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Вітаємо Ukrainisch-Fans! In diesem Newsletter bringen wir euch die ukrainische Sprache näher. Zu 

Beginn findet ihr allgemeine Informationen über Ukrainisch. Im Anschluss folgt ein Interview mit dem 

Masterstudenten Yassine Tantan aus Marokko. Er erzählt euch über seine eigenen Lernstrategien und seine 

Erfahrungen beim Ukrainischlernen.  

Quelle:  Pixabay

Wie viel wisst ihr über die ukrainische 

Sprache? Habt ihr schon davon gehört, dass 

man Ukrainisch an unserer Universität 

kostenlos erlernen kann?1 Wir möchten 

euch heute einen kleinen Überblick über die 

співуча мова – Gesangssprache, so 

nennen die Ukrainer ihre Muttersprache -

verschaffen, sodass jeder von euch diese 

melodische Sprache näher kennenlernt. 

Die ukrainische Sprache, die von ungefähr 

45 Millionen Menschen (in der Ukraine und 

im Ausland) gesprochen wird, gehört 

zusammen mit dem Russischen und 

Belarussischen zu den ostslawischen 

Sprachen. 

Die ukrainische Sprache verwendet das 

kyrillische Alphabet und weist auf der 

Ebene der Grammatik viele Ähnlichkeiten 

zu anderen slawischen Sprachen auf. Wenn 

man die Lexik der slawischen Sprachen 

 
1 https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/Multicultural-

Communication/mitarbeiter/Lazarenko/index.html 

vergleicht, sind Belarussisch (84%), 

Polnisch (70%) und Serbisch (68%) die   

nächstliegenden Sprachen zu Ukrainisch. 

Russisch liegt mit 62% nah, jedoch weist 

die Sprache nicht die gleichen Merkmale 

auf. Was die Phonetik und Grammatik 

angeht, hat die ukrainische Sprache weitaus 

mehr Gemeinsamkeiten mit Belarussisch, 

Tschechisch, Slowakisch und Polnisch und 

weniger mit Russisch.  

Ihr werdet überrascht sein, aber in der 

ukrainischen Sprache gibt es viele Wörter, 

die aus dem Deutschen stammen. Die 

meisten davon benutzt man im Alltagsleben 

und in Tätigkeiten wie dem Bauwesen, 

militärischen Angelegenheiten, der 

Wirtschaft oder im Haushalt usw. Im 

Anschluss findet ihr ein paar Beispiele:  

 

 

mailto:sprachtutoring@europa-uni.de


 

www.sz.europa-uni.de/sprachtutoring sprachtutoring@europa-uni.de          facebook.com/sprachtutoring.euv 

 

 

Друкарня – die Druckerei 

Кома – das Koma 

Кошт – die Kosten 

Краватка – die Krawatte 

Крейда – die Kreide 

Мушля – die Muschel 

Олія – das Öl 

Папір – das Papier 

Пензель – der Pinsel 

Струм – der Strom 

Tесля – der Tischler 

Фарба – die Farbe 

Файно – fein 

Цибуля – die Zwiebel 

Цукор – der Zucker 

Швагро – der Schwager 

Шуфля – die Schaufel 

 

Das längste Wort in der ukrainischen 

Sprache, dass in den Wörterbüchern 

verzeichnet wurde, ist 

«дихлордифенілтрихлорметилметан». 

"Dichlordiphenyltrichlormethylmethan" ist 

der Name einer Chemikalie zur 

Schädlingsbekämpfung. Das Wort besteht 

aus 30 Buchstaben. 

 

 

Quelle: Pixabay 

 

3 interessante Fakten 

über die ukrainische 

Sprache: 

1. Ukrainisch wird mit einer Variante 

des kyrillischen Alphabets 

geschrieben.  

2. Der Buchstabe „п“ (p) ist der am 

meisten verwendete Buchstabe im 

ukrainischen Alphabet, da die 

meisten Wörter damit beginnen. 

Gleichzeitig ist der Buchstabe „ф“ 

(f) der am wenigsten benutzte 

Buchstabe und die Wörter, die mit 

diesem Buchstaben beginnen, sind 

meist aus anderen Sprachen entlehnt 

worden. 

3. Die ukrainische Sprache ist reich an 

Synonymen. Zum Beispiel hat das 

Wort „горизонт“ (der Horizont) 12 

Synonyme. Der Gewinner jedoch ist 

das Wort „бити“ (schlagen), das 

laut Kurzes Ukrainisches 

Wörterbuch der Synonyme 45 

Synonyme hat. 
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Interview mit Yassine Tantan 

 
Foto: Yassine Tantan 

 

Hallo allerseits. Ich bin Yassine Tantan und 

studiere an der Viadrina den Master 

Linguistic Research „Sprachen, 

Kommunikation und Kulturen in Europa“. 

