammatische Geschlecht wird nicht nur Personen und 
Tieren, sondern auch Pflanzen, Dingen und Abstrakta zuge-
wiesen. Dabei entspricht die russische Zuweisung oft nicht 
der deutschen (siehe auch Femininum, Maskulinum und 
Neutrum).

Grundzahlwort: количественное числительное
Die Grundzahlwörter bezeichnen eine Zahl von 
Gegenständen oder Lebewesen und beantworten die Frage 
сколько? (wie viel?) 
один (eins), восемь (acht)

H

harte Konsonanten
Hart sind Konsonanten, die vor den Vokalen a, o, у, э, ы ste-
hen sowie ж, ш und ц und alle Konsonanten am Wortende. 
(siehe auch weiche Konsonanten)

Homonyme: омонимы 
Wörter mit identischer Schreibung, aber unterschiedlicher 
Bedeutung. 
коса (Zopf, Landzunge, Sense)

Homophone: омофоны 
Wörter, die gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben 
werden. Aufgrund seiner phonetischen Besonderheiten gibt 
es im Russischen sehr viele Homophone.
луг (Wiese) – лук (Zwiebel, Bogen)

I

Imperativ (Befehlsform): повелительное наклонение 
Eine der drei Aussageweisen (Modi) des Verbs (neben 
Indikativ und Konjunktiv). Damit werden Anweisungen for-
muliert. 
Встань и иди! (Steh auf und geh!)

imperfektiver Aspekt (des Verbes): несовершенный вид 
(глагола)
Der imperfektive Aspekt bezeichnet eine nicht abgeschlos-
sene Handlung in ihrem Ablauf, in ihrer Dauer oder ihrer 
Wiederholung sowie eine ständige Eigenschaft, einen 
Zustand des Subjekts. (siehe auch perfektiver Aspekt)
Она ела мороженое, когда я позвонил. (Sie aß (gerade) ein 
Eis, als ich anrief.) 

Indefinitpronomen: неопределенное местоимение
Diese Pronomen weisen auf Unbestimmtheit hin. Eine Reihe 
unbestimmter Pronomen werden von Fragepronomen mit 
Hilfe unbestimmter Partikeln gebildet.
кто-нибудь (irgendjemand), что-то (etwas)

Indikativ (Wirklichkeitsform): изъявительное наклонение
Eine der drei Aussageweisen (Modi) des Verbs (neben 
Imperativ und Konjunktiv). Er wird für die Darstellung der 
Wirklichkeit benutzt.
Вчера она поздно легла спать. (Gestern legte sie sich spät 
schlafen.)

Infinitiv: неопределенная форма глагола 
Die unflektierte Grundform des Verbes endet im Russischen 
normalerweise auf -ть.
кусать (beißen), видеть (sehen), любить (lieben)
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Infinitivstamm
Eine von zwei theoretischen Grundformen des Verbs, von 
der sich unterschiedliche Verbformen ableiten lassen. Den 
Infinitivstamm erhält man, wenn man vom Infinitiv die 
Endung -ть bzw. -ти streicht. (siehe auch Präsensstamm)
работать (arbeiten) → работа, идти (gehen) → ид

Instrumental: творительный падеж́
Der 5. von 6 russischen Fällen antwortet im Wesentlichen 
auf die Frage „Womit? Von wem?“ und hat keine direkte 
Entsprechung im Deutschen. In vielen Kontexten wird er mit 
dem Dativ ins Deutsche widergegeben. Der Instrumental 
deutet oft auf ein „Instrument“ hin, d. h. eine Person, 
einen Gegenstand oder einen Prozess, die eine bestimmte 
Handlung verursachen. Manche Verben und Präpositionen 
verlangen den Instrumental aber auch rein formal.
Каким инструментом тут работать? (Mit welchem 
Instrument soll man hier arbeiten?) 
Я разговариваю с кошкой. (Ich rede mit der Katze.)

Interjektion (Empfindungswort): междометие
Interjektionen sind unflektierbare Wörter, die Empfindungen 
ausdrücken oder Geräusche beschreiben. Auch Begrüßungs-
wörter gehören dazu.
ой! (au!); Привет! (Hallo!)

Interfix: интерфикс 
Ein Fugenelement, das Teile eines mehrstämmigen Wortes 
verbindet. Solche Wörter sind im Russischen weniger häufig 
als im Deutschen; die Wortstämme werden nicht einfach 
einander gereiht, sondern brauchen ein Verbindungsglied.
пылесос (Staubsauger); велоспорт (Radsport)

Interrogativadverb: вопросительное наречие 
Adverb, das zur Einleitung einer Frage benutzt wird.
где? (wo?); когда? (wann?)

