
Tatjana

Födor

Aleksej



Wir erzählen unsere Geschichte, die aufklärt, 

warum 

wir uns 

so ein 

für 

unser Dorf 

ungewöhnliches 

Haus 

gebaut 

haben



 … und warum wir 

eigentlich Freunde 

der deutschen 

Sprache sind. 

 (Die Antwort steckt in 

der mütterlicher Linie, 

darum wird die 

Geschichte weiter eben 

von Tatjana erzählt)



Oma Olga diktiert

 Als ich 10 war, begann das 

Deutschlernen in der Schule. 

Das machte viel Spaß und fiel 

sehr leicht. Dank meiner Oma, 

glaube ich! Sie gab Extra-

Unterricht zu Hause. Zur 

Überraschung hat sich 

herausgestellt, dass sie 

Deutschlehrerin gewesen war.  

Aber damit war nicht genug. 

Ich erfuhr, dass ihre Mutter … 

Deutsche war!



Urgroßmutter Augusta

 Ihre deutsche Herkunft haben alle Kinder und Enkel lange 

verschwiegen; der Nachname ist verlorengegangen. Man erinnerte 

sich an harte Zeit und hatte Angst. 1938 wurde ihr Mann Stepan 

(auf dem Foto),  der als Leutnant im Volkskommissariat des 

Inneren stand, verfolgt.  Die Ausspähungsklage basierte auf der 

deutschen Herkunft der Frau.

1924 1952 1974



…Aber Deutsch wurde jedoch gesprochen

 Deutsche Wurzeln beeinflussten die Berufswahl von 

meiner Großmutter. Und meine!

Oma Olga,

Deutschlehrerin
Meine Mutter Marta (Olgas Schwester)



Grüße aus Deutschland

 Väterlicherseits gab es auch 
eine gute Voraussetzung für 
Liebe zur deutschen Sprache 
und Kultur. Er erzählte viel 
und interessant über seine 
Militärdienst in der DDR. 
Die Architektur, die 
Gewohnheiten – er 
beschrieb alles sehr 
ausdrucksvoll und weckte 
den Wunsch, es mit eigenen 
Augen zu sehen. Und das 
kam zustande! 



Gesprächspartnerin

 Ich muss auch meine Schwester vorstellen. Wir sind ähnlich 
und haben gleiche Interessen. Die Deutschdiktate von unserer 
Oma hat sie auch geschrieben.  In der Oberstufe  haben wir 
Dialoge ausgezeichnet inszeniert! Und heute hat sie nichts 
dagegen, mit mir deutsch zu sprechen.

Meine 

Zwillings-

schwester

Galina 

und ihr 

Sohn



Unser Haus

Zum Glück hat mein Mann 

Einsehen für meine 

Vorlieben und 

Bevorzugungen.  Und als er 

das Haus Entwarf, 

wurden meine

Wünsche auch berücksichtigt.

Deutsch und Musik 

sind eng verbunden. 

Bei uns auch! 

Drin gibt es verschiedene 

Instrumente 

und es wird viel musiziert.



Der Sohn

 A1 hat er noch 

nicht, aber Lust auf 

Deutsch gibt es 

schon. Der erste 

Erfolg im 

Wettbewerb hat ihn 

sehr begeistert! 

Hoffentlich wird die 

Geschichte des 

Deutschen in 

unserer Familie 

fortgesetzt.