Ich komme ursprünglich aus Marokko, da 

habe ich mein Abitur gemacht und mein 

Germanistik Studium absolviert. Ich 

spreche Arabisch, Englisch, Deutsch und 

Französisch.   

Yassine, was war deine Motivation 

Ukrainisch zu lernen? 

Ehrlich gesagt, wollte ich schon immer eine 

slawische Sprache lernen. Natürlich könnte 

ich mit Russisch anfangen, aber das wollte 

ich nicht. Ich weiß, dass Ukrainisch eine 

unabhängige Sprache ist, die man leider zu 

oft in Verbindung mit der russischen 

Sprache bringt. So wollte ich für mich selbst 

die Vorurteile brechen. Außerdem sah ich 

im Vorlesungsverzeichnis eine schöne 

Beschreibung des Kurses, da ging es nicht 

nur um das Erlernen der Sprache, sondern 

auch um Landeskunde. Ich habe mir 

gedacht, dass es eine gute Idee wäre, da ich 

sogleich die Sprache und die Kultur 

kennenlernen werde. Das hat mir sehr gut 

gefallen.  

Wie lange lernst du schon Ukrainisch? 

Seit einem Semester. Ich bin erst A1, aber 

ich habe tatsächlich vor, die Sprache weiter 

zu lernen.  

Wie lernst du Ukrainisch? Was ist deine 

Methode?  

Im Unterricht bekommen wir die 

Lernmaterialien von Frau Lazarenko. Wir 

arbeiten viel mit Texten, machen eine 

Übersetzung auf Deutsch. So lernen wir 

nicht nur die Grammatik, sondern auch die 

Syntax und erweitern unser Wortschatz. Es 

gibt zum Text eine Audiodatei, die uns 

dabei hilft, die Aussprache zu trainieren. Zu 

diesem Text bekommen wir Hausaufgaben 

auf. Es ist sehr wichtig, alle Hausaufgaben 

zu machen. Das ist sozusagen meine Basis. 

Zusätzlich höre ich mir ukrainische Musik 

von Volksmusik bis hin zu modernen 

Liedern an. Regelmäßig schaue ich mir 

Youtube Videos an. Ich mag den Youtube-

Kanal „Ukrainian Language“ von Iryna 

Isaac. Sie erklärt nicht nur 

grammatikalische Besonderheiten der 

ukrainischen Sprache, sondern stellt auch 

die ukrainische Kultur dar. Die Erklärungen 

folgen auf Englisch und Ukrainisch. Ich 

empfehle jedem diesen Youtube-Kanal.  
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Was magst du an der ukrainischen 

Sprache? 

Den Klang! Für mich klingt diese Sprache 

wie ein Lied. Außerdem versuche ich die 

Grammatik, beziehungsweise die 

Schwierigkeit der Sprache zu verstehen, das 

macht mir viel Spaß. Zum Beispiel den 

Lokativ, in meiner Muttersprache gibt es 

keinen Lokativ. Das hat gedauert, bis ich 

diese Regel verstanden habe, aber jede 

Regel hat einen Sinn.  

Was mir noch gefällt, ist die kyrillische 

Schrift. Beim Unterricht habe ich eine 

Präsentation vorbereitet, in der ich die 

Ähnlichkeiten der kyrillischen mit der 

Tifinagh Schrift analysierte. Tifinagh ist 

eine alte Schrift, die man in Nordafrika 

benutzt. Man glaubt es kaum, aber es gibt 

viele Buchstaben, die ähnlich aussehen. Das 

ist echt sehr spannend! 

Was kannst du über die Aussprache 

sagen? Ist es schwer für dich, bestimmte 

Wörter auszusprechen?  

Ja. Zum Beispiel die Laute щ, ж, ч. Ehrlich 

gesagt, hat es mich überrascht, dass es viele 

Wörter gibt, die auf „a“ und „o“ enden. Das 

klingt manchmal für mich wie Spanisch.  

Welchen Ratschlag kannst du unseren 

Studierenden, die Ukrainisch lernen, 

geben? 

Viel Wiederholen. Die Prioritäten richtig 

setzen. Lern das, was du wirklich jetzt 

brauchst. Nicht immer nur Grammatik 

lernen, es ist oft trocken und macht weniger 

Spaß. Wenn du dich für Musik oder für 

etwas Anderes interessierst, dann fang 

damit an. Man soll mit Vergnügen lernen. 

Man muss außerdem Geduld mitbringen, da 

man die Sprache nicht einfach in einem 

Semester erlernen kann. 

Deine Lieblingswörter auf Ukrainisch? 

Шкода – Schade 

Я – ich 

Холодний – kalt 
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