Interrogativpartikel: вопросительная частица 
Partikel, mit denen Fragen gebildet werden können.
неужели? (etwa: Kann es denn sein, dass…?)

Interrogativpronomen: вопросительное местоимение 
Pronomen, die zur Einleitung einer Frage benutzt werden.
кто? (wer?); что? (was?)

Intonation: интонация 
Betonung, d. h. das Heben und Senken der Stimme, vor 
allem bei Sätzen, ist  im Russischen besonders wichtig: Oft 
ist es nur die Intonation, die Aussage- und Ausrufesätze von 
Fragesätzen unterscheidet.
Всё в порядке? (Alles in Ordnung?) 
Всё в порядке! (Alles in Ordnung!) 

K

Kasus → Fall

Komparativ (Steigerungsstufe): сравнительная степень 
Die zweite Stufe der Steigerung. 
лучше (besser), сильнее (stärker)

Konjugation (Beugung des Verbs): спряжение 
Veränderung des Verbs durch Anhängen verschiedener 
Endungen, um das Genus, den Modus, die Person, den 
Numerus und die Zeit festzulegen.

Konjunktion (Bindewort): союз
Konjunktionen verbinden Satzglieder und Sätze. 
и (und), или (oder)

Konjunktiv (Möglichkeitsform): сослага́тельное наклонение
Eine der drei Aussageweisen (Modi) des Verbs (neben 
Indikativ und Imperativ). Mit ihm wird eine Möglichkeit dar-
gestellt.
Для неё это было бы большой радостью. (Das wäre eine 
große Freude für sie.)

Konsonant (Mitlaut): согласный звук
Laut, der mit einer Enge oder einem Verschluss im Rachen- 
und Mundraum gebildet wird. Konsonanten können stimm-
haft oder stimmlos sein.
б, в, д, ж, к

Kurzform des Adjektivs: краткая форма прилагательного
Im Russischen haben die meisten Adjektive neben einer 
Langform (die im Wörterbuch aufgelistet wird) auch eine 
Kurzform. Oft wird diese in Ausrufesätzen verwendet.
Она умна! (Sie ist klug!)

L

Langform des Adjektivs: длинная форма прилагательного
Die Langform ist die übliche Form der Adjektive; sie kommt 
viel häufiger als die Kurzform vor.
Она умная. (Sie ist klug.)

M

Maskulinum: мужской род 
Maskulina sind grammatikalisch männliche Substantive, 
wobei sich russische und deutsche Genus-Zuweisungen oft 
unterscheiden. Die Genus-Bezeichnung wird oft zu m. abge-
kürzt, die russische Abkürzung lautet м.
cвет (m.) – das Licht (n.)
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Modus (Aussageweise): наклонение
Es gibt im Russischen drei Aussageweisen des Verbs: 
Indikativ (Wirklichkeitsform), Imperativ (Befehlsform) und 
Konjunktiv (Möglichkeitsform). Anders als im Deutschen wird 
bei indirekter Rede der Indikativ verwendet.

N

Nachsilbe → Suffix

natürliches Geschlecht: (естественный) пол 
Biologisches Geschlecht von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
Es entspricht im Russischen meist dem grammatischen 
Geschlecht.
девочка (f.): das Mädchen

Nebensatz: придаточное предложение 
Ein Satz, der inhaltlich vom Hauptsatz abhängig ist. 
Тётя Маруся обещала, что она ещё будет поливать 
цветы. (Tante Marusja hat versprochen, dass sie auch die 
Blumen gießt.)

Negation: отрицание
Verneinung. Im Russischen ist doppelte Verneinung möglich 
und manchmal notwendig.
Я ее ни разу не видела. (Ich habe sie nie gesehen.)

Neutrum: средний род 
Neutra sind grammatikalisch geschlechtsneutrale 
Substantive. Das Wort „Neutrum“ wird oft zu n. abgekürzt, 
die russische Abkürzung lautet ср.
дерево (n.) – der Baum (m.)

Nomen → Substantiv

Nominativ: именительный падеж
Der 1. von 6 russischen Fällen, antwortet auf die Frage „Wer 
oder Was?“. Im Wörterbuch stehen alle Wörter im Nominativ.
Кошка – красивое животное. (Die Katze ist ein schönes 
Tier.) 

Numerus: (Zahl) число
Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl)
книга (Buch) – книги (Bücher)

O

Objekt: (Satzergänzung) объект
Das Satzglied, das Prädikat ergänzt und angibt, auf wen oder 
was sich die Handlung des Satzes bezieht.
Саша даёт плащ Маше. (Sascha gibt Mascha den 
Regenmantel.)

