
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

um Ihnen und Euch die wichtige Entscheidung der Wahl der zweiten Fremdsprache etwas 
zu erleichtern, folgen auf den nächsten beiden Seiten einige Hinweise der jeweiligen 
Fremdsprachenlehrerinnen: 

Französisch – Frau Hellmann 

…mais oui?! 

Bonjour, la France…In der ganzen Welt wird Französisch von ungefähr 300 Millionen Menschen auf allen 

fünf Kontinenten gesprochen. Mit dem Élysée-Vertrag im Jahr 1963 wurde weltweit einzigartig eine 

Vereinbarung getroffen, dass Frankreich und Deutschland stetig an einer freundschaftlichen 

Verbundenheit arbeiten, die sich vor allem in der Jugendarbeit zeigt. Auch unsere Schule unterhält seit 

einigen Jahren einen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Jonzac am Atlantik.  

Zudem ist es immer möglich, einen individuellen Austausch über drei oder sechs Monate mit dem DFJW 

(deutsch-französischen Jugendwerk) zu unternehmen. Abgesehen von den praktischen Auswahlkriterien ist 

Französisch einfach eine sehr schöne und melodisch klingende Sprache … solltet Ihr weitere Fragen haben, 

wendet Euch einfach über WebUntis an alle Französischlehrerinnen: Frau Adler, Frau Krüger oder Frau 

Hellmann. Wir beantworten eure Fragen gern. 

Russisch – Frau Timtschischin  

WARUM? 

Auch Russisch zählt neben Englisch, Französisch und Spanisch zu den sogenannten „Weltsprachen“. Es ist 

ein wichtiges Mittel der Verständigung im neuen vereinten Europa und erleichtert enorm den Zugang zu 

anderen slawischen Sprachen wie z.B.: Ukrainisch, Polnisch … 

Ist Russisch schwer oder leicht zu lernen? Das hängt davon ab -  im Übrigen wie bei jeder Sprache -  wie 

motiviert ihr lernt und was ihr erreichen möchtet.  

Die russische Sprache nutzt das kyrillische Alphabet, das heißt ihr lernt neue Buchstaben lesen und 

schreiben. Im Russischen gibt es nur drei Zeitformen.  

Viele Wörter sind dem Deutschen ähnlich, z.B.  gesprochen:  

 

russ. lampa – Lampe                 russ. buterbrod - Butterbrot                     russ. roza – Rose. 

                                                                                                     

Gesprochen werden die Wörter fast immer so, wie man sie schreibt, was ein Vorteil ist.  

Für weitere Fragen stehen Frau Selent und Frau Timtschischin zur Verfügung.  

 



Spanisch – Frau Staufenbiel (derzeitig noch in Elternzeit) 

¿Hola, qué tal? 

Spanisch ist nach Englisch und Chinesisch eine der am meisten gesprochenen Sprachen der Welt. Nicht nur 

im beliebten Urlaubsland Spanien, auch in einem Großteil der lateinamerikanischen Länder wird diese 

schöne Sprache gesprochen, darüber hinaus sogar in Nordafrika und in Südostasien.  

 

Die vielfältige Kultur der spanischsprachigen Welt ist über Musik und Speisen mittlerweile bis zu uns nach 

Deutschland gelangt und spielt auch im Unterricht eine wichtige Rolle. Wir hören und analysieren 

beispielsweise bekannte Liedtexte oder lernen, wie man Quesadillas macht. Natürlich ist das Erlernen einer 

neuen Sprache immer auch mit Arbeit verbunden, das sorgfältige Lernen von Vokabeln und Grammatik 

gehört nun mal dazu. Aber es lohnt sich! 

Solltet ihr weitere Fragen zu diesem Fach haben, meldet euch gerne über Webuntis bei der 

Spanischlehrerin: Frau Adler  

Latein – Frau Huch 

Salvete!  

Latein ist die Sprache der alten Römer und war einst Weltsprache. Heute wird sie zwar nicht mehr aktiv 

gesprochen, bildet aber die Grundlage für viele der heute gesprochenen Sprachen, z.B. Französisch, 

Spanisch oder Italienisch. Auch die deutsche und englische Sprache wurden maßgeblich vom Latein 

beeinflusst, weshalb man sich auch hier viele Wörter ableiten kann. 

 

Wer glaubt, dass im Lateinunterricht nur übersetzt und Grammatik gepaukt wird, irrt! Genau wie in den 

modernen Fremdsprachen beschäftigen wir uns viel mit der Kultur des alten Roms, wir basteln 

beispielsweise Triumphbögen oder erforschen die Kampfweise der Gladiatoren. Natürlich geht es nicht 

ohne regelmäßiges Lernen, aber: Auch Lateinunterricht kann Spaß machen! 

Solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch einfach bei Frau Huch. 

 

Ergänzend möchte ich noch auf unsere Homepage verweisen. Unter https://www.gat-

blankenburg.de/faecher/sprachen/ gibt es darüber hinaus noch einige weitere Informationen zu den 

jeweiligen angebotenen Sprachen am GAT. 

Nun wünsche ich noch viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Benedict Volkert 

Schulfachlicher Koordinator 

 


