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Воскресенье: 

Адмиралтейство 

!
В воскресенье мы видели Адмиралтейство. 
Это символ города и оно очень большое и 
красивое здание. Раньше там строили 
корабли. Сегодня там находится русский 
флот. 

Die Admiralität ist eines der bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt St. Petersburg. Sie 
wurde im Jahr 1704 nach den persönlichen Plänen 
des Zaren Peter des Großen erbaut. Früher wurde 
das Gebäude als Werft benutzt, wo viele russische 
Kriegsschiffe gebaut wurden. Da heute dort 
Kadetten der Kriegsmarine ausgebildet werden, ist 
die Admiralität für die Öffentlichkeit nicht mehr 
zugänglich. Der Turm der Admiralität ist 72 Meter 
hoch und deshalb von der ganzen Stadt aus 
sichtbar. Sie liegt am unteren Ende des Newskij-
Prospekts und befindet sich daher im Zentrum der 
Stadt. 

Bei unserer ersten Erkundungstour durch die Stadt am Sonntagabend haben wir die 
Sehenswürdigkeit gleich erblickt. Der goldene Turm der Admiralität ist schon von weitem 
zu sehen. Wir finden die Admiralität sehr beeindruckend und sehenswert.



Понедельник: 

Исаакиевский собор 

В понедельник мы посетили Исаакиевcкий cобор. Это очень большой собор. Собор 
находится в центре Санкт-Петербурга недалеко от Адмиралтейства. Мы были на 
коллонаде, откуда мы имели прекрасный вид на город. 

!
Die Isaakskathedrale ist aufgrund ihrer goldenen 
Kuppel von weitem sichtbar. Außerdem gehört die zu 
den größten Kirchenbauten der Stadt. Kurz nach der 
Gründung von St. Petersburg wurde mit dem Bau 
begonnen, der sich über 40 Jahre erstreckte. 
Entworfen wurde sie vom französischen Architekten 
Auguste de Montferrand. 

Nach der Schule gingen wir zu Fuß zur U-Bahn und 
fuhren zu unserer Unterkunft zurück, da wir die 
Isaakskathedrale schon im Unterricht vorbereitet 
hatten, mussten wir der Klasse den Weg dorthin 
zeigen. Schon von weitem konnte man die goldenen 
Kuppel erkennen. Nach einem 20-minütigen Fußmarsch 
kamen wir Isaaksplatz an. Aufgrund des relativ schönen 
Wetters entschlossen wir uns auf die Kuppel hinauf zu 
gehen. Während unseres Aufstiegs konnten wir die 
Anzahl der noch vor uns liegenden Stufen am Boden 
nachlesen. Ganz außer Atem erreichten wir die 
Plattform. Von dort aus hatten wir einen 
wunderschönen Ausblick über ganz St. Petersburg. 



!
Понеделник:  !
Медный Всадник Памятник Петру I 

!
Памятник Петру I находится в центре Сенатской площади в Петербурге. Это 
большой памятник русскому царю Петру I Великому. !
Der Monarch war von 1682 bis 1721 Zar und Großfürst von Russland und von 1721 bis 1725 
der erste Kaiser des russischen Imperiums. Der Zarensohn bereite sich in seiner Jugend 
durch handwerkliche Betätigung im Schiffsbau auf seine großen Aufgaben vor. Als Zar und 
Kaiser Peter I entwickelte er Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang 1des 8. Jahrhunderts 
Russland zur größten Ostseemacht und zum Modellstaat der europäischen Frühaufklärung, 
wodurch er sich den Beinamen „Der Große“ verdiente. Er gilt noch heute als einer der 
herausragenden Regenten Russlands. !
Wir standen früh auf, kauften uns Jetons für die Metro und fuhren mit der U-Bahn zur 
Schule. Nach einigen Orientierungsproblemen fanden wir dort auch hin. Dort hatten wir 
drei Stunden Russischunterricht. Danach gingen wir gemeinsam Russisch Mittagessen und 
fuhren anschließend zur Isaakskathedrale. Dort angekommen erzählten uns Manuela und 
Sarah etwas über diese Sehenswürdigkeit. Wir spazierten die über 260 Treppenstufen 
hinauf zur Aussichtsplattform unter der Kuppel. Der Ausblick war atemberaubend und 
anschließend gingen wir noch in die Kathedrale und machten uns ein Bild von der 
Innenarchitektur. Schockiert waren wir über die Souvenirstände in der Kirche.  
Dann trafen wir die restliche Klasse bei der Statue von Peter dem 1., dem ehernen Reiter. 
Dort erzählten wir ihnen ein wenig über diese Persönlichkeit. Anschließend machten wir 
eine Bootsfahrt auf der Neva. Wir sahen sehr viele schöne Gebäude, Gassen und Schiffe. 
Leider war der Audioguide auf Russisch und wir haben kaum etwas verstanden. Am Abend 
sind wir eine Kleinigkeit essen gegangen und hatten kurze Kommunikationsschwierigkeiten 
mit den Bediensteten, die kein Englisch konnten. Erschöpft fielen wir an diesem Abend ins 
Bett.