Ordnungszahlwort: cобирательное числительное
Die Ordnungszahlwörter bezeichnen den Platz eines 
Lebewesens oder eines Gegenstandes in einer Reihe ähn-
licher oder gleicher Gegenstände und antworten auf die 
Fragen кото́рый? кото́рая? кото́рое? кото́рые? (der / die 
das wievielte? die wievielten?).
первый (erster), второй (zweiter)

P

perfektiver Aspekt (des Verbes): совершенный вид 
(глагола)
Der perfektive Aspekt bezeichnet eine abgeschlossene, zeit-
lich begrenzte Handlung, unabhängig davon, ob es sich um 
ihren Beginn oder ihren Abschluss handelt, eine einmalige 
Handlung, die ein bestimmtes Ergebnis hat. Dieser Aspekt 
tritt nicht im Präsens auf. (siehe auch imperfektiver Aspekt)
Она cъела мороженое и ушла домой. (Sie aß das Eis (zu 
Ende) und ging nach Hause.) 

Prädikat: (Satzaussage) сказуемое
Das Satzglied, das die konjugierte (= die Konjugationsendung 
tragende) Verbform eines Satzes enthält.
Она говорит со своей соседкой. (Sie spricht mit ihrer 
Nachbarin.)

Prädikatsnomen
ist ein Teil des Prädikats und bestimmt das Subjekt des 
Satzes näher.
Лето было дождливое. (Der Sommer war verregnet.)

Präfix (Vorsilbe): приставка
Wortteile, die einem Wort vorangestellt werden, um ein 
neues Wort zu bilden bzw. einem Wort eine neue Bedeutung 
zu geben.
приставка (Vorsilbe), поставить (stellen)

Präposition
Präpositionen setzen Wörter oder Wortgruppen zueinander 
in Beziehung und stellen ein Verhältnis zwischen ihnen her; 
sie werden daher auch Verhältniswörtergenannt.
без (ohne), во́зле (neben), от (von)

Präpositiv: предложный падеж́
Der 6. russische Fall antwortet oft auf die Frage „Worüber? 
Über wen? Wo?“ und hat keine direkte Entsprechung im 
Deutschen. 
Я говорю о кошке. (Ich rede über die Katze.) 
Она сейчас в кухне. (Sie ist in der Küche.)

Präsens: настоящее время 
Die Jetzt-Zeit (Gegenwart); im Russischen können nur 
imperfektive Verben in dieser Zeit verwendet werden.
Она ест яблоко. (Sie isst einen Apfel.)
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Präsensstamm
Eine von zwei theoretischen Grundformen des Verbs, von 
der sich unterschiedliche Verbformen ableiten lassen. Den 
Präsensstamm erhält man, indem man von der 3. Person 
Plural des Präsens (bei vollendeten Verben.) bzw. des vollen-
deten Futurs (bei unvollendeten Verben) die Personalendung 
-ут/-ют bzw. -ат/-ят streicht. (siehe auch Infinitivstamm)
писать (schreiben) - пишут → пиш
видеть (sehen) - видят → вид

Präteritum: прошедшее время
Vergangenheit; es gibt im Russischen nur eine 
Vergangenheitsform, die aber in zwei Aspekten auftritt 
(siehe dazu Aspekt).
Она ела яблоко./Она съела яблоко. (Sie aß einen Apfel.) 
Im ersten Fall war der Apfel in der für Aussage relevanten 
Zeit noch nicht aufgegessen, im zweiten schon.

Pronomen (Fürwort): местоимение
Wörter, die meist stellvertretend für Nomen stehen. Einige 
Pronomen können auch als Begleiter gebraucht werden. Sie 
stehen dann vor dem Nomen, auf das sie sich beziehen.
я (ich), мы (wir), себя (sich), твой (dein), этот (dieser)

Q

Qualitätsadjektiv: качественное прилагательное
Qualitätsadjektive beschreiben eine Eigenschaft, die in mehr 
oder minder starkem Maße auftreten kann und damit einen 
Vergleich zulässt sowie mit очень (sehr) kombinierbar ist.
красивая женщина (schöne Frau), смешной клоун (lustiger 
Clown)

R

Relativpronomen: относительное местоимение
Fragepronomen können als Relativpronomen auftreten, 
wenn sie einen Relativsatz einleiten.
друг, который мне помог (der Freund, der mir geholfen hat) 

S

Sammelzahlwort: собирательное числительное
Die Sammelzahlwörter bezeichnen eine Gesamtheit 
gleichartiger oder zusammen gehörender Personen oder 
Gegenstände und antworten auf die Frage сколько? (wie 
viel?). Sie haben keine direkte Entsprechung im Deutschen.
двое (zwei), трое (drei), оба (beide) 

Silbe: слог
Eine Einheit aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Lauten, die sich in einem Zug aussprechen lassen und so eine 
Sprecheinheit bilden.
а-ва-рия (Panne), Мос-ква (Moskau)

Stamm → Wortstamm; → Infinitivstamm; → Präsensstamm

Stammauslaut
Laut, auf den der Stamm des Wortes endet, also der letzte 
Konsonant vor der Endung. Ist der Konsonant hart, spricht 
man von einem harten Stammauslaut, ist er weich (z. B. 
wenn der Stamm auf -ь endet), spricht man vom einem wei-
chen Stammauslaut. (siehe auch Wortstamm)

Steigerung: сравнение 
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander ver-
glichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede ausge-
drückt werden. Nur Adjektive und Adverbien können gestei-
gert werden, also im Komparativ und im Superlativ auftreten. 
сильный - сильнее - сильнейший (stark - stärker - der 
stärkste)

stimmhafte Laute 
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
durch die Luft aus der Lunge in Schwingung versetzt werden.
а, в, д, ж

stimmlose Laute 
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen nicht in 
Schwingung versetzt werden.
к, с, т, ш

Subjekt: (Satzgegenstand) подлежащее
das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan wird. 
Mit dem Subjekt wird benannt, worum es in dem Satz geht.
Она говорит со своей соседкой. (Sie spricht mit ihrer 
Nachbarin.)

Substantiv: (имя) существительное
Substantive bezeichnen Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände 
und nicht mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge (Abstrakta).
друг (Freund), дом (Haus)

Suffix (Nachsilbe): суффикс
Ein Wortteil, das an den Wortstamm angehängt wird, um ein 
neues Wort zu bilden.
приставка (Vorsilbe)

Superlativ (Höchststufe): превосходная степень
Die dritte und höchste Stufe der Steigerung.
самый лучший (der beste), сильнейшая (die stärkste)

synthetische Sprache: синтетический язык 
Russisch ist eine synthetische Sprache, das heißt: Die gram-
matische Funktion eines Wortes wird durch Flexion bzw. 
durch Affixe ausgedrückt und nicht z. B. durch Wortstellung.
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T

Tempus → Zeit

U

Umstandswort → Adverb

unbelebt → Belebtheit

unvollendeter Aspekt → Imperfektiver Aspekt

V

Verb: глагол 
Verben benennen Zustände, Prozesse und Tätigkeiten. Sie 
werden auch als Tätigkeitswörter oder Tunwörter bezeichnet.
делать (tun, machen), быть (sein)

Vergangenheit → Präteritum

Verneinung → Negation

Vokal (Selbstlaut): гласный
Laut, der ohne Engen- oder Verschlussbildung im Rachen- 
und Mundraum ausgesprochen wird. Vokale sind immer 
stimmhaft.
а, е, и, о, у

vollendeter Aspekt → Perfektiver Aspekt

Vorsilbe → Präfix

W

weiche Konsonanten
Weich sind Konsonanten, die vor den Vokalen е, ё, и, ю, 
я bzw. vor ь stehen sowie ч, щ und й. (siehe auch harte 
Konsonanten)

Wortstamm
kleinste Einheit eines Wortes, die aber noch dessen 
Grundbedeutung hat. Von dem Stamm werden die unter-
schiedlichen Formen des Wortes gebildet.
я люблю (ich liebe) – ты любишь (du liebst)

Wortstellung: порядок слов 
Die Wortstellung, also die Reihenfolge der Wörter im Satz, 
spielt im Russischen nur eine kleine Rolle. Es sind oft viele 
alternative Wortstellungen möglich.
Кошка бежит за собакой. За собакой бежит кошка. За 
собакой кошка бежит. (Alle drei Sätze bedeuten Eine Katze 
läuft einem Hund nach.) 

Z

Zahlwort: числительное
Sammelbezeichnung für Grund-, Sammel- und 
Ordnungszahlwörter.

Zeit (Tempus): время 
Zeitform. Es gibt im Russischen nur drei Zeiten: Präteritum, 
Präsens und Futur.

Zugehörigkeitsadjektiv: притяжательное прилагательное
Zugehörigkeitsadjektive beschreiben Zugehörigkeit (wes-
sen?) und lassen keinen Vergleich zu.
кошачий корм (Katzenfutter), мамина помада (Mamas 
Lippenstift)

Zukunft → Futur