Вторник: 

Эрмитаж 

Э т о э и м н и й 
дворец. В этом 
дворце жили 
русские цари и 
царицы. Сейчас 
в д в о р ц е 
н а х о д и т с я 
и з в е с т н ы й 
м у з е й 
Эрмитаж . Oн 
находится на 
реке Неве. Это 
очень болшоый 
и известный 
музей. Имеется 
б о л е е 3 5 0 
помещений, с 

более чем 3 млн. объектов, в 6 различных зданиях. Туда можно доехать на 
метро до станции Адмиралтейской и потом это недалеко до Эрмитажа, 
можно идти пешком приблизительно десять минут. 

!
Wir durften uns den Winterpalast am 23. September 2014 anschauen und fanden 
heraus, dass die Erеmitage ein zentraler Bestandteil der zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärten Sankt Petersburger Innenstadt ist. Wegen des Standortes 
auf Sumpfgebiet und der Feuchtigkeit direkt am Fluss bzw. verschiedenen 
Unglücksfällen musste er immer wieder neu restauriert oder neu aufgebaut 
werden. 

Jährlich strömen über 3 Millionen Besucher ins Museum und bewundern die Werke 
aus den verschiedenen Jahrhunderten. 

Neben den 6 Gebäuden gibt es auch noch ein Theater, das früher als Schauplatz der  
Aufführungen für die Zaren verwendet wurde. Heute wird es nur noch als 
Verwaltungsgebäude verwendet und steht der Öffentlichkeit nicht offen.



Среда: 

Храм Спаса На Крови 

Это очень большой и красивый собор и он находится недалеко от Невского проспекта 

на канале Грибоедова. 

Собор по-немецки называется "Erlöserkirche", "Auferstehungskirche" или "Blutkirche". 

Раньше Альфред Парланд был известный русский архитектор и в начале 19 века 

Парланд конструировал Храм-Спаса-На-Крови. Он работал в Петергофе и он тоже 

строил здания в Москве. Собор в древнем русском стиле. В соборе красивая мозаика и 

типичные куполы. 

Раньше Храм-Спаса-На-Крови был не только собор, но и музей, памятник, центр музыки 

и тоже театр. Сегодня собор очень известная достопримечательность в Санкт-

Петербурге. 

Am Mittwoch, unserem freien Tag, nutzten wir die Gelegenheit, die atemberaubende 
Erlöserkirche zu besichtigen.  
Mithilfe unserer Stadtkarte und auch durch ihr besonderes Aussehen konnten wir die Kirche nicht 
verfehlen. 
Von außen bestaunten wir die Kathedrale im altrussischen Stil und machten ein tolles 
Erinnerungsfoto.  
Vor allem die farbenfrohen Kuppeln beeindruckten uns sehr. 
Unsere gemeinsame Shoppingtour ließ den Tag perfekt ausklingen. 

!
Aufgrund der enormen Höhe und besonders durch die bunten Kuppeln ist die Erlöserkirche ein 
wahrer Blickfang in St. Petersburg. 
Die Kirche wurde von 1883 bis 1907 erbaut.  
Sie setzt sich durch ihren altrussischen Stil dem typischen europäischen Charakter der Stadt 
entgegen, da in der Nähe liegende Gebäude im Stil des Barock, der Klassik und der modernen 
Architektur gebaut wurden. 

Die wunderschöne Innenausstattung verbindet Mosaikbilder und Steinschnitzereien aus 
verschiedenen italienischen Marmorarten. Die Mosaiken, die nach der gemalten Vorlage der 



Среда: 

Царское Село 

Царское село было последним домом для семьи Романовых. 
Сегодня это музей-заповедник в г. Пушкине. Современный статус музей-заповедник 
получил в 1992 году. Очень рекомендуется посещение не только Екатериинского 
дворца, но и Екатериинского парка.  

Der Katharinenpalast in der Stadt Puschkin, der inmitten eines wunderschönen Parks gelegen ist, 
war ein weiterer Höhepunkt der Woche. Nicht nur die Prunkgemächer und das sagenumwobene 
Bernsteinzimmer hinterließen bleibende Eindrücke, sondern auch die Fahrt dorthin in der 
"Elektritschka", in der wir die einzigen Touristen waren. 



Четверг: 

Петергоф 

Петергоф находится на западе города. Это очень известный дворец в большом парке. 
Самое красивое и замечательное это фонтаны. Пётр Первый отчасти сам конструировал 
замок. 

Am Donnerstag, den 25. September, sind wir zum ersten Mal in St. Petersburg übers Meer 
gefahren. Mit dem Schiff erreichten wir nach einer halben Stunde den Peterhof. Als wir den 
Palast sahen, waren wir von den vielen Fontänen und der Größe des Palastes sehr beeindruckt. 
Wir schossen eine Menge Fotos und machten uns auf den Weg zum Museum oder zum Kaffeеhaus, 
das sich im Gelände befand. Um 17°° trafen wir uns wieder mit der Klasse, um den Heimweg 
anzutreten. Als wir noch ein abschließendes Gruppenfoto machen wollten, begegnete uns ein 
Hund, der uns bis zur Bushaltestelle begleitete, wo wir ihn zurücklassen mussten. Wir fuhren 
durch die Vorstadt von St. Petersburg, wo wir von der Landschaften und den vielen Villen 
beeindruckt waren. Nach der langen Busfahrt kamen wir an der wunderschönen U-Bahn Station 
an, die im Jugendstil gebaut war. !
So erlebten wir ein weiteres Highlight dieser Woche! !



Пятница:  !!
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР!
Мариинский театр - очень большой, красивый и известный театр. 
Он находится на театральной площади недалеко от канала Грибоедова. В 
пятницу вечером мы были в Мариинском театре и смотрели балет 
"Лебединое Озеро". Это было очень развлекательно. !!

Am Freitag um 18:00 Uhr machten wir uns auf den 
Weg zum Mariinskij-Theater, um uns das Ballett 
Schwanensee anzusehen. Frau Prof. Schiestl führte 
uns am Gribojedow-Kanal entlang bis wir zum 
Theaterplatz gelangten. 
Nachdem wir beim Theater angekommen waren, 
bewunderten wir als erstes die wunderschönen 
Räume und Kronleuchter. Anschließend machten wir 
uns auf die Suche nach unseren Logen und 
Sitzplätzen. 
Nach 3 Stunden und 2 Pausen war das Ballett aus 
und wir freuten uns über das schöne Ende. Es gefiel 
uns wirklich sehr gut, vor allem die Kleider waren 
beeindruckend.  
Wieder in der Wohnung angekommen setzten sich 

ein paar von uns mit den Lehrerinnen in der Küche zusammen und ließen 
gemeinsam den Abend ausklingen. Wir aßen Salzgurken und Toast und probierten 
einen kleinen Schluck echten russischen Wodka, da es zur Landeskunde gehört. 

!



!
Geburtstag in St. Petersburg:!!
С днём рождения!!

!
Nicht jede(r) kann von sich behaupten, ihren (seinen) Geburtstag in Russland gefeiert zu haben.!
Auf Lisas Geburtstag wurde ganz stilecht mit Krimsekt angestoßen.!
Wir gratulieren ganz herzlich.!!



Общая информация

Россия 

Росси́я, официально Росси́йская Федерац́ия, на практике используется также 
сокращение РФ, — государство в Восточной Европе и Северной Азии. 
Население — 146 100 000 чел. Территория — 17 125 187 км². Столица — Москва. 
Государственный язык — русский. 

Россия была основана в 862 г. под властью династии Рюриковичей. 25 декабря 
1991 Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в 
Российскую Федерацию (Россию).L
Главой государства является Президент России, в настоящее время это Владимир 
Путин. 

Russland 

Russland wurde 862 als Rurikiden Dynastie gegründet. Seit 1990 jedoch ist die Russische 
Föderation die Staatsform. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident Vladimir Putin. Moskau ist 
die Hauptstadt Russlands. Jedoch ist St. Petersburg ein weiteres wichtiges Zentrum, da es 
zwischen 1712 und 1917 die Hauptstadt war. 

Mit einer Fläche von 17 075 400 km² ist Russland das flächengrößte Land der Erde mit 11% 
Weltlandfläche. Von Westen nach Osten erstreckt sich das Land über 9000 km und von 
Süden nach Norden 4000 km. 

Russland hat 143,6 Mio Einwohner und die Währung ist der Rubel. 

Das Land liegt zwischen den Ländern Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Weißrussland, 
Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, China, Mongolei und Nordkorea und an der 
Ostsee, dem Schwarzen Meer, dem Kaspischen Meer, dem Japanischen Meer, dem 
Pazifischen Ozean und dem Arktischen Ozean. 

!
Ст. Петербург 

Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром Великим. С 1914 г. до 1924 г. 
город назывался Петрогра́д, с 1924 г. до 1991 года — Ленингра́д.  
Площадь города 1431 км², а город состоит из 42 островов. В Санкт-Петербурге 
живут 4879666 человек. 

!
St. Petersburg 

St. Petersburg wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet und war zwischen 1712 und 
1917 die Hauptstadt von Russland. Heute ist St. Petersburg weiterhin ein wichtiges 
Zentrum. 

Die Stadt ist 1431 km² groß und besteht aus 42 Inseln. 4 879 666 Menschen wohnen in 
dieser Stadt. Der Gouverneur von St. Petersburg ist Georgi Polaurtschenka. St. Petersburg 
liegt im Nordwesten von Russland an der Mündung des Finnischen Meerbusens. 

Die historische Innenstadt mit 2.300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern ist 
Weltkulturerbe der UNESCO. In dieser Hinsicht wird St. Petersburg weltweit nur noch von 
Venedig übertroffen. 